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Vorwort
Die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit von Produktivitätssteigerungen ergibt sich aus der wachsenden Produktvarianz, dem Markteintritt branchenfremder Konkurrenten sowie der Chance zur Rückverlagerung von Arbeitsplätzen aus Niedriglohnländern. Die Technologien der Industrie 4.0 ermöglichen eine flexible und effiziente
Produktion in Losgröße eins bei gleichzeitiger Senkung der Lohnstückkosten durch Mensch-Maschine-Kooperationen. Innovative,
datengetriebene Geschäftsmodelle beinhalten große Wertschöpfungspotenziale bei geringem Ressourceneinsatz. Diese Rahmenbedingungen stellen die Unternehmen vor komplexe Investitionsentscheidungen. Die Identifikation der relevanten Wertschöpfungsbereiche und die Bemessung der realisierbaren Potenziale stellen eine
große Herausforderung dar. Für die Abgabe konkreter Handlungsempfehlungen wird ein technologischer Reifegradcheck in Verbindung mit einem Benchmark-Vergleich produktiver und nichtproduktiver Unternehmen vorgeschlagen. Es müssen Anreize gesetzt werden, damit die Unternehmen die Herausforderungen der
Digitalisierung angehen und lösen.
Dieser Bericht zeigt auf, wie ein Analyse- und Bewertungskonzept
für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) umzusetzen
ist. Die Projektergebnisse wurden in enger Zusammenarbeit mit den
Partnerunternehmen erarbeitet. Für die produktiven und aufschlussreichen Diskussionen und Workshops bedanken wir uns bei allen
Experten. Unser Dank gilt insbesondere den Praxispartnern Ambros
Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG, Andreas Maier GmbH & Co.
KG, AZO Controls GmbH, Balluff GmbH, CeramTec GmbH,
Clopay Dombuhl GmbH, Continental Automotive GmbH, Dango &
Dienenthal Maschinenbau GmbH, ebm-papst St. Georgen GmbH &
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Co. KG, emz Hanauer GmbH & Co. KGaA, FELTEN GmbH,
FRANK plastic AG, Schnaithmann Maschinenbau GmbH, software4production GmbH und TMT – Tapping Measuring Technology GmbH.
Mein persönlicher Dank gilt auch meinen Mitarbeitern Herrn
M. Sc., B. Eng. Sebastian Eckert, Herrn Dr. Florian Hojak, Herrn
M. Sc. Alexander Knaus, Herrn Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Karl
Schwarzenbilder, Herrn M. Sc. Nicolas Seitz und Herrn M. Sc.
Christoph Wenig für die Unterstützung bei der Forschungsarbeit
und für die Erstellung des Berichts. Das Forschungsprojekt wurde
unter der Vorhabennummer 18933 N von der Arbeitsgemeinschaft
industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) gefördert. Für die produktive Zusammenarbeit mit der Forschungsgemeinschaft bedanken
wir uns vielmals.

München, 30. April 2017

Horst Wildemann
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0 Zusammenfassung der Ergebnisse
Während Fürsprecher die Industrie 4.0 häufig zu einer Art Utopie
verklären in der dem Menschen alle erdenklichen Güter und Dienstleistungen geliefert werden, ohne, dass er Hand anlegen muss, assoziieren deren Gegner mit Digitalisierung und Automatisierung vor
allem den Verlust von Arbeitsplätzen und die Entmündigung von
Bürger und Gesellschaft. Beide Extrempositionen liegen weit von
der Wirklichkeit entfernt. Hier spielen weder Utopie noch Negativszenarien eine Rolle. In der Unternehmenswelt geht es um betriebswirtschaftliche Zahlen, die mit der Digitalisierung, Automatisierung und Flexibilisierung der Fertigung verbunden sind. Klar ist,
dass die Industrie 4.0 und ihre Begleiterscheinungen die Wirtschaft
in Deutschland und weltweit grundlegend verändern werden. Diese
Umwälzungen geschehen nicht über Nacht und werden sich von den
Industrieländern über die Schwellenländer bis hin in die Staaten
vollziehen, die wir heute als Entwicklungsländer bezeichnen. Im
Vordergrund der betriebswirtschaftlichen Überlegungen zur Industrie 4.0 steht vor allem die Steigerung der Produktivität. So verspricht sich etwa die Automobilindustrie Produktivitätssteigerungen
von acht bis dreizehn, die Maschinenbau- und Elektrobranche jeweils acht Prozent. Vor diesem Hintergrund lassen sich durch die
Untersuchungen im Rahmen des Forschungsvorhabens folgende
Aussagen zusammenfassen:
1. Die mit der Industrie 4.0 verbundene Produktivitätssteigerung
wird Arbeitsplätze umschichten. 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten mit Routinearbeiten müssen um ihre Stellen fürchten. Dies ist jedoch nur ein Teilaspekt, der einer gesteigerten
Wettbewerbsfähigkeit gegenübersteht. So stehen Arbeitskosten von 40 Euro pro Stunde Roboterkosten von acht Euro ge-
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genüber. Wenn zehn bis fünfzehn Prozent der Arbeitsplätze
durch Roboter ersetzt werden, können viele Unternehmen in
Deutschland, die sonst einen Kostennachteil hätten, dann zu
ähnlichen Kosten wie ihre Konkurrenten aus China produzieren. Bei einer gleichzeitigen größeren geografischen Nähe zu
ihren Absatzmärkten und der weitaus besseren Infra- und Zuliefererstruktur in Mitteleuropa wird die Wettbewerbsfähigkeit
nachhaltig gestärkt. Die Industrie 4.0 trägt somit maßgeblich
zur Beschäftigungssicherung bei.
2. Dabei erlaubt es die Industrie 4.0 auch älteren, leistungsgeminderten vor allem aber erfahrenen Produktionsmitarbeitern
länger ihren körperlich oft sehr anstrengenden Beruf auszuführen. Das Stichwort ist Ergonomie am Arbeitsplatz. Insbesondere Serviceroboter können hier einen wertvollen Beitrag leisten. Denn diese können taktgebundene Arbeiten, schwere
Überkopfarbeiten sowie Aufgaben, die einen hohen Kraftaufwand oder ungünstige Körperhaltung erfordern, übernehmen.
Dies bedeutet nicht, dass der Mensch ersetzt wird, vielmehr
wird eine Kooperation zwischen Mensch und Maschine angestrebt. Die positiven Effekte dieser Kooperation sind immens.
Bereits heute berichten Unternehmen von einer Reduzierung
der Krankheitstage um etwa 30 Prozent, einer Verbesserung
der Mitarbeiterzufriedenheit und einer längeren Beschäftigung
der Mitarbeiter an diesen körperlich extrem anspruchsvollen
Arbeitsplätzen.
3. Dies führt unmittelbar zu einer Veränderung des Charakters
der durch Menschen zu verrichtenden Arbeit. Die Menschen
werden nicht zu Hilfsarbeitern und Anhängseln von Robotern.
Das Gegenteil ist der Fall. Eine exzellente Wertschöpfung im
Rahmen der Industrie 4.0 erfordert hoch qualifizierte und mo-
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tivierte Mitarbeiter. Es wird darauf ankommen das Wissen und
die Ideen der Mitarbeiter zu koordinieren. Digitale Technologien sind der Schlüssel zur transparenten und offenen Gestaltung der erforderlichen Kommunikation. Die Einsatzmöglichkeiten und Handlungsspielräume der Mitarbeiter vergrößern
sich.
4. Digitale Technologien unterstützen auch bei der Motivation
von Mitarbeitern. Durch Spielifizierung, also das Einsetzen
von Spielmechanismen in einer spielfremden Umgebung, lassen sich die Kreativität und die Energie der Mitarbeiter durchaus für das Unternehmen nutzen. Mit vergleichsweise geringen Mitteln lassen sich so, beispielsweise im Intranet, Anreize
schaffen, die Mitarbeiter zu Mitspielern werden lassen. Ein
Grundgedanke ist, dass der Arbeitsplatz als Feld kreativer Entfaltung verstanden wird. Doch nicht nur die Förderung der Eigenmotivation der Mitarbeiter ist das Ziel, es geht auch darum
Mitarbeitern die Teilhabe an gesamten Unternehmensgeschehen zu ermöglichen.
5. Parallel zur Digitalisierung im Unternehmen können elektronisch erhobene Informationen aus dem Umfeld herangezogen
werden. Bei dem Begriff „Big Data“ geht es um die Analyse
enormer Datenmengen, die entstehen, wenn Nutzer ihren
Computer, ihr Smartphone oder ihr Tablet benutzen. Hinzu
kommen Daten aus der Sensorik von Industrieanlagen, sowie
von Milliarden vernetzten Industriegütern, die Auskunft über
historische und aktuelle Standortdaten, das Gewicht, die Größe oder die entsprechende Gefahrenklasse angeben. Es sind
diese und weitere Daten, die „mal eben so“ anfallen, die durch
eine vernetzte Technologie erfasst und für die Wirtschaft
nutzbar gemacht werden können. Hierbei ist essenziell, dass
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diese Daten nicht nur erhoben werden, sondern dass diese effektiv ausgewertet und einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Beispielsweise können durch Verbrauchsdaten
Absatzprognosen deutlich verbessert und das Produktionsprogramm der entsprechenden Supply-Chain-Partner besser aufeinander abgestimmt werden. Vielfältige Möglichkeiten ergeben sich auch in der Produktion. So können Anlagendaten wie
Temperatur und Vibration kontinuierlich gemessen und digital
an die Instandhaltung weitergeleitet werden, sodass diese ihre
Aktivitäten und Ressourcen genau einplanen können. Im Sinne einer vorbeugenden Instandhaltung durch Condition Monitoring können zudem Stillstandzeiten reduziert und kostspielige Notreparaturen vermieden werden.
6. Die Steigerung der Produktivität durch die Industrie 4.0 ist ein
wichtiger Schritt, um die Wirtschaft für die Märkte der Zukunft vorzubereiten. Mittel- und langfristig wird die Digitalisierung Unternehmen noch weit größere Möglichkeiten eröffnen und in Teilen tut sie dies bereits heute. Es geht um eine
fundamentale Ablösung und Weiterentwicklung erfolgreicher
Geschäftsmodelle, die die Digitalisierung klassischen Fertigungsunternehmen eröffnet – vom LKW-Hersteller zum Flottenmanager, vom Instandhaltungsdienstleister zum Plattformbetreiber für Serviceleistungen. Ergänzend kann die intelligente Auswertung und Bewertung von Daten dazu genutzt werden, neue Geschäftsmodelle geradezu systematisch zu entwickeln. Diese Entwicklungen werden zukünftig immer mehr an
Bedeutung gewinnen und den Rationalisierungsmaßnahmen
durch Produktivitätssteigerungen, die durch die Industrie 4.0
entstehen, eine Wachstumsperspektive gegenüberstellen. Neue
Geschäftsmodelle und Produktivitätssteigerungen haben das
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Potenzial die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wirtschaftsstandorts langfristig sicherzustellen.
7. Die entscheidende Frage ist wie die Wirtschaft das Potenzial
der Industrie 4.0 nutzen kann. Big Data wird auch zukünftig
unternehmerisches Handeln nicht ersetzen und nicht jedes mittelständische Unternehmen wird gleichermaßen von der Industrie 4.0 profitieren wie die großen Automobilkonzerne. Gerade für KMU, die nicht über unbegrenzte Ressourcen verfügen, geht es darum Einzelmaßnahmen aus dem Portfolio der
Industrie 4.0 zu selektieren, um punktuell ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Schwächen in ihren Wertschöpfungsund Entwicklungsaktivitäten auszugleichen sowie neue Geschäftsfelder zu erschließen. Zudem sind die Vorerfahrungen
mit Digitalisierungs- und Automatisierungstechniken sehr unterschiedlich.
8. Es ist eine Systematik erforderlich, die es Unternehmen erlaubt individuelle Strategien und Handlungsempfehlungen zur
Steigerung ihrer Produktivität durch Bausteine der Industrie 4.0 abzuleiten. Das so entstehende Gerüst dient als Orientierungshilfe, insbesondere für Anwender aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, zur Identifikation von Einsatzmöglichkeiten von Industrie 4.0 Konzepten in Logistik, Produktion, Entwicklung sowie Vertrieb & After-Sales.
9. Grundlage für diese Systematik ist ein Reifegradmodell, das es
erlaubt Unternehmen und ihre Fähigkeiten im Hinblick auf die
Anwendung von Industrie 4.0 Konzepte einzuordnen. Hierbei
sind sowohl Potenziale als auch Hemmnisse zu berücksichtigen. Es existieren einige bereits entwickelte oder sich in der
Entwicklung befindlichen Technologien und Applikationen
von denen in diesem Forschungsvorhaben die relevantesten
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für die Steigerung der Produktivität von Arbeit, von Betriebsmitteln, von Material sowie Energie ausgewählt werden.
10. Die Systematisierung von Maßnahmen der Industrie 4.0 und
ihrer Produktivitätswirkung in einem Modell ermöglicht es
trotz der hohen Individualität der unternehmerischen Ausgangssituation, hinsichtlich des Reifegrads Handlungsstrategien abzuleiten. Hierzu zählen Ansätze aus den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Flexibilitätssteigerung in
der Fertigung, der Entwicklung, der Logistik sowie im Bereich
des After-Sales. Vorschläge zur Implementierung von Maßnahmen wie roboterunterstützte Arbeit, virtuelle Technologien
zur Optimierung von Anlaufkurven, der intelligente Einsatz
von Sensoren und die zielgerichtete Auswertung von Daten,
sowie der Einsatz cyber-physischer Systeme unterstützen Unternehmen zielgerichtet und ausgangssituationsspezifisch, um
ihre Produktivität zu erhöhen. Fallstudien illustrieren die Wirkung der verschiedenen Maßnahmen auf die Produktivität.
11. Entscheidend für die Ableitung von Strategien zur Steigerung
der Produktivität durch die Industrie 4.0 ist die Erkenntnis,
dass die jeweiligen Maßnahmen unterschiedliche Anforderungen an den Reifegrad der Unternehmen stellen. Dies bedeutet,
dass die zu implementierenden Konzepte zu den bereits verankerten passen müssen. Sonst entsteht nur ein geringer
Mehrwert für das betreffende Unternehmen. Die Umstellung
auf Industrie 4.0 ist ein schrittweiser Veränderungsprozess.
Auch die Produktivitätswirkung der Konzepte ist je nach Ausgangssituation unterschiedlich. Ein für alle Unternehmen
gleichermaßen großer Hebel zur Produktivitätssteigerung existiert somit nicht. Dennoch gibt es Konzepte, die sich bei den
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meisten produzierenden Unternehmen vorteilhaft auf deren
Produktivität auswirken. Zu diesen gehören:
- Roboterunterstützte Fertigung,
- Telemetriebasierte Fernwartung,
- Vernetzte Produkte, die automatisiertes Rüsten sowie eine digitalisierte und vernetzte Materialflusssteuerung
ermöglichen,
- Digitale Service- und Vertriebsplattformen und
- Big-Databasierte Absatzplanung.
12. Die Operationalisierung des Modells zur Produktivitätssteigerung durch die Industrie 4.0 in einem IT-Tool ermöglicht es
Unternehmen die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens direkt zu nutzen. Kern des IT-Tools ist ein Reifegradcheck, den
Unternehmen selbstständig durchführen können und mit dem
sie auf standardisierte Weise ihren Stand von Digitalisierung
und Vernetzung klassifizieren und analysieren können. Durch
Auswertung des Produktivitätsvergleichs mit einem internen
Benchmark lassen sich Rückschlüsse auf einzelne Organisationsbereiche und Technologieklassen mit dem höchsten Produktivitätssteigerungspotenzial durch Maßnahmen der Industrie 4.0 ziehen. Hierbei können, basierend auf den Ergebnissen,
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Das IT-Tool trägt
zur Optimierung des Einsatzes von Maßnahmen der Industrie 4.0 bei und gewährleistet damit den Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis.
13. Das IT-Tool wurde anhand von Fallstudien mit Unternehmen
des projektbegleitenden Ausschusses erprobt. Die Ergebnisse
lassen klar darauf schließen, dass kleine und mittelständische
Unternehmen durch eine umfassendere Implementierung von
Konzepten der Industrie 4.0 noch große Produktivitätspotenzi-

Zusammenfassung der Ergebnisse

13

ale heben können. Erste Konzepte sind bereits implementiert.
Die Technologien und Möglichkeiten werden bislang allerdings vielfach gar nicht oder nur pilothaft eingesetzt. Es handelt sich meist um Insellösungen. Die Industrie 4.0 entfaltet
ihre volle Wirkung auf die Produktivität allerdings erst dann,
wenn auch die einzelnen Maßnahmen sinnvoll zu einem Gesamtkonzept verknüpft werden. Es zeigt sich, dass die Industrie 4.0 nicht über Nacht die Art wie Unternehmen agieren verändert. Es handelt sich vielmehr um einen kontinuierlichen
Prozess zur Steigerung der Produktivität, bei dem es darauf
ankommt Maßnahmen zu priorisieren. Dabei geht es um die
Implementierung von Konzepten für die das Unternehmen
auch bereit ist und die seine technischen und kapazitiven Möglichkeiten nicht überfordern.
14. Zusätzlich zum IT-Tool wurde der Transfer der Ergebnisse
des Forschungsprojekts in die Wirtschaft durch Workshops
mit Vertretern zahlreicher Unternehmen gewährleistet. Die
Forschungsergebnisse wurden zudem online über Newsletter
veröffentlicht. Außerdem erfolgte die Vorstellung und Diskussion der Inhalte und Ergebnisse des Forschungsprojekts auf
Kolloquien und in Expertengesprächen. Das IT-Tool zum
selbstständigen Reifegradcheck steht interessierten Unternehmen kostenlos im Internet unter folgender Website zum
Download zur Verfügung:
http://www.bwl.wi.tum.de/fop/produktivitaetssteigerungindustrie-40
15. Eine zusammenfassende Betrachtung zeigt: Die Konzepte zur
Steigerung der Produktivität durch die Industrie 4.0 setzen an
verschiedenen Stellhebeln an. Durch die Digitalisierung und
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Vernetzung können sowohl umsatzseitig als auch kostentechnisch Vorteile realisiert werden. So können die Marktpotenziale für viele Unternehmen um zehn bis fünfzehn Prozent gesteigert werden. Dies wird auch dadurch erreicht, dass der
Kunde viel früher in den Produktentstehungsprozess involviert
wird. Die Zusammenstellung der Produktausstattung durch
Online-Konfiguration beim Autokauf sowie von Verpackungsoder Werkzeugmaschinen sind einige Beispiele. Weitere Potenziale ergeben sich durch die Realisierung einer Mehrpreisfähigkeit von bis zu fünf Prozent. Die Einführung von auslastungsorientierten oder zeitabhängigen Preispunkten, ist für
Anbieter eine große Herausforderung. Neben kundenindividuellen Produkten ist hier ein Hebel für eine weitere Absatzsteigerung zu sehen. Die Digitalisierung und die „Shared Economy“ ermöglichen beispielsweise, dass engpassorientierte
Preispunkte auf digitalen Service-Plattformen realisiert werden. In der Logistik lassen sich die Sicherheitsbestände reduzieren. Ermöglicht wird dies durch die Erfassung und systematische Auswertung von Transport- und Lagerdaten in Echtzeit.
Wird beispielsweise eine LKW-Flotte erfasst, können Gesamtoptima der Routen und Transportmengen für spezifische Güter bestimmt werden. Große Auswirkungen auf die Produktivität haben die Konzepte der Industrie 4.0 vor allem in der Fertigung und in produktionsnahen Bereichen. Der Einsatz der
Digitalisierung ermöglicht eine Reduzierung von direkten und
indirekten Instandhaltungskosten um 20 bis 30 Prozent. So
kann durch die Erhebung von Maschinendaten die Suche nach
Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen durch die effiziente
Identifizierung von statistischen Zusammenhängen und Mustern substituiert werden. Der Einsatz cyber-physischer Syste-
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me in der Fertigung erlaubt autonom agierende Produktionssysteme. Konkret handelt es sich dabei um datentechnisch
vernetzte Produktionsanlagen, Produkte und Materialien sowie
Transporttechnologien, sogenannte „Smart Objects“, die ihre
Nutzung, den Ablauf der Bearbeitungsprozesse und die entsprechenden logistischen Funktionen autonom organisieren
und steuern. Hierdurch entstehen neue Fähigkeiten, die von
der unternehmensinternen und -externen Abstimmung in
Echtzeit bis hin zu sich selbst steuernden Produktionssystemen
reichen und durch die Produktivitätssteigerungen um 5 bis 8
Prozent zu erreichen sind. Zusammen mit Maßnahmen, wie
der verbesserten Ergonomie am Arbeitsplatz und dem Einsatz
von produktionsunterstützenden Robotern, ergeben sich durch
die Industrie 4.0 für einzelne Unternehmen Produktivitätspotenziale von bis zu 25 Prozent.
Die Ziele des Forschungsvorhabens wurden erreicht. Die entwickelte Systematik zur Steigerung der Produktivität durch Industrie 4.0
bietet Raum für weiterführende Fragestellungen:
1. Wie passen die identifizierten Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen zu den bereits in Angriff genommenen
Digitalisierungsprojekten in den Unternehmen?
2. Anhand welcher Kriterien lässt sich die Auswahl der Handlungsempfehlungen konkretisieren?
3. Mit welchen Konzepten lassen sich die Mitarbeiter motivieren
die Veränderungen mitzutragen?
4. Ist das bestehende Geschäftsmodell zukunftsfähig?
Externe Expertenmeinungen und die Analyse von Anwendungsbeispielen bilden die Basis für die Quantifizierung maximal und mini-
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mal erzielbarer Potenziale. Diese durch die Industrie 4.0 abschöpfbaren Potenziale lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Abbildung 0-1: Potenziale durch Industrie 4.0
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1 Einleitung
Das vernetzte Denken hat das Potenzial die Stärken der europäischen Wirtschaft (Individualisierung, Qualifizierung, Service und
Modularisierung) mit nachhaltiger Produktion zu vereinen. Da die
Industrie 4.0 einen Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit am Hochlohnstandort Deutschland darstellen kann, gilt es auch für kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU) die Digitalisierung in
den Fokus der unternehmerischen Tätigkeiten zu rücken.

1.1

Ausgangssituation

Die fortschreitende Digitalisierung verändert unseren Alltag mehr
als jeder andere Megatrend. Die Menschen sind ständig online. Im
Rahmen der Diskussion um die Bewertung dieses Wandels stehen
neben der sozialen Komponente auch die wirtschaftlichen Implikationen im Vordergrund. Untrennbar mit der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung ist der Begriff der Industrie 4.0, der
in jüngerer Vergangenheit zu Kontroversen geführt hat, verbunden.
Auf der einen Seite steht die Vision einer Welt, in der dem Menschen alle erdenklichen Güter und Dienstleistungen zur Verfügung
gestellt werden, ohne dass er selbst Hand anlegen muss. Auf der anderen Seite existiert die Sorge, dass mit der Digitalisierung eine
Überforderung der Mitarbeiter droht sowie eine große Zahl von Arbeitsplätzen verloren geht, vor allem in der Produktion.
Dass die Digitalisierung traditionelle Industrieunternehmen zu einem strukturellen Wandel im Zeichen der vernetzten Wirtschaft
zwingt ist unumstritten. Aus Angst vor der Disruption, dem plötzlichen und vollständigen Umbruch, versuchen ganze Branchen dem
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bereits begonnenen Trend entgegenzusteuern, ohne sich auf die
Stärken der europäischen Wirtschaft zu berufen. Aber verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln bedeutet eine Prognose zum
Verlauf der Welt abzugeben und sich eröffnende Chancen frühzeitig
zu erkennen. Die Digitalisierung im Kontext der Industrie 4.0 bedeutet im betriebswirtschaftlichen Verständnis zunächst einmal nur
eine zunehmende Automatisierung und Flexibilisierung der Fertigung. Die deutsche Industrie wird dadurch befähigt schlanker,
schneller und vor allem sozial verträglicher zu produzieren. Mit
Sinnesorganen ausgestattete Roboter revolutionieren die Produktion
und stellen einen Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit am Hochlohnstandort Deutschland dar. Die durch die Auswertung der Material-, Kapital- und Informationsflussdaten neu geschaffene Transparenz im Unternehmen ist Voraussetzung zur Vermeidung von Verschwendung und für den ressourceneffizienten Einsatz von Mensch
und Maschine im Produktionsablauf. Ziel der Digitalisierung ist
nicht die Arbeitnehmer vollständig aus der Fabrik zu verbannen,
sondern sie gemäß ihrer Leistungsfähigkeit einzusetzen, zu qualifizieren und durch die zur Verfügung stehenden Technologien bei der
Bewältigung ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Anhörung kritischer
Stimmen und eine gesellschaftliche Debatte über den Wandel der
Arbeitswelt sind nichtsdestotrotz ein wesentlicher und berechtigter
Bestandteil auf dem Weg zur digitalen Transformation der Industrie. Speziell im exportorientierten Deutschland nimmt das produzierende Gewerbe einen hohen Anteil an der nationalen Wertschöpfung ein (vgl. Statistisches Bundesamt 2015) und gilt als Rückgrat
der Wirtschaft sowie als Garant für den Wohlstand. Es gilt den bevorstehenden Veränderungen rational zu begegnen, um die Potenziale der vernetzten Wertschöpfung angemessen zu nutzen.
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Die industriellen Revolutionen der Vergangenheit haben stets große
Veränderungen in der Gesellschaft und auf die Gestaltung von Produktionssystemen zur Folge gehabt. Der Beginn der Industriearbeit,
geprägt durch den erstmaligen systematischen Einsatz der Dampfmaschine, hat zu einer Verlagerung der Beschäftigungsverhältnisse
aus der Landwirtschaft in die Fabriken geführt. Mit der Weiterentwicklung der Produktionsbetriebe hat eine neue Form der Arbeitsteilung, nach dem Prinzip des Taylorismus, die kostengünstige Massenproduktion ermöglicht. Maschinen wie das Fließband in den
Ford-Werken ließen sich dezentral positionieren und sicherten den
Betrieben Skaleneffekte und Kostenvorteile durch einen steigenden
Automatisierungsgrad. Speicherprogrammierbare Steuerungen,
Elektronik sowie Computervernetzung haben die fortschreitende
Automatisierung begünstigt und geprägt. Die Arbeitsteilung beschränkt sich heute nicht mehr nur auf einzelne Betriebe und Lieferketten, sondern erfolgt weltweit. Das Internet ist zu einer Voraussetzung für das Management der globalen Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsnetzwerke geworden. Gleichzeitig sind neue
Geschäftsmöglichkeiten im Dienstleistungssektor entstanden. Dessen Priorisierung, verbunden mit dem verringerten Personalbedarf
in der Produktion und der Auslagerung von Produktionsprozessen in
Niedriglohnländer, hat in den vergangenen Jahrzehnten in vielen
etablierten Industrieländern zu einem merklichen Rückgang des
produzierenden Gewerbes geführt. Heute, da die Marge für das einzelne Produkt sinkt, gilt es für Industrieunternehmen den Ansatz der
„Shared Ökonomie“ von Servicedienstleistern zu adaptieren und
durch Nutzung der durch die Digitalisierung erhobenen Daten neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der Übergang zwischen den einzelnen Evolutionsstufen, von Industrie 1.0 bis Industrie 4.0, ist für
ein einzelnes Unternehmen nicht ohne Anstrengungen und nur in
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mehreren Etappen möglich. Das angestrebte Ziel, die Smart Factory, entspricht dabei einer Vision der dynamisch, echtzeitoptimierten
und selbständig agierenden Fertigungsorganisation zur Herstellung
kundenindividueller und servicegerechter Produkte. Der Ersetzungsaufwand für die Produktionsausrüstung wird auf 40 bis 50
Prozent geschätzt und fällt damit zwar deutlich geringer aus als
während des Wandels von Industrie 2.0 zu Industrie 3.0, als in der
Produktion 80 bis 90 Prozent des Maschinenparks ersetzt wurden.
Allerdings ist der Investitionsbedarf für die Digitalisierung, speziell
in die Nachrüstung der zukunftsfähigen Betriebsmittel, erheblich
(vgl. McKinsey&Company 2015, S. 14). Neben dem hohen Investitionsbedarf, dem schlecht prognostizierbaren wirtschaftlichen Nutzen und Sicherheitsbedenken in Verbindung mit den Digitalisierungstechnologien zählt der Fachkräftemangel zu den Haupthindernissen für eine Forcierung der Digitalisierung in den deutschen Unternehmen (vgl. Koch et al. 2014, S. 36f).
Es gilt zu beachten, dass durch die Industrie 4.0 deutliche Umschichtungen bei den Arbeitsplätzen erwartet werden. Roboter werden in der Zukunft zwischen 10 und 15 Prozent der Routinearbeiten,
die heute von 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten durchgeführt
werden, übernehmen. Dass durch die zunehmende Automatisierung
Arbeitsplätze wegfallen ist jedoch nur ein Teilaspekt. Demgegenüber stehen Anlauf- und Zertifizierungsprozesse bei der Inbetriebnahme von Betriebsmitteln, die anspruchsvolle Aufgaben im Bereich der Mechatronik und Informationstechnik beinhalten. Der
Ausbildungsbedarf für Software und Mechatronik-Experten ist
enorm, da die exzellente Wertschöpfung durch Industrie 4.0 nur
mittels qualifizierten und motivierten Arbeitnehmern möglich ist.
Dass dabei lediglich Jobs für die leistungsstärksten Mitarbeiter entstehen ist ein Irrtum. Intelligente und anpassbare Arbeitsplatzsyste-
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me ermöglichen durch die verbesserte Ergonomie die Reintegration
von erfahrenen, aber funktionsgeminderten Mitarbeitern in den
Wertschöpfungsprozess. In manchen Branchen beträgt deren Anteil
an der Gesamtbelegschaft heute bereits über neun Prozent. Darüber
hinaus können Roboter schwere Überkopfarbeiten und Arbeiten mit
ungünstigen Körperhaltungen bei schwer zugänglicher Montage und
hoher Kraftaufwendung übernehmen oder die Mitarbeiter unterstützen. Die Arbeitnehmer bleiben durch die geringere körperliche Beanspruchung länger arbeitsfähig und lassen sich durch ein altersgerechtes Design der Arbeitsplätze weit über das sechzigste Lebensjahr hinaus beschäftigen. Diese neue Beschäftigungsmöglichkeit hat
für eine alternde Gesellschaft, die durch einen akuten demographischen Wandel geprägt wird, einen hohen Wert. Das Defizitmodell,
wonach ältere und leistungsgeminderte Menschen aussortiert werden, ist nicht mehr zeitgerecht. Die Substitution menschlicher Arbeitskraft durch Roboter zum Erhalt einer festen Anzahl an Arbeitsplätzen hat zudem eine Reduzierung der Lohnstückkosten zur Folge. Bei Kosten von 50 Euro pro Stunde pro Werker und 8 Euro pro
Roboterstunde zeigt sich in der Mischkalkulation, dass eine Lohnkostenreduzierung von 25 bis 30 Prozent möglich ist. Diese Einsparungen und die Höherqualifizierung der Mitarbeiter führen zu einer
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zur Beschäftigungssicherung in Deutschland. Viele Unternehmen sind dann in der Lage
zu gleichen Lohnstückkosten wie in China zu produzieren, wodurch
die Rückverlagerung der Produktion wieder attraktiv wird.
Die Erwartungshaltung, dass sich die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und die Potenziale der Digitalisierung betriebswirtschaftlich
wiederspiegeln, ist hoch. Die Industrie 4.0 liefert Genauigkeit und
Flexibilität in Echtzeit und hilft dabei Verschwendung zu vermeiden
und die Produktivität zu erhöhen. In der Automobilbranche werden
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zehn bis fünfzehn Prozent Produktivitätssteigerungen erwartet, im
Maschinenbau acht Prozent. Durch die kontinuierliche Abbildung
der Informations- und Materialströme lassen sich Durchlaufzeiten
reduzieren und Lagerbestände um bis zu 30 Prozent einsparen. In
der Intralogistik werden heute zum Teil bereits vollautomatische
Lösungen eingesetzt. Eine Flotte selbststeuernder, fahrerloser
Transportfahrzeug gewährleistet eine individuelle Punkt-zu-PunktBelieferung ohne feste Routen und just in time zur Vermeidung von
Leerfahrten sowie zur Einsparung von Platz in der Montage. Die
Vernetzung sensorbestückter Objekte ermöglicht die Entwicklung
cyber-physischer Systeme und verflüssigt verkrustete Produktionsund Logistikprozesse aus dem 20. Jahrhundert zu Gunsten einer
schlankeren und nachhaltigeren Wirtschaft. Die eigentlichen Gewinnpotenziale in der Industrie 4.0 liegen demnach nicht nur in der
Lohnkostenreduzierung durch automatisierte Lösungen, sondern
insbesondere in der Analyse von Einzeldaten, die über Sensoren in
Betriebsmitteln und Produkten oder über die Kommunikations-und
Informationstechnologien in den Entwicklungs-, Beschaffungs-,
Fertigungs- sowie Verkaufs- und After-Sales-Prozessen gesammelt
und gebündelt werden. Das Neue und Charakteristische an Industrie 4.0 liegt in den innovativen Geschäftsmodellen, die die Digitalisierung den klassischen Fertigungsunternehmen eröffnet. Schon
heute rechnen die Unternehmen mit einem Umsatzwachstum durch
neue Geschäftsmodelle von sieben bis zehn Prozent. Es geht dabei
darum die Daten zu veredeln, die anfallen, während vernetzte Technologien genutzt und Industriegüter gefertigt werden. Aufgrund
niedriger Grenzkosten bei einmalig anfallenden Investitionskosten
lässt sich mit der Vermarktung datenbasierter Services höhere Renditen erzielen. Die Aussichten, damit das Produktivitätswachstum
und den Verlust von Arbeitsplätzen zu übertreffen, sind gut. Aller-
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dings müssen die Industrieunternehmen erst einen Zustand erreichen der sie befähigt neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das
jahrzehntelang aufgebaute Domänenwissen der Unternehmen muss
in der Industrie 4.0 sowohl in die Produkte als auch in die Prozesse
eingebracht werden. Eine Möglichkeit dieser Herausforderung zu
begegnen erfolgt über den Zukauf von externem IT-Know-how sowie der verstärkten Qualifizierung von IT-Spezialisten.
Obwohl Deutschland sehr gute Ausgangsbedingungen für die Umsetzung von Industrie 4.0 vorweist, sind viele Unternehmen noch
zögerlich (vgl. Wischmann et al. 2015, S. 9). Es fehlen der Wirtschaft Leitlinien, wie sie die Potenziale der vernetzten Wirtschaft
nutzen können, und damit Vorschläge für einen evolutionären Entwicklungspfad, um das visionäre Ziel im Sinne der Industrie 4.0 zu
erreichen. Die exzellente Wertschöpfung kann erst erreicht werden,
wenn sowohl qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, als auch Führungskräfte und Entscheidungsträger sich am Wandel beteiligen.
Sogenannte weiche Faktoren wie Mut, Kreativität, Fleiß und Kompetenz sind nicht zu unterschätzen. Die aktive Beteiligung mit
Ideen, Wissen und Leistungsbeiträgen am gemeinsamen Wertschöpfungs- und Innovationsprozess ist eine wesentliche Erfolgsgröße.
Digitale Technologien können hier zur Unterstützung der datenbasierten Entscheidungsfindung, zur Gestaltung einer transparenten
und offenen Kommunikation, zur Orientierung und Inspiration sowie zur Ausweitung des Handlungsspielraums der Mitarbeiter eingesetzt werden.
Handlungsfelder sind vor allem dort, wo die Voraussetzungen für
die Digitalisierung im Sinne der Industrie 4.0 noch nicht erfüllt sind.
Bevor Produktionssysteme vernetzt werden können, müssen sie automatisiert werden. Die meisten Unternehmen befinden sich hinsichtlich ihres Automatisierungsgrads aktuell noch auf einer Bewer-
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tungsskala zwischen Industrie 2.5 und Industrie 3.5. Um schrittweise wirtschaftliche und zukunftsorientierte Maßnahmen zu veranlassen, bedarf es an Erfahrungswissen, Mut zum Wandel sowie geeigneter Kriterien zur Entscheidungsfindung. Die naheliegende Erfolgsgröße zur Bewertung von Automatisierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist die
Produktivität. Die Herausforderung liegt dabei in der Benennung,
worin im Konkreten die Potenziale zur Produktivitätssteigerung liegen. Jeder Akteur nutzt andere Kennzahlen zur Quantifizierung der
Produktivität im eigenen Unternehmen, wodurch unternehmensübergreifende Vergleiche erschwert werden. Für die Bestimmung
von Produktivitätsfaktoren existiert kein einheitliches Messverfahren, welches bei einer Vielzahl von kleinen und mittelständischen
Unternehmen eingesetzt wird. Die Selbststeuerung von Prozessen in
cyber-physischen Systemen verbessert die Synchronisation der Abläufe und ermöglicht die Senkung von Beständen und Durchlaufzeiten. Die Produktivität ist hierbei die Kenngröße, die beschreibt wie
effizient die Ressourcen, sei es Mensch, Maschine, Material, Energie oder Kapital, eingesetzt werden. Die Zuordnung von Produktivitätspotenzialen und konkreten technologischen Charakteristiken der
Produktion ist ein wesentliches Forschungsfeld, welches neben der
Messung von Produktivität betrachtet werden muss. Aus Sicht der
Unternehmen gilt es die Frage zu beantworten, wo aktuell Produktivitätslücken vorhanden sind, in welchen Maßstäben sie sich messen
lassen und welche Handlungsfelder identifiziert werden können, um
die Lücke zu schließen. Hierfür eignen sich Technologien der Industrie 4.0.
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Stand der Forschung

Veröffentlichte Studien, Arbeitspapiere, Projekt- und Erfahrungsberichte, die sich mit den Themen der digitalen Transformation von
Unternehmen, dem Potenzial von Digitalisierungsmaßnahmen und
dem Wandel der Arbeitswelt in der Industrie 4.0 beschäftigen, zeigen die hohe Relevanz des Forschungsfelds. Dies beruht darauf,
dass nahezu alle Unternehmen aufgrund zunehmend individuelleren
Kundenwünschen und einer verschärften Konkurrenzsituation, mit
teilweise branchenfremden Akteuren aus dem In- und Ausland, vor
neue Herausforderungen gestellt werden. In der Folge gilt es beispielsweise das Produktionssystem für eine variantenreiche Fertigung von Kleinserien hochgradig zu flexibilisieren, die Geschäftsprozesse fortwährend zu optimieren sowie diese innerhalb der Produktionsverbünde und Wertschöpfungsnetzwerke zu implementieren. Die aktuelle industrielle Fertigung ist geprägt von einer rapide
steigenden Komplexität und zunehmenden Variantenvielfalt (vgl.
Zühlke et al. 2012, S. 26; vgl. Wildemann 2016a, S. 3). Die Intensivierung der Globalisierung, herbeigeführt durch das stetige Wachstum des weltweiten Handels, den Wegfall von Protektionismus und
die Zunahme länderübergreifender Unternehmenskooperationen
(vgl. Abele und Reinhart 2011, S. 11), sowie verkürzte Produktlebenszyklen erzwingen die Neukonzipierung bestehender Geschäftsmodelle, Prozesse und Technologien in den betroffenen Unternehmen. Strategische Entscheidungen müssen ad hoc getroffen
werden und stehen nicht mehr am Ende eines langfristigen Planungshorizonts. Die beschriebenen Rahmenbedingungen erfordern
ein hohes Maß an Innovationskraft und Durchhaltevermögen der
Industrie, um mit dem aktuellen Wandel Schritt halten zu können.
Es sind dabei Veränderungen in demselben Ausmaß, wie bei den

Einleitung

26

vorangegangenen drei industriellen Revolutionen, vorauszusehen
(vgl. Brühl 2015, S. 11f). Die rasante Geschwindigkeit, die sich dabei entwickelt, hat das Potenzial die Wirtschaft nachhaltig zu prägen
(vgl. Lasi et al. 2014, S. 261f). Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gilt, die eigene Wettbewerbsposition und
Marktstärke durch Vorbereitungen für die Digitalisierung im Sinne
der Industrie 4.0 zu festigen und auszubauen (vgl. Kagermann et al.
2011, S. 243). Um den Trend nicht zu verpassen, ist es notwendig
eine Zukunftsstrategie zu entwickeln sowie sich auf bestimmte Bereiche der Industrie 4.0 zu konzentrieren (vgl. Bauer et al. 2014,
S. 8). Der gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungsbeitrag, der in den
kommenden Jahren in Deutschland durch die Industrie 4.0 entsteht,
wird in verschiedenen Studien auf mehrere Milliarden Euro beziffert (vgl. Wischmann et al. 2015, S. 19). Dennoch bleibt festzuhalten, dass sich lediglich eine kleine Minderheit der Unternehmen des
produzierenden Gewerbes intensiv mit dem Thema Industrie 4.0 befasst. Mehr als die Hälfte der Unternehmen nimmt stattdessen eine
abwartende Haltung ein (vgl. Lichtblau et al. 2015, S. 19f). Auch
wenn sich der Wille zum allesübergreifenden Wandel noch etablieren muss, unter KMU wächst rasant die Bereitschaft bereits heute
oder in naher Zukunft einzelne Industrie 4.0-Lösungen umzusetzen
(vgl. Experton Group 2014). In diesem Zusammenhang entwickelte
sich der Begriff Industrie 4.0 in den letzten Jahren zu einem Schlagund Modewort für die neue, erwartete industrielle Revolution. Mittels leistungsfähiger, flexibler und vernetzter Automatisierungstechnologien soll eine moderne, nachhaltige und kundenbezogene Produktherstellung möglich werden. Das Verständnis darüber, was die
Digitalisierung für die Unternehmen bedeutet und welche Gestalt
die Fabrik der Zukunft nach dem Leitgedanken der Industrie 4.0 annimmt, geht weit auseinander.
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Kritisch ist, dass die Relevanz der Industrie 4.0, gemäß den meisten
Definitionen, lediglich dem produzierenden Sektor zugeschrieben
wird. Durch die Industrie 4.0 werden neue Dienstleistungsfelder
entstehen. Die Chancen, die sich durch die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle eröffnen, beschränken sich nicht nur auf die Industrie. Innovative Dienstleistungen können beispielsweise der Prozessoptimierung in zahlreichen Branchen dienen (vgl. Brühl 2015,
S. 66). Industrielle Revolutionen zeichnen sich dadurch aus, dass
neben einem technisch-betriebsorganisatorischen Umbruch in der
Güterproduktion und -verteilung auch die Arbeits- und Lebensverhältnisse, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Beziehungsformen sowie die Qualität des Lebens stärkeren Veränderungen unterworfen werden (vgl. Braun 1972, S. 9). Zum aktuellen Stand fokussiert die Vision der Industrie 4.0 vor allem auf den technischen
Umbruch der Produktion. Weitere, gesellschaftsbezogene Aspekte
werden vorwiegend vernachlässigt. Ziel der Industrie 4.0 als Zukunftsbild ist demnach eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, um
eine konstruktive Auseinandersetzung auf breiter Basis anzuregen
(vgl. BMBF 2013). Selbst für den Fall, dass die Industrie 4.0 nur im
industriellen Kontext betrachtet wird, herrscht keine einheitliche
Definition. Je nach Autor werden unterschiedliche Aspekte in den
Vordergrund gerückt und relevante Basistechnologien sowie mögliche Szenarien benannt. Dabei bleiben auch grundlegende Ausprägungsmerkmale, wie beispielsweise die künstliche Intelligenz, unscharf. Dies behindert die wissenschaftliche Untersuchung der
Thematik (vgl. Hermann et al. 2015b, S. 3f). Wesentliche Neuerungen, die mit der Digitalisierung und Industrie 4.0 in Verbindung gebracht werden, umfassen die steigenden Möglichkeiten bei der ITUnterstützung einzelner Fertigungseinheiten, wie auch ganzer Produktionsnetzwerke. Die IT-Unterstützung in der Wertschöpfungs-

Einleitung

28

kette ist kein neues Thema. Bereits in den 1970er Jahren wurde über
die computerintegrierte Fertigung, welche sich die fortschreitende
Vernetzung von Datenbeständen zum Ziel gesetzt hatte, diskutiert.
Die Industrie 4.0 kann somit, auf Basis der aktuell verfügbaren moderneren Informations- und Kommunikationstechnologien, als Fortführung dieses bestehenden Konzeptes gesehen werden (vgl. Jasperneite 2012, S. 27). Aktuelle Trends wie Big Data, Cloud-Dienste,
mobile Kommunikationsnetze und das Internet der Dinge, gekoppelt
mit den großen technischen Fortschritten in der Sensorik, bilden den
Grundstein für den Ausbau cyber-physischer Systeme im Sinne der
Industrie 4.0. Insbesondere Mensch-Maschine-Kooperationen, kontextsensitive und selbstlernende Systeme sowie autonom agierende
Betriebsmitteln besitzen großes Potenzial zur Produktivitätssteigerung für produzierende KMU (vgl. Peßl et al. 2014, S. 59), weshalb
sich die Unternehmen mit der Umsetzung der Industrie 4.0 stärker
auseinander setzen müssen.
Eine Bedarfs- und Lückenanalyse für die Umsetzung der Industrie 4.0 zur Analyse der aktuellen Zustände der Prozesse in KMU
kann das Risiko fehlgerichteter Investitionen vermindern. Der Abgleich des eigenen Handlungsbedarfs mit den zur Verfügung stehenden Technologien und Lösungen ist immer eine große Herausforderung für Entscheidungsträger. Die Durchführung einer strukturierten Lückenanalyse in den Unternehmen erfordert spezielles Methodenwissen (vgl. Wegmann 2006, S. 58). Aus diesem Grund wurden in letzter Zeit verschiedene Online-Selbst-Checks zur Analyse
der Industrie 4.0 entworfen. Sie dienen dazu, Entwicklungspfade
aufzuzeigen und unterstützen das Unternehmen die aktuelle ISTSituation zu bewerten. Dadurch werden mögliche Entwicklungspotenziale aufgezeigt. Der Aufbau von Reifegradmodellen basiert im
Allgemeinen auf einem vergleichbaren Prinzip. Jedes Modell um-
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fasst eine endliche Anzahl an Dimensionen und Rangstufen, welche
die Entwicklung des betrachteten Objektes in einer einfachen Art
und Weise darstellen (vgl. Wendler 2012, S. 1319; vgl. Klimko
2001, S. 271). Ein bei Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus bekanntes Selbstevaluationstool ist der Industrie 4.0 Readiness
Check der IMPULS-Stiftung des VDMA. Dieser setzt sich aus 26
Fragen zusammen, die den sechs gewählten Dimensionen Strategie
und Organisation, Smart Factory, Smart Operations, Smart Products, Data-Driven Services sowie Mitarbeiter zugeordnet werden.
In der zugrundeliegenden Studie wurden die verschiedenen Dimensionen gemäß ihrer relativen Bedeutung für die involvierten Unternehmen gegeneinander gewichtet. Bei der Auswertung der Daten
wurde festgestellt, dass ein Großteil der Unternehmen im deutschen
Maschinen und Anlagenbau Neulinge im Themenfeld Industrie 4.0
sind. Dabei gilt, dass sie von den knapp sechs Prozent, die zu den
Pionieren und Vorreitern zählen und bereits erste Erfahrungen gesammelt haben, lernen (vgl. Lichtblau et al. 2015; Impuls-Stiftung
2016). Ein vergleichbares Tool ist der Selbstcheck – Industrie 4.0
der IHK München und Oberbayern. Das Werkzeug setzt sich aus
den vier Dimensionen Smart Products, Smart Manufacturing, Smart
Organization sowie Smart Technology und insgesamt 19 Fragen zusammen (vgl. IHK München und Oberbayern 2016). Ein weiteres
Online-Selbstevaluationstools ist das PwC Self Assessment Industry 4.0 – Enabling Digital Operation, bestehend aus den vorgegebenen Dimensionen Business Models, Product & Service Portfolio,
gefolgt von Market & Customer Access sowie Value Chains & Processes und den optional wählbaren Dimensionen IT Architecture
sowie Compliance, Legal Risk, Security & Tax sowie Organization
& Culture. Die Anzahl der Fragen variiert je nach Konfiguration
durch den Anwender zwischen 17 und 33 (vgl. pwc 2016). Die Be-
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deutung eines Benchmark basierten Vergleichs innerhalb einer Referenzgruppe wird beim Evaluationstool Readiness I 4.0 des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung betont. Das
Benchmarking verläuft dabei in drei Schritten. Nach der Selektion
von Vergleichsbetrieben anhand von Betriebsgröße, Komplexität
der Produkte und Bundesland, werden im zweiten Schritt die entsprechenden Durchschnittswerte und Verteilungskurven ermittelt.
Im letzten Schritt erfolgt für jeden Indikator eine Verortung des eigenen Unternehmens, indem die neun Fragen beantwortet werden.
Es wird zwischen den drei Dimensionen IT-Lösungen, prozessnahe
Technologien und Investitionen in Maschinen und Anlagen unterschieden (vgl. Fraunhofer ISI 2016). Benchmarking ist hier ein geeignetes Instrument, um unter anderem Defizite im Methodeneinsatz, mangelhafte Organisationsschnittstellen oder Produktivitätsund Leistungslücken zu identifizieren. Insbesondere Produktivitätsnachteile stellen eine große Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit dar
und müssen daher mittels Benchmarking überwunden werden, mit
dem Ziel den Unternehmenswert zu steigern. Ein Vorgehen sieht
dabei vor zunächst Best-Practice-Lösungen zu identifizieren, darauf
aufbauend Potenziale zu quantifizieren und im letzten Schritt erfolgreiche Problemlösungen anzupassen und zu übernehmen. Vergleiche mit branchenfremden Unternehmen setzen zudem eine Übereinstimmung in den wichtigsten Erfolgsfaktoren voraus und erfordern
die Analyse mehrerer Kriterien. Das zur Verfügung gemachte Wissen über den Stand des eigenen Unternehmens, im Vergleich zu anderen, ermöglicht die Identifikation von Handlungsoptionen. Untersuchen lassen sich sowohl Produkte und Dienstleistungen, als auch
betriebliche Funktionen, Methoden oder Prozesse. Wertschöpfungsprozesse, die eine Transformation des durch den Lieferanten bereitgestellten Materials in das durch den Kunden bezogene Produkt zur
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Folge haben, werden durch verschiedene externe Faktoren definiert
und beeinflusst. Zu diesen zählen unter anderem Anforderungen
und Ziele, wie Kosten, Zeit, Service und Qualität, oder die zu Verfügung stehenden Ressourcen vom Personal, den Betriebsmitteln,
dem Kapital oder der Fläche (vgl. Wildemann 2008, S. 22ff).
Die Analyse der Online-Selbstevaluations-Tools offenbart, dass es
durchaus einige Ansätze gibt, Industrie 4.0 mittels eines Reifegradmodells messbar zu machen. Hinsichtlich Anzahl und Benennung
der Fragen und Dimensionen existieren große Unterschiede. Je nach
Zielsetzung der Tools, werden andere Bereiche fokussiert und lassen sich die Ergebnisse entweder als grobe Richtwerte oder als
komplexe Kennzahlen interpretieren. In der Regel befassen sich die
meisten Arbeiten vordergründig mit dem Unternehmensbereich
Produktion. Inwiefern sich die vierte industrielle Revolution auf andere Unternehmensbereiche auswirkt, bleibt offen und abzuwarten.
Weitestgehend bleiben alle bisherigen Studien der Frage, in welchem Kontext Industrie 4.0 und die Digitalisierung betrachtet werden muss, einer Antwort schuldig. Bisherige Automatisierungs-,
Flexibilisierungs- und Lean-Vorhaben verschmelzen zusammen mit
der Digitalisierung und Vernetzung von Daten zu dem Oberbegriff
Industrie 4.0. Ein Evaluationstool, welches die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt, würde einen Mehrwert zum Verständnis
über das Thema liefern. Die Produktivität, als bedeutende Unternehmenskennzahl und Indikator für die Leistungsfähigkeit der
Wertschöpfungsprozesse, wurde bisher bei den Reifegradmodellen
nicht berücksichtigt und hat das Potenzial unterschiedliche Dimensionen miteinander vergleichbar zu machen.
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Vorgehensweise und Forschungsdesign

Die identifizierten Forschungslücken dienen als Grundlage für die
weitere Vorgehensweise, deren Ziel eine ganzheitliche Produktivitätssteigerung bei KMU durch Elemente der Industrie 4.0 beinhaltet.
Neben der Literaturanalyse dienen die Untersuchung von Fallstudien, eine Analyse von Anwendungsfeldern und Technologien der
Industrie 4.0, die Entwicklung eines Scoring-Modells für den
Selbstcheck von KMU sowie die Ableitung von Handlungsoptionen
als Eckpunkte des Forschungsdesigns. Ziel dieser Arbeit ist die
Plausibilisierung von Produktivitätssteigerungsmaßnahmen unter
Anwendung der identifizierten Handlungsoptionen auf verschiedene
Ausgangssituationen. Die Hypothesenbildung basiert auf der Auswertung vorhandener Fremd- und Fallstudien. Es konnten auf dieser
Grundlage acht Hypothesen zur Erarbeitung eines Modells zur praxisbezogenen Identifikation von Produktivitätssteigerungsmaßnahmen durch Industrie 4.0 erarbeitet werden:
H1: Die Entwicklung von Unternehmen auf dem Weg von Industrie 1.0 zu Industrie 4.0 erfolgt evolutionär. Durch die Umsetzung
von Maßnahmenpaketen, die eine Veränderung der Betriebsorganisation, Prozesse und Technologien zur Folge haben, durchlaufen sie
mehrere Stufen. Einzelne Stufen können nicht übersprungen werden. Dadurch ist es möglich in kürzester Zeit den Wandel zur Fabrik
der Zukunft zu vollziehen.
H2: Die Industrie 4.0 lässt sich durch einen Technologiemix beschreiben. Die Smarte Fabrik und innovative Geschäftsmodelle setzen bestimmte technologische Bedingungen voraus, die erfüllt werden müssen.
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H3: Ein Reifegradmodell ist geeignet, um den aktuellen Entwicklungsstand eines Unternehmens oder Produktionssystems in Bezug
auf Industrie 4.0 zu messen. Anhand von Technologiefragen lassen
sich Rückschlüsse darauf ziehen, welche Schritte vollzogen werden
müssen, um die nächste Stufe zu erreichen.
H4: Als Referenz für die Handlungsoptionen gilt der Vergleich mit
dem Best Practice. Vergleichbare Unternehmen derselben Branche
und Größe verfügen über denselben Technologiemix, sofern sie auf
derselben Entwicklungsstufe stehen. Durch Vergleich mit dem Best
Practice können Lücken identifiziert und Handlungsmaßnahmen
abgeleitet werden.
H5: Es existiert ein messbarer Zusammenhang zwischen Industrie 4.0-Technologien und der Produktivitätssteigerung in Unternehmen. Die getroffenen Maßnahmen beeinflussen, wie effizient
bestimmte Produktionsfaktoren eingesetzt werden. Der Industrie 4.0-Reifegradcheck dient demnach als Indikator für das Produktivitätspotenzial eines Unternehmens.
H6: Die Produktivität zweier verschiedener Unternehmen ist vergleichbar. Der standardisierte Reifegradcheck und die Definition
standardisierter Kennzahlen ermöglicht eine Benchmark-Analyse
und den typspezifischen Vergleich mit dem Best Practice.
H7: Anhand des Benchmark-Vergleichs lassen sich Produktivitätslücken aufzeigen. Diese entsprechen dem bisher noch ungenutzten
Potenzial, welches durch bestimmte Maßnahmen abschöpfbar ist.
H8: Durch die Schließung der Technologielücke lassen sich die bisher ungenutzten Produktivitätspotenziale heben. In typgleichen Unternehmen mit derselben Reifegradstufe ist dieselbe Produktivität
erreichbar.
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H9: Fallstudien eignen sich zur Bewertung der Handlungsoptionen.
Über einen induktiven Ansatz sowie den Vorher-Nachher-Vergleich
lassen sich einzelne Maßnahmen und Technologien hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Produktivität beschreiben. Der Vergleich von
Erfahrungswerten ist dabei eine Möglichkeit im Vorfeld quantitative Werte zu ermitteln. Die Messung der tatsächlichen Produktivitätsverbesserung ist erst nach Implementierung einer neuen Technologie möglich.
Die Literaturanalyse in den Forschungsbereichen der Wertschöpfungskette, der Industrie 4.0 sowie der Produktivität bildet die Ausgangsbasis der Untersuchung. Das zweite Element des Forschungsprojekts ist die empirische Untersuchung, welche auf die Erweiterung und Begründung der Erkenntnisse der theoretischen Analyse
fokussiert. Die empirische Basis setzt sich aus drei wesentlichen
Säulen zusammen: der Analyse von Fallstudien, Expertengesprächen, als Einzelinterviews mit Ansprechpartnern aus der Praxis, und
Workshops, als Diskussionsforum für neue Erkenntnisse und offene
Fragen sowie zur Validierung der erzielten Ergebnisse. Die Fallstudien dienen während der gesamten Projektlaufzeit als Referenz zur
Veranschaulichung der gesammelten Erkenntnisse und zur Abbildung des Begründungszusammenhangs der aufgestellten Hypothesen. Die Inhalte der Expertengespräche konzentrieren sich auf die
Identifikation und Bewertung von eingesetzten Automatisierungsund Digitalisierungsmaßnahmen im Kontext der Industrie 4.0. Die
Workshops dienen der Diskussion der Erkenntnisse aus der Literaturanalyse und der Expertenbefragung sowie als Austauschplattform
mit den Praxispartnern (vgl. Abbildung 1-1). Durch das regelmäßige
Einbringen von Anforderungen und Erfahrungswerten aus der Praxis erfolgt eine stetige Adjustierung des zu entwickelnden Methoden-Mix sowie des Tools zur Autoevaluation für KMU.
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Unternehmen

Typ

Branche:

Ambros Schmelzer &
Sohn GmbH & Co. KG

KMU

Metallverarbeiter

Andreas Maier GmbH &
Co. KG

KMU

Maschinenbau

AZO Controls GmbH

GU

Maschinenbau

Balluff GmbH

GU

Elektronik

CeramTec GmbH

GU

Keramik

Clopay Dombuhl GmbH

KMU

Kunststoffverarbeitung

Continental Automotive
GmbH

GU

Automobilzulieferer

Dango & Dienenthal
Maschinenbau GmbH

KMU

Maschinenbau

ebm-papst St. Georgen
GmbH & Co. KG

GU

Maschinenbau

emz Hanauer GmbH &
Co. KGaA

GU

Elektromaschinenbau

FELTEN GmbH

GU

Software, Beratung

FRANK plastic AG

KMU

Kunststoffverarbeitung

Schnaithmann
Maschinenbau GmbH

KMU

Anlagenbau

software4production
GmbH

KMU

Software

TMT - Tapping Measuring
Technology GmbH

KMU

Elektromaschinenbau

Abbildung 1-1: Übersicht der am Forschungsprojekt beteiligten Praxispartner
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Ein weiteres Projektsegment stellt die ausführliche Analyse der
Produktivitätspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette
dar. Die realisierbaren Produktivitätssteigerungen werden dabei mit
Bezug auf die Teilprozesse Entwicklung, Produktion, Logistik sowie Vertrieb & After-Sales untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse der Besonderheiten der Industrie 4.0, beispielsweise bei der
Abschöpfung von Telemetrie- und Nutzungsdaten zur Verbesserung
der prognosebasierten Instandhaltung. Das Ziel dieses dritten Arbeitspakets ist die Spezifizierung der einzelnen Wertschöpfungsstufen und daraus resultierend die Ableitung von Problemstellungen
hinsichtlich der Implementierung und Nutzung der Industrie 4.0Technologien. Hierbei wird der Grundstein zur Abgabe von Handlungsempfehlungen gelegt.
Danach wird eine Bewertungssystematik für Produktivitätssteigerungen durch Industrie 4.0 bei KMU modelliert. Es werden Zusammenhänge erarbeitet, wo die Produktivitätslücken auftreten,
wieviel Potenzial in den ermittelten Bereichen liegt und mit welchen Maßnahmen dies zu heben ist. Die differenzierte Bewertung
der Handlungsoptionen und der damit verbundenen Produktivitätspotenziale ist ein wesentlicher Bestandteil des vierten Projektbausteins. Hier werden Optimierungsstrategien und ihre Wirkpotenziale
auf die Arbeits-, Betriebsmittel- sowie Material-, Energie und Kapitalproduktivität identifiziert. Die Potenziale werden dabei hinsichtlich der Wirkung der verschiedenen Strategien anhand von Fallbeispielen dargestellt und unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangsszenarien einer umfassenden Bewertung unterzogen. Hierbei
wird im Speziellen überprüft, welche der eingesetzten Maßnahmen
universell verwendet werden können und welche lediglich in spezifischen Ausgangssituationen vorteilhaft sind. Im Zusammenspiel
zwischen dem Bewertungsmodell des Selbstchecks und dem Einsatz
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der verschiedenen Industrie 4.0 Maßnahmen werden die Forschungsfragen beantwortet und die getroffenen Hypothesen plausibilisiert. Das entwickelte Modell wird abschließend als IT-Tool
umgesetzt. Fallbeispiele mit Unternehmen des projektbegleitenden
Ausschusses dienen hier zur Erprobung des Tools und zugrundeliegender Bewertungssystematik. Die Begründungszusammenhänge
können auf diese Weise anschaulich dargestellt und Unterschiede
zwischen den Unternehmen herausgearbeitet werden. Der Nutzen
von KMU in der Anwendung des IT-Tools liegt im BenchmarkVergleich mit vergleichbaren Unternehmenstypen, in der individuellen Offenlegung der Produktivitätslücken sowie in der Abgabe
von Handlungsempfehlungen, die auf die Ausgangssituation der
Unternehmen zugeschnitten sind. Ein Überblick über die Entwicklungspfade zur Produktivitätssteigerung, in welchen alle durch das
Forschungsprojekt gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst sind,
schließt den Bericht ab. Die Vorgehensweise im Forschungsprojekt
ist in Abbildung 1-2 dargestellt.

Abbildung 1-2: Vorgehensweise im Forschungsprojekt

Einleitung

1.4

38

Arbeiten, Ergebnisse und Ziele

Mit dieser fundierten Vorgehensweise konnten die an das Forschungsprojekt gesteckten Vorgaben vollständig erfüllt werden. Das
bestimmte Ziel des ersten Arbeitspakets war die Durchführung einer
Funktions- und Anwendungsanalyse für Industrie 4.0-Technologien.
Dabei wurde die technische Umsetzung der Industrie 4.0 bei den
kleinen und mittelständischen Unternehmen analysiert. Hierfür
wurde eine technische Funktionsanalyse anhand von konkreten
Anwendungsfällen durchgeführt. Die Aufnahmen erfolgten im
Rahmen des projektbegleitenden Ausschusses mithilfe von Expertengesprächen, Fragebögen, Workshops und Unternehmensaudits.
Relevante Fachliteratur wurde hinzugezogen, um die Ergebnisse zu
plausibilisieren. Die Zielsetzung des ersten Aufgabenpakets lag in
der Analyse und Beschreibung der technischen Funktionen von
Technologien und Lösungen der Industrie 4.0, in der Ermittlung und
Charakterisierung konkreter Anwendungsfälle sowie im Aufzeigen
anwendungsspezifischer Entwicklungspfade und Veränderungen in
der gesamten Wertschöpfungskette, beispielsweise während der
Entwicklung, der Fertigung sowie der Nutzungsphase eines Produktes. Diese Ziele konnten vollumfänglich erreicht werden, indem der
aktuelle Forschungsstand über die Möglichkeiten und die Nutzung
von Technologien und Lösungen der Industrie 4.0 umfangreich und
KMU-spezifisch dokumentiert wurde. Ferner wurden die relevanten
Kriterien für den Einsatz von Industrie 4.0 analysiert. Hierdurch
konnten die Anforderungen an die zu entwickelnde Methodik abgeleitet sowie Ziele und Erfolgsfaktoren für die praktische Umsetzung
von Industrie 4.0 identifiziert werden. Um Lehre und Forschung zu
verknüpfen wurden zudem acht studentische Arbeiten ausgeschrieben. Beim Arbeitspaket 2 ging es darum eine Produktivitätspotenzi-
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alanalyse für Industrie 4.0-Technologien durchzuführen. Hierzu
sollten zunächst die Herausforderungen bei der Produktivitätssteigerung in den verschiedenen Geschäftsprozessen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen erfasst werden, um im zweiten Schritt
die Einflussgrößen auf die Eignung und Produktivität spezifischer
Technologien zu identifizieren. Mit diesem Vorgehen wurde die
Ermittlung der spezifischen Produktivitätspotenziale angestrebt. Das
Ergebnis des zweiten Arbeitspakets war die Analyse der Wirkzusammenhänge von konkreten Anwendungsfällen. Zusätzlich wurde
eine Typenmatrix von Unternehmen hinsichtlich des Einsatzes von
Technologien der Industrie 4.0 erstellt. Die Robustheit der Matrix
wurde mithilfe einer Sensitivitätsanalyse der Einflussgrößen und der
abgeleiteten Modell-Faktoren erhöht. Das finale Ergebnis dieses
Arbeitspakets war die Erstellung einer Übersicht von Industrie 4.0Fallbeispielen und ihrer Produktivitätspotenziale für verschiedene
Unternehmensbereiche. Zusätzlich zu den Ergebnissen der Anforderungsanalysen wurden in Arbeitspaket 2 weitere Marktforschungsinstrumente angewandt. Primärerhebungen bei zusätzlichen KMU
wurden mittels einer standardisierten Interviewmethode durchgeführt. Im Rahmen eines Desk Researchs oder Sekundärerhebung
wurden weitere Quellen herangezogen. Aus den erhobenen Daten
konnte eine Typologisierung von Unternehmen abgeleitet werden.
Diese Klassifizierung zeigte spezifische Produktivitätspotenziale
sowie die jeweiligen Einflussgrößen auf diese Potenziale. Das Ergebnisdokument des zweiten Arbeitspakets war eine projektinterne
Typenmatrix. Die Zielsetzung des dritten Arbeitspakets lag in der
Entwicklung einer Bedarfs- und Lückenanalyse für kleine und mittelständische Unternehmen in Bezug auf Industrie 4.0. Dies beinhaltete den Aufbau einer Bedarfsanalyse zur Identifikation von Industrie 4.0-Potenzialen zur Steigerung der Produktivität, die Ableitung

Einleitung

40

eines Selbstchecks in Bezug auf Industrie 4.0 im Unternehmen sowie die Ermittlung möglicher Empfehlungen im Rahmen der Lückenanalyse in Bezug auf Industrie 4.0. Als Ergebnis des Arbeitspakets 3 konnte eine Methodik zur Bestimmung des Ist- und SollZustands hinsichtlich des Reifegrads der Industrie 4.0-Umsetzung
entwickelt werden. Hierzu wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, um
für verschiedenste Branchen- und Unternehmenstypen sowie für die
gesamte Wertschöpfungskette den Technologiestatus abzubilden.
Hieraus wurde ein Zielsystem für Industrie 4.0-Lösungen mit Fokus
auf kleine und mittelständische Unternehmen erstellt. Zudem wurden unterstützende Methoden und Instrumente festgelegt. Das im
dritten Arbeitspaket entwickelte Modell erlaubte es den aktuellen
Ist-Reifegrad der im Unternehmensalltag eingesetzten Industrie 4.0Lösungen abbilden zu können. Gleichzeitig wurde eine Abfrage von
Finanz- und Produktivitätskennzahlen in das Modell eingebunden,
um mithilfe der individuellen Lücke für kleine und mittelständische
Unternehmen das Produktivitätspotenzial zu ermitteln. Hierzu wurde ein Fragebogen zu produktivitätsrelevanten Industrie 4.0Technologien für die Bereiche Entwicklung, Produktion, Logistik
sowie Vertrieb & After-Sales entwickelt. Anhand von analysierten
Fallstudien wurde der Bedarf und damit mögliche Handlungsempfehlungen für spezifische Typologisierungen erarbeitet. Die KMUAnwendungsfälle wurden ebenso wie die Fallstudien in einer Datenbank gesammelt und zur Verfeinerung der Ergebnisse fortlaufend aktualisiert und erweitert. Innerhalb des Arbeitspakets 4 wurde
die Entwicklung und Ableitung eines IT-Tools angestrebt, welches
es kleinen und mittelständischen Unternehmen erlaubt einen Selbstcheck sowie eine Bedarfs- und Lückenanalyse für Technologien der
Industrie 4.0 durchzuführen. Dieses IT-Tool konnte durch ein
Excel-Programm in der Programmiersprache VBA entwickelt wer-
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den und wurde interessierten Unternehmen über das Internet zugänglich gemacht. Anhand eines Demonstrators wurde das Modell
zuvor in Einzelgesprächen mit den Unternehmen des projektbegleitenden Ausschusses vor Ort erprobt. Hierbei konnten anhand von
Realbeispielen Grenzen des Tools detektiert und aufgetretene Probleme Stück für Stück beseitigt werden. Mithilfe der Erprobung des
Selbstchecks sowie der Bedarfs- und Lückenanalyse anhand von
Praxisbeispielen, wurden eine Feinjustierung der Methodik und die
Festlegung der Bewertungsalgorithmen gewährleistet. Darüber hinaus wurden die Selbstevaluationsfragen sowie die Vorgehensweise
des Reifegrad-Checks auf ihre Verständlichkeit sowie ihre Praxistauglichkeit hin überprüft. Hierdurch konnten die Handlungsanweisungen und Vorgehensweisen des Modells konkretisiert werden.
Die Zielsetzung des fünften Arbeitspakets war die Aufbereitung der
Forschungserkenntnisse für die weitere Anwendbarkeit sowie die
Publikation der Arbeitsergebnisse des Forschungsprojekts über verschiedene Kanäle. Die Durchführung der Projektdokumentation erfolgte unter anderem mit der Erstellung des vorliegenden Forschungsberichts. Hierzu wurden die theoretischen Grundlagen der
Industrie 4.0 systematisch aufbereitet und auf die relevanten Fragestellungen von KMU fokussiert. Zusätzlich wurde das zugrundeliegende Industrie 4.0-Modell verschriftlich sowie die Funktionsweise
des IT-Tools dokumentiert. Eine umfassende Dokumentation des
Modells und eine transparente Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse erlauben einen erleichterten Ergebnistransfer an die beteiligten Unternehmen. Im Rahmen des Ergebnistransfers erfolgte
eine kostenlose Veröffentlichung des IT-Tools. Hierzu wird ein
Konzept zur Verbreitung des Industrie 4.0-Modells erarbeitet um,
einen hohen Nutzungsgrad des IT-Tools bei kleinen und mittelstän-
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dischen Unternehmen zu garantieren. Der Wissenstransfer wurde
durch die Einbeziehung von Multiplikatoren verstärkt.

1.5

Erläuterung der Ausgaben für das Forschungsprojekt

Zur Durchführungen der fünf Aufgabenpakete wurden zwei wissenschaftliche Mitarbeiter in Vollzeit für insgesamt 36 Personenmonaten benötigt. Hierbei handelte es sich jeweils um Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Ausbildung zum Master of
Science. Die Verwendung der zugewendeten Mittel über den gesamten Projektzeitraum für wissenschaftlich-technisches Personal
verteilt sich entsprechend der Aufgabenverteilung gleichmäßig auf
den Genehmigungszeitraum des Forschungsprojekts von 18 Monaten. Zusätzlich war der Einsatz von wissenschaftlichen Hilfskräften
im Umfang von zwölf Personenmonaten notwendig. Eine Hilfskraft
wurde von Dezember des Kalenderjahres 2015 bis Juli des Kalenderjahres 2016 benötigt, während für vier Monate des Projektzeitraums von April bis Juli 2016 eine weitere Hilfskraft den zügigen
Fortgang des Forschungsprojekts unterstützte. Das wissenschaftliche Personal wurde zur Identifikation, Dokumentation und Validierung der Anforderungen an die Einführung von Industrie 4.0 benötigt und eingesetzt. Zusätzlich waren die wissenschaftlichen Mitarbeiter für die Planung und Durchführung von Unternehmensbefragungen in Form von Fragebögen und Interviews verantwortlich. Die
Beschäftigung des Personals gemäß Einzelansatz A.1 des Einzelfinanzierungsplans erfolgte ferner zur Organisation und Durchführung von drei Workshops des projektbegleitenden Ausschusses sowie zur Durchführung und Dokumentation von Recherchen und
Analysen. Leistungen Dritter wurden im Berichtszeitraum in Form
von zur Verfügung gestelltem Personal im Rahmen von Experten-
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gesprächen und der drei durchgeführten Sitzungen des projektbegleitenden Ausschusses gemäß den vAW in Anspruch genommen.
Weitere Leistungen Dritter oder Geräte wurden nicht in Anspruch
genommen.

1.6

Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Indem das Projekt entsprechend des Antrags durchgeführt wurde,
zeigte sich die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten
Arbeiten und Ausgaben. Dies wurde mit der Anwendung geeigneter
wissenschaftlicher Methoden zur Modellentwicklung deutlich, welche die Basis des umgesetzten IT-Tools darstellte. So wurden innerhalb des Projektumfangs zwei Umfragen, einerseits zu Herausforderungen sowie möglichen Verbesserungsmaßnahmen und andererseits zur Aufnahme von Objektdaten, durchgeführt. Diese empirischen Studien dienten als Grundlage für die Anforderungsermittlung und die Erstellung eines anpassungsfähigen Modells. Des Weiteren dienten die Umfragen als Grundlage für weitere Expertengespräche mit Produktionsleitern und Geschäftsführern. Die Ergebnisse der ersten beiden Arbeitspakete wurden zur Entwicklung eines
KMU-gerechten Prozessmodells herangezogen. Ebenso flossen die
Erwartungen der beteiligten Unternehmen in die Modellkonzeption
mit ein. Die Expertengespräche dienten dazu, wichtige Informationen über praktische Rahmenbedingungen und technische Anforderungen zu erheben. Auf Basis der Umfrageergebnisse, geführter Expertengespräche und der drei Workshops des projektbegleitenden
Ausschusses konnte ein Konzept erarbeitet werden, welches ausgehend von einer Anforderungsanalyse und einer UnternehmensTypologisierung die Grundlage für das ausgearbeitete Bewertungsund Prozessmodell bildete. Dieses Modell wurde in einem IT-Tool
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umgesetzt, um in der praktischen Anwendung validiert und weiterentwickelt werden zu können. Hierdurch wurden direktes Feedback
für die teilnehmenden Unternehmen geschaffen. Durch diese stringente Vorgehensweise und die konzeptionelle sowie methodische
Wissenschaftlichkeit war es möglich den KMU exakte und praxisnahe Erkenntnisse zu liefern. Ein großer Vorteil der engen Kooperation lag darin, die Bedürfnisse und Anforderungen der kleinen und
mittelständischen Unternehmen durchgehend zu integrieren. Die geleisteten Ergebnisse sowie die Erstellung des IT-Tools waren nur
durch die beschriebene Vorgehensweise und den geleisteten Arbeitsumfang möglich. Aufgrund der umfangreichen Analysen und
erfolgsversprechenden Ergebnisse, welche über den gesamten Projektzeitraum entwickelt werden konnten, wurde ein Modell geschaffen, welches es kleinen und mittelständischen Unternehmen erlaubt
praxisrelevante Theorie im Unternehmensalltag einzusetzen. So
wurde garantiert, dass die erarbeiteten Konzepte auch praktische
Umsetzung bei den Entscheidungsträgern von KMU finden.

1.7

Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft

Der Transfer in Wissenschaft und Praxis erfolgte während der Projektdauer bei verschiedensten Unternehmen und wird auch nach
Projektende weiterhin aktiv verfolgt. Zur praxistauglichen Validierung der Erkenntnisse wurde ein aktiver Austausch von Ergebnissen
zwischen den am Forschungsprojekt teilnehmenden Unternehmen
gewährleistet (vgl. Abbildung 1-3). Damit wurde erreicht, dass die
Unternehmen frühzeitig die Methodik, die Handlungsempfehlungen
und Vorgehensweisen in der betrieblichen Praxis anwenden und am
realen Einsatzfall überprüfen konnten. Die Erfahrungen aus der
Anwendung wurden im projektbegleitenden Ausschuss und in Kol-
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loquien regelmäßig durch Experten zusammengeführt. Die Vorstellung und der Test des IT-Tools in Unternehmen sowie die Überprüfung der Funktionalität wurden bis Dezember 2016 durchgeführt
und ist somit abgeschlossen. Im selben Zeitraum fanden begleitende
Schulungen bei Unternehmen und am Lehrstuhl statt, um eine optimale Anwendung durch die Unternehmensvertreter gewährleisten
zu können. Die Optimierung der Methoden und des Tools in Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Verbesserung der Methodik auf Basis der Erkenntnisse aus den Unternehmen wurde im Februar 2017 abgeschlossen. Die Präsentation der Zwischenergebnisse
auf Workshops, Seminaren und Kolloquien und ein kontinuierlicher
Informationsaustausch mit den Industriepartnern wurden kontinuierlich während des Bewilligungszeitraumes erreicht. Für die Vorstellung der Resultate wurden verschiedene Vorträge auf Tagungen,
Kongressen und Kolloquien vorbereitet. So wurden beispielsweise
im März 2016 und im März 2017 die Ergebnisse des Projektes auf
dem Münchener Management Kolloquium präsentiert, um eine Informationsverbreitung an weitere Unternehmen zu ermöglichen.
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RealiMaßnahme
Ziel
Zeitraum
sierbarkeit
Vorstellung
und Überprüfung der Juli 2016 bis realisiert
Tests in Unterneh- Funktionalität
Dezember 2016
men
Begleitende Schu- Optimale Anwen- Juni 2016 bis realisiert
lungen bei Unter- dung durch Un- Dezember 2016
nehmen und am ternehmensvertreLehrstuhl
ter
Optimierung
der Verbesserung der Oktober 2015 realisiert
Methoden und des Methodik auf Ba- bis
Februar
Tools in Zusam- sis der Erkennt- 2017
menarbeit mit Un- nisse aus den Unternehmen
ternehmen
Präsentation
der Kontinuierlicher Juni 2016 bis realisiert
Zwischenergebnis- Informationsaus- Dezember 2016
se auf Workshops, tausch mit IndustSeminaren
und riepartnern
Kolloquien bei den
Forschungsstellen
und Fachverbänden
Vorträge auf Ta- Informationsver- März
2016, realisiert
gungen, Kongres- breitung an weite- März 2017
sen und Kolloqui- re Unternehmen
en, z.B. Münchener
Management Kolloquium
Abbildung 1-3: Realisierter Ergebnistransfer in die Wirtschaft

Geplante Transfermaßnahmen nach Abschluss des Forschungsvorhabens wird die gezielte Ansprache potenziell interessierter Unternehmen über die Fachverbände sowie die Verbreitung der Methodik
auch in Unternehmen außerhalb des Projektes sein (vgl. Abbildung
1-4). Dies wird im Speziellen bis Ende 2017 angestrebt. Außerdem
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werden regelmäßige Schulungen und Workshops für interessierte
Unternehmen angeboten, um die konkrete Anwendung der Methodik zu ermöglichen. Zur Informationsverbreitung für die praxisnahe
Wissenschaft sollen zwei Beträge in internationalen Fachzeitschriften zur Thematik des Forschungsprojektes veröffentlicht werden.
Außerdem sind Beiträge in Zeitschriften und Newslettern von Verbänden zur Informationsverbreitung an weitere KMU geplant. Quartalsweise wird ein Newsletter zur Informationsverbreitung an Unternehmen verschiedener Branchen erstellt und über eigene Informationskanäle verschickt. Ein weiterer Vortrag ist außerdem auf
dem Münchener Management Kolloquium im März 2018 geplant.
Zusätzlich wird eine Aufnahme der Inhalte in die Seminarprogramme für Industrievertreter angestrebt, um eine gezielte Information
von interessierten Unternehmen zu ermöglichen. Für die Schulung
der zukünftigen Unternehmer werden die Forschungsinhalte in die
akademische Lehre an der Technischen Universität München aufgenommen. Mithilfe dieses realisierbaren Transferkonzeptes wird
ein langfristiger Ergebnistransfer vom Forschungsinstitut zu einer
Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen angestrebt.
Maßnahme
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Abbildung 1-4: Geplanter Ergebnistransfer in die Wirtschaft
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2 Untersuchungsgegenstand
Die Grundlage der Untersuchung bildet die Industrie 4.0 als Enabler
für Produktivitätssteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle
Revolution, einer neuen Stufe der Organisation und Steuerung der
gesamten Wertschöpfungskette über den Lebenszyklus von Produkten. Grundsätzlich orientiert sich dieser Zyklus zunehmend an den
individualisierten Kundenwünschen und bezieht die Ideen, den Auftrag über die Entwicklung und Fertigung, die Auslieferung eines
Produkts an den Endkunden bis zum Recycling und der damit verbundenen Dienstleistung mit ein. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch die Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen sowie die
Fähigkeit aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten. Durch die Verbindung von Menschen,
Objekten und Systemen entstehen dynamische, echtzeitoptimierte
und selbstorganisierende, unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke, die sich nach unterschiedlichen Kriterien wie Kosten, Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch optimieren lassen (vgl.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)). Geprägt
durch Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der
Produktionsorganisation und Logistik hat sich die Thematik der Industrie 4.0 oder Internet der Dinge zu einem Trend entwickelt.
Technische Basis für eine flexible Fertigung oder individuelle
(Massen)-Produktion sind eine Erhöhung von eingebetteten Systemen und neue Steuer- und Koordinierungssysteme. Ende 2016 werden über 25 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein, bis
2020 können es sogar über 50 Milliarden sein, so eine Studie der
Cisco Internet Business Solution Group. Das Motto in fast allen tra-
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ditionellen Wirtschaftszweigen lautet: „Was digitalisiert werden
kann, wird digitalisiert.“ Im Rahmen der Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge entstehen über die digitale Revolution der Wertschöpfung neue Formen des Wirtschaftens, wie etwa die „Shared
Economy“ (Nutzung ohne Kauf oder Besitz) und ProsumerModelle, bei denen der Konsument und Kunde gleichzeitig auch an
der Wertschöpfung direkt beteiligt ist. Grund für diese Entwicklung
sind neben der wachsenden Menge an Daten, deren Auswertung und
der Vernetzung aller Geräte auch die Veränderung der Anwender
und der Industrie. Die Zahl an personalisierten Endgeräten zur Nutzung und Kommunikation über sozialen Medien übersteigt heute
schon die Größe der Weltbevölkerung. Die Industrie versucht in
diesem Rennen Schritt zu halten, indem in smarten Produktionsstätten immer mehr Daten, Maschinen, Material, Produkte und Prozesse
in Echtzeit über das Internet miteinander kommunizieren, Informationen austauschen und selbständig Fertigungsprozesse koordinieren
(vgl. Computerwoche 2014). Bestehende Branchengrenzen lösen
sich auf, reale und digitale Welten vermischen sich, Anbieter und
Abnehmer kommunizieren enger und finden ebenso gemeinsame
neue Räume für Innovationen. Entsprechend übernehmen Kunden
beim Übergang vom Vertrieb fertiger Produkte zum Servicemodell
große Teile der Konfiguration selbst.
Die Produktivität ist eine der bedeutendsten Kennzahlen der Betriebswirtschaft, die bei strategischen und operativen Entscheidungen Verwendung findet. Denn der wettbewerbsübergreifende Produktivitätsvergleich ist ein wirksames Mittel zur Bewertung der
Leistungsfähigkeit und zur Sicherstellung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs. Die Unternehmen streben eine kontinuierliche
Steigerung der Produktivität an, um Produktstückkosten zu senken
und Verschwendung durch Nichtnutzung verfügbarer Ressourcen zu
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minimieren. Die Einführung von Lean-Manufacturing-Konzepten
hat in der Vergangenheit bereits zu erheblichen Produktivitätssteigerungen in den bestehenden Produktionssystemen geführt und in
nahezu allen Unternehmen Einzug gefunden. Durch den Einsatz
neuer Technologien im Kontext der Industrie 4.0 lassen sich bisher
ungenutzte und nicht adressierbare Potenziale zur Produktivitätssteigerung aufdecken und abschöpfen.

2.1

Wertschöpfungskette: Lieferant & Produktion & Kunde

In der Fertigung werden betriebliche Produktionsfaktoren eingesetzt
und kombiniert, um Sach- oder Servicegüter herzustellen und zu
vertreiben. Neben einem hohen Einsatz maschineller Anlagen ist die
Arbeitsteilung und Spezialisierung der Beschäftigten ein wesentliches Kennzeichen von Industriebetrieben (vgl. Voigt 2008, S. 2f).
Die steigenden Kundenansprüche hinsichtlich der Individualität und
Qualität der Produkte sowie der steigende Kostendruck haben in der
Vergangenheit dazu geführt, dass im Zuge der Effizienzüberprüfung
Entscheidungen bezüglich einer Reorganisation der Fertigung zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit getroffen wurden (vgl.
Graumann et al. 2003, S. 75). Die Wertschöpfungskette umfasst alle
für die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf eines Produkts notwendigen Prozesse. Das Modell der Wertekette nach Porter (1986) umfasst verschiedene Primär- und Sekundäraktivitäten
eines Unternehmens, die zur Vermarktung eines Produkts und der
Gewinnerzielung führen. Bestimmte Organisationsbereiche wie die
Beschaffung, die Entwicklung und Konstruktion, das Personalwesen
oder die Unternehmensinfrastrukturentwicklung nehmen demnach
eine unterstützende Funktion ein und erwirken nur indirekt einen
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Beitrag zur Leistungserstellung. Der grundsätzliche Ablauf der Geschäftsvorfälle wird in der Ablauforganisation geregelt. In der Regel
sind bei der Abwicklung stets mehrere Organisationsbereiche beteiligt. Die Gliederung des Unternehmens nach bestimmten Funktionen und Aufgaben ist Bestandteil der Aufbauorganisation (vgl. Wiendahl 2009, S. 16). Die idealtypischen Organisationsformen der
Fertigung orientieren sich an diesen Gestaltungsgrundsätzen und
verfügen über anwendungsspezifische Vorzüge und Nachteile. Die
Einrichtung und Veränderung der Fertigungsorganisation wird
demnach zum Gegenstand der Produktionsstrategie. Sowohl das
Fertigungssystem, als auch die Dispositionsart, die Fertigungsart
und die Produktart beeinflussen die Programm-, Material-, Terminund Kapazitätsplanung, sowie die Werkstattsteuerung und das Logistikcontrolling. Ziel dieser Kernaufgaben der Produktionslogistik
ist die Planung und Steuerung der Waren- und Informationsflüsse,
die für Herstellung und Vertrieb der Sachgüter notwendig sind (vgl.
Bauer 2014, S. 1ff).
Das Potenzial einer optimalen Gestaltung der Fertigungsorganisation zeigen die Erfahrungen der Rile Group, die das Konzept der Flexiblen Fertigungssysteme weiterentwickelt hat. Mit dem Ziel fünf
Einzelmaschinen zu ersetzen sowie Rüstzeiten, Werkzeugbevorratung und die Fehlerquote zu senken besteht das neu konzipierte Fertigungssystem aus drei verketten Bearbeitungszentren, die mit einem autonomen, zentralen Werkzeugspeicher verbunden sind und
über ein eigenes Automationssystem mit übergeordnetem Leitrechner verfügen. Durch die zentrale Verwaltung der Werkzeuge und
Rüstvorgänge sowie einer Verfügbarkeitsprüfung vor Start eines
neuen Auftrags konnten die Standzeiten der Maschinen minimiert
werden (vgl. Lerch 2014, S. 28ff). Einen weiteren Beleg für die
produktivitätssteigernden Potenziale einer Fertigungsneugestaltung
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liefert die Investition von iNOEX GmbH in eine KanbanFließfertigung sowie ein neu organisiertes Fertigungslager mit vertikalen Liftsystemen. Durch das Kanban-Prinzip erfolgt die Produktion erst auf Abruf, wodurch Bestände gesenkt werden. Durch die
parallele Kommissionierung an den Vertikalliften können die Zugriffs- und Pickzeiten stark gesenkt werden. Insgesamt hat sich die
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit des Fertigungssystems stark erhöht (vgl. Knehr 2015, S. 50). In einer taktgebundenen Fließfertigung lassen sich qualitativ hochwertige Erzeugnisse in großen
Stückzahlen mit niedrigen Durchlaufzeiten herstellen, weshalb sie
sich speziell für die Serienfertigung eignet. Aufgrund der eingeschränkten Transportfähigkeit, einer hohen Fertigungstiefe und Produktkomplexität sowie niedrigen Absatzmengen erfolgt die Großgerätemontage dagegen vorwiegend nach dem Fertigungstyp der
Baustellenmontage. Die Realisierung eines getakteten Materialflusses erfordert einen Wandel der Einzel- zur Serienfertigung mit Orientierung am Kundentakt. Erfolgsvoraussetzungen sind dabei neben
einer synchronisierten Materialbereitstellung ein stabiles Prozessmanagement und ein effektives Störungsmanagement.
Durch die zeitliche und mengenmäßige Abstimmung der Materialströme zwischen den einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette lassen sich eine stabile Materialversorgung sowie die Einhaltung der
vorgegebenen Zeit- und Kostenziele gewährleisten. Die Synchronisierung dieser internen Materialströme über Wareneingang, Transport, Lager, Produktion und Versand hat aufgrund der verbesserten
Abstimmungsprozesse zwischen den Logistikstufen sowie der damit
verbundenen Prozessstabilität gegenüber der Variation im Produktionsprogramm zu einer Produktivitätssteigerungspotenzial von
durchschnittlich fünf Prozent geführt (vgl. Klug 2014, S. 51ff).
Durch das Betreiben eines zentralen Logistikzentrums, wie das Bei-
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spiel der Feinguss Blank GmbH zeigt, lassen sich die Materialströme zentral steuern. Die Organisation und Abstimmung von Außenlagern wird dadurch hinfällig. Die gesteigerten Kapazitäten für den
innerbetrieblichen Transport und Versand, die bis zur Inbetriebnahme des Logistikzentrums erschöpft waren, kommen dabei dem
kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens entgegen. Transparente Warenströme und Kommissionierungsstrategien in Folge eines
neuen Logistikzentrums sind ebenfalls die Treiber zur Realisierung
effizienter Prozesse in der Auftragsbearbeitung der Handelsgruppe
Carat. Trotz des vorwiegenden Verzichts auf dynamische Lagertechnologien wird durch eine strukturelle und transparente Anlagenkonzeption für Groß-und Kleinteile das Lager eine hohe Effizienz erreicht. Im Vergleich zu den beiden ersetzten Einzellagern, deren Technologie den Anforderungen einer modernen Auftragsbearbeitung nicht mehr gerecht wurde, konnte bei gleichzeitiger Vergrößerung der Lagerfläche der Zeit- und Personalaufwand für die
Auftragszusammenführung reduziert werden. Oftmals können auch
bereits mit wenigen kostengünstigen Maßnahmen die Abläufe im
Materialfluss effizienter gestaltet werden, um Kosten zu senken. Bei
der Gertrag Synchron Technik konnten mittels des Wertstromdesigns strukturelle Schwachstellen aufgedeckt werden. In der Konsequenz wurden durch die Einführung von Kanban Losgrößen, Bestände und Durch-laufzeiten reduziert (vgl. Haid und Niemann
2006, S. 78ff).
Der Zweck der Produktionssysteme und somit einer geeigneten Organisation der Werteflüsse sowie der Fertigung ist stets die Hervorbringung eines bestimmten Objekts auf der Outputseite. Ein Hauptprodukt, dessen Herstellung nur unter hohem Materialverbrauch
durchführbar ist und welches als Unikat für einen bestimmten Kunden auf Bestellung entwickelt wurde, erfordert einen anderen Pro-
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duktionstyp als ein nutzbares Nebenprodukt, welches aus der Serienfertigung eines auf Lager produzierten Massenguts resultiert. Die
Komplexität steigt, da viele Sachgüter mit immateriellen Dienstleistungen im Sinne eines erweiterten Serviceangebots verknüpft werden (vgl. Dyckhoff und Spengler 2010, S. 14f). Hieraus ergibt sich
die Forderung nach einer hohen Flexibilität und Anpassbarkeit des
Fertigungssystems, um die Produktivität auch bei unterschiedlichen,
ausbringungsbezogenen Produktionstypen in Folge einer hohen
Produktvarianz hoch zu halten. Anwendungsspezifisch erfolgt daher
die Produktion nach dem Layout Prinzip der Werkstattfertigung, der
Fließfertigung oder der Inselfertigung in Form eines flexiblen Fertigungssystems, einer Fertigungszelle oder eines Fertigungssegments
(vgl. Bauer 2014, S. 5f). Das Konzept der Fertigungssegmentierung
bietet die Möglichkeit die Produktivitätsvorteile der Fließfertigung
mit der hohen Flexibilität einer Werkstattfertigung zu vereinen. Fertigungssegmente zeichnen sich durch eine spezifische Wettbewerbsstrategie, eine hohe Produktorientierung, die Integration mehrerer
Stufen der logistischen Kette, die Übertragung indirekter Funktionen, sowie eine hohe Kostenverantwortung aus (vgl. Wildemann
1997, S. 225).
Der vierte Paradigmenwechsel, inbegriffen die Vernetzung intelligenter Produktionstechnik durch eingebettete Steuerungen, bei Maschinen, Betriebsmittel, Lagersysteme und Logistik, die über Sensoren und Netzwerke in Echtzeit miteinander kommunizieren, schicken sich an, nicht nur die Fertigungsprozesse zu verändern, sondern die komplette Wertschöpfungskette weiter zu standardisieren,
modularisieren und optimieren. Ohnehin steht die industrielle Fertigung vor großen Herausforderungen. So kommen neue Produkte in
immer kürzeren Abständen auf den Markt, Kunden wünschen die
Artikel zunehmend nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen zu
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können und immer mehr Produkte müssen mit immer knapper werdenden Ressourcen hergestellt werden – und das möglichst effizient
und nachhaltig. Um diese Herausforderungen zu meistern, setzen
Forschung und Industrie auf flexible und intelligente Automatisierung. Entsprechend hat ein Produkt künftig sein eigenes Gedächtnis,
in welchem unter anderem die Historie, der aktuelle Zustand, Alternativwege zum Ziel, der aktuelle Standort und eine eindeutig identifizierbare Seriennummer hinterlegt sind. Produkte kommunizieren
mit Fertigungsmaschinen und geben diesen vor, wie an ihnen selbst
gearbeitet werden muss. Diese Produktionsform wird als Smarte
Fabrik definiert, über welche der Mensch die Kontrolle hat, allerdings nicht mehr selbständig eingreifen muss. Neben der sich selbst
organisierenden Fabrikation ist die Veränderung der kompletten
Wertschöpfungskette ein wesentlicher Bestandteil der Industrie 4.0.
Das Internet der Dinge ist Ausgangspunkt für viele Herausforderungen, welche die Individualisierung, Standardisierung, Bildung von
Referenzarchitektur und Flexibilisierung beinhalten. Das spiegelt
sich in der erweiterten, produktbezogenen Verzahnung von Konfiguration, Design, Planung, Bestellung und der dazugehörigen Einsowie Ausgangslogistik durch Einführung dynamischer Wertschöpfungsketten wider, die dem Kunden kurzfristige Änderungswünsche
vor oder noch während der Produktion ermöglichen. Industrie 4.0Anwendungen konzentrieren sich darauf, die Kernwertschöpfungsprozesse in produzierenden Unternehmen zu einer höheren Prozessintegration und Automatisierung und den dadurch resultierenden
Effizienz- sowie Effektivitätsgewinnen zu optimieren. Durch eine
Vernetzung der Wertschöpfungskettenglieder werden die Prozesse
weiter transparent und widerstandsfähiger gegen alle Arten an Volatilitäten.
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Vielfältige Entwicklungstrends, die die Evolution von Wertschöpfungsnetzwerken begünstigen, steigern dabei weiter den Druck zur
Neustrukturierung der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit:
• Zunahme der Arbeitsteilung,
• Integration von Startups als agile, innovative Organisationseinheiten,
• Reduzierung von Kontroll- und Koordinationskosten,
• Globalisierung des Wettbewerbs,
• Bündelung von Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und
Managementressourcen,
• Volatile Märkte und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und
• das Risiko durch Unternehmensinsolvenzen.
Zu den Gründen für den Wandel zählt zunächst die Orientierung des
Unternehmens am Kundenwunsch. Die Ausrichtung bedingt eine
Zunahme der Variantenvielfalt und eine erhöhte Produktkomplexität, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Kunden
erwarten nicht nur individuelle, auf sie zugeschnitten Produkte,
sondern auch Produkte die auf dem aktuellsten Stand sind und hohe
Qualitätsanforderungen erfüllen, zu niedrigen Kosten bei minimaler
Lieferzeit. Durch die verkürzten Produktlebenszyklen, einen hohen
Innovationsdruck und zunehmende Integrationskomplexität, unter
anderem durch digitale, automatisierte und elektronische Komponenten, sind Unternehmen gezwungen, neue Kompetenzen zu erschließen. Längst sind viele Unternehmen auch dazu übergegangen
ihre Wertschöpfungstiefe zu reduzieren und sich auf Kernkompetenzen zu beschränken. Das Nutzen der gebündelten Ressourcen in
Unternehmensnetzwerken ist hier die Lösung, um unflexible und
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koordinationsintensive Akquisitionen zu umgehen. Nicht nur für
Großkonzerne in der Automobilindustrie, die im Trend der Konzentration auf Kernkompetenzen eine Vorreiterrolle spielen, ergab
sich auf diese Weise die Möglichkeit, Komplexitätskosten zu reduzieren, Risiken auf Zulieferer auszulagern und ihre Produktivität zu
steigern. Die Vernetzung der Wertschöpfung betrifft dabei längst
nicht mehr nur Produktion und Logistik. Auch andere Bereiche der
Wertschöpfungskette wie Forschung & Entwicklung sowie Vertrieb
sind direkt und indirekt involviert.
Die möglichen Synergieeffekte durch die gemeinsame Nutzung
vorhandener Ressourcen im Netzwerk sind dabei der übergeordnete
Beweggrund für Unternehmen im Netzwerk zu agieren. Die betrachteten Ressourcen können dabei Sachmittel, Anlagen, Marktzugang und Marketing, aber auch Personal, Know-how oder Kapital
darstellen. Bei der Nutzung dieser Ressourcen haben Unternehmen
die beiden Optionen fehlende Ressourcen durch die komplementären Ressourcen anderer Netzwerkpartner auszugleichen oder unzureichende Ressourcen zu ergänzen. Außerdem ergeben sich durch
Wertschöpfungsnetzwerke:
• komparative Vorteile,
• Größendegressionsvorteile in Fertigung, Logistik, Beschaffung und Montage,
• globale Erfahrung und
• niedrigere variable Kosten für die Produktion bei Partnern.
Ein konkretes Anwendungsfeld der neuen Möglichkeiten in Netzwerken durch die Digitalisierung sind „social machines“ – analog
zu sozialen Netzwerken. Vernetzte Maschinen ist es beispielsweise
möglich technologische Parameter austauschen, passend zu Prozess,
Werkstoff und Werkzeug. Was vorher durch Programmierer einge-
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stellt werden musste, kann so auch innerhalb eines größeren Unternehmensverbunds und mit Zulieferern ausgetauscht werden. Bei der
Integration von Lieferanten in ein selbststeuerndes Netzwerk können zudem Zuliefererkapazitäten automatisch und in Echtzeit angesprochen werden. Zu den interorganisationalen Netzwerken zählen
nicht nur Wertschöpfungsnetzwerke im engeren Sinn. Auch die
Einbindung von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen zur Entwicklung, Kunden und Wettbewerbern zur Sicherstellung der Nähe zum Markt sowie Lieferanten, unter anderem zur
frühzeitigen Einbindung in Neuentwicklungen, ist zum zentralen
Erfolgsfaktor geworden. Unternehmen nutzen die Vernetzung zu
anderen Organisationen um sich durch spezifisches Know-how
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und um Synergieeffekte zu
nutzen. Damit können Unternehmen in der kompletten Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Logistik die Vorteile flexibler Nischenanbieter (Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit, projektbezogene Strukturen, rasche Kooperationsfähigkeit sowie kurze Informations- und Entscheidungswege) und finanzstarker Großunternehmen (Innovationsfähigkeit, Finanzkraft, breites EntwicklungsKnow-how, globale Präsenz und ausreichendes Ressourcenpotenzial) verbinden. Die Fähigkeit diese beiden Welten zu kombinieren
gewinnt umso mehr an Bedeutung, da sich der Trend abzeichnet,
dass große Konzerne kleine, flexible Organisationseinheiten separat
in ihr Geschäft einbinden, beispielsweise durch den Zukauf von
Start-ups oder Ausgründung innovativer Geschäftsbereiche. Ein
Beispiel für eine solche Ausgründung ist die BMWi GmbH, die als
Vorreiter des elektrifizierten Fahrens bewusst von der übrigen
BMW Organisation abgegrenzt wurde.
Doch gerade eine globale Vernetzung in komplexen Strukturen erfordert einen erheblichen Koordinationsaufwand, der dem Nutzen
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gegenüberzustellen ist. Gleichzeitig ist die Furcht vor Know-howVerlust ein häufiges Hemmnis für die Informationsflüsse, welche
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit unerlässlich sind. Analog
zum klassischen Risikomanagement gilt es Risiken zu vermeiden
oder zu minimieren. Bei einer globalen Wertschöpfungskette ist es
unumgänglich Risikostrategien und Risikostreuung zu betreiben.
Bei jeder Kooperation gilt es daher schon bei der Entscheidung darüber relevante Gefahren einzuschätzen, ein Frühwarnsystem zum
Monitoring zu etablieren und bei Insolvenz oder Lieferstopp von
Partnern ein systematisches und effektives Vorgehen zu gewährleisten. Die Produktionsausfälle bei Volkswagen im Rahmen des Lieferstopps durch Unternehmen der Prevent Gruppe Mitte 2016 zeigen deutlich, welche tiefgreifenden Auswirkungen der Kollaps einer
vernetzten Wertschöpfungskette bei missachteter Risikoprävention
mit sich bringen kann. Durch die Single-Sourcing-Strategie bei den
betroffenen Bauteilen kam es zu Produktionsausfällen in sieben
Werken, wovon 27.000 Mitarbeiter betroffen waren.
In Wertschöpfungsnetzwerken kann zwischen zentraler und dezentraler Organisation unterschieden werden. Bei der zentralen Organisation werden bedeutende Entscheidungen und betriebsübergreifende Funktionen auf Geschäftsführungsebene gebündelt.
Dieser Koordinationsmechanismus ist vor allem in der Automobilindustrie weit verbreitet. Besonders im deutschen VW-Konzern und
beim US-amerikanischen General Motors ist eine zentrale, stark
hierarchische Struktur besonders ausgeprägt. Bei einer dezentralen
Organisationsstruktur werden Entscheidungsvollmachten auf die
unteren Ebenen verlagert und verteilt, die somit mit einer größeren
Entscheidungsautonomie ausgestattet sind. Der Wandel von zentralen zu dezentralen Organisationsformen wird einerseits durch die
Globalisierung der Supply Chain und andererseits durch eine zu-
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nehmende Produktkomplexität (Variantenvielfalt, Verkürzung der
Produktlebenszyklen) getrieben. Die Herausforderung für Unternehmer in zentralen Organisationsformen liegt darin, ihre Reaktionszeiten zu reduzieren und ihre Flexibilität zu steigern. Mit der
Verteilung von Entscheidungsverantwortung an hierarchisch niedrigere Ebenen reduziert sich die Anzahl der im Entscheidungsprozess
beteiligten Abteilungen. Die Organisation wird folglich reaktionsschneller. Gerade in multilateralen Wertschöpfungsstrukturen mit
unterschiedlichen Unternehmen ist jedoch ein Konsens zwischen
den Unternehmen notwendig, welcher zu einem höheren Koordinationsaufwand führen kann. Gelangt die zentrale Organisation an ihre
Grenzen, müssen Anstrengungen zur Dezentralisierung unternommen werden. Hierbei bieten sich produzierenden Unternehmen einige erfolgversprechende Konzepte an, beispielsweise die modulare
Organisation. Flexible Strukturen, die sich an die gewandelten Bedingungen dynamisch anpassen, verbunden mit vereinheitlichten
Prozessen und fachspezifischen Zuordnungen sind Grundlage der
Organisationsgestaltung. Werden diese Ansätze durch die Potenziale einer digitalen Vernetzung ergänzt, können Organisations- und
Koordinationsaufwände weiter automatisiert werden. Ein Beispiel
für die Möglichkeiten global vernetzter Wertschöpfung kann im Bereich des Additive Manufacturing verortet werden. Vor einigen Jahren noch als „Rapid Prototyping“ nur Einzelteilen oder minimalen
Stückahlen zugeordnet, ist die Technologie mittlerweile sowohl für
Kunststoff als auch für Metallwerkstoffe auch für größere Stückzahlen reif. Die ganz große Revolution, die vor einigen Jahren noch das
Ende der spanenden Fertigung vorhergesagt hatte, ist ausgeblieben
und aktuell auch nicht absehbar. Die Auswirkungen auf globale
Wertschöpfungsketten sind abgesehen von den Möglichkeiten für
neue Gestaltungsfreiheiten des Designs groß. Denn der Drucker
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kann mit der rein digitalen und somit einfach transportierbaren Information zu Geometrie und Druckprozess ein Bauteil erstellen, zu
Grenzkosten gegen Null. Damit einher geht noch weiter als bisher
eine räumliche Trennung von Engineering und Herstellung und eine
weitreichende Auswirkung auf Logistikprozesse. So ist es möglich
Drucker vor Ort in der Nähe des Kunden einzusetzen. Der Ansatz
ist nicht nur blanke Theorie. Adidas hat die Idee bereits konkret mit
seinem Laufschuh „Futurecraft 3D“ als Pilotstudie präsentiert, bei
dem im Schuhgeschäft vor Ort ein optisch und geometrisch individuell an die Kundenerfordernisse angepasster Schuh im 3D-Druck
erstellt wird. Bisher für das industrielle Umfeld noch nicht zukunftstauglich zeigt sich damit aber, wie dem Kundenanspruch nach Individualisierung und kurzen Lieferzeiten begegnet werden kann. Die
Vernetzung im industriellen Umfeld führt in den kommenden Jahren zu einem enormen Anschub und einer tiefgreifenden Veränderung der gesamten Wertschöpfungskette. Zentrale Hebel für das
enorme Produktivitätspotenzial dieser neuen Technologien sind höhere Prozess- und Ressourceneffizienz sowie neue Geschäftsfelder
und Geschäftsmodelle. Ein Anwendungsbeispiel für die Vernetzung
in der Produktion sind RFID-Transponder auf Produkten der Robert
Bosch GmbH, welche eine Darstellung von Warenströmen in Echtzeit möglich machen. Damit ist man fähig Liefernetzwerke computerbasiert zu steuern und ganzheitlich zu optimieren. Mit einer
ganzheitlichen Planung werden lokale Fehleinschätzungen vermindert und die Prozesssicherheit erhöht, da deren negative Auswirkungen, wie der Peitscheneffekt, eliminiert werden. Global agierende Unternehmen profitieren davon, dass Informationen, Wissen und
Erfahrungen weltweit und in Echtzeit verfügbar sind und asynchron
darauf zugegriffen werden kann. Es ist dementsprechend möglich
lokale Prozessverbesserungen auf verschiedene Anwendungsfälle
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auszuweiten. Um dies effizient zu gestalten ist es notwendig, dass
alle Steuerungen und Rechner vernetzt sind, damit Mensch und Maschine auf denselben Datenspeicher zugreifen. Ein Anwendungsbeispiel aus der Industrie ist die 360°-Vernetzung der Daimler AG, wo
87 Rohbau-Fertigungsanlagen mit 252 speicherprogrammierbaren
Steuerungen und 2.400 Robotern vernetzt sind. Die Schwierigkeit
mit den geschaffenen großen Datenmengen besteht darin jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die für das Handeln des jeweiligen Akteurs relevant sind. Vernetzung von Fähigkeiten und
Wissen hilft ferner um einzelne Produktions- und Servicestandorte
bei Ausfällen leichter durch andere substituieren zu können. Der Intralogistik-Spezialist Interroll vernetzt weltweit 13 Produktionsstandorte (1.800 Mitarbeiter) mit seiner globalen Kundschaft, um neue
Produkte zu entwerfen. Für Innovationen wird das Feed-back von
Nutzern einbezogen um die Bedürfnisse des Marktes besser zu verstehen. In der Forschung & Entwicklung führen Wissensdatenbanken und neuen Technologien zwischen und innerhalb von Unternehmen zu einem gezielteren Wissensaustausch und zur Generierung neuen Wissens. Mithilfe von Erfahrungen anderer kann die
Wiederholung der gleichen Fehler verringert werden. Ein systematisches Kompetenzmanagement erlaubt zudem eine tiefere Spezialisierung, um sich an neue Technologien schneller anpassen zu können. Gerade bei interorganisationaler Vernetzung, wie dem Entwicklungsnetzwerk von BMW und PSA für kleinere Motoren, ist
mithilfe von Verträgen die Verwendung des generierten Wissens
beidseitig klar zu begrenzen. Damit die Vorteile der neuen Technologien praktische Relevanz erhalten und industrielle Vernetzung
flächendeckend Einzug hält, gibt es noch weitere Handlungsfelder
für Industrie und Politik. Empirische Untersuchungen zeigen, dass
der drängendste Punkt für vernetzte Unternehmen die Angriffs- und

Untersuchungsgegenstand

64

Betriebssicherheit (Security & Safety) ist. Absolute Sicherheit kann
nie garantiert werden. Jedoch ist für viele Unternehmen, besonders
kleinen und mittelständischen, für die Vernetzung mehr Vertrauen
notwendig um sensible, kritische und äußerst wertvolle Daten über
Datenleitungen zu verschieben. Damit diese Unternehmen an der
Vernetzung teilhaben können ohne durch Lizenzgebühren oder unternehmensinterne Entwicklungen blockiert zu werden, bedarf es
einer allgemeinen Referenzarchitektur und offenen Industriestandards. Dazu gehören auch definierte Schnittstellen über welche verschiedene Vernetzungsanwendungen verlustfrei und schnell miteinander arbeiten können. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist die offene Plattform Axoom, welche unter anderem von Carl Zeiss eingesetzt wird, wo Unternehmen, Zulieferer und Dienstleister sich vernetzen, ihre Tätigkeiten synchronisieren und einfacher zusammenarbeiten können. Die Vernetzung in Beschaffung und Logistik
schafft somit neue Geschäftsfelder und bietet ein hohes Potenzial.
Nicht nur KMU profitieren von einer Vernetzung im Einkauf und
der Beschaffung, da Kosten aufgrund von Skaleneffekten gesenkt
werden können. Mithilfe des Plattformeffektes kann das Leistungsspektrum für Unternehmen mit niedrigem Diversifizierungsgrad erhöht werden. Beschaffungsnetzwerke senken Lieferabhängigkeiten
und somit das operative Risiko bei Verspätungen oder Änderungen
wichtiger Komponenten. Verschiedene Studien belegen jedoch, dass
gerade kleinere Unternehmen die neuen Technologien weniger einsetzen. Ein Anwendungsbeispiel, bei welchem mit Kooperationen
niedrigere Einkaufspreise durch höhere Bestellmengen ermöglicht
und neue Märkte einfacher erschlossen werden, ist die Vermittlungsseite Nquire. Kosteneinsparungen im Einkauf von bis zu 30
Prozent werden für Standardteile wie Muffen, Flansche oder Kugelhähne erreicht. Besonders für Fräs-, Dreh- und Laserteile aus Edel-
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stahl mit zeitunkritischer Lieferzeit eröffnet das Portal kleineren
deutschen Unternehmen die Möglichkeit den kostengünstigen Einkaufsmarkt China zu nutzen, während dortige EdelstahlProduzenten neue Geschäftsfelder mit Einzelkunden global erschließen. Neue Technologien führen außerdem dazu die gesamte
Zulieferlogistik zu verändern und neue Lieferformen zu etablieren.
Die Eliminierung von jeglicher Verschwendung in der Lieferkette
und die großen Skalen ermöglicht es beispielsweise Amazon bereits
heute Lieferzeiten von einer Stunde in deutschen Großstädten anzubieten. Großer Forschungsaufwand steckt darin mit Drohnen individuelle Lieferungen zu jeglicher Zeit an jedwedem Ort anzubieten.
Für Amazon ist es mithilfe des neuen Geschäftsmodells vom Buchhändler zum Logistikdienstleister möglich den gesamten Lieferprozess zu beherrschen und damit ganzheitlich zu optimieren. Auch in
der industriellen Logistik kann die Vernetzung mit Dienstleister erhebliche beidseitige Effizienzsteigerungen mit sich bringen. Audi
beispielsweise steuert den Anlieferungsverkehr bereits im Umkreis
von einer Stunde zum Werk um die ankommenden Transporte optimal aufeinander abzustimmen und Staus oder Leerzeiten im Wareneingang zu vermeiden. Softwareunterstützung, wie Microsoft
Dynamics NAV, hilft dem Einkauf Bestellungszeitpunkte zu optimieren, während vernetzte Behälter wie der iBin von Würth bereits
ihre aktuelle Füllmenge kennen und Bestellvorgänge autonom beim
Lieferanten auslösen. Mit dem neuen Geschäftsmodell im Bereich
Logistics & Services schafft es Würth Kunden stärker zu binden
und Prozesse beim Kunden zu verschlanken. Von diesen dargestellten Potenzialen zu profitieren ist für viele Unternehmen jedoch nur
mit einem hohen Investitionsaufwand in die Infrastruktur, die Software und das notwendige Personal möglich, um derartige Lösungen
zu implementieren. Leichter umzusetzen ist dadurch nicht die inter-
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organisationale Vernetzung, sondern die Vernetzung innerhalb eines
Unternehmens und den verschiedenen Teilbereichen darin. Bei der
Wittenstein bastian GmbH wird in der Intralogistik ein Konzept zur
bedarfsorientierten Steuerung eines Routenzugsystems zur Optimierung der Fahrzeugauslastung und Senkung von Leerfahrten angewandt. Das adaptive System senkt durch die flexiblere Anlieferung
die gefahrenen Transportzyklen und Wegstrecken um bis zu 50 Prozent.
Eine vernetzte und dynamische Produktion erhöht unternehmensweit die Produktivität. Der dynamische Produktionsablauf auf Basis
von Losgröße 1 ist eine konkrete Anwendungsmöglichkeit für vernetzte Produktionssysteme. Hier ist der Fertigungsprozess nicht im
Voraus deterministisch festgelegt, sondern wird an die jeweils durch
Sensoren ermittelten Daten angepasst. Dadurch ist es beispielsweise
leichter möglich noch während der Produktion auf Änderungswünsche einzugehen. Ein Praxisbeispiel für neue Geschäftsfelder mithilfe der dynamischen Produktion ist die angestrebte Speedfactory von
Adidas, in der kleinere Serien mit individuellen Kundenwünschen
automatisiert werden. Diese Kundenwünsche können mithilfe eines
Produktkonfigurators aufgenommen werden, womit sich die Vernetzung aus dem Business-to-Business in den Business-toCustomer-Bereich vergrößert. Robert Bauer, Vorstandsvorsitzender
des Sensorproduzenten Sick, sieht in der Vernetzung die große
Chance nach persönlichen Vorstellungen und aktuellem Bedarf zu
produzieren. Im Beispiel von Adidas sollen Turnschuhe komplett
maschinell und individuell aus Kunststofffasern hergestellt werden.
Somit kann auf aktuelle, gewinnbringende Trends schnell reagiert
werden. Eine Komplexitätsreduktion durch dezentrale Steuerung
macht das System insgesamt außerdem weniger störanfällig,
wodurch die Gesamteffizienz gesteigert werden kann. Mit der An-
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passung der Herstellungsmenge an den tatsächlichen Bedarf wird
Überproduktion verhindert und somit Verschwendung vermieden.
Schnittstellenfreie Softwareverknüpfungen innerhalb des Unternehmens, beispielsweise über ein ERP-System, erlauben schnellere
Reaktionen und weniger menschliche Fehler sowie Senkung von
Bestands- und Lagerhaltungskosten aufgrund gestiegener Datentransparenz. Daher ermöglicht die Umsetzung neuer Technologien
wie der Einsatz von Robotern eine lokale und automatisierte Produktion auf engstem Raum und anpassungsfähiger sowie unabhängiger von Arbeitskosten und Regularien wie Handelsabkommen zu
sein. Diese Lokalität erlaubt des Weiteren geringere Lieferdauern
(reduzierte Time-to-Customer) und -strecken, was ökologische Vorteile besitzt und zudem die Liefersicherheit erhöht und Logistiknetzwerke stabilisiert und verdichtet. Ökonomische Vorteile sind
die geringeren Lieferkosten und eine geringere Kapitalbindung in
der Lieferkette. Außerdem wächst das Ansehen der Marke durch
lokale Verbundenheit in der Region. Lokales Sourcing ist durch den
Minimalismus ein weiterer Faktor für besseren Umweltschutz und
damit einer Aufwertung der Firma. Außerdem sinkt durch lokale
Beschaffung die Abhängigkeit von wenigen, globalagierenden
Großlieferanten. Global einheitliche Qualitätsstandards gilt es dann
umso intensiver durchzusetzen, da unterschiedlichste Lieferanten in
die Supply Chain eingebunden werden, aber zu einem standardisierten Produktionsprozess Materialien identischer Qualität, Menge und
Ausprägung benötigt werden und andererseits Kunden weltweit von
derselben Marke gleiche Endprodukte erwarten. Mit dem individualisierten Produkt aus lokalen Teilen kann sich der Kunde schneller
und intensiver identifizieren. Dies führt zu einer langfristigeren
Bindung seinerseits zur Marke und damit einem tiefen Mehrwert für
das Unternehmen. Durch die örtlich flexible Produktion kann man
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darüber hinaus am volkswirtschaftlich sinnvollsten Standort gefertigt werden und ist damit auch von Krisen oder politischen Unsicherheiten insgesamt unabhängiger. Durch die flexible Fertigung
kann in kostengünstiger und industrieller Weise eine Produktion mit
der Losgröße 1 bewerkstelligt werden. Konkret bedeutet dies für
Unternehmen eine dynamische Produktionsstraße anstatt eines
durchgängigen Montagebandes zu steuern. Darunter versteht man,
dass der Weg eines Produktes innerhalb der Produktionshalle nicht
vorgegeben ist und auch nicht jedes Produkt zwangsläufig denselben Weg nimmt. Das Produkt, genauer gesagt der RFIDTransponder auf dem jeweiligen Werkstückträger besitzt verschiedenste Produktinformationen, beispielsweise wie die nächsten
Produktionsschritte aussehen sollen. Der letztliche Weg hängt von
den Produktspezifikationen ab und wird in Echtzeit für jedes Produkt neu berechnet. Für Standard-Produkte ist es möglich den Weg
deutlich abzukürzen, sodass die durchschnittliche Produktionsdauer
gesenkt und die Kapazität erhöht werden kann. Durch M2MCommunication ist es möglich, dass vernetzten Maschinen und Objekte autonom und in Echtzeit reagieren. Beispielsweise ist eine dezentrale Reaktion auf Störungen möglich, indem der Werkstückträger selbstständig die nächste einsatzfähige Maschine sucht, also eine Maschine, welche nicht den Zustand „belegt“ oder „defekt“ meldet. Beispielsweise bei der Firma Röchling am Standort Haren werden alle Produkt-, Maschinen- und Energiedaten erfasst und ausgewertet. Größer betrachtet ist das Ziel die Substitution ganzer Werke,
was aufgrund standardisierter Prozesse und global vorhandenen Fähigkeiten und Wissen einfacher umgesetzt werden kann. Die hohe
Flexibilisierung der Arbeitsplätze und damit die Despezialisierung
von Anlagen erfordert jedoch eine Vergrößerung der notwendigen
Mitarbeiter- und Maschinen-Fähigkeiten.
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Industrie 4.0 als Enabler für Produktivitätssteigerungen

Der Kern der Industrie 4.0 besteht in der systemübergreifenden globalen Vernetzung von Menschen, Anlagen und Produkten sowie der
selbstständigen und dezentralen Organisation und Steuerung von
Produktionseinheiten. Dabei bildet die smarte Fabrik das Herzstück,
welche sich durch eine Verschmelzung von realer und virtueller
Welt auszeichnet. Mithilfe von Sensoren werden Daten gewonnen,
welche wiederum durch eine geeignete Analyse, eine Optimierung
der Prozesse und Vorhersage zukünftiger Probleme sowie Ereignisse zulassen. Eine derartige Vernetzung aller Wertschöpfungsprozesse in Echtzeit erlaubt somit einen Produktivitätsgewinn, der hauptsächlich auf eine Effizienzsteigerung und auf die immer wieder erwünschte aber nun durchführbare Flexibilität in der Produktion zurückzuführen ist. Im Rahmen einer projektbegleitenden Ausschusssitzung wurden Gestaltungfelder, welche als Enabler wirken können, gemeinsam mit den Sitzungsteilnehmern identifiziert.
Die Wirkprinzipien Autonomisierung, Digitalisierung und Expansion von Geschäftsmodellen wirken sich gleichermaßen auf die
Wirkbereiche aus. Industrie 4.0 ist nur dann vollständig umgesetzt,
wenn der Wirkbereich die komplette Wertschöpfungskette umfasst,
d.h. von der Entwicklung, der Produktion, der Logistik bis zum Vertrieb & After-Sales. Durch die Autonomisierung werden Daten- und
Materialflüsse gekoppelt, ferner löst die Digitalisierung mechanische und händische Arbeit durch Software-Steuerung ab – was beiderseits zu neuen Geschäftsmodellen führen wird. Durch Anwendungen im Bereich der Maschinenoptimierung wie beispielsweise
der Produktionsplanung und Steuerungssystemen, der MenschMaschine-Kollaborationen oder der Ergonomie am Arbeitsplatz
steht der entlastete Arbeiter im Mittelpunkt der Produktion. Über

Untersuchungsgegenstand

70

eine Visualisierung in Echtzeit, einer optimierten Materialbereitstellung in der Produktion und neuen Fertigungsverfahren wie dem 3DDruck lassen sich zudem erhebliche Produktivitätspotenziale realisieren. Digitale Vertriebsplattformen wie Kunden-HerstellerKooperationsformen, neuartige Anlieferkonzepte oder wandlungsfähige Produktionsnetzwerke erleichtern und automatisieren die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Wertschöpfungsprozessen. Condition Monitoring und die Möglichkeiten der Fernwartung reduzieren Arbeits- und Fahrzeiten und haben somit eine immense Kosteneinsparung zur Folge. Zusammenfassend erlaubt die
Industrie 4.0 Einsparungen trotz der Erhöhung von Flexibilität und
Beschaffungsmengen. Durch sie sind Unternehmen außerdem in der
Lage eine softwareunterstützte Optimierung der komplexen Logistiknetze durchzuführen. Mithilfe von Plattformen lassen sich die internen wie externen Prozesse besser vernetzen und aufeinander abstimmen. Auch im Bereich des Kundenmanagements kann eine
Vernetzung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen sowie
Kundennutzungsdaten helfen, Produkte und Dienstleistungen besser
anzupassen. Eine Digitalisierung unserer Gesellschaft wird als der
weitreichendste Enabler grüner Technologien und Geschäftsmodelle
angesehen. Die Digitalisierung der Industrie bringt das „Internet der
Dinge und Dienste“ in die Fabriken, die sich zu Smart Factories
entwickeln. Unternehmen sind in der Lage, Betriebsmittel, Maschinen und Logistiksysteme in cyber-physischen Systemen online zu
vernetzen. Dies ermöglicht dezentrale, autarke und selbstoptimierende Produktionsprozesse und unterstützt Unternehmen dabei,
Verschwendung und Blindleistung zu vermeiden und damit einen
Beitrag zu einer gesteigerten Ressourceneffizienz zu leisten. Ein
zentraler Baustein dafür sind eingebettete Systeme oder Embedded
Systems. Diese mikroelektonischen Systeme verfügen über eine ei-
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gene Rechenfähigkeit, Sensorik und Aktorik und sind wiederum
Bestandteile größerer Systeme oder Gegenstände. Eingebettete Systeme können mit einer eindeutigen Identifizierung und drahtlosen
Kommunikationsschnittstellen ausgestattet werden. Über diese
Schnittstellen sind eingebettete Systeme in der Lage, sich mit anderen Systemen in der Wertschöpfungskette zu vernetzen. So entsteht
ein cyber-physisches System. In einer Smart Factory erfolgt die
Steuerung der Produktion auf Basis des Daten- und Informationsaustausches der beteiligten Objekte. Intelligente Werkstücke steuern
und unterstützen den Fertigungsprozess und die Dokumentation, indem sie kommunizieren: Mittels eingebetteter Systeme können solche „Smart Products“ mitteilen, in welcher Etappe des Fertigungsprozesses sie sich befinden, mit welchen Parametern sie ausgestattet
werden und wohin sie geliefert werden sollen. InlineProzesskontrollen überwachen dabei kontinuierlich den Wertschöpfungsprozess, so dass beispielsweise Abweichungen erkannt und
noch innerhalb des Produktionsablaufs nachgearbeitet werden können um Ausschuss zu reduzieren. Der „Losgröße 1“ kommt dabei
eine Schlüsselrolle zu. So ist es möglich, individualisierte Produkte
auf cyber-physischen Systemen mit gleichem oder gar reduziertem
Aufwand im Vergleich zu einer herkömmlichen Massenproduktion
herzustellen. Das heißt, von der heute verbreiteten zentralen Steuerung von Produktionsanlagen erfolgt ein Übergang zur dezentralen
Steuerung. So fällt der Smart Factory eine Schlüsselrolle zu. Mit ihren Schnittstellen zu Smart Mobility, Smart Logistics und Smart
Grid ist die intelligente Fabrik ein wichtiger Bestandteil künftiger
intelligenter Infrastrukturen. Damit werden sich die altbekannten
Wertschöpfungsketten fortentwickeln und völlig neue Geschäftsmodelle etablieren. Unternehmen können beispielsweise bereits
frühzeitig auf marktseitig induzierte Lastspitzen reagieren und somit
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die Anlagen effizienter auslasten. Ein ähnlicher Weg wird bereits
heute in Rechenzentren angewendet. Eine konsequente Substitution
von dedizierten Servern für spezifische Anwendungen durch standardisierte Serverfarmen für Shared Applications bei denen durch
Virtualisierung eine Abstrahierung von der Hardware stattfindet,
kann die angeforderte Rechenleistung optimal auf die zur Verfügung stehenden Systeme verteilen. Durch den Betrieb verschiedenster Anwendungen auf einem virtuellen Serversystem werden Lastspitzen verteilt und die bisher notwendige Überdimensionierung abgebaut. Die Reduzierung der notwendigen Rechner bei paralleler
Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit führt
zu kleineren Systemen und somit geringerem Ressourceneinsatz bei
der Anschaffung und während des Betriebs. Ein weiteres Beispiel
zeigt, wie sich durch intelligente Softwarelösungen bisherige Anwendungen effizienter gestalten lassen. Die Lufthansa AG hat mit
dem „Fuel Reporter“ eine Software entwickelt, die sämtliche Einflüsse auf den Treibstoffverbrauch ihrer Flotte untersucht. Das Programm nutzt Flugbetriebsdaten, die früher manuell zusammengestellt werden mussten. Dies ermöglicht detailliertere und häufigere
Analysen und die Ableitung von Handlungsempfehlungen. Ein weiterer Vorteil des Fuel Reporters besteht darin, dass sich Trendwenden beim Treibstoffverbrauch und bei beeinflussenden Parametern
frühzeitig aufdecken lassen – und die Fachleute schneller reagieren
können. Herkömmliche Geschäftsmodelle, die auf der Entwicklung,
Produktion und Vermarktung von Gütern bestehen, erfahren durch
eine neue Qualität an Datenverfügbarkeit neue Impulse zur Steigerung der Ressourceneffizienz.
Bis zu 70 Prozent aller neuen Produkte basieren auf Werkstoffinnovationen. Ein ungebrochener Trend liegt bei multifunktionalen und
„smarten“ Materialien, die auch gute Leichtbaueigenschaften haben.
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Technisch lässt sich diese Anforderung mit hybriden Werkstoffen
und mit für die jeweilige Anwendung optimierten Materialverbünden lösen. Ermöglicht wird diese Entwicklung neben Fortschritten
in der Werkstoffkunde durch sensorgestützte Einblicke in Belastungsanforderungen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten, die Rückschlüsse auf ein optimiertes Design zulassen. Das
„Additive Layer Manufacturing“ beispielsweise ist ein generatives
Fertigungsverfahren (ähnlich dem 3D-Druck), bei dem mittels Lasertechnik und Materialstaub ein fertiges Produkt erzeugt wird. Im
Rahmen dieser Verfahrenstechnik werden Produkte schichtweise
aufgebaut, also weder gefräst, noch geschnitten oder ausgestanzt.
Die bionische Konstruktionsmethodik druckt Bauteile, die nach dem
Vorbild der Natur geformt sind und bis zu 80 Prozent Gewicht und
Material einsparen. Angewendet in der Luftfahrtindustrie führen die
Gewichtseinsparungen zu einer erheblichen Verringerung des CO2Ausstoßes künftiger Flugzeuge. Berechnungen der Lufthansa zufolge spart jedes eingesparte Kilogramm Gewicht der Flotte pro Jahr
14.000 Euro an Betriebskosten. Die Rolle des Immobiliensektors
bei der Verbesserung der Ressourceneffizienz wird hingegen bisweilen unterschätzt. In Deutschland entfallen jedoch etwa 35 Prozent des Primärenergieverbrauchs auf das Heizen und Kühlen von
Gebäuden. In privaten Haushalten werden rund 85 Prozent des gesamten Energiebedarfs für die Raumerwärmung und die Bereitstellung von Warmwasser eingesetzt. Angesichts dieser Zahlen liegt es
auf der Hand, dass dem Immobiliensektor ein wesentlicher Part für
die Verbesserung der Ressourceneffizienz und der Minderung der
CO2-Emissionen zukommt. Zum einen gilt es, die Sanierung von
Bestandsgebäuden voranzutreiben und zum anderen sollten bei
Neubauten alle Möglichkeiten einer energieeffizienten und klimaschonenden Bauweise ausgeschöpft werden. Eine Schlüsselrolle
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spielt dabei das Konzept Smart Building. Die Bandbreite der Marktsegmente und Technologielinien, die hier zum Einsatz kommen,
reicht von den erneuerbaren Energien über Speichertechnologien,
Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik bis hin zur Effizienzsteigerung bei der Wassernutzung. Konzepte zur intelligenten Steuerung von Heizungsanlagen gibt es inzwischen nicht nur für gewerblich genutzte Gebäude, sondern auch für
Privathaushalte. Auf dem Markt ist eine Reihe von Apps, mit der
sich Heizungen per Smartphone oder Tablet (fern-)steuern lassen.
Im Angebot ist außerdem Software, die diese Steuerung in Abhängigkeit von der Wetterprognose eigenständig übernimmt. Folgend
sollen Fallbeispiele aus der Praxis aufzeigen, wie die Industrie 4.0
als Enabler für eine Produktionssteigerung dienen kann:
• Vernetze Behälter kennen ihre aktuelle Füllmenge und lösen
autonom Bestellvorgänge beim Lieferanten aus. Das Fallbeispiel zur Verzahnungstechnik zeigt auf, wie intelligente Vernetzung in der Intralogistik die Fahrzeugauslastung optimieren
und die Anzahl von Leerfahrten gesenkt werden können. Über
eine Softwareunterstützung wie Microsoft Dynamics NAV
werden Bestellzeitpunkte interorganisational in Auftrag gegeben. Ferner findet darüber auch ein Austausch über Entwicklungen und Vertriebsschätzungen statt. Dieses adaptive System ermöglicht zum einen eine flexiblere Anlieferung, zum
anderen werden Ressourcen durch die Reduzierung von bis zu
50 Prozent der zu fahrenden Wegstrecken geschont.
• Plattformen zur Wertschöpfungsvernetzung von Produzenten,
Zulieferern und Dienstleistern erleichtern die Dämpfung von
Kapazitätsspitzen und des Peitscheneffektes. Softwareverknüpfungen wie beispielsweise das ERP-System, erlauben
schnellere Reaktionen und reduzieren die Anzahl menschli-
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cher Fehler. Außerdem kann eine flexible Anpassung der Produktion an Echtzeitdaten die Herstellungskosten für individuelle Produkte senken. Ebenfalls kann durch Plattformen gewonnene Datentransparenz die Bestands- und Lagerhaltungskosten minimieren. Letztendlich bedeuten die Optimierung
von Auftragsverwaltung, von Durchlaufpfaden und die automatische Anbieterauswahl nach vorhandener Kapazität Kosteneinsparungen von bis zu 32 Prozent auf der Herstellerseite.
Gleichermaßen würden Plattformen wie beispielsweise Webseiten für eine internationale Vermittlung von Fräs-, Dreh- und
Laserteilen aus Edelstahl das Leistungsspektrum für KMU mit
niedrigem Diversifizierungsgrad deutlich erhöhen können.
Netzwerke senken die Lieferabhängigkeit und das operative
Risiko bei Verspätungen oder Änderungen wichtiger Komponenten. Durch Kooperationen können weitere Skaleneffekte
und gesenkte Einkaufspreise durch höhere Bestellmengen realisiert werden. In Zahlen belaufen sich die möglichen Kosteneinsparungen durch Plattformen in Form von Webseiten auf
bis zu 30 Prozent.
• Sensoren können Kundennutzungsdaten erfassen, die wiederum bei der Entwicklung neuer Produkte und als Information
bei Garantiefällen helfen. Außerdem würde eine Vernetzung
mit den eigenen Produkten nach dem Verkauf einen Fernzugriff für eine Telediagnose und Fernwartung bei Problemen
erlauben. Eine Integration von RFID-Sendern in die Linsensensorik von Laserschneidmaschinen würde zur Folge haben,
dass der Sensor an der Linse in Echtzeit den Verschmutzungsgrad überprüft und den Maschinenbetreiber über Reinigungssowie Austauschzeitpunkt informiert. Durch diese Präventi-
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vanalyse könnte man die Prozesssicherheit erhöhen und die
Ausfallzeiten senken. Darüber hinaus kann eine Abstimmung
zwischen Produktions- und Reinigungszeiten die Produktion
erhöhen. In Zahlen ausgedrückt kann die Auslastung von Wartungspersonal um bis zu 40 Prozent erhöht werden.
• Das Unternehmen unterstützt mit seiner Dienstleistung Plant
Data Services die Verbesserung der Instandhaltung. Die Maschinen und Anlagen sind in der Fertigung durchgehend sehr
hohen Belastungen ausgesetzt. Hierzu zählen ständige Vibrationen, hohe Kräfte, extreme Temperaturen und Verschmutzungen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen und Ausfällen, weshalb meist auf eine vorbeugende Wartung und Instandhaltung mit genau geplanten Maßnahmen gesetzt wird. Hierzu gehört der rechtzeitige Austausch von Verschleißteilen nach einem festgelegten Wartungsplan. Mithilfe
der nun verfügbaren Daten kann die Wartungsplanung mit aktuellen physikalischen Daten angereichert werden, etwa auftretenden Vibrationen, aktuellen Temperaturen oder Veränderungen in der Materialbeschaffenheit. Der Ist-Zustand der Anlage wird damit transparent und erfüllt eine wesentliche Voraussetzung für den Schritt von der vorbeugenden zur vorausschauenden Instandhaltung. Hierzu werden die Daten zunächst
analysiert, indem der Ist-Zustand anhand einer Mustererkennung mit Datenprofilen von vorhandenen Schadensereignissen
verglichen wird. Dies erlaubt eine Voraussage über das Maschinenverhalten und ermöglicht es, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen so zu planen, dass sie genau rechtzeitig mit
möglichst geringen Auswirkungen auf den Betriebsablauf
durchgeführt werden. Der Betreiber einer chilenischen Kup-
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fermine lässt auf diese Weise einen Erzbrecher aus der Ferne
überwachen. Diese Maschine ist essenziell für den reibungslosen Betrieb der Anlage und bricht das im Tagebau geförderte
Kupfererz in kleinere Stücke. Plant Data Services halten auch
Ansätze zum Energiemanagement bereit, welche zu einer
Steigerung der Energieeffizienz führen, wobei die relevanten
Energieströme wie Strom, Gas, Wärme, Kälte, Druckluft und
Wasser erfasst werden. Ein Elektronikwerk optimierte damit
seine hocheffiziente, automatisierte Produktion.
Optimierte Instandhaltung durch Digitalisierung: Smart Data, das
heißt die Kombination von intelligenter Datenanalytik mit dem
technologischen Wissen über Produkte und Prozesse, die diese Daten erzeugen und das Domänenwissen in welchen das Produkt oder
der Prozess eingesetzt wird. Beispiel CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung. Hier ermöglichen Smart-DataTechnologien einen effizienteren Betrieb der Experimente im Teilchenbeschleuniger LHC. Dort sind rund 600 Steuerungen installiert,
die mit weiteren Anlagenkomponenten jeden Tag mehr als hundert
Terabyte Daten erzeugen. Eine Software erkennt daraus Muster, in
denen bestimmte Meldungen auftreten und entdeckt Zusammenhänge zwischen den Ereignissen. Sie lernt, welche Ereignisse zu Störungen führen und kann diese vorhersagen. Die Betreiber können
schneller die richtige Entscheidung treffen. Früher dauerte es teilweise zwei Wochen, um den Ursprung eines bestimmten Alarms im
System zu finden. Nun wissen die Techniker nach einer halben
Stunde Bescheid. Ein weiteres Beispiel kommt aus dem Bereich der
Windkraftanlagen. Hier werden mechanische Schwingungen gemessen und mit einer Datenbank verglichen, in der Messwerte von
mehr als 6.000 Windturbinen hinterlegt sind. Zeigt sich eine Ano-
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malie, kann frühzeitig reagiert werden. So kann ein Serviceteam
eingreifen, noch bevor die Anlage ausfällt. Auch für Züge oder Medizingeräte ist eine solche vorausschauende Wartung von großer
Bedeutung.

2.3

Produktivität

Die Produktivität ist eine der bedeutendsten Kennzahlen der Betriebswirtschaft, die bei strategischen und operativen Entscheidungen Verwendung finden, denn der wettbewerbsübergreifende Produktivitätsvergleich ist ein wirksames Mittel zur Bewertung der
Leistungsfähigkeit und zur Sicherstellung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs. Die Unternehmen streben eine kontinuierliche
Steigerung der Produktivität an, um Produktstückkosten zu senken
und Verschwendung durch Nichtnutzung verfügbarer Ressourcen zu
minimieren. Die Einführung von Lean Manufacturing Konzepten
hat in der Vergangenheit bereits zu erheblichen Produktivitätssteigerungen in den bestehenden Produktionssystemen geführt und hat
in nahezu allen Unternehmen Einzug gefunden. Durch den Einsatz
neuer Technologien im Kontext der Industrie 4.0 lassen sich bisher
ungenutzte und nicht adressierbare Potenziale zur Produktivitätssteigerung aufdecken und abschöpfen. Da für die Produktivität als
Begriff und Kenngröße sowohl in Theorie als auch Praxis keine
einheitliche Definition und Verwendung existiert (vgl. Dikow 2006,
S. 27) gilt es die Möglichkeit von Produktivitätssteigerungen durch
Industrie 4.0 neu zu untersuchen und zu beschreiben.
Der Begriff der Produktivität beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis von Output zu Input in Folge eines Transformationsprozesses. Je nach Detaillierungsgrad lässt sich jedes wirtschaftende Un-
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ternehmen und jedes Produktionssystem in unzählige dieser Umwandlungsprozesse untergliedern; von der dispositiven Verarbeitung von Lieferpapieren im Wareneingang bis hin zur operativen
Endmontage und Verpackung des fertigen Produkts. Bewährte Produktionskonzepte sind in der Vergangenheit regelmäßig an neue
Rahmenbedingungen und unternehmerische Zielsetzungen angepasst worden. Die Einflussgrößen die beispielsweise die Montage
beeinträchtigen sind von der Unternehmensgröße unabhängig, allerdings kann die Ausprägung variieren. Insbesondere KMU betrachten Auftragsschwankungen bei Kleinserien als große Beeinträchtigung der Montagetätigkeiten und müssen dementsprechend die Anforderungen und Leitlinien für die Gestaltung ihres Montagesystems
anpassen. Zu den Zielen, die die Unternehmen durch passende
Maßnahmen anstreben, zählen die Kostenreduzierung, Erhöhung
der Mengenflexibilität, Erhöhung der Variantenflexibilität, Realisierung eines breiten Produktspektrums, Reduzierung der Durchlaufzeiten, Erhöhung der Liefertreue sowie die Erhöhung der Produktund Prozessqualität. Die Realisierung dieser Kosten-, Zeit-, Qualitäts- und Flexibilitätsziele ist eine große Herausforderung, insbesondere für KMU (vgl. Wildemann 2010, S. 317f). Die dispositiven
Stellgrößen zur Erreichung der Ziele ohne Veränderung der operativen Prozesse finden sich in der Mengen- und Terminplanung als
Bestandteil der Produktionsplanung. Mit dem Wandel des Absatzmarktes von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt hat die
Bedeutung der Marktziele im Vergleich zu den Betriebszielen erheblich zugenommen. Aufgrund der hohen Verfügbarkeit vergleichbarer Konkurrenzprodukte sind eine zuverlässige Belieferung
und kurze Durchlaufzeiten zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit entscheidend. Die Betriebsziele in Form eines niedrigen
Umlaufbestands und einer hohen Auslastung wurden dem unterge-
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ordnet (vgl. Hering 2008, S. 260). Die Bestände im Unternehmen
binden Kapital, welches durch Finanzierung aufgebracht werden
muss sowie Kosten verursacht und in Folge eines geringeren Kapitalumschlags und Kapitalgewinns die Eigenkapitalrentabilität verringert. Eine hohe Auslastung dagegen bewirkt die Senkung der
Stückkosten durch produktionsmengenabhängige Verteilung der
Fixkosten von Personal, Infrastruktur, Maschinen und Anlagen. Der
Shareholder Value hängt entscheidend von der effizienten Nutzung
des verfügbaren Kapitals ab.
Dies verdeutlicht, dass die Produktivität einerseits eine wesentliche
Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Produktionsunternehmens hat, andererseits von anderen gegenläufigen Unternehmenszielen negativ beeinflusst wird. Im Zuge des Trends einer zunehmenden Internationalisierung der Märkte und der Steigerung der
Wettbewerbsintensität ist jedoch die Ausschöpfung aller Produktivitätspotenziale im innerbetrieblichen Leistungsprozess erforderlich
(vgl. Wildemann 2012, S. 39). In der Folge sind neue Konzepte in
der Produktion, die diesen Anforderungen gerecht werden, zu entwickeln und die Wertschöpfungsprozesse zur Erfolgsbewertung der
getätigten Maßnahmen computergestützt zu überwachen und zu
steuern. Viele Unternehmen haben dafür erheblich in IT-Systeme
zur Unterstützung von der Produktion vorgelagerten und übergeordneten Bereiche investiert. Dies betrifft insbesondere Geschäftsprozessmanagementsysteme und Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme sowie beispielsweise NC-Steuerungen auf Automatisierungsebene. Das Manufacturing Execution System verknüpft die
Steuerungs- und Managementebenen in der Produktion über
Schnittstellen der beteiligten IT-Systeme und Steuerungskomponenten und ermöglicht die Realisierung einer effizienten und reaktiven
Fertigungssteuerung (vgl. Weck und Possel-Dölken 2003, S. 9f). Im

Untersuchungsgegenstand

81

Kontext sind ein hoher Automatisierungsgrad sowie schlanke Prozesse die Maßstäbe für eine hohe Produktivität. Unter dem Stichwort des Lean Managements werden aktuell in den Unternehmen,
Projekte mit dem Ziel einer höheren Effizienz in der Produktion
durchgeführt. Mittels Lean Management lässt sich ein nachhaltiger
Einsatz der verfügbaren Ressourcen gewährleisten sowie Kosten
sparen. Neben der Reduzierung von Verschwendung zählen ebenfalls die Vermeidung von Unausgeglichenheit und Überbeanspruchung zu den zentralen Zielen bei der Gestaltung der Wertschöpfungskette. Es gilt die Prozesse bestmöglich zu gestalten, um Lagerbestände aus Überproduktion oder überflüssiger Bevorratung,
unnötigen Transport von Halbfabrikaten, unnötige Fertigungsschritte und Bewegungen des Mitarbeiters, die Herstellung defekter
Teile sowie lange Wartezeiten zu vermeiden und die kreativen Fähigkeiten des Mitarbeiters zu nutzen (vgl. Gorecki und Pautsch
2016, S. 6ff). Durch die Lean-Maßnahmen wird demnach der Faktoreinsatz bei der Leistungserstellung reduziert. Im Gegensatz dazu
ermöglicht die Automatisierung steigende Durchsatzraten und Produktionszahlen bei gleichbleibenden Betriebsmitteleinsatz. Beide
Maßnahmen haben dementsprechend Einfluss auf die Produktivität.
Mit dem Betrieb neuer Anlagen und Maschinen steigt durch den
höheren Automatisierungsgrad und den technologischen Fortschritt
die Produktivität, da die Maschinenstunden sowie der Mitarbeitereinsatz bei gleichem Output reduziert werden können. Es erfolgt im
Zuge der Investition eine Substitution des Faktors Arbeit durch Kapital. Allerdings gilt zu beachten, dass aufgrund von Rationalisierungsvereinbarungen und dem Kündigungsschutz der Personaleinsatz weder beliebig, noch proportional zum eingesetzten Kapital in
neue Betriebsmittel gesenkt werden kann. Produktivitätspotenziale
durch die Automatisierung sind daher bei Erweiterungsinvestitionen
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im Hinblick auf eine wachsende Marktstrategie deutlich einfacher
zu realisieren, als bei einem angestrebten Ersatz der Belegschaft
durch effizientere Maschinen und Anlagen (vgl. Wildemann 1997,
S. 162f). Die komplexen Wechselwirkungen einzelner Faktoren erschweren die Entscheidung und Konzipierung von Maßnahmen zur
Produktivitätssteigerung in den Betrieben.
Untersuchungsobjekte sind dabei die innerhalb eines Planungszeitraums in den Produktionsprozess eingebrachten und ausgebrachten
Objektarten. Die maximal realisierbare Produktionsmenge wird
durch das einsetzbare Rohmaterial und die Fertigungsgeschwindigkeit begrenzt. Über Regulatoren und operative Anpassungsmaßnahmen lässt sich die Produktivität kurzfristig verändern. Mittelund langfristige Maßnahmen die auf strategischen Entscheidungen
beruhen, wie beispielsweise die Anschaffung neuer Maschinen oder
die konzeptuelle Überarbeitung der Fertigung, umfassen ein größeres Produktivitätspotenzial (vgl. Dyckhoff und Spengler 2010,
S. 47). Die Maximierung des Output-Input-Verhältnisses ist aus
Gründen der Rationalisierung und der Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit eine notwendige Zielsetzung jedes produzierenden
Unternehmens. Aufgrund der Wirkzusammenhänge der zur Verfügung stehenden Maßnahmen und der marktspezifischen Rahmenbedingungen sind die konzeptionellen Lösungen für jedes Unternehmen individuell zu gestalten.
Im industriellen Transformationsprozess sind besonders die Faktoreinsätze Arbeitskräfte, Maschinen, Material und Energie relevant,
wodurch als Teilproduktivitäten Arbeitsproduktivität, Betriebsmittelproduktivität, Materialproduktivität, Energieproduktivität und
Kapitalproduktivität entstehen (vgl. Frenz 1963, S. 12; vgl. Wildemann 1997, S. 27). Die Einflussfaktoren der einzelnen Teilproduktivitäten sind in Abbildung 2-1 zusammengefasst.
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Produktivitätsart

Definition

Einflussfaktoren
Leistungsfähigkeit und deren Erhalt

𝑃𝐴 =
Arbeitsproduktivität

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑘𝑟ä𝑓𝑡𝑒𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧

Leistungsbereitschaft
Kapazitätsangebot
Ausnutzung des Kapazitätsangebots
Arbeitsorganisation
Leistungsfähigkeit

Betriebsmittelproduktivität

𝑃𝐵𝑀 =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐵𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧

Erhalt der Leistungsfähigkeit
Kapazitätsangebot
Ausnutzung des Kapazitätsangebots

𝑃𝑀 =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧

Materialproduktivität

Materialeigenschaften
Materialbedarf
Materialwert
Materialfluss
Durchlaufzeit

𝑃𝐸 =
Energieproduktivität

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧

Energiebedarf
Energiekosten
Eigene Energieproduktion

𝑃𝐾 =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧

Make or Buy
Kapitalstruktur

Kapitalproduktivität
Cash Cycle
Kapitalkosten

Abbildung 2-1: Teilproduktivitäten und Einflussfaktoren; vgl. Blaeser-Benfer et al. 2012, S. 21; vgl.
Schuh et al. 2014, S. 52

Abhängig von der Art der Quantifizierung kann zwischen zwei Basisdefinitionen, der mengenorientierten und der markwirtschaftlichen Produktivität unterschieden werden (vgl. Dikow 2006, S. 19).
Der Umsatz ist definiert als der Preis des Produkts multipliziert mit
dessen verkaufter Menge. Um den Umsatz zu erhöhen, gilt es entweder den Produktpreis oder die Absatzmenge zu erhöhen. Der
Kunde ist bereit einen höheren Produktpreis zu bezahlen, falls das
Produkt für ihn einen höheren Nutzen in Form eines Mehrwerts liefert. Alternativ kann eine Erhöhung der Produktionsmenge zu einem
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höheren Absatz führen, falls die Nachfrage vorhanden ist. Dementsprechend kann die mengenorientierte Produktivität ebenfalls in der
marktwirtschaftlichen enthalten sein. In der Konsequenz wird eine
Produktivitätssteigerung durch eine Kundenmehrwertsteigerung erreicht. Dies bedeutet, dass die Kunden bereit sind für weitere
Dienstleistungen oder Güter einen höheren Preis zu zahlen (vgl.
Gottmann 2016, S. 24). Mehrwertsteigerungen lassen sich unter anderem durch produktnahe Dienstleistungen, Qualitätssteigerungen
sowie kundenspezifische Angebote und individuelle Lösungen erzielen. Neben der potenziellen Erhöhung des Umsatzes gilt es ebenfalls mögliche Einsparungen auf Kostenseite, beispielsweise durch
Reduzierung des Ausschusses, zu betrachten. Dadurch kann ebenfalls die Produktivität gesteigert werden. Die Produktivität ist aus
vielen Gründen schwer messbar. Hauptgrund dafür ist, dass sich die
Produktionsergebnisse und die eingesetzten Produktionsfaktoren
aufgrund der unterschiedlichen Qualitätsausprägung des Rohmaterials sowie der Endprodukte nicht addieren lassen (vgl. Gutenberg
1958, S. 28). Die Produktivität ist nicht die einzige erfolgsrelevante
Kenngröße für produzierende Unternehmen. Es bestehen oft Zielkonflikte zwischen Produktivität und anderen Unternehmenserfolgsfaktoren, wie zum Beispiel Qualität und Flexibilität. Unternehmen
mit hoher Produktivität können ihre Kunden nur zufrieden stellen,
wenn die Produktqualität und angebotene Variantenvielfalt nicht reduziert werden. Zwischen den Teilproduktivitäten herrschen ebenfalls komplexe Wechselwirkungen, da die Produktionsfaktoren Arbeitskräfte, Maschinen und Kapital untereinander substituierbar
sind. Beispielsweise hat eine durch einen Lieferanten durchgeführte
Vormontage zur Folge, dass die Arbeitsproduktivität steigt und
gleichzeitig die Materialproduktivität sinkt, da der eigene Personalbedarf aufgrund der Substitution der Vormontage gesenkt wird so-
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wie der Materialaufwand steigt (vgl. Chew 1988). Die Vorgehensweise zur Ermittlung von Produktivitätskennzahlen folgt dem
Grundsatz, dass die Produktivität als der Quotient aus Ergebnisleistung und dazu erforderlichem Mitteleinsatz definiert ist. Dieses mathematische Grundprinzip lässt sich flexibel auf alle zu bewertenden
Ressourcen anwenden. Grundsätzlich kann eine Produktivitätsverbesserung auf zwei Arten erzielt werden: Durch das Minimal- und
das Maximalprinzip. Das Minimalprinzip sagt aus, dass eine fest
vorgegebene Leistung durch ein Minimum an eingesetzten Ressourcen zu erreichen ist. Das Maximalprinzip beschreibt hingegen das
Ziel, mit vorgegebenem Ressourceneinsatz eine maximale Outputleistung zu erzielen. In der Unternehmenspraxis findet insbesondere
das Maximalprinzip Anwendung, da Unternehmen in der Regel
Wachstumsziele verfolgen und ihr Ressourceneinsatz kurzfristig als
gegeben anzusehen ist. Die beschriebene Betrachtungsebene bildet
eine allgemeingültige Grundlage zur Produktivitätsbewertung. Sie
ist jedoch zu generisch, um konkrete Aussagen oder Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Es gilt die Wirkzusammenhänge
aus Output und Input in ressourcenspezifischen Kennzahlen zu konkretisieren, um belastbare Aussagen hinsichtlich der Optimierungspotenziale ableiten zu können.
2.3.1 Arbeitsproduktivität
Die Kennzahl Arbeitsproduktivität indiziert das Verhältnis zwischen
der Leistung der Arbeitskräfte und der Gesamtleistung des Unternehmens. Um die Arbeitsproduktivität zu steigern, sind die Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Arbeitsplatz produktiv einzusetzen. Dazu leisten fünf Faktoren ihre Beiträge: (1) Die Leistungsfähigkeit beschreibt das individuelle Potenzial jeder Arbeitskraft,
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Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Sie wird durch das „Können“ bestimmt
sowie durch geistige Qualifikation, körperliche Konstitution und die
Arbeitsumwelt determiniert (vgl. Prüß 2001, S. 48). Zur Erhaltung
der Leistungsfähigkeit müssen entweder neue leistungsfähige Arbeitskräfte rekrutiert oder vorhandene Mitarbeiter weitergebildet
werden. (2) Leistungsbereitschaft wird hingegen durch das „Wollen“ bestimmt und misst die Motivation der Mitarbeiter ihre Leistungsfähigkeitspotenziale auszunutzen. (3) Das Kapazitätsangebot
lässt sich auf zwei Arten unterteilen. Das quantitative Kapazitätsangebot umfasst die Menge der verfügbaren Mitarbeiter, während das
qualitative Kapazitätsangebot die Qualifikation, Erfahrung, Flexibilität, oder Mobilität der Mitarbeiter beschreiben (vgl. Prüß 2001,
S. 58). (4) Die Ausnutzung des Kapazitätsangebots bewertet die
Auslastung der Arbeitskräfte und die Nutzung ihrer Leistungsfähigkeiten. Effektive Personaleinsatzplanung ermöglicht einen hohen
Übereinstimmungsgrad zwischen Anforderungen und Fähigkeiten,
was zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität führt. (5) Die Arbeitsorganisation umfasst im Wesentlichen die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitszeitgestaltung und die Arbeitsstrukturierung. Die
Arbeitsplatzgestaltung berücksichtigt unter anderem die Ergonomie,
die räumlichen Bedingungen der Arbeitsplätze, die Mechanisierung
häufiger Handgriffe und die Unfallsicherheit. Die Arbeitszeitgestaltung strebt nach einer möglichst flexiblen Anpassung des Kapazitätsangebots an den Kapazitätsbedarf unter Berücksichtigung der
Arbeitnehmerinteressen. Die Arbeitsstrukturierung beschäftigt sich
mit der organisatorischen Planung der Arbeitskräfte. Hierzu zählt
vor allem die Arbeitsteilung als wesentliches Kriterium der industriellen Produktion. Die Abläufe sind aufeinander abzustimmen. Betriebliche Informationstechnologien, wie ERP-Systeme, haben hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Untersuchungsgegenstand

87

2.3.2 Betriebsmittelproduktivität
Betriebsmittel umfassen unter anderem Anlagen, Maschinen und
langlebige Werkzeuge (vgl. Blaeser-Benfer et al. 2012, S. 14). Zwei
Aspekte sind für diese Teilproduktivität relevant. Die Leistungsfähigkeit und deren Erhalt sowie das Kapazitätsangebot und seine
Auslastung. Die Leistungsfähigkeit der Betriebsmittel wird von ihren Eigenschaften determiniert. Hierzu zählen unter anderem die
Funktionalität, Integrationsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und die Sicherheit (vgl. Prüß 2001, S. 75). Der Erhalt von Leistungsfähigkeit
bedeutet die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Maschinen und
Anlagen zu sichern. Dafür nimmt die Instandhaltung eine zentrale
Rolle ein. Die Betriebsmittelkapazität lässt sich aus quantitativer
und qualitativer Sicht betrachten: Das quantitative Kapazitätsangebot wird von dem mengenmäßigen Leistungsvermögen der Maschinen und Anlagen bestimmt. Das qualitative Kapazitätsangebot beschreibt hingegen die Art und Güte des Leistungsvermögens (vgl.
Prüß 2001, S. 89). Die meisten Produktionsunternehmen streben
nach einer hohen Auslastung der Betriebsmittelkapazitäten, indem
sie beispielsweise über die Anzahl der Arbeitsschichten angemessene Maßnahmen ergreifen (vgl. Prüß 2001, S. 91). Die Betriebsmittelproduktivität beschreibt die durchschnittliche Ergiebigkeit des
Betriebsmitteleinsatzes in einem bestimmten Zeitraum (vgl. Nebl
und Dikow 2004, S. 77). Betriebsmittel sind den Potenzialfaktoren
zuzuordnen, da sie einen Produktionsfaktor darstellen, der nicht nur
einmal, sondern wiederholt eingesetzt werden kann. Damit verkörpern die Betriebsmittel ein Nutzungspotenzial (vgl. Dietel und
Reichwald 1991, S. 409) und bilden die technische Voraussetzung
der betrieblichen Leistungserstellung, folglich vor allem von Produktionsprozessen. Daher sind unter Betriebsmitteln alle Einrich-
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tungen und Anlagen zu verstehen, die der Betrieb zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Dies können beispielsweise alle Grundstücke, Maschinen, Werkzeuge, Messgeräte oder die Büro- und Betriebsausstattung sein. Außerdem gilt es bei der Betriebsmittelproduktivität die Hilfs- und Betriebsstoffe zu berücksichtigen, die notwendig sind, um die Einrichtungen und Anlagen arbeitsfähig zu
machen (vgl. Gutenberg 1971, S. 3f). So kann beispielsweise auch
die Energie, die für die Nutzung der Betriebsmittel notwendig ist,
der Betriebsmittelproduktivität zugeordnet werden (vgl. Dikow
2006, S. 38). Neben dem Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen bilden Abschreibungen ein weiteres zentrales Element in der
Dimension des Ressourcenverbrauchs. Eine auf den beschriebenen
Faktoren basierende Erhebung der Betriebsmittelproduktivität ist
jedoch wenig praxistauglich. Als quantitative Betriebsmittelproduktivitätskennzahl mit einem hohen Durchdringungsgrad in der produzierenden Industrie und hoher Aussagekraft hat sich hingegen die
Overall-Equipment-Effectiveness (OEE) oder auch Gesamtanlageneffektivität durchgesetzt. Das Zielsystem der OEE setzt sich aus drei
Komponenten zusammen, die mit einem überschaubaren Aufwand
ermittelbar und somit auch für eine kontinuierliche Erhebung in
KMU geeignet sind. Die Gesamtanlageneffektivität ergibt sich
durch die Subtraktion der Summe aller anlagenbezogenen Produktivitätsverluste und wird als Prozentwert angegeben. Eine Abnahme
der Verluste hat eine Erhöhung der OEE zur Folge, sodass eine Optimierung der OEE mit einer Minimierung der Verluste einhergeht.
Die Verluste (vgl. Abbildung 2-2) lassen sich den drei Kategorien
„Verluste durch Fehler (Anlaufprobleme, Qualitätsprobleme)“,
„Geschwindigkeitsverluste (Leerläufe/Stillstände, Reduzierte Taktgeschwindigkeit)“ und „Verluste durch Stillstand (Anlagenausfall,
Rüstzeiten)“ zuordnen (vgl. Wildemann 2014, S.15).
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OEE = Nutzungsgrad x Leistungsgrad x Qualitätsrate
Arbeitszeit
geplanter
Stillstand

Anlagenverfügbarkeit
Verluste durch
Stillstand

Betriebszeit
Geschwindigkeitsverluste

Nettobetriebszeit
Wertschöpfende Betriebszeit
Verluste durch Fehler
• Anlaufprobleme
• Produktqualität

Verluste durch
Fehler

Nutzungsgrad

Leistungsgrad

Qualitätsrate

Geschwindigkeitsverluste
• Leerläufe und Stillstände
• Reduzierte Taktgeschwindigkeit

Verluste durch Stillstand
• Anlagenausfall
• Rüsten und Einrichten

Abbildung 2-2: OEE-Struktur (In Anlehnung an Ryll und Freund 2010, S. 81.)

Die OEE gliedert sich in drei Bestandteile:
• Verfügbarkeit oder Nutzungsgrad ist die geplante Verfügbarkeit multipliziert mit der Produktionsbereitschaft
• Leistungsgrad oder Leistungseffizienz ist die theoretische
Taktzeit multipliziert mit der Anzahl der Teile und dividiert
durch die Nettobetriebszeit
• Qualitätsrate der Anlage sind die produzierten Gutteile dividiert durch die Anzahl der produzierten Teile
Für eine Berechnung der Verfügbarkeit werden sowohl die Verluste
aufgrund von Anlagenstörungen als auch die Verluste von Rüstvorgängen und Justierungen berücksichtigt. Die Geschwindigkeitsverluste, welche sich aus den Kurzzeitstopps und der reduzierten Geschwindigkeit einer Anlage zusammensetzen, fließen in die Berechnung der Leistungseffizienz mit ein. Die Kalkulation der Qualitätsrate beinhaltet die Verluste durch Prozessfehler und die Anlaufverluste. Der Nutzungsgrad wird neben der Betriebszeit durch die Verluste durch Stillstand bestimmt. Der Nutzungsgrad, der Leistungs-
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grad sowie die Qualitätsrate sind die bestimmenden Komponenten
zur Berechnung der Kennzahl OEE. Konkret bedeutet dies, dass die
OEE die reale Betriebsmittel- und Anlagenproduktivität in Prozent
der theoretisch maximal erreichbaren Produktivität wiedergibt. Die
Kennzahl findet ihren Ursprung im Konzept des Total-ProductiveMaintenance (TPM), das neben dem konkreten Messkonzept auch
ein Strukturmodell zur Optimierung der Anlagenproduktivität umfasst (vgl. Willmott und McCarthy 2001, S. 41). Die Beiträge zur
Steigerung der Betriebsmittelproduktivität, die sich durch Total
Productive Maintenance erreichen lassen, sind neben einer Reduzierung der Funktionsstörungen auch geringere Rüst- und Einrichtzeiten, hohe Prozesssicherheit sowie eine hohe Bedien- und Instandhaltungsfreundlichkeit der Anlagen. Das Konzept setzt dabei auf einen produktivitätsorientierten Mix von vorbeugenden und zustandsorientierten Instandhaltungsleistungen, ergänzt um einen kontinuierlichen Anlagenverbesserungsprozess. TPM baut auf einem FünfSäulen-Konzept auf, wobei jede Säule ein spezielles Teilziel verfolgt. Die fünf Säulen des TPM-Konzepts können als Methodenbaukasten gesehen werden, welcher das systematische Vorgehen bei
der Optimierung der OEE sicherstellt. Die gemeinsame Basis der 5
Säulen des TPM-Konzepts bildet das sogenannte 5-S Programm
(vgl. Brunner 2008, S. 108). Diese Methode ermöglicht eine effektive Beseitigung von Verschwendungen durch prägnante Vorgaben
an die Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz für
den einzelnen Mitarbeiter. Sind die Grundvoraussetzungen für eine
hohe Arbeitsplatzproduktivität erfüllt, erfolgt die Umsetzung der
ersten Säule, nämlich die Beseitigung von Schwerpunktproblemen.
Ziel ist eine Reduzierung von Effektivitätsverlusten von Anlagen in
der Produktion bezogen auf vorher durch das Unternehmen definierte Schwerpunktbereiche (vgl. Al-Radhi 2002, S. 20). Die maximale
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Zielvorgabe für Anlagenausfälle ist eine Erreichung von „Null Ausfällen“ (vgl. Wildemann und Hausladen 2005, S. 19). Auf Basis der
Schwerpunkte des TPM lassen sich die zentralen Hebel zur Erzielung anlagenbezogener Produktivitätssteigerungspotenziale strukturiert aufzeigen. Hierfür werden in einem ersten Schritt die Verlustquellen einer Anlage identifiziert und anhand dieser Handlungsschwerpunkte festgelegt. Die Bildung von interdisziplinären Teams
ermöglicht eine gezielte Analyse von Ursachen für die Ableitung
und Umsetzung geeigneter Maßnahmen. Die zweite Säule, das selbständige und eigengesteuerte Umsetzen von Instandhaltungsarbeiten
und Produktivitätsverbesserungsideen durch den Maschinenbediener, ist eines der Hauptmerkmale von TPM. Neben einer Steigerung
des Verantwortungsbewusstseins und einer Sensibilisierung des
Maschinenbedieners für seine Anlage ergibt sich zusätzlich eine
Arbeitsentlastung für die Instandhaltungsabteilung. Während die autonome Instandhaltung besonders auf den Tätigkeitsbereich der
Produktionsmitarbeiter bzw. Maschinenbediener abzielt, liegt der
Hauptfokus der dritten Säule, der geplanten Instandhaltung, auf einer Effektivitätssteigerung der Aktivitäten der Instandhaltung im
Unternehmen. Unterziele sind hierbei ein stärkerer Prozessbezug,
ein schnelleres Handlungsvermögen sowie die kontinuierliche Verbesserung. Die Realisierung der geplanten Instandhaltung beginnt
mit der Priorisierung der Instandhaltungs- und Optimierungsmaßnahmen. Durch die Einführung eines Informations-, Planungs-, und
Steuerungssystems sowie durch die Implementierung einer prozessbezogenen Instandhaltung entsteht eine stabile Ausgangsbasis für
die geplante Instandhaltung sowie die kontinuierliche Produktivitätsverbesserung. Diese neugeschaffene Grundlage bietet den Ansatzpunkt für die Erhöhung der Effizienz. Inhalt der vierten Säule,
Schulung und Training, ist die Erstellung einer Lernplattform zur
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Integration des TPM-Konzepts über alle Hierarchieebenen in einem
Unternehmen. Die Umsetzung eines Schulungs- und TrainingsKonzepts kann in einzelne Themengebiete unterteilt werden. Mit
dieser Einteilung kann den Mitarbeitern Schritt für Schritt das Konzept von TPM vermittelt werden. Die Vorgabe von Zielen und
Rahmenbedingungen durch die Geschäftsführung schafft ein zielgerichtetes Bewusstsein im Unternehmen für die Umsetzung von
TPM. Darauf aufbauend können die Grundlagen und Werkzeuge
des Konzepts TPM den Mitarbeitern vermittelt werden. Den Produktionsmitarbeitern wird die Möglichkeit gegeben, ihre Kenntnisse
in der Produktion für eine Verbesserung der Prozessabläufe gezielt
zu erweitern. Das Ziel der Instandhaltungsprävention, der fünften
Säule, ist die Einbindung der kontinuierlichen Verbesserung sowie
der autonomen Instandhaltung bereits ab der Entwicklung einer Anlage. Damit dient die Instandhaltungsprävention der Optimierung
der Anlagenproduktivität, der Bedienbarkeit einer Anlage und einer
Steigerung der Prozesssicherheit der Anlage. Insgesamt bildet die
OEE in Verbindung mit dem Optimierungsmodell des TPM eine
flexible und belastbare Kennzahl zur kontinuierlichen Ermittlung
und gezielten Verbesserung der Betriebsmittelproduktivität.
2.3.3 Materialproduktivität
Unter dem Begriff des Materials werden die Ressourcen zusammengefasst, welche im Produktionsprozess verbraucht werden oder
in die hergestellten Produkte eingehen. Deswegen müssen sie für
jeden nachfolgenden Produktionsprozess neu beschafft und bereitgestellt werden (vgl. Blaeser-Benfer et al. 2012, S. 15). Die Materialproduktivität, auch bekannt als Materialeffizienz, wird nach der
Deutschen Materialeffizienzagentur als das Verhältnis der Materi-
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almenge in den erzeugten Produkten zu der für ihre Herstellung eingesetzten Materialmenge definiert (vgl. Blaeser-Benfer et al. 2012,
S. 34). Eine hohe Materialproduktivität senkt nicht nur die Materialbeschaffungskosten. Sie trägt ebenfalls wesentlich zum Umweltund Klimaschutz bei. Die folgenden Faktoren können positive
Auswirkungen auf diese Teilproduktivität ausüben. (1) Die Materialeigenschaften beschreiben die physikalischen, chemischen, fertigungstechnischen und ökologischen Werkstoffeigenschaften. Für
die Produktionsunternehmen ist es von hoher Bedeutung, dass das
Material die von Kunden gewünschten Produktanforderungen erfüllt
und gleichzeitig einfach zu verarbeiten ist. (2) Die Ermittlung des
Materialbedarfs hat großen Einfluss auf die Beschaffungsvorgänge
und den Materialbestand. Beide Faktoren können die Materialproduktivität beeinflussen. (3) Der Materialwert bemisst sich an den
Beschaffungskosten. Da die Rohstoffpreise stetig steigen und die
Materialkosten einen großen Anteil in der Kostenstruktur in den
Produktionsunternehmen einnehmen, ist in regelmäßigen Abständen
eine Materialwertanalyse zur Kostensenkung und Qualitätsverbesserung notwendig (vgl. Blaeser-Benfer et al. 2012, S. 35). (4) Der Materialfluss betrachtet den Transport, die Lagerung, die Bearbeitung
und die Entsorgung des Materials sowie die aus dem Bearbeitungsprozess resultierenden Verluste. (5) Die Durchlaufzeit indiziert die
Zeit, die ein Werkstück vom Eintritt in die Fertigung bis zur Übergabe an den Vertrieb benötigt (vgl. Corsten 2007, S. 475). Eine
Verkürzung der Durchlaufzeit senkt gleichzeitig die Lieferzeit und
steigert die Materialproduktivität, da die Bestände und somit die
Kapitalbindung reduziert wird.
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2.3.4 Energieproduktivität
Die Energieproduktivität, welche als das Verhältnis zwischen Wertschöpfung und Aufwand für Energie definiert ist, gewinnt in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Die Gründe liegen, neben
den steigenden Energiepreisen, in den strikter werdenden Umweltvorschriften und der damit verbundenen Kosten für die CO2Emission durch den Zertifikatehandel. Hinzu kommt ein verändertes
Kundenbewusstsein in Bezug auf umweltfreundliche Produkte. Die
effiziente Nutzung von Energie senkt die Kosten, reduziert die
CO2-Emission und stimuliert Innovationen im Bereich energieeffizienter Produkte und Fertigungstechnologien. Für den Industriesektor gehören die Maschinen, Anlagen und Wärmeerzeuger zu den
großen Energieverbrauchern. Die energiebezogenen Einflussfaktoren auf die Produktivität ergeben sich vorwiegend aus dem Energiebedarf, den Energiekosten und der eigenen Energieproduktion. (1)
Der Energiebedarf hängt stark von der Energieeffizienz der Gebäude und gleichzeitig von der Energieeffizienz der Produktionsanlagen ab. Mithilfe eines durchgängigen Energiecontrollings, beispielsweise durch ein übersichtliches Energiecockpit, sind aktuelle
Verbräuche in Echtzeit zu betrachten und damit die Energieeffizienz
zu steigern. Das Konzept dahinter wird auch als modellbasiertes
Energiecontrolling bezeichnet. Im konkreten Anwendungsfall bedeutet dies eine verbesserte Isolierung von heiß arbeitenden Maschinen zu installieren, wenn erhöhte Temperaturen im Umkreis
gemessen werden. Andererseits können Sensoren die Raumbeleuchtung, -heizung und -kühlung ressourcenschonend regulieren und dabei neben ökonomischen, auch ökologische und durch ein verbessertes Arbeitsumfeld ergonomische Vorteile erzielen. (2) Durch ihre
extreme Volatilität ist es schwierig die angefallenen Energiekosten
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bei einer kostenbasierten Bewertung der Produktivität vernünftig zu
evaluieren. Während bei einer mengenbasierten Energiewertanalyse
die verbrauchten kWh miteinander verglichen werden, findet hier
bei großen Preisschwankungen, beispielsweise für Diesel, eine Verzerrung der Werte statt. Gleichzeitig hilft die monetäre Betrachtungsweise aber den realen Zustand besser zu bewerten, da Währungsschwankungen auch den tatsächlichen Wettbewerbsvergleich
an unterschiedlichen Produktionsstandorten widerspiegeln. (3) Beispiele für die selbstständige Energieproduktion von Unternehmen
sind die Nutzung von Sonnenenergie durch Photovoltaik-Modulen
auf dem Werksgelände oder von Wärmeenergie durch Abgase der
Fertigungsanlagen. Ein wichtiger Faktor hierbei bildet die Speicherung von regenerativer Energie um Verbrauchs- und Erzeugungsspitzen auszugleichen. Bewerte Konzepte hierfür sind chemische
Speicher, beispielsweise auf Basis von Wasserstoff, oder BatterieSpeicher, wie sie etwa das Unternehmen Sonnen GmbH anbietet.
2.3.5 Kapitalproduktivität
Die Kapitalproduktivität bezeichnet das Verhältnis zwischen der
Gesamtleistung des Unternehmens und dem Kapitaleinsatz. Für
KMU, deren Produktion von hochwertigen Maschinen und Anlagen
abhängig ist, ist die Kapitalproduktivität im Hinblick auf den Unternehmenserfolg existentiell. Die Kapitalproduktivität steigt mit einer
zunehmenden Arbeitsproduktivität und ist gleichzeitig antiproportional zur Kapitalintensität. Die Kapitalproduktivität wird durch folgende Faktoren beeinflusst. (1) Make-or-Buy- sowie OutsourcingEntscheidungen haben großen Einfluss auf den Kapitalbestand eines
produzierenden Unternehmens und beeinflussen damit die Kapitalproduktivität. Zudem sind (2) die Kapitalstruktur und (3) die Kapi-
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talkosten, also das aktuelle Zinsniveau, Einflussfaktoren der Kapitalproduktivität. Durch Leasing oder Verkauf der nicht betriebsnotwendigen Anlagevermögen können die Kapitalbestände gesenkt und
damit die Kapitalproduktivität erhöht werden. (4) Von einem kurzen
Cash Conversion Cycle oder einer kurzen Geldumschlagsdauer profitiert die Kapitaleffizienz. Der Cash Conversion Cycle gibt die
durchschnittliche Lagerdauer der liquiden Mittel im Umlaufvermögen des Unternehmens an. Die Kapitaleffizienz kann mit der Kennzahl ROCE (Return on Capital Employed) quantifiziert werden.
Lieferantenkredite und die Reduzierung des Inventars verkürzen
den Cash Conversion Cycle und steigern somit die Kapitalproduktivität. Eine weitere Möglichkeit ist ein effizientes Forderungsmanagement für offene Kundenrechnungen und die Vereinbarung
möglichst kurzer Zahlungsziele für Kunden, beispielsweise durch
die Gewährung von Skonti. Je geringer die zeitliche Kapitalbindung, desto schneller besteht für ein Unternehmen die Möglichkeit
dieses Kapital für neue Investitionen zu nutzen.

2.4

Ableitung der Forschungsfragen

Aktuelle Trends wie Big Data, Cloud-Dienste, mobile Kommunikationsnetze und das Internet der Dinge legen, gekoppelt mit den großen technischen Fortschritten in der Sensorik, den Grundstein zur
sogenannten vierten industriellen Revolution „Industrie 4.0“. Obwohl KMU 99,6 Prozent der Unternehmen in Deutschland ausmachen, fehlt es gerade hier oftmals an präzisen Vorstellungen, welche
Herausforderungen und Chancen sich aus der Industrie 4.0 für das
eigene Unternehmen ergeben können (vgl. IfM Bonn und Institut
für Mittelstandsforschung 2015; Plattform Industrie 4.0 2015). Die
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Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie das Internet haben Mensch-Maschine-Kooperationen und kontextsensitive
und lernende Betriebsmittel ermöglicht und somit großes Potenzial
zur Produktivitätssteigerung für die produzierenden KMU eröffnet.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat am
10. Juli 2015 die Richtlinien zur Förderung im Programm „KMUinnovativ: Produktionsforschung“ veröffentlicht. Damit sollten
KMU unterstützt werden anwendungsorientierte Lösungen zum
Thema Industrie 4.0 zu entwickeln und diese in die betriebliche
Praxis umzusetzen (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2015). Bei den KMU selbst wurde auch großes Interesse für die Umsetzung der Industrie 4.0 gezeigt. Laut einer Anwenderstudie von Experton im Jahr 2014 haben nur 25 Prozent der
befragten KMU Industrie 4.0-Lösungen in ihren Unternehmen umgesetzt, oder zukünftige Projekte in dieser Angelegenheit geplant.
Ein Jahr später wurden jedoch nur etwa 28 Prozent der vorgenommenen Industrie 4.0-Anwendungen von den KMU umgesetzt (Experton Group 2014a). Auf der anderen Seite sehen die produzierenden KMU, welche die Industrie 4.0 als Basis ihres Unternehmenserfolgs nutzen möchten, viele Herausforderungen. Nach einer Umfrage von PricewaterhouseCoopers (PwC) im Jahr 2014, behaupteten
46 Prozent der befragten KMU, dass vor allem aufgrund der hohen
Investitionen, der wirtschaftliche Nutzen noch unklar sei. 30 Prozent der befragten KMU sind wegen der unzureichenden Qualifikation ihrer Mitarbeiter besorgt. Weitere Herausforderungen liegen in
fehlenden Standards und Normen, dem niedrigen Reifegrad der
Schlüsseltechnologien und der mangelhaften Datensicherheit (vgl.
Koch et al. 2014).
Vor diesem Hintergrund ist eine Bedarfs- und Lückenanalyse für
die Umsetzung der Industrie 4.0 auf Basis der aktuellen Zustände
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ihrer Geschäftsprozesse durchzuführen, um das Risiko unvernünftiger Investitionen zu vermeiden. Folgend lassen sich entsprechende
Forschungsfragen ableiten:
• Wie kann ein produzierendes KMU mit Hilfe eines Modells
seinen Umsetzungsbedarf für Informations- und Kommunikationstechnologien im Kontext der Industrie 4.0 aus einer Produktivitätsperspektive festlegen?
• Welche Kennzahlen müssen zur Abschätzung der Produktivität erhoben werden?
• Welche Informations- und Kommunikationstechnologien
müssen bei der Einführung der Industrie 4.0 berücksichtigt
werden?
• Welche Unternehmensbereiche werden durch die Industrie 4.0
beeinflusst? Welche Anwendungen gibt es innerhalb der einzelnen Bereiche und wie wirken sich diese aus?
• Welche Effizienzhebel und Potenziale zur Anwendung der Industrie 4.0 im eigenen Unternehmen gibt es?
• Wie wird eine Produktivitätspotenzialanalyse von Informations- und Kommunikationstechnologien in der kompletten
Wertschöpfungskette gestaltet?
• Welche Handlungsempfehlungen können dem eigenen Unternehmen in den verschiedenen Wertschöpfungsgliedern helfen,
Produktivitätspotenziale zu realisieren?
• Wie können konkrete Industrie 4.0-Anwendungen als Handlungsempfehlung in der Praxis erfolgreich implementiert werden?
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3 Potenzialanalyse
Die Technologien der Industrie 4.0 greifen tief in den gesamten
Leistungserstellungsprozess eines Unternehmens ein. Sie verbinden
Bestehendes mit Neuem. So hat Lego die Herstellungskosten der
Legobausteine halbiert, indem Teile des Spritzgusswerkzeugs mit
3D-Druckern erstellt wurden, damit während des Produktionsprozesses gekühlt und so die Schließzeiten des Werkzeugs drastisch
reduziert werden konnte. Der Einsatz von intelligenten Robotern in
einer Mensch-Maschine-Kombination kann Arbeiten des Montageprozesses deutlich erleichtern. Sensoren, eingesetzt in bereits existierende Maschinen, ermöglichen durch Datenanalysesoftware
gleichsam eine Produktivitätssteigerung. Kein Unternehmen kann
vom Automatisierungstand Industrie 2.0 direkt zu Industrie 4.0
springen. Dazu muss der Automatisierungsgrad von Industrie 3.0
erreicht und einzelne Technologieelemente, beispielsweise Sensoren
aus der Industrie 4.0 eingeschlossen werden. Durch diese neuen Automatisierungslösungen ließen sich z. B. die Bearbeitungszeiten um
20 bis 50 Prozent reduzieren. Effiziente Ressourcenzuweisung sowie der Einsatz von Assistenzsystemen an den Arbeitsplätzen steigern die Leistungsfähigkeit der Werker und ergonomisches Arbeiten verringert die Krankheitstage. Darüber hinaus tragen intelligente
Energiemanagementsysteme und Sensoren im Druckluftsystem wesentlich zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Neue additive Fertigungsverfahren sowie hochleistungsfähige Logistiklösungen senken die notwendige Bevorratung von Roh- und Hilfsstoffen. Die
Quantifizierung des abschöpfbaren Potenzials ist eine große Herausforderung, da gleiche Lösungen in verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Effekte haben. Dies ist vor allem davon abhängig, ob
bereits ähnliche Lösungen im Unternehmen vorhanden sind. Um
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das vorhandene Produktivitätspotenzial durch Industrie 4.0 abschätzen zu können, ist es notwendig, die verschiedenen Technologien,
Wirkprinzipien und Wirkbereiche in abgrenzbare Untersuchungsbereiche zu unterteilen. Daran lassen sich die Wirkzusammenhänge
anhand der Ausgangssituation des Wirkbereichs konkretisieren.
Viele Industrie 4.0-Technologien werden nur in bestimmten Wertschöpfungsbereichen zum Einsatz kommen. Gleichermaßen ist der
effiziente Einsatz der Produktionsfaktoren in den Wertschöpfungsbereichen unterschiedlich kritisch für den Unternehmenserfolg. Ein
auf die Entwicklung fokussiertes Unternehmen ist weniger von der
Arbeitsproduktivität in der Produktion abhängig als ein klassischer,
metallverarbeitender Auftragsfertiger.

3.1

Technologien der Industrie 4.0

Das techno-ökonomische Paradigma der Industrie 4.0 beruht auf der
Verschmelzung der physischen Welt mit dem Internet zu cyberphysischen Systems. Im Mittelpunkt steht eine Vernetzung von autonomen, sich situativ selbst steuernden, sich selbst konfigurierenden, wissensbasierten, sensorgestützten und räumlich verteilten
Produktionsressourcen inklusive deren Planungs- und Steuerungssysteme. Ein Kernelement ist die intelligente Fabrik oder Smart
Factory. Dabei wird die Produktion optimiert und die Transparenz
über Prozesse erhöht und aus dem cyber-physischen System wird
ein cyber-physisches Produktionssystem. Die Flexibilität für individualisierte Produkte steigt, Kapazitäten können situativ erweitert
werden, Ausfälle können leichter kompensiert werden. Durch die
Omnipräsenz von Wissen und eine optimierte Kommunikation werden Synergien genutzt. Die Fehlervermeidung und die Erhöhung der
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Produktivität sind wesentliche Ergebnisse. Die technische Grundlage hierfür bilden intelligente, digital vernetzte Systeme, mit deren
Hilfe eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion möglich
wird: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte
kommunizieren und kooperieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander. Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unternehmen
im selben Produktionsprozess werden intelligent miteinander verzahnt, um die Produktion effizienter und flexibler zu gestalten. In
der Smart Factory sind intelligente Produkte oder Smart Products
eindeutig identifizierbar und jederzeit lokalisierbar. Sie kennen ihre
Historie, ihren aktuellen Zustand sowie alternative Wege zum Zielzustand.
Die Idee der Industrie 4.0 definiert sich demnach als die Vernetzung
von Produkt und Prozess in allen Phasen der Produktentstehung und
im Produktlebenszyklus zu intelligenten und selbstlernenden Wertschöpfungsketten. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, wie Intelligenz zu definieren ist. Beispielsweise kann durch eine Steuerung ein System auf äußere Bedingungen eigenständig reagieren,
sich der Situation anpassen und sich selbst beziehungsweise sein
Verhalten optimieren. Diese begrenzte Verbesserungsfähigkeit unterscheidet sich grundsätzlich von der menschlichen Intelligenz.
Aber die Fähigkeiten der vernetzten Systeme kommen den menschlichen Fähigkeiten nahe wie keine Technologie zuvor. Dabei sind
sowohl Hardware als auch Software den notwendigen Veränderungen unterworfen. Die Software und die entsprechende Informationstechnologie bilden eine wesentliche Grundlage für Industrie 4.0.
Insbesondere die Leistungssteigerung und die Kostenentwicklung
der Informationstechnologien bilden eine wesentliche Voraussetzung für technologische Veränderungen auf dem Gebiet der Digitalisierung. So besagt das Moore’sche Gesetz, dass sich die Integrati-
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onsdichte, also die Anzahl von Transistoren pro Flächeneinheit auf
integrierten Schaltkreisen alle 18 Monate verdoppelt. Vereinfacht
betrachtet verdoppelt sich damit gleichzeitig die Computerleistung.
Zudem schrumpfen der notwendige Bauraum sowie die Kosten je
Einheit. So sind die Preise für Halbleiter, RFID-Chips und Datenspeicher in den letzten Jahren deutlich gefallen und es hat sich die
Leistung dieser Produkte gleichzeitig um ein Vielfaches erhöht.
Darüber hinaus wurden hohe Investitionen im Bereich der Dateninfrastruktur getätigt, mit dem Ergebnis, dass heute selbst an den entlegensten Orten eine durchsatzstarke Verbindung zum Internet besteht. Beispielsweise beschäftigen sich Konzerne wie Facebook und
Google damit, durch den Einsatz von Drohnen und Ballons, die in
der Stratosphäre zum Einsatz kommen, abgelegene Regionen mit
Internet zu versorgen, da ein terrestrisches Netz mit zu großem
Aufwand verbunden ist. Doch Software und IT alleine sind nicht
ausschlaggebend für die Spielräume der Industrie 4.0. Es sind
Technologien und Produkte, die gleichermaßen weiterentwickelt
werden müssen, um die Vernetzung zu ermöglichen, siehe Abbildung 3-1.

Abbildung 3-1: Technologien
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Bei der Betrachtung einer Fertigung bildet die Sensorik den ersten
Schritt, um Daten zu erfassen. Die Verarbeitung und Auswertung
dieser Daten kann nach vier Fällen unterschieden werden. Im ersten
Fall wertet die Maschinensteuerung die Daten aus. Die Rückkopplungsschleife beschränkt sich auf die lokale Maschine. Im zweiten
Fall können die Daten an das ERP-System übergeben werden. Über
die gesamthafte Betriebsdatenerfassung sind größere Rückkopplungsschleifen möglich und größere Zusammenhänge erkennbar. Im
dritten Fall besteht eine Verbindung zwischen Sensorik und Cloud.
Damit werden umfassende Datenströme (Big Data) erzeugt. In der
Cloud werden die Daten gespeichert, die für Verwaltungsfunktionen, allgemeine Funktionen, individuelle Funktionen, Parameter
und Value Added Services erforderlich sind, gespeichert. Die Auswertung der Daten eröffnet die Möglichkeit, weitaus größere Rückkopplungsschleifen zu erzeugen. Im vierten Fall werden die Daten
intelligent ausgewertet. Damit ist ein Lernen möglich, welches den
deutlichen Mehrwert für die Prozessgestaltung liefert.
Die Weiterentwicklung der Sensorik ermöglicht in Kombination mit
der Steuerungstechnologie eine sichere Automatisierung für Industrie 4.0. Ohne Analyse der Umwelt ist heute Fortschritt unmöglich.
Smart Sensors generieren Daten und Informationen, die über die
klassischen Schaltsignale oder gemessenen Prozessgrößen hinausgehen. Gleichzeitig können sie diese mit der Steuerung teilen. Umgekehrt können sie auch direkt Befehle oder Parameterdaten von der
Steuerung empfangen und sich somit immer wieder auf neue Anforderungen individuell einstellen. Damit ermöglichen sie erhebliche Effizienzsteigerungen, mehr Flexibilität und bessere Planungssicherheit für eine vorausschauende Anlagenwartung. Der Mehrwert
der Sensorkommunikation hängt maßgeblich von der Qualität und
Robustheit der gelieferten Daten ab. Das Potenzial smarter Sensoren
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ist inkrementeller Natur. Sie sind ausgerichtet auf einen schrittweisen Effizienzgewinn für bestehende Aufgabenstellungen, z. B. Parameterdownload für schnelles Umrüsten und einfachen Gerätetausch, Rezeptverwaltung und Condition Monitoring. Die integrierten Zusatzfunktionen und demzufolge auch die Möglichkeit, Rechenaufwand vom Automatisierungssystem in die Feldgeräte zu
verlagern, bieten einen zukunftssicheren Ansatz, um Automatisierungsnetzwerke effizienter und performanter zu gestalten. Je nach
gewünschter Applikation ermöglichen sie es neue und höherwertige
Informationen über die Objektdetektion hinaus zu generieren. Diese
Informationen können bei Bedarf im Verbund mit einem weiteren
Sensor generiert und für die übergeordneten Systeme (SPS, ERP,
Cloud) bereitgestellt werden. Derjenige, der die Daten auswertet,
wird die Potenziale hinsichtlich Flexibilität, Planungssicherheit und
Produktivität nutzen können. Ein Beispiel dafür sind die Formatwechsel der Produkte in einer Fertigungszelle, wenn neue Chargen
zu produzieren sind. Bislang wurde von einem Werker der entsprechende neue Produktcode über einen Barcode-Scanner von einem
Produktdatenblatt abgescannt. Damit erfolgten ein manuelles Einstellen und die Inbetriebnahme des Prüfsensors. Der intelligente
Sensor hingegen erhält die vollständigen Parameter durch die Steuerungseinheit innerhalb von Sekunden. Die manuelle Tätigkeit entfällt. Die flexible Inbetriebnahme erfolgt schneller.
Industrie 4.0-geeignete intelligente Sensoren ermöglichen ferner eine vorausschauende Wartung. Eine Detektionsanalyse erfolgt über
die erfassten Merkmale Teach-in-Quality und Betriebssicherheit.
Durch die transparente Kontrolle in Echtzeit lässt sich unerwartete
Ausfallzeit einer Anlage durch Vorausfallanzeige vermeiden. Ein
weiterer Anwendungsfall ist die Rückverfolgbarkeit und Serialisierung von Pharma-Codes bei dem Handling von pharmazeutischen
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Artikeln am Ende der Wertschöpfungskette. Durch Datenüberprüfung und Vernetzung der End-zu-End-Kontrolle über die Sensorik
werden die Aufträge, Loseinheiten und IDs verwaltet. Die SensorSoftware ist dabei mit der Packaging Industry Software vernetzt.
Die flexible Automation mit Lichtgitter stellt einen weiteren Anwendungsfall intelligenter Sensoren dar. Das Leistungsspektrum
umfasst die Messung der Anzahl unterbrochener Strahlen zur Breitenmessung, die Erfassung des letzten und ersten unterbrochenen
Strahls zur Höhenmessung eines Objekts, die Erfassung der Position
eines Objektes oder Loches, Diagnosefunktionen wie Fehler und
Warnungen, beispielsweise für Verschmutzung, Temperatur oder
Prozessqualität, die Objektwiedererkennung über Einlernen eines
Objektes, die Objektklassifizierung über Höhenmessung, die Außen- und Innendurchmesser-Messung, die Temperaturausgabe und
einen Betriebsstundenzähler. Dabei besitzt der Sensor eine FeldbusVerbindung zur SPS und eine Verbindung über TCP/IP zu PC und
Cloud. Zahlreiche Sensoren verfügen heute bereits über eine Plattform-Kompatibilität via Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB und IOLinks zu Web-Browser, IOS Apps oder Android Apps. Mit einer
Schnittstelle können mehrere Geräte verknüpft werden.
Eine weitere Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 stellen generative Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck dar. So hat Gartner, einer
der größten Marktforschungsinstitute im Bereich der IT, vor kurzem
die Marktentwicklung im Bereich 3D-Druck skizziert und dabei
festgehalten, dass sich der 3D-Druck nun endgültig von einem Nischenmarkt zu einem Massenmarkt entwickelt hat. Marktforscher
schätzen, dass im Vergleich von 2015 auf 2016 allein im Geschäftskundensegment das Auslieferungsvolumen um 44 Prozent gestiegen
ist. Während subtraktive Verfahren wie die Zerspanung 50 Prozent
und mehr Materialverlust erzeugen, ermöglichen additive Verfahren
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nur einen Materialverlust von 5 bis 10 Prozent bei gleichzeitiger
Gewichtseinsparung. Eine große Herausforderung beim Aufbau einer 3D-Druck-Produktion im Vergleich zu einer konventionellen
zerspanenden Fertigung ist der Umgang mit dem Pulver. Es sind Sicherheitsvorschriften bei lungengängigem Pulver zu berücksichtigen. Außerdem müssen die Anlagen von einer Umgebung mit Kühlschmierstoffen getrennt werden. Additive Manufacturing erfordert
zudem in den Unternehmen ein spezifisches Engineering Knowhow. Bauteile für 3D-Druck integrieren oftmals mehrere konventionell produzierbare Komponenten, um einen positiven Business Case
zu erzielen. Zudem sind teilweise Stützstrukturen erforderlich. Nur
speziell geschulte und erfahrene Ingenieure sind in der Lage, das
Teil so zu konstruieren, dass möglichst wenig Stützstruktur erforderlich wird, weil dies einen Materialverlust darstellt und häufig
durch Nachbearbeitung entfernt werden muss.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Additive Manufacturing bestätigen die Potenziale. Die Applikationen reichen vom Prototypenbau
über die hochindividualisierte Medizintechnik und den Flugzeugbau
bis hin zu Anwendungen im militärischen Bereich. So haben im Bereich der Medizintechnik Forscher der Northwestern University in
Illinois (USA) im Jahr 2016 mit Hilfe eines neuartigen Materials
einen gedruckten Knochen hergestellt, der sich in seiner Größe und
Form anpassen kann – die Basis für eine fundamentale Veränderung
im Bereich der Chirurgie, insbesondere im Bereich der Pädiatrie, da
dadurch der regelmäßige Austausch von Platten zur Fixierung von
noch wachsenden Knochen entfallen würde. Im Bereich des Flugzeugbaus wird der 3D-Druck insbesondere verwendet, um Teile, die
nur in geringer Stückzahl benötigt werden, zu fertigen, oder auch
um geometrisch hochkomplexe Teile herzustellen. So können neben
einem schnelleren Prototypenbau effiziente Leichtbaustrukturen mit
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Gewichtsreduktionen von bis zu 30 Prozent zum konventionellen
Bauteil in Serie produziert werden, ohne dass hohe Investitionen in
individuelle Werkzeugformen nötig sind. GE entwickelte eine Einspritzdüse für Flugzeugturbinen, die in den Herstellungskosten
$1.000 kostet, aber 400 Mio. US-Dollar Entwicklungskosten erforderlich machten. Diese reduziert den Kerosinverbrauch über die Lebenszeit der Turbine. Eine Amortisation von weniger als einem Jahr
ist die Folge. Ein Produzent für Spritzguss-Kunststoffartikel hat die
Herstellungskosten von PET-Flaschen halbiert, indem Teile der
Werkzeuge mit 3D-Druckern erstellt wurden, damit während des
Produktionsprozesses gebündelt werden konnte und sich die
Schließzeiten des Werkzeuges drastisch reduzierten. Damit erhalten
viele Kunststoffteile eine völlig neue Marktstellung und substituieren andere Teile. Im Bereich der militärischen Anwendungen liegen
die Vorteile insbesondere darin, dass eine Fertigung von Ersatzteilen ohne eine gesonderte Infrastruktur möglich ist. Deshalb wird
hier über Anwendungsfälle im Bereich der Marine nachgedacht.
Die Robotik bietet für die Industrie 4.0 ein breites Tätigkeitsfeld
und ihre Technologieentwicklung stellt vielfältige Möglichkeiten
zur Generierung von Potenzialen dar. Den Ausgangspunkt bildet die
robotergestützte Automatisationslösung, bei der die Roboter getrennt von der Belegschaft hinter einem Schutzzaun arbeiten. Charakteristische Merkmale sind die Kraft, die Ausdauer und die Präzision der Automatisierungstechnik. Aktuell werden in vielen Unternehmen Anwendungen implementiert, die ohne Schutzzaun auskommen. Mit entsprechender Sensortechnik ausgestattete Leichtbau-Roboter arbeiten auf einer Fläche mit Zugang durch den Menschen für Zusammenarbeit oder Service. Dabei gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es existieren Anwendungen ohne Schutzzaun
und ohne enge Kooperation mit dem Werker sowie solche, bei de-
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nen die enge Kooperation zwischen Mensch und Maschine vollzogen wird. Die Hauptrisiken beim kollaborierenden Betrieb entstehen
durch freien transienten Kontakt, also durch nicht klemmend wirkendem Stoß im freien Raum und quasi-statischem Kontakt durch
Klemmen oder Quetschen. Die benötigten Sicherheitsfunktionen
sind die Kollisionserkennung, die Kraftüberwachung, die Geschwindigkeitsüberwachung, die Orientierungsüberwachung, die
Werkzeugerkennung, das sichere Umschalten von Zuständen sowie
die Festlegung von sicheren Ein- und Ausgängen und arbeits- und
zaunlosen Schutzräumen. Eine weitere Dimension wird dann erreicht, wenn Roboter mobil eingesetzt werden, indem sie autonom
und GPS-gesteuert agieren oder in Kombination mit einem fahrerlosen Transportsystem (FTS) arbeiten. Darüber hinaus können Roboter zu intelligenten Robotern aufgerüstet werden, um künstliche Intelligenz in ihre Prozessschritte zu integrieren. Beispielsweise sind
die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine flexibler, wenn
der Roboter mögliche Greifpunkte bei einer Objektübergabe erfassen und evaluieren kann. Die Technologieentwicklung berücksichtigt dabei das Handling bekannter wie unbekannter Objekte, die
Echtzeit-Segmentierung komplexer Szenen, das Klassifizieren von
Objekten anhand von Form und Farbe, die taktile Sensorik oder die
Rutsch-Detektion. Die Applikationen der Leichtbauroboter (LBR)
ohne Schutzzaun werden heute in den werkerintensiven Bandabschnitten der Endmontage einer Automobilfertigung erfolgreich erprobt. Ford setzt beispielsweise einen kooperierenden Leichtbauroboter zur Montage der Federbeine an der Hinterachse ein. Der LBR
entnimmt einen Stoßdämpfer aus dem Transportgestell, der Werker
bestückt mit zwei Schrauben, anschließend schwenkt der LBR den
Roboter in das Radhaus und schraubt den Stoßdämpfer an. Die Herausforderung bestand unter anderem darin, dass die sehr kurze
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Taktzeit rasche Bewegungen erfordert und dennoch der LBR seine
notwendige Sensibilität behält, um keine Gefahr für den Werker
darzustellen. BMW setzt beispielsweise einen LBR für das Anrollen
der Türdichtung ein. Der Roboter arbeitet schutzzaunlos neben einem Werker. Eine Kooperation zwischen Mensch und Maschine
findet hier nicht statt. Im Gegensatz dazu verwendet BMW einen
LBR in kooperativer Zusammenarbeit mit einem Werker an der
Vormontage von Seitenscheiben. Während der Werker Positioniertätigkeiten ausübt, erfolgten der Kleberauftrag und die Entnahme
der Scheibe aus der Vorrichtung durch den Roboter. Eine noch engere Kooperation gehen Mensch und Maschine bei BMW an einem
Vormontageplatz für Getriebe ein. Der sensitive LBR übernimmt
Teilaufgaben wie das Bewegen schwerer Teile und erzielt dadurch
einen Ergonomievorteil. Ebenso übernimmt er das Positionieren und
Fügen von Zahnrädern und erzielt durch das präzisere Arbeiten eine
Qualitätsverbesserung. Durch Kollisionserkennung ist die Sicherheit
gewährleistet. Der Mitarbeiter übernimmt Umfänge, die Flexibilität
erfordern, wie beispielsweise das Entnehmen von kleinen Teilen aus
einem Regal und das Einlegen in die Vorrichtung.
Augmented Reality stellt eine weitere Schlüsseltechnologie für die
Umsetzung der Industrie 4.0 dar. Virtuelle Technologien ermöglichen eine Optimierung der Anlaufkurven von Fabriken, Maschinen
und Produkten. Die Planung von Fabriken und Maschinenlayouts
wird durch virtuelle Räume unterstützt. Darin werden die sinnvolle
Anordnung überprüft und somit teure Änderungen vermieden. In
einem frühen Status des Entwicklungsprozesses kann virtuell die
Baubarkeit von Baugruppen und Gesamtprodukten geprüft werden,
ohne physische Bauteile vorliegen zu haben. Mitarbeiter können
mittels 3D-Brille die Montierbarkeit, die Ergonomie, das Layout
und die Medienzuführung testen. Auch im Design kann die virtuelle
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Darstellung frühzeitig zur Prüfung der Optik eingesetzt werden. In
der laufenden Produktion sind Änderungen in Produktion und Prozess virtuell einzupflegen und deren Effekt ist validierbar. Dies steigert nicht nur die Produktivität, sondern vermeidet zudem Fehler
und führt zu einem flexibleren Einsatz von Mitarbeitern. Eine Anwendung von Augmented Reality in der Anlagen- und Produktionsplanung besteht, wenn die neuen Anlagen in den Maschinenparks
des Kunden zu integrieren sind. Die maßstabsgetreue Vor-OrtVisualisierung hat ein Anlagenhersteller über ein Tablet-Programm
realisiert. Neben der innovativen Visualisierung besteht die Möglichkeit, mit dem Kunden beispielsweise Materialflüsse zu überprüfen und Workflows sichtbar zu optimieren. Damit ist eine effektivere und präzisere Anlagenplanung möglich. Die Einblendung der
Maschinen in die reale Umgebung beim Kunden ist ein Zusatznutzen und eine Vereinfachung in der Planung für den jeweiligen Kunden. Für Instandhaltung und Wartung sieht eine Augmented Reality-Lösung vor, dass kurze Maschinenstillstandzeiten durch schnelle
Wartung und Reparatur erzielt werden. Immer komplexer werdende
Anlagen und Reparaturen verlangen hochqualifizierte Mitarbeiter
und schnell verfügbare Daten. Kann der eigene Techniker die Wartung oder Instandhaltung nicht selbst vornehmen, dann muss er auf
teure externe Ressourcen zurückgreifen. Dies kann die Reparatur in
die Länge ziehen, was Einfluss auf Produktionsprozesse hat und
weitere Kosten verursacht. Augmented Reality blendet dem Techniker die erforderlichen Werkzeuge und Teile auf dem Display eines
Tablets in die Arbeitsumgebung ein. Mussten die Mitarbeiter früher
in endlosen Handbüchern blättern, so können sie jetzt schnell am
Ort des Geschehens ihre Arbeitsschritte angezeigt bekommen. Für
die Visualisierung komplexer Produkte bestehen weitere interaktive
Möglichkeiten. Ein Unternehmen musste, um die in Lastwägen ver-
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bauten Kraftstofftanks auf Messen zu präsentieren, bisher ganze
Fahrzeuge als Ausstellungsstücke vor Ort haben. Dementsprechend
groß mussten Ausstellungsflächen konzipiert sein, was hohe Kosten
zur Folge hatte. Dafür wurde eine Applikation für Tablets entwickelt, die es den Messestandbesuchern ermöglicht, einen kompletten
augmentierten LKW samt der von dem Unternehmen produzierten
Bauteile von allen Seiten anzusehen. Der Messebesucher kann
durch die Interaktion mit dem LKW die einzelnen Teile transparent
schalten, um die Platzierung der Bauteile sowie sämtliche relevanten Produktinformationen zu erhalten.
Die schnelle Entwicklung im Bereich der Cloud-Lösungen veranschaulicht einen weiteren Aspekt der sich abzeichnenden Technologieveränderungen: Die Minimierung kostenintensiver Infrastruktur.
Während früher Speicherplatz oder Datenbanken mit hohen Erstinvestitionen und laufenden Kosten für Wartungen verbunden waren,
können heute bei Bedarf mit geringstem Aufwand der Speicherplatz
erweitert werden oder eine neue Datenbank aufgesetzt werden. So
ist beispielsweise Amazon zwar als Onlinehändler weltbekannt,
aber Amazon bietet auch Datenspeicherplatz über Amazon Web
Service an und vermietet die für Datenbanken und Big DataAnalysen nötige Infrastruktur. Diese Entwicklung hat zur Folge,
dass die früher hohen aber nötigen Investitionen im Bereich der IT
nicht mehr notwendig sind und darüber hinaus ein Geschäft sehr
einfach und sehr schnell skaliert werden kann. Damit ist das Aufsetzen der Infrastruktur einer Unternehmung mit minimalem Aufwand
möglich und Unternehmen können sich auf ihre Kernkompetenz
konzentrieren und innerhalb von kürzester Zeit neue Produkte und
Dienstleistungen auf den Markt bringen. Cloud-Dienste bringen neben einer signifikanten Reduktion der Infrastrukturkosten, mit der
Nutzung und Auswertung von riesigen Datenmengen noch einen

Potenzialanalyse

112

weiteren Aspekt mit sich, welcher dafür sorgt, dass man zukünftig
immer stärker individualisierte Produkte auf dem Markt sieht. Es ist
kaum möglich, die komplette IT-Infrastruktur einer Firma mit unternehmenseigenen, im eigenen Haus vorhandenen Servern zu bewältigen. Oft werden Daten nicht ohne Grund als der wichtigste
Rohstoff unserer Zeit betitelt. Die Datenmengen, die ein Unternehmen am Laufen halten, wachsen ständig weiter an. Dementsprechend benötigen Unternehmen immer mehr Rechenleistung, um jene Daten verarbeiten und sinnvoll mit ihren Maschinen verknüpfen
zu können. Hier kommt die Cloud ins Spiel. Um bei kontinuierlich
hoher Auslastung sowie bei Spitzenlasten immer noch genügend
Rechenleistung und Speicherkapazität zur Verfügung zu haben,
lohnt es sich, auf zusätzliche externe IT-Infrastrukturen zurückzugreifen. Es sind echtzeitfähige, robuste und jederzeit verfügbare
Kommunikationsnetzwerke von großer Relevanz. Für die zielgerichtete Nutzung und Verwaltung der stetig wachsenden Datenvielzahl und -vielfalt sind innovative Konzepte zur Handhabung von
Massendaten (Big Data) erforderlich. Durch die bereits beschriebene, exponentielle Entwicklung der Rechenleistung ist es heute möglich, große Datenmengen innerhalb kürzester Zeit wertschaffend
auszuwerten. So können Produkte, welche auf den ersten Blick ein
Massenprodukt sind, hochindividualisiert angeboten werden. Aktuell bestehen noch zahlreiche Vorbehalte gegenüber CloudComputing. Eine große Hürde ist die Unkenntnis über die „WolkenIT“ allgemein und über die unterschiedlichen Modelle im Einzelnen. Der Unterschied zwischen Public oder Private Cloud ist für
viele Unternehmen nicht erkennbar. Die Chancen und Risiken der
verschiedenen Lösungen können daher durch sie nicht realistisch
eingeschätzt werden. Das führt zwangsläufig zu Vorurteilen, vor allem in puncto Datensicherheit. Wenn nicht deutlich zwischen Public
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und Private Cloud unterschieden wird, werden Vorbehalte gegenüber dem öffentlichen Modell auch auf die private Version übertragen. Auf der Basis universell vernetzter Werkstücke und Maschinen
organisiert, steuert sich die smarte Fabrik selbst. Hierfür müssen
produktionsnahe Steuerelemente in Echtzeit in die ERP-Ebene integriert werden. Ohne Cloud-Computing ist diese Herausforderung
nicht zu bewältigen. Die Private Cloud nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein. Denn anders als bei der öffentlichen „Wolke“ stehen Private Cloud-Dienste nicht über das Internet, sondern über verschlüsselte VPN-Tunnelleitungen zur Verfügung. Sofern die Unternehmensdaten in einem abgesicherten Rechenzentrum in Deutschland gespeichert werden und der Provider nicht dem Patriot Act der
US-Administration unterliegt, sind Private Clouds sicherer als Daten, die auf internen Servern gespeichert werden. Ein weiteres Beispiel zur Nutzung der Cloud sind Maschinenmodule, welche an einem Standort ihre Betriebsdaten an eine zentrale Steuerungseinheit
senden. Das schafft Klarheit über den Stromverbrauch in Relation
zur Betriebstemperatur. Zudem können aktuelle Energiepreise eingespeist werden. Die Maschinen würden dann zum kostengünstigsten Zeitpunkt laufen, wenn es der Produktionsplan erlaubt. Weitere
Beispiele sind Facebook und Spotify. Ein zentrales Element des sozialen Netzwerks ist der sogenannte News Feed. In diesem News
Feed werden die Nachrichten des eigenen Netzwerks hoch individualisiert, basierend auf den eigenen Interaktionen, angezeigt. Spotify,
der nach Nutzerzahlen größte Musikstreaming-Dienst der Welt,
stellt auf Basis des eigenen Hörverhaltens Wiedergabelisten zusammen und bietet so jedem Nutzer ein individuelles Musikerlebnis. So sieht der Bundesverband Digitale Wirtschaft die Datenökonomie bereits als wirtschaftliche Realität und bezeichnet datenbasierte Geschäftsmodelle als Zukunft der Wirtschaft und Grundlage
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für einen weltweiten gesellschaftlichen Fortschritt und soziale
Wohlfahrt und deutet gleichzeitig auf das noch ungelöste Spannungsfeld zwischen Datennutzung und Datenschutz hin. Die Wirtschaft und die Politik müssen für eine Ordnung der digitalen Welt
sorgen, weg von abstrakten Grundsatzdebatten und hin zu einer
konkreten und pragmatischen Entwicklung von Instrumenten, um
die Kommunikationsordnung auf die Höhe der Zeit bringen zu können.
Letztlich ist es neue Software, die die Anforderungen an Industrie 4.0 erfüllen muss und gleichzeitig die Spielräume der genannten
Technologien erweitern kann. Wenn Maschinen, Produktionsanlagen und Lagersysteme künftig in der Lage sind, selbständig Informationen auszutauschen, Aktionen anzustoßen und einander zu
steuern, muss Software die Grundlage schaffen. Neue Lösungen für
die Bereiche Produktentwicklung, Fertigung und nachhaltige Geschäftsabläufe sind erforderlich. Software-Anbieter entwickeln neue
Plattformen und Software-Lösungen für die Erfassung und Auswertung von Big Data und das einfließen lassen in eine Echtzeitplanung, in Responsive Manufacturing, der Integration von Abläufen
in Planung und Produktion, oder für die Darstellung künstlicher Intelligenz. Der ganzheitliche Ansatz über den gesamten Produktlebenszyklus wird von großen Software-Häusern bereits angeboten.
Die Softwarelösungen für die vernetzte Fertigung und Logistik
sammeln, visualisieren, analysieren und überwachen Maschinen-,
Prozess- und Sensordaten und übersetzen sie in nutzenstiftende Informationen, auf Basis derer regel- und prozessbasiert Maßnahmen
abgeleitet werden können. Die geschaffene Transparenz ermöglicht
es, die Produktions- und Logistikprozesse entlang der gesamten
Wertschöpfungskette gezielt zu optimieren.
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Wirkprinzipien

Die Komplexität des Begriffes Industrie 4.0 erschwert die Abgrenzung des Forschungsbereiches, denn Industrie 4.0 setzt sich aus
zahlreichen Teilaspekten zusammen. Betrachtet man die Digitalisierung an sich, geht es um die umfassende Sammlung von Informationen über Sensoren sowie die horizontale wie vertikale Vernetzung
der daraus generierten Daten. Die große Menge dieser Daten, bekannt unter dem Begriff Big Data, gilt es über Cloud-Technologien
überall und theoretisch für alle Entitäten zugänglich zu machen. Im
Internet der Dinge und Dienste kommunizieren dezentrale Rechnereinheiten nach dem Konzept des ubiquitären Computing allgegenwärtig miteinander und bilden auf diese Weise ein cyberphysisches System. Smarte Fabriken stellen cyber-physische Produktionssysteme dar, in denen nicht nur einzelne Rechnereinheiten
miteinander kommunizieren, sondern automatisierte Maschinen
synchronisiert zusammenarbeiten sowie über Schnittstellen mit dem
Menschen interagieren. Industrie 4.0 verändert nicht nur die Art der
Fertigung, sondern schafft Potenziale für die Expansion der Geschäftsmodelle. Die Wertschöpfungsnetzwerke bilden sich zu komplexen Ökosystemen aus und werden gleichermaßen von branchenfremden Disruptoren durchdrungen. In diesem Zusammenhang ist
es nicht ausreichend, lediglich die eigene Fabrik digital zu transformieren, sondern es bedarf einer neuen Vision und Strategieanpassung, um weiterhin auf dem Markt zu bestehen. Big DataTechnologien und Analytik-Methoden sind das Bindeglied zwischen den genannten Teilaspekten der Industrie 4.0. Entlang des gesamten Produktlebenszyklus fallen Daten an, die in der Kombination mit den übrigen Geschäftsprozessdaten die Voraussetzung für
neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle liefern. Beispiele sind
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Pay-per-use-Modelle im Sinne von „Everything as a Service“ oder
Predictive Maintenance- und Fernüberwachungsangebote. In der
Schnittstelle zum Kunden fallen Informationen an, die insbesondere
für die Weiterentwicklung der Produkte und die Produktionsplanung große Bedeutung haben. Über Online-Konfiguratoren in WebShops lassen sich beispielsweise die Häufigkeiten bestimmter
Kombinationen auswerten. Dies hat Folgen für die gesamte Wertschöpfungskette, wenn auf Basis der Auswertung das Produktportfolio minimiert wird und beispielsweise weniger Rüstteile für die
automatisierten Produktionsanlagen vorgehalten werden müssen.
Hier zeigt sich bereits im Ansatz das große Potenzial von Big Data
und die Notwendigkeit die Kanäle zum Kunden gegen die neu aufkommende Konkurrenz zu verteidigen.
Wirkprinzipien beschreiben Gesetzmäßigkeiten von Vorgängen.
Gemeinhin handelt es sich dabei um technische und technologische
Zusammenhänge. Im übertragenen Sinn beschreiben Wirkprinzipien
auch nicht-technische Zusammenhänge und ermöglichen dabei eine
strukturierte Beschreibung von erkennbaren Mustern. Bei der Potenzialanalyse zeigte sich, dass im Bereich der Industrie 4.0 eine
Vielzahl an Wirkprinzipien, sowohl einzeln wie auch korrelierend,
auftreten und die Technologien der Industrie 4.0 integrieren. Dabei
können die entscheidenden Wirkprinzipien drei Clustern zugeordnet
werden, der Automatisierung, der Digitalisierung und der Expansion der Geschäftsmodelle (siehe Abbildung 3-2). Unter Automatisierung fällt dabei nicht nur die fortschreitende Produktion durch Maschinen statt durch menschliche Arbeit, sondern auch die Verknüpfung von Materialflüssen mit Datenflüssen. Digitalisierung ist im
Wesentlichen die Substitution von physischen durch digitale Informationen. Die Expansion von Geschäftsmodellen und damit einher-
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gehend der gesamten Unternehmensorganisation, -prozesse und
Mitarbeiterstruktur ist das dritte Wirkprinzip der Industrie 4.0.
Expansion von
Geschäftsmodellen

Digitalisierung

Automatisierung
Flexibilisierung

Virtualisierung

Veränderung/Erweiterung
von Geschäftsmodellen

Integration & Vernetzung

Veränderung/Erweiterung
von Mitarbeiter Qualifikation

Dezentralisierung

Wirkprinzipien

Individualisierung
Kollaboration

Identifizierung

Skalierbarkeit (up/down)

Veränderung/Erweiterung
von Organisation und
Prozessen

Transparenzerhöhung
Echtzeitfähigkeit

Visualisierung

Wirkbereiche

Wirkpotenziale

Entwicklung

Arbeits produktivität

Produktion

Betriebsmittel produktivität

Logistik

Material produktivität

Energie produktivität

Vertrieb &
After Sales

Kapitalproduktivität

Abbildung 3-2: Wirkprinzipien, Wirkbereiche und Wirkpotenziale der Industrie 4.0

3.2.1 Automatisierung
Industrie 4.0 bedeutet die Fortsetzung und Ausweitung des Trends
zur Automatisierung unter dem Einfluss der wachsenden Möglichkeiten in der Informations- und Kommunikationstechnik. In der
Vergangenheit wurde oftmals die Automatisierung in der Industrie
zu Lasten der Flexibilität umgesetzt. Jene war durch Personaleinsatz
in höherem Maße gegeben. Am Beispiel der Endmontage im Automobilbau lässt sich dies verdeutlichen. Während die Gewerke
Presswerk, Karosseriebau und Lackiererei schon seit langem hochautomatisiert arbeiten, ist der Automatisierungsgrad in der Endmontage durchwegs deutlich niedriger. Die Ursache liegt darin begründet, dass die Variantenvielfalt von Automobilen sehr groß ist und
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der Variantenbestimmungspunkt in der Endmontage liegt. Der Einsatz von vollautomatisierten Stationen erfolgt bislang in der Montage dort, wo standardisierte Abläufe möglich sind und nur eine geringe Variantenvielfalt entsteht oder diese zu bewältigen ist, wenn
keine Umrüstung erforderlich wird. Die Nutzung teilautomatisierter
Vorrichtungen wie beispielsweise bei der Montage von Cockpitmodulen oder die Rädermontage, aber auch der Einsatz von Handlingsgeräten bei der Türmontage zeigen Ansätze der Automatisierung. Es sind heute Trends festzustellen, dass die Automatisierung
in der Fahrzeugendmontage aufgrund der hohen Individualisierungsrate wieder abgebaut wird. So wird beispielsweise bei der
Montage der E-Klasse von Mercedes das Head-up-Display auf der
Windschutzscheibe nicht von zwei fest installierten Robotern eingebaut, sondern von einem Arbeiter beziehungsweise einer leichten,
beweglichen Maschine. Das bedeutet kein Ende des Robotereinsatzes. Allerdings werden sie kleiner, flexibler und stärker auf die Zusammenarbeit mit Menschen konzipiert. Statt autonom und abgeschottet hinter Sicherheitsgittern, werden sie direkt von Arbeitern
bedient. Die Flexibilisierung geht also einher mit der Kollaboration
von Menschen und Maschinen. Entsprechend sind neue Technologien erforderlich, um bei den gegebenen Rahmenbedingungen eine
Erhöhung des Automatisierungsgrades zu erzielen. Der weitere Anstieg einer Individualisierung von Produkten ist sowohl bei Automobilen wie auch in anderen Branchen zu erwarten. Losgröße Eins
ist ohne Produktivitätseinbußen durch Maschinen und Roboter zu
ermöglichen. Ohne Schutzzaun ist kooperierende oder nichtkooperierende Arbeit möglich. Monotone und repetitive Tätigkeiten
werden durch Roboter übernommen um gleichzeitig die Flexibilität
zu erreichen, die bisher in vielen Fällen nur durch Personaleinsatz
sichergestellt werden konnte.
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Zur Bewältigung der steigenden Komplexität bietet Industrie 4.0
mit der Dezentralisierung ein weiteres entscheidendes Merkmal und
Wirkprinzip. Es geht dabei um neue Technologien und in gleichem
Maße um intelligentere Prozesse und mehr Entscheidungsfreiheit.
Im Vergleich zur immer noch weitverbreiteten hierarchischen Fertigungssteuerung nehmen immer mehr selbstregelnde Systeme und
intelligente Steuerungsmechanismen Einzug in moderne Fabriken.
Dabei sind es nicht immer intelligente Maschinen, sondern häufig
intelligente Prozesse oder es geht darum, dass die Mitarbeiter in der
Fertigung mehr Entscheidungsfreiheit bekommen. Der Mensch als
flexibles und autonomes Wesen kann sein direktes Arbeitsumfeld
sehr gut überblicken und basierend darauf deutlich bessere Entscheidungen treffen als ein zentrales System. Letzteres überblickt
zwar die komplette Fabrik, übersieht aber unter Umständen lokale
Details oder bewertet diese unzureichend. Dezentralisierung bedeutet daher, dass Entscheidungen, die früher zentral getroffen wurden,
nun in die jeweiligen Bereiche delegiert werden. Ob ein Mensch
diesen Entscheidungsspielraum nutzt oder ein dezentrales ITSystem, ist dabei nicht relevant. Das funktioniert aber nur, wenn alle relevanten Informationen auch dezentral verfügbar sind. Die lokale Instanz kann diese dann mit eigenen Erkenntnissen anreichern
und basierend darauf Entscheidungen treffen. Ein einfaches Beispiel
einer dezentralen und selbstregelnden Anwendung ist Kanban. In
der klassischen Form ist Kanban so dezentral, dass ein zentraler
Eingriff das System empfindlich stören würde. Durch die Erweiterung um eine elektronische Komponente entsteht eKanban und es
werden die Abläufe transparent und lassen sich so mit anderen Prozessen synchronisieren. Der dezentrale Charakter, dass der Auslöser
zur Nachproduktion aus dem Feld und nicht aus der zentralen Planung kommt, ist bei eKanban ein wichtiges Merkmal für die Effizi-
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enz der Methode. Dezentrale Intelligenz und Entscheidungsfreiheit
erhöhen die Flexibilität und Effizienz und reduzieren sowohl den
Planungsaufwand als auch die Komplexität an zentraler Stelle.
Dennoch ist die Synchronisation mit einer zentralen Instanz, beispielsweise dem ERP-System von großer Bedeutung.
Angesichts der Anforderungen an eine schlanke Automatisierung
setzt sich der mechatronische Systemgedanke in der Montageautomatisierung durch. Im Trend liegen daher skalierbare Standardkomponenten, die sich leicht den Anwendungsbedingungen anpassen
lassen. Sonderkonstruktionen werden vielfach als zu aufwändig und
unflexibel eingeschätzt. Industrie 4.0-Technologien ermöglichen eine größere Skalierbarkeit von Komponenten und Prozessen als es
bislang bekannt war, so dass die Fertigung kundenindividueller
Produkte zu kostengünstigen Bedingungen bei kurzen Lieferzeiten
zur Realität wird. Die skalierbare Automatisierung, die Steuerung
und Kommunikation einzelner Produktionselemente über cyberphysische Systeme (CPS) und die Erweiterung der Anlage durch
standardisierte Schnittstellen kann autark oder mit Einbindung des
Werkers erfolgen, also vollautomatisch oder im gemischten Betrieb.
Skalierbarkeit kann aber auch bedeuten, dass CPS-Anwendungen
mit skalierbaren Steuerungsplattformen die heute vorherrschende
monolithische Steuerungstechnik aufbrechen und rechenintensive
Umfänge in die Cloud verlagern. Somit muss an der Maschine nur
so viel Steuerungstechnik vorgehalten werden, wie für Verfügbarkeit, Sicherheit und Echtzeitfähigkeit erforderlich sind. Eine cloudbasierte Steuerungsplattform für CPS-Anwendungen besitzt Servertauglichkeit und berechnet Steuerungsfunktionen hardwareunabhängig. Dazu werden bisherige Steuerungsfunktionen modularisiert
und um Mechanismen des Cloud-Computing wie beispielsweise einer zentralen Datenverarbeitung erweitert. Die Anbindung der de-
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zentralisiert verbleibenden Aktoren und Sensoren erfolgt über geeignete Kommunikationstechnologien.
Richtige und rechtzeitige Informationen sind die Grundlage für qualifizierte Entscheidungen, ob durch die Maschine oder durch den
Menschen getroffen. Die Transparenz über Daten – ein weiteres
Wirkprinzip in der Automatisierung – schafft die Möglichkeit, gegebenenfalls regulierend einzugreifen, mit dem Ziel, einen Prozess
oder Einzelvorgang so zu verändern, dass der gewünschte Effekt
eintritt. Sensoren erfassen Informationen und Zustände von Maschinen, die maßgeblich den Bearbeitungsprozess beeinflussen. Dabei
ist es wünschenswert, zu wissen, wann die Anlage ausfallen könnte
oder wie viel Restlaufzeit aufgrund von Verschleiß zur Verfügung
steht. Weitere Kennzahlen, wie beispielsweise der Energieverbrauch
oder Qualitätswerte, sind von Interesse, um Abweichungen, die außerhalb der Toleranzen liegen, in Echtzeit zu melden. Moderne Sensortechnik erfüllt solche Aufgaben. Das Wissen über die Zustände
der Maschinen und Anlagen bewirkt Transparenz, die dazu führt,
nicht nur die tägliche Arbeit zu erleichtern, sondern vor allem die
Qualität und Effizienz zu erhöhen. Es ist dann aber wiederum das
Zusammenwirken mehrerer Technologien der Industrie 4.0, um die
einzelnen Wirkprinzipien zu ermöglichen. Beispielsweise ist das
Prinzip der Dezentralisierung erforderlich, um die Transparenz zu
erhöhen und die hohen Kosten für Datenhaltung zu reduzieren. Es
stellt sich zudem die Frage, welche Netze stabil und leistungsfähig
genug sind, um all die Daten zu einem zentralen Server zu transportieren, die bei einer erhöhten Sensoraktivität anfallen. Ein weiteres
Beispiel für Transparenz findet sich in der Planung. 3DSimulationssoftware, die der Anlagendimensionierung, Validierung
der Planung und deren Visualisierung dient, macht Abläufe transparent, die somit optimiert und effizient gestaltet werden können. In
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Kombination mit Manufacturing Execution Systemen (MES) und
ERP-Systemen können Planer ihre Produktionsaufträge präzise unter Berücksichtigung aller Ressourcen und Kapazitäten terminieren
und Ergebnisse im grafischen Leitstand einsehen.
Die Visualisierung der Informationen stellt ein weiteres Wirkprinzip
dar. Ingenieure können Visualisierungssoftware nutzen und analytische Prozesse automatisch ablaufen lassen. Sie gewinnen so unmittelbar einen Einblick in den Produktionsprozess und können sofort
informierte Entscheidungen treffen, gegebenenfalls auf Störungen
reagieren und Gegenmaßnahmen implementieren. Denn mithilfe
von interaktiven Grafiken lassen sich Unregelmäßigkeiten schnell
erkennen. Mit Virtual Reality-Technologien und der entsprechenden
Software plant man das Zusammenspiel von Anlagen, Maschinen
und Fördertechnik. Aus einer umfassenden Bibliothek von 3DObjekten setzt der Anwender virtuelle Abbilder von Produktionsstätten zusammen und er kann intralogistische Prozesse veranschaulichen. So verschafft er sich einen genauen Überblick und prüft Planungsalternativen auf effektive Weise. In einer solchen digitalen
Fabrik fällt die Optimierung von Transportwegen und Materialfluss
deutlich leichter: Laufwege von Mitarbeitern, Laufbandpositionen
und Taktungen werden beurteilbar und lassen sich in der Planung
exakter berücksichtigen. Neben Virtual Reality bildet Augmented
Reality einen weiteren Aspekt der Visualisierung, bei dem die
Kombination aus realer Welt und digitaler Welt kombiniert werden.
3.2.2 Digitalisierung
Das Cluster der Digitalisierung steht für die Wirkprinzipien Virtualisierung, Integration & Vernetzung, Identifizierung und Echtzeitfä-
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higkeit. Digitalisierung bildet die Grundlage, um Prozesse und
Hardware sichtbar zu machen und die Voraussetzung für den Einsatz der Hardware- und Software-Technologien der Industrie 4.0.
Die permanente Erzeugung von Daten führt dabei zur Erstellung eines digitalen Abbilds der Wertschöpfung. Der Nutzen liegt darin,
messbare Mehrwerte durch die Simulation verschiedener Szenarien
realisieren zu können.
Mit dem Wirkprinzip der Virtualisierung wird klar, wie die Merkmale und Muster der Wirkprinzipien zusammenhängen, denn es
korreliert eng mit dem Wirkprinzip Visualisierung im Cluster Automatisierung. Virtualisierung beschränkt sich nicht nur auf die virtuelle Welt, die ein Betrachter von Objekten wahrnehmen kann.
Darüber hinaus geht es auch um die Virtualisierung zur Bildung von
künstlichen (nicht physikalischen) Dingen, wie die Nachahmung
von Speichersystemen, Hardware, Betriebssystemen oder Reserven
in Netzwerksystemen. Man kann damit die Reserven von Computern, insbesondere bei Servern, übersichtlich kombinieren oder auch
verteilen, oder in einem Betriebssystem ein anderes Betriebssystem
laufen lassen. Da man dem Computer in vielerlei Hinsicht damit
andere Zustände vortäuschen kann als tatsächlich existieren, entstehen durch diese Form der Virtualisierung erhebliche Kostenreduzierungen an Hardware, Speichertechnologie und Wartung. Die Chancen, die hier die Virtualisierung bietet, schöpfen viele Unternehmen
nur teilweise aus. Während Server- und Storage-Virtualisierung
schon häufig Standard sind, bleibt die Client-Infrastruktur vielfach
unberücksichtigt. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
agieren noch zurückhaltend. Aus Kostengründen entscheiden sich
viele Unternehmen für eine Server- und Storage-Virtualisierung. So
kann durch den Einsatz von Virtualisierungstechnologien die Anzahl der erforderlichen physischen IT-Ressourcen signifikant ge-
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senkt werden. Bei einem weitergehenden Virtualisierungsansatz
sind auch Clients mit einzubinden. Desktops oder einzelne Applikationen lassen sich virtualisieren und zentral im Rechenzentrum betreiben.
Die Integration und Vernetzung zwischen Bereichen oder Abteilungen innerhalb eines Unternehmens (vertikale Integration) aber auch
zwischen verschiedenen Unternehmen (horizontale Integration) ist
ein wesentliches Wirkprinzip der Industrie 4.0. Bereits in den
1980er Jahren gab es Ansätze, mittels des Computer Integrated Manufacturing die Abläufe zu automatisieren und verschiedene Bereiche zu vernetzen. Damals scheiterte dieses Vorhaben aber an der
unausgereiften Technologie. Das realistische Ziel der digitalen Vernetzung heute ist eine Verbesserung der Zusammenarbeit, Koordination und Transparenz über die Unternehmensbereiche hinweg
sowie entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette. Zu diesem
Zweck sind ein einheitlicher Informationsaustausch sowie eine
durchgängige Kommunikation zwischen den Teilnehmern der
Netzwerke erforderlich. Die horizontale Vernetzung von Unternehmen mit ihren Kunden und Zulieferern zur Bildung von Wertschöpfungsnetzwerken stellt sich so dar, dass die Daten nicht nur unternehmensbezogen aufgezeichnet, sondern im Sinne eines Wertschöpfungsnetzwerkes auch von Partner- und Zulieferunternehmen genutzt werden. Das kann etwa durch eine engere Schnittstelle der
ERP-Systeme ermöglicht werden. Die Beziehung zwischen Zulieferer und Hersteller ändert sich dabei, da sich beispielsweise Anlagenbetreiber und Komponentenhersteller direkt austauschen und
Bestellvorgänge direkt durch Maschinen auslösen lassen können.
Jede kleine Automatisierung, jede Einführung eines neuen, stärker
vernetzten IT-Systems, sogar die Ausrüstung des Außenpersonals
mit mobilen Endgeräten – und sei es nur ein Smartphone – ist ein
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Schritt in Richtung der prognostizierten Vernetzung. Daten- und Informationsflüsse in der vernetzten Welt bergen große Vorteile über
den gesamten Produktlebenszyklus. Daten, Kennzahlen, Probleme
und Wünsche können mit Kunden, Lieferanten und Partnern im
Netzwerk direkt ausgetauscht werden. Es vereinfacht sich die unternehmensinterne und -externe Zusammenarbeit. Die Transparenz der
Lieferkette erhöht sich. Das Verständnis für Zusammenhänge verbessert sich. Mit durchgängigen Informationsflüssen wird die Kundenbindung verstärkt. Durch bessere Kundeneinbindung sind Produktoptimierungen effizienter möglich. Netzwerke erlauben auch
die Bildung „virtueller“ Unternehmen zur Stärkung der Marktmacht. Die orts-, kunden- und geräteunabhängige Verfügbarkeit von
Daten trägt dazu bei das Wissens- und Informationsmanagement zu
verbessern. Dabei spielen die Ansätze des Cloud-Computing und
das Internet der Dinge eine wesentliche Rolle. Am Beispiel der
Vernetzung von Fertigung und Intralogistik sieht man ein zentrales
Thema der Industrie 4.0. Vernetzung an sich ist nicht neu. Manufacturing Execution Systeme erfüllen heute bereits alle Anforderungen
der horizontalen Integration. Allerdings bilden nur wenige MESSysteme das komplette Spektrum der fertigungsrelevanten Aufgaben ab. Die Vernetzung verschiedener Aufgabenfelder in der Fertigung und angrenzenden Bereiche birgt viele Vorteile. Es reduziert
sich beispielsweise die Anzahl der IT-Systeme in der Fertigung. Wo
früher mehrere Systeme betrieben wurden, sind integrierte Manufacturing Execution Systeme in der Lage, ohne Schnittstellen und
mittels eines integrativen Datenmanagements zahlreiche Funktionen
zu übernehmen. Funktionierende Regelkreise zwischen Planung und
Produktion werden bei der Erreichung anspruchsvoller Ziele der
Unternehmen unterstützen. Die Software-Anbieter sind aufgefordert, für die Integration der verschiedenen Systemwelten zu sorgen.
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Die Integration der Prozesse an der Schnittstelle zwischen Unternehmensebene (durch ERP-Systeme) und Betriebsleitungsebene
(durch MES) ist bei zunehmend granularen Fertigungs- und Planungseinheiten zu bewältigen. Das dezentrale und werksbezogene
MES wird von einem global agierenden Netzwerk-MES abgelöst.
Zusätzlich sind mobile Applikationen zu integrieren.
Das Wirkprinzip der Identifizierung stellt bei der Digitalisierung eine notwendige Voraussetzung für Industrie 4.0 dar. Ziel ist die
weltweit eindeutige Identifikation aller Produkte im Netzwerk. Jedes Produkt braucht dafür einen Identifier, anhand dessen es eindeutig identifiziert werden kann. Das Gleiche gilt für Daten und Funktionen, die zu dem Produkt gehören. Damit wird unternehmensübergreifend die Beziehung zwischen Daten und Funktionen hergestellt. Jeder Teilnehmer im Netzwerk, ob Mensch oder Maschine,
kann auf die eindeutig identifizierbaren Produkte und Produktinformationen wie beispielsweise Produktbeschreibung, Abbildungen,
technische Merkmale, kaufmännische Daten, Qualitätsinformationen, Ersatzteilinformationen oder Lessons learned in Echtzeit zugreifen. Die Identifizierung von realen Entitäten, beispielsweise
durch RFID, ermöglicht die Übertragung in die virtuelle Welt und
damit die Umsetzung der Informationen in digitale Daten mit dem
Ziel, in allen Wirkbereichen der Industrie 4.0 die erforderlichen
Auswertungen und darauf aufbauenden Prozessschritte in der geforderten Geschwindigkeit durchzuführen.
Eine wichtige Voraussetzung für Industrie 4.0 besteht darin, dass
verschiedene Maschinen, Objekte und Services nahtlos miteinander
kommunizieren können – und zwar auch in Echtzeit. Die Echtzeitfähigkeit als Wirkprinzip erfordert einen leistungsfähigen Kommunikationsstandard. Deshalb wird in vielen Fällen eine Taktsynchronität des eingesetzten Kommunikationssystems mit Datenübertra-
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gungszykluszeiten von unter einer Millisekunde gefordert. Um diesen steigenden Herausforderungen industrieller Netzwerke gerecht
zu werden, ist der Trend zu beobachten, dass Unternehmen im Umfeld der Fertigungs- und Prozessautomatisierung existierende langsame Kommunikationslinks durch ein Ethernet-basiertes EchtzeitFeldbussystem ersetzen oder ergänzen. Insbesondere bei beweglichen oder bewegten Anlageteilen wie Greifarmen oder Hebeeinrichtungen stellt sich das Verlegen einer Signalleitung von der Sensorik
oder Aktorik zur Steuereinheit oft als sehr aufwändig oder sogar
unmöglich heraus. Service Oriented Architecture (SOA) kann bei
der Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation in Echtzeit ein Lösungsweg sein. Herkömmliche Feldbusse sind weiterhin erforderlich. Aber die bei ihnen notwendigen statischen Konfigurationen der
Kommunikationsbeziehungen und die fehlende Möglichkeit von
mobilen und Ad hoc-Kommunikationsbeziehungen verlangen nach
neuen Lösungen. Aktuelle Fragen in diesem Zusammenhang sind
noch nicht befriedigend beantwortet: Welche Herausforderungen
besitzen industrielle Echtzeitnetzwerke im Internet der Dinge? Was
sind Echtzeitklassen und Echtzeitanforderungen technischer Systeme? Welche Standardtechnologien für industrielle Echtzeitnetzwerke wie VLAN 802.1q und IEEE1588-synchronisierte Geräte sind
sinnvoll? Welche technologischen Grenzen und Möglichkeiten industrieller Netzwerke bestehen aktuell? Welche Auswirkungen in
Infrastrukturnetzwerken haben die unterschiedlichen Anforderungen
an Kompatibilität von Protokollen und Echtzeitverhalten?
3.2.3 Expansion von Geschäftsmodellen
Die Expansion von Geschäftsmodellen umfasst drei wesentliche
Wirkprinzipien. Neben der Veränderung oder Erweiterung der Ge-
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schäftsmodelle per se sind die Veränderungen und Erweiterungen
der Mitarbeiterqualifikationen entscheidende Kennzeichen des
Wandels durch Industrie 4.0. Damit gehen die Veränderung und
Erweiterung der Organisation und der Prozesse einher. Neue Geschäftsmodelle erfordern die Umgestaltung der Prozesslandschaft
und der Organisation. Ermöglicht wird dies durch neue Technologien. Neben Wertschöpfung und Kundenservice erfasst die Digitalisierung aber mehr und mehr auch andere Geschäftsprozesse im Unternehmen. Das bietet viele Vorteile: Eine engere Verzahnung von
Produktentwicklung und Wertschöpfung durch die Verbindung von
agilen Methoden und Industrie 4.0-Ansätzen ermöglicht eine flexible und schnelle Reaktion auf unterschiedliche Markt- und Kundenanforderungen. Die digitale Transformation kann zudem dazu genutzt werden, den Kunden enger in die eigenen Prozesse zu integrieren und so ein effektives Customer Experience Management zu
etablieren.
Bei der Veränderung von Geschäftsmodellen stehen sich zwei Fragen gegenüber. Die eine bezieht sich auf die Klärung der Veränderung zum Kunden hin, die andere auf die Klärung der Veränderung
intern, also der Entwicklung und Erzeugung des Produkts oder der
Leistung, die angeboten werden soll. Jedes Unternehmen, das eine
Veränderung anstrebt, wird zur Beantwortung der Fragen die Wirkprinzipien der Automatisierung und Digitalisierung für sein Unternehmen zu diskutieren haben, um die daraus entstehenden oder beabsichtigten Veränderungen vor den unternehmensspezifischen
Rahmenbedingungen genau zu erkennen. In diese Diskussion sind
die Erkenntnisse und Informationen aus der Unternehmenshistorie,
der Unternehmensstrategie, den prognostizierten Marktveränderungen und dem aktuellen und potenziellen Wettbewerbsumfeld einzuflechten. Zudem sind die Technologien vor dem Hintergrund der

Potenzialanalyse

129

Möglichkeiten, die Industrie 4.0 bietet, als Einflussfaktoren und
Enabler zu diskutieren. Entscheidend werden dabei ihre Umsetzungsgeschwindigkeit und Umsetzungstiefe sein. Die Bandbreite
möglicher Veränderungen in einem Unternehmen durch Industrie 4.0 wird zwischen evolutionär und disruptiv liegen. Gleiches gilt
für die Veränderung von Geschäftsmodellen. Es stellt sich die Frage, welchen strategischen Mut die Unternehmen aufbringen, sind
doch zahlreiche KMU oftmals durch risikoaverses Vorgehen geprägt.
Heute werden Geschäftsmodellveränderungen oftmals getrieben
durch die Ergänzung von Hardwareprodukten um Dienstleistungen.
Mit der stärkeren Digitalisierung verändert sich aber der Preis, den
wir Waren beimessen. Das einzelne Produkt mag individuell gefertigt sein. Sein Wert und sein Prestige nehmen dennoch ab. Die damit verbundenen Informationsflüsse werden hingegen wichtiger,
sofern es gelingt, sie in Geschäftsmodelle zu verwandeln. Es ist
festzustellen, dass nicht nur die zunehmende Transparenz über Angebote, Tests und Bewertungen von Lieferanten, die verbesserte Telekommunikation oder gesunkene Transportkosten, sondern vor allem die einfache Reproduzierbarkeit des Digitalisierungsanteils entscheidend sind für die Veränderung der Märkte. Die einfache Reproduzierbarkeit von Apps oder digitalen Programmen zeigt es bereits heute. Derjenige Anbieter bekommt den gesamten Markt, der
die beste Lösung hat, auch wenn er nur wenig schneller oder besser
ist als der zweitbeste Anbieter. Die Anfangsinvestitionen für Entwicklung und Implementierung sind zwar hoch, die Grenzkosten
gehen jedoch gegen Null. Ist ein Anbieter erst etabliert, haben
Wettbewerber nur geringe Chancen, um nennenswerte Marktanteile
zu gewinnen. Über sinkende Grenzkosten und Skaleneffekte lassen
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sich erfolgreiche Anbieter auch kaum mehr von der Spitze verdrängen. Der einzige Ausweg ist Innovation und sich stets neu erfinden.
Mit Industrie 4.0 erwarten die Unternehmen mehr Möglichkeiten,
um für den gesamten Produktlebenszyklus individualisierte Lösungspakete anbieten zu können. Ist dies schneller und individueller
können auch komplexere Kundenanforderungen bedient werden.
Neben der digitalen Veredlung von Produkten und Dienstleistungen
geht es vor allem um die Effizienzsteigerung und einen quantifizierbaren Mehrwert für die Unternehmen. Werden radikalere Ziele
in einem Unternehmen angestrebt, damit Geschäftsmodelle disruptiv eingesetzt werden, erfordert es einen Wandel von Produkt und
Dienstleistung hin zur systemgestützten Lösung über die Unternehmensgrenzen hinweg. Der Informationsaustausch und damit die
Vernetzung mit anderen Unternehmen wird dabei eine deutlich größere Rolle als bislang spielen. Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch die Vernetzung und Optimierung der Produktionssysteme? Die Vernetzung Richtung Lieferant wie auch Richtung
Kunde erfordert neben der notwendigen Technologie auch die Diskussion und Klärung von Fragestellungen des Know-how-Schutzes
und die Kultur der Offenheit bei allen Marktteilnehmern. Innovative
Unternehmen haben die Chance, in Zukunft erkennbar mehr Differenzierungsmerkmale zu besitzen, wenn sie die gesamte Wertschöpfung neu strukturieren und die Potenziale neuer Geschäftsmodelle
ausschöpfen. Dabei werden insbesondere auch die Chancen zu diskutieren sein, die sich bieten, wenn verschiedene Zuliefererebenen
oder neben dem direkten Kunden auch die Kunden des direkten
Kunden angesprochen werden. Mit einer Wertschöpfung, die auf
der Nutzung der neuen Technologien der Industrie 4.0 basiert, lassen sich wertorientierte Leistungsbündel anbieten, die beispielsweise die Verfügbarkeit („Pay-per-hour“-Prinzip), die Produktivität
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(„Pay-per-

„Smarte Produktion“ und „smarte Produkte“ sind ein Kennzeichen
des Zusammenwachsens von Engineering, Produktion und IT.
Durch diese Entwicklung überschneiden sich auch die Branchen
und es bestehen Chancen, in andere Bereiche einzudringen und autark oder gemeinsam mit Wettbewerbern neue Geschäftsmodelle zu
gestalten. Umso stärker sind also die aktuellen Marktteilnehmer
herausgefordert, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neue oder veränderte Geschäftsmodelle aufrechtzuhalten. Die Leistung des Gesamtsystems kann in der Zukunft entscheidend sein für den Erfolg oder
Misserfolg der Marktteilnehmer. Es gilt hier, rechtzeitig Kompetenzen aufzubauen, um den Markt nicht zu verlieren.
Industrie 4.0 erfordert bekanntermaßen eine gezielte und klar definierte Vorgehensweise. Gleichermaßen systematisch ist die Geschäftsmodellentwicklung zu betreiben. Strategische Fragen sind
beispielsweise:
• Soll mein Unternehmen eine veränderte Rolle einnehmen?
• Welche Technologien sind in meinem Unternehmen wann
umzusetzen?
• Welche Potenziale bieten meinem Unternehmen die Technologien und Wirkprinzipien?
• Welche Geschäftsmodelle lassen sich ableiten?
• Gibt es Best Practices vergleichbarer Unternehmen?
• Welche Netzwerke wollen wir eingehen?
Die zukunftsorientierte Arbeit mit den Möglichkeiten der Industrie 4.0 zeigt deutlich die Veränderung der Rolle der Mitarbeiter. Anforderungen an die Qualifikation von Mitarbeitern sind neben interdisziplinärem Fach- und Methodenwissen, anspruchsvolle aktivi-
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täts- und umsetzungsorientierte sowie sozial-kommunikative Kompetenzen. Innerhalb der Fertigungsnetzwerke aus virtuellen und mechatronischen Produktionsabläufen nehmen die Mitarbeiter als
Problemlöser, Erfahrungsträger und Entscheider eine wichtige Rolle
ein. Und sie bleiben auch in Zukunft als Ideenfinder und Entwickler
neuer Produkte und Arbeitsprozesse unersetzlich. Der Mensch tritt
in die Rolle des Gestalters und Coaches. Als Coach ist er aufgefordert, sein Expertenwissen in das System einzuspeisen, um somit eine Prozessverbesserung zu bewirken. Als Planer und Gestalter nutzt
er die gezielte Digitalisierung in Produktion, Planung und Produktabsicherung. Er plant mit digitaler Technik die digitale Fabrik.
Er gestaltet und vernetzt die Produktionsprozesse und nutzt die Daten, um auszuwerten und Korrekturmaßnahmen einzuleiten, die erforderlich werden, wenn die durch das System beherrschbaren Korrekturen überschritten werden. In der Produktion wird es beispielsweise die taktile Einzigartigkeit des Menschen nicht mehr oder nur
noch teilweise geben. Vielmehr wird sich der Mitarbeiter seine
Aufgaben mit kooperierenden Robotern und autonomen Flurtransportsystemen (FTS) teilen oder vollständig als „Dirigent“ der Wertschöpfungskette agieren. Heute erledigen je nach Branche etwa 30
bis 50 Prozent der Beschäftigten Routinearbeiten. Prognosen erwarten, dass 10 Prozent dieser Beschäftigten durch Roboter substituiert
werden können. Demgegenüber stehen Anlauf- und Zertifizierungsprozesse bei der Inbetriebnahme, die Steuerung der Anlagen als Anlagenführer sowie die Wartung und Instandhaltung der Anlagen als
Instandhaltungsspezialist. Die notwendigen Mitarbeiter verfügen
verstärkt über ein interdisziplinäres Können, das klassische mechatronische Qualifikationen mit fundiertem IT-Wissen und einer hohen
sozialen Kompetenz verknüpft.
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Es ist ratsam, auch jenen Stimmen Gehör zu geben, die zwar unterstellen, dass anspruchsvolle, hochqualifizierte Tätigkeiten an Bedeutung gewinnen, dass aber auch einfache Arbeiten übrigbleiben.
Wie hoch der Anteil der Mitarbeiter sein wird, die lediglich ausführende Arbeiten übernehmen und ob ein Prozess der Dequalifizierung für Beschäftigte eintreten wird, ist strittig. Konkret könnte es
sich dabei um Arbeiten der Montage und Überwachung, aber auch
um Verwaltungs- und Servicetätigkeiten auf mittlerem Qualifikationsniveau handeln.
Um den Veränderungen Rechnung zu tragen und die Höherqualifizierung von Mitarbeitern beispielsweise als Mechatroniker, ICTElektroniker oder Informationstechniker zu bewältigen, ist eine qualifikationsfördernde Organisation erforderlich. Unternehmen benötigen hierzu ein Kompetenzmodell, um die geeigneten Antworten
auf die verschiedenen Anforderungen geben zu können. Aus dem
Wissensraum einer Person und dem Wissenskontext einer Anforderung sind Ist- und Soll-Kompetenzen zu definieren und Aus- und
Weiterbildungs- sowie Wissenstransferkonzepte abzuleiten. Gleichzeitig ist der demographische Wandel zu berücksichtigen, um die
Diversität der Mitarbeiter effizient nutzen zu können. Zahlreiche
Unternehmen sind heute bereits auf Industrie 4.0 vorbereitet und
bieten Lernsysteme an, die mit innovativen industriellen Technologien ausgestattet sind, so dass das für eine digitale Produktion notwendige Wissen praxisnah vermittelt werden kann und gleichzeitig
die Entwicklung des Könnens durch Probehandeln gefördert wird.
Das betrifft unter anderem cyber-physische Systeme, RFID- und
NFC-Technologien, intelligentes vertikales und horizontales Vernetzen, die Überwachung von Anlagenzuständen und Energieverbrauch oder mobile Robotik. Gleichzeitig entsteht ein stärkerer Austausch mit anderen. Mit Industrie 4.0-Online-Communities existie-
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ren Plattformen, mit Hilfe derer die Kenntnisse ausgetauscht werden
können. Die neuen Techniken eröffnen auch völlig neue Möglichkeiten, um die Werker durch Informationsbereitstellung zu unterstützen und zu schulen. Beispielsweise kann sich der Mitarbeiter
durch ergänzende Schulung anpassen, wenn sich Änderungen am
Produktionsprozess ergeben. Die Formen hierzu sind individuell zu
gestalten. Idealerweise wird statt der klassischen Maschinenbedienschnittstelle ein Augmented-Assistenzsystem eingesetzt. Indem die
verschiedenen Wissensquellen zusammengeschaltet werden lässt
sich das auf mobilen Endgeräten realisieren.
Bei der Betrachtung der Industrie 4.0 ist es wichtig, nicht nur auf
den Produktionsbereich oder auf bestimmte Technologien beschränkt zu sein. Industrie 4.0 bedeutet für Unternehmen eine
grundlegende Veränderung der Gesamtorganisation und der einzelnen Prozesse. Die indirekten Bereiche, also die unterstützenden
Funktionen, könnten sich verkleinern und unter Umständen sogar
entfallen. Das bereichsübergreifende Denken ist somit ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Umsetzung der Industrie 4.0. Jede Analyse
der betrieblichen Potenziale beginnt bei den Produktionsprozessen,
jedoch gilt es in den nächsten Schritten andere Unternehmensbereiche in die Analyse miteinzubeziehen.
Zur Umsetzung der Ansatzpunkte der Industrie 4.0 mit Mitarbeiterbezug ist neben der Aus- und Weiterbildung vor allem die Arbeitsorganisation von großer Bedeutung. Sie stellt einen wichtigen Parameter bei der Einführung von technischen Innovationen dar und
erfordert eine innovative Struktur, die es zu gestalten gilt. Ein ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt dabei Mensch, Technik, Information und Organisation. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter ihre
Aufgaben mit Leistungsbereitschaft, Motivation und Kompetenz
erledigen. Entsprechend sind vom Unternehmen die notwendigen
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Voraussetzungen zu schaffen. Dazu zählt es, die erforderlichen Abläufe wertschöpfungsorientiert in einem Prozessmodell darzustellen
und den organisatorischen Bezugsrahmen aufzubauen. Dieser besteht aus den Dimensionen Führung, Leitung, Ablauf- und Aufbauorganisation. Es ist ratsam, die durch Industrie 4.0 induzierten Veränderungen bei Organisation und Prozessen zu analysieren und als
Handlungsfelder zu definieren. Dies geschieht durch das Aufdecken
von Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken eines
Unternehmens am Markt. Es geht zudem um das richtige Schnittstellenmanagement entlang der Wertschöpfungskette und die damit
einhergehende unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, die
entscheidend für die Realisierbarkeit der Industrie 4.0 und die damit
einhergehende neue Form des Arbeitens sind. Denn erfolgreich umgesetzte Industrie 4.0 erfordert den freien Fluss von Wissen und Informationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Um das Potenzial der Industrie 4.0 auszuschöpfen, sind die Geschäftsprozesse zur Leistungserbringung wie auch die Prozesse im
Leistungsspektrum der Produkte und Dienstleistungen großen Veränderungen unterworfen. Neue Formen kundenintegrierter Geschäftsprozesse werden möglich. Die Entwicklung evolutionärer
Geschäftsmodelle kann durch die digitale Veredelung bestehender
Unternehmensprozesse ausgeprägt werden. Ansatzpunkte hierzu
finden sich oft in den Wertschöpfungsprozessen vom Zulieferer bis
zum Kunden, die durch den Einsatz neuer Technologien zur intelligenten Integration, einer daraus entstehenden erweiterten Datennutzung sowie der Automatisierung von Entscheidungslogiken neugestaltet werden können. Je mehr Informationen über den Kunden und
dessen Verhalten erhoben und ausgewertet werden können, desto
eher können auch disruptive Potenziale gehoben werden, die außerhalb der bestehenden Branchenlogik bestehen. In diesem Fall kön-
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nen dem Kunden Produkte und Dienstleistungen angeboten werden,
die auf einer intensiven Zusammenarbeit aller Beteiligten in der
Prozessausführung und auf einer starken Vernetzung aller beteiligten Produkte, Ressourcen und Mitarbeiter basieren.
Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die von hochqualifizierten Mitarbeitern erwartet wird, ist auch bei den Prozessen gefordert.
Die prozessorientierten Ressourcen sind idealerweise flexibel, um
sich den ändernden Marktgegebenheiten anzupassen. Das bedeutet,
dass die Reaktionsfähigkeit des Mitarbeitereinsatzes in der Produktion von heute, mit ihren Wochen oder gar Monaten an Vorlauffristen, sich verbessern wird. Erst dann werden die Möglichkeiten
nutzbar, welche durch Echtzeitinformationen aus der Fabrik 4.0 entstehen. Doch wie viel Flexibilität benötigt ein Unternehmen, um
zukünftig erfolgreich zu sein? Es besteht die Hypothese, dass die
einzelnen Flexibilitätsanforderungen in den Unternehmen unterschiedlich sind. Somit sind die Bausteine für die erforderliche Personalflexibilität unternehmensspezifisch und systematisch auszurichten. Die Flexibilität des gesamten Produktionssystems wird
dann durch das Zusammenspiel von veränderten Prozessen und veränderten Mitarbeiterstrukturen ermöglicht. Die dabei erforderliche
Autonomie und Selbstorganisation werden für Teilsysteme der Fabriken umsetzbar, deren Verhalten und Abhängigkeiten geschlossen
beschreibbar und informationstechnisch nachvollziehbar sind. Beispiele finden sich etwa in der Halbleiterfertigung. Bei manchen Prozessen ist deren Dauer nur schwer bestimmbar. Daher suchen die
Steuerungen selbstständig den nächsten freien Platz innerhalb gleicher Fertigungseinrichtungen. Derartige selbstorganisierende Teilsysteme können die Steuerung der gesamten Fabrik vereinfachen.
Während die Automatisierung häufig als evolutionärer Teil der Industrie 4.0 beschrieben wird, gilt die Veränderung der Geschäfts-
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modelle und -felder als revolutionärer Prozess. Es wird kein Produkt, sondern der Kundennutzen verkauft, also beispielsweise keine
Glühbirne, sondern deren Lichtleistung. Für weitere Untersuchungen ist es wichtig zu identifizieren, wie Industrieunternehmen durch
neue Geschäftsmodelle Umsatzsteigerungen durch neue Kundenmärkte oder erweiterte Dienstleistungen für bestehende Kunden generieren können. Dies bietet Unternehmen weitere Möglichkeiten
sich direkt mit den Endnutzern verbinden und aus den Kundendaten
weitere Mehrwerte zu erzielen.
All dies ist nur möglich, wenn das notwendige Wissen und der Wille im Unternehmen vorhanden sind Änderungen umzusetzen. Dies
setzt eine ausreichende Mitarbeiter-Qualifikation hinsichtlich Industrie 4.0-Technologien ebenso voraus wie die Etablierung notwendiger Schlüsselpositionen durch Fachkräfte mit IT- und Elektrotechnik-Erfahrung. Darüber hinaus gilt es von der Geschäftsführung
das Veränderungsmanagement sorgfältig durchzuführen um eine
tiefgreifende Umwälzung im Unternehmen zu ermöglichen.

3.3

Wirkbereiche

Industrie 4.0 wirkt sich auf nahezu alle Bereiche eines Unternehmens aus. Die in Abbildung 3-3 dargestellten Kernprozesse, wie
beispielsweise die Produktentwicklung sowie die Anlagen- und
Verfahrensentwicklung, werden häufig als eigenständige Unternehmensbereiche angesehen. Jedoch sind die Kernprozesse der einzelnen Bereiche untereinander sehr eng verzahnt und zusammenhängend. Die Kernprozesse verändern sich mit zunehmendem Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad. Ebenso verlagert sich das
Tätigkeitsfeld des menschlichen Mitarbeiters.
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Unternehmensbereich

Kernprozesse

Forschung & Entwicklung

Produktentwicklung
Anlagen- und Verfahrensentwicklung

Logistik

Materialfluss / Intralogistik
Lagerverwaltung
Supply Chain Management

Produktion

Auftragsabwicklung
Produktionsplanung und –Steuerung
Fertigung und Montage

Beschaffung

Einkauf
Lieferantenmanagement

Vertrieb & After-Sales

Geschäftsmodelle
After-Sales-Services
Nutzung

Qualität

Instandhaltung
Qualitätsmanagement

Verwaltung

Wissen und Bildung
Personalmanagement
Finanzen und Controlling

Abbildung 3-3: Unternehmensbereiche und Kernprozesse

Industrie 4.0 wird, wie in Abbildung 3-4 dargestellt, nicht in allen
Unternehmensbereichen gleich stark vorangetrieben. Bereits heute
werden zahlreiche Industrie 4.0-Anwendungen operativ umgesetzt
oder befinden sich in der Planungs- und Testphase der Umsetzung.
Die Tendenz verläuft jedoch dahingehend, dass Anwendungen der
Industrie 4.0, neben dem Bereich der Produktion (86 Prozent), vor
allem in der Logistik (66 Prozent), dem Vertrieb & Service
(39 Prozent) und der Forschung & Entwicklung (29 Prozent) zum
Einsatz kommen. Für die weiteren Unternehmensbereiche spielt die
Industrie 4.0 eine geringere Rolle, da ein geringerer Nutzen zu erwarten ist.

Anteil Industrie 4.0 umsetzender
Unternehmen %
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und
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Beschaffung Verwaltung

Abbildung 3-4: Umsetzungsbereiche der Industrie 4.0 (vgl. Frenzel 2015, S. 5)

Die weitergehende Untersuchung der Bereiche Entwicklung, Produktion, Logistik und Vertrieb & After-Sales erfolgt unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte der Industrie 4.0. Diese sind:
• Dezentralisierung und Autonomie,
• Intelligente Objekte und künstliche Intelligenz,
• Digitalisierung, Vernetzung und Nutzung des Internets der
Dinge,
• Horizontale und vertikale Integration sowie
• Big Data.
3.3.1 Entwicklung
Der Wirkungsbereich der Entwicklung unterscheidet sich deutlich
von den beiden Bereichen Logistik und Produktion. Die Forschung,
die Entwicklung und das Änderungswesen sind ausschlaggebend für
die Herstellung innovativer, Industrie 4.0-konformer, teilweise auch
mit Intelligenz ausgestatteter Produkte. Dennoch sind es die zuvor
definierten Aspekte der Industrie 4.0, die in diesem Unternehmens-
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bereich weniger Anwendung finden. So entfällt im Bereich der
Entwicklung der Aspekt der Dezentralisierung und Autonomie. Der
Produktentstehungsprozess erfolgt nach wie vor zentral. Er ist zwar
unterstützt durch zahlreiche Softwaretools und gegebenenfalls auch
durch Assistenzsysteme, von einer Entwicklung hin zu (teil-) autonomen Prozessen kann in diesem Bereich zum jetzigen Zeitpunkt
jedoch keine Rede sein. Abbildung 3-5 zeigt einen Überblick über
die Industrie 4.0-Anwendungen der Entwicklung, aufgegliedert
nach den verbliebenen vier Teilaspekten der Industrie 4.0, welche in
diesem Unternehmensbereich eine Rolle spielen.
Unter dem Aspekt der intelligenten Objekte oder künstlichen Intelligenz lassen sich in der Entwicklung kaum Anwendungen identifizieren. Bislang in der Literatur aufgezählt ist lediglich die Implementierung von Assistenzsystemen für den Entwickler. Wie auch in
Produktion und Logistik können hierbei mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones in der Entwicklung genutzt werden (vgl.
Geisberger und Broy 2012). Auch Augmented RealityAnwendungen können den Entwickler bei seiner Arbeit unterstützen. In der Automobilindustrie wird Augmented Reality schon jetzt
häufig in der Analyse von Crashtests genutzt (vgl. Rohs 2012, S.
34). Darüber hinaus können Simulationstool, beispielsweise für
Spritzgussteile genutzt werden, um ein fertigungskonformes Design
zu gewährleisten.
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Digitalisierung, Vernetzung,
Internet der Dinge

Assistenzsysteme für Entwickler (AR)

Durchgehende Lebenszyklusdokumentation
Modellbasierte / rechnergestützte Entwicklung
Digitale Tests und Verifikationen
Einsatz von Simulationstools

Horizontale und vertikale Integration

Big Data

Integration der Produktion

Erfassung, Monitoring und Analyse von Kundendaten

Bereichsübergreifendes Cloud-System
Integration von Kunden
Integration von Lieferanten

Neue Dienstleistungen auf Basis von Nutzungsdaten

Requirements Engineering

Beschleunigte Innovationsprozesse durch transparente Daten

Rückmeldung von Nutzungsdaten

Wissens- / Innovationsmanagementsysteme

Übergreifendes Anforderungsmanagement
Integration der Logistik
Gemeinsame Datenmodelle kollaborierender Entwicklungsteams
Integrative Entwicklung von Produkt, Prozess und
Produktionssystem
Abbildung 3-5: Anwendungen zu Industrie 4.0-Aspekten in der Entwicklung

Der Integrationsaspekt der Industrie 4.0 hat in der Entwicklung eine
wichtige Bedeutung. So lassen sich hier zahlreiche Anwendungen
identifizieren. Im Bereich der horizontalen Integration kommt es zu
einer engen Verknüpfung mit der Produktion, wodurch die Entwicklung direkten Zugriff auf auftretende Probleme oder auch Änderungswünsche der Produktion hat (vgl. BITKOM e.V. et al. 2015, S.
25). Umgesetzt wird dies zum Beispiel durch die Nutzung einer bereichsübergreifenden Cloud, in der alle Daten von Produktentwicklung über Produktion, Logistik, Qualität bis After-Sales zentral abgelegt sind (vgl. BITKOM e.V. et al. 2015, S. 101). Durch die zunehmende Vernetzung mit der Produktion und Berücksichtigung der
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Anforderungen aus der Produktion, kommt es außerdem zur zunehmenden Entwicklung modularer Produkte (vgl. BITKOM e.V. et
al. 2015). Auch Kunden und Lieferanten werden unter der Industrie 4.0 verstärkt in die Produktentwicklung eingebunden (vgl. Brühl
2015, S. 101). In diesem Zusammenhang wird auch von der Durchgängigkeit des Engineerings über die gesamte Wertschöpfungskette
oder über kundenintegriertes Engineering gesprochen (vgl. Promotergruppe 2014, S. 6). Die Produktentwicklung orientiert sich stärker an den Wünschen des Kunden, weshalb hier das Schlagwort
Requirements Engineering verwandt wird. Daten, die während des
Einsatzes des Produkts beim Kunden entstehen, können zudem an
die Produktentwicklung rückgemeldet werden und für weitere Optimierungen genutzt werden (vgl. Kagermann 2014 S. 245; vgl.
Spath 2013, S. 112). Das Anforderungsmanagement ist disziplinübergreifend und durchgängig gestaltet (vgl. BITKOM e.V. et al.
2015, S. 25). Die modellbasierte und rechnergestützte Entwicklung
erlaubt außerdem eine vermehrte Integration des Unternehmensbereichs Logistik. Das passende Fabriklayout und Materialströme entlang der Lieferketten können bereits während der Entwicklung eines
Produktes, mithilfe virtueller Planungstools, durchgespielt und optimiert werden (Wildemann 2016c). So können auch Anforderungen
aus der Logistik, wie etwa das Handling, bei dem Design eines neuen Produktes berücksichtigt werden (vgl. Brühl 2015, S. 101). Auch
innerhalb der Entwicklung spielt die Integration unterschiedlicher
Disziplinen unter der Industrie 4.0 eine größere Rolle. Datendurchgängigkeit über die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche ist dabei ausschlaggebend für eine zielgerichtete Produktentwicklung und
eine kollaborative Zusammenarbeit der einzelnen Entwicklungsteams. Hierfür ist ein gemeinsames mechatronisches Modell notwendig um allen beteiligten Disziplinen die für sie notwendigen Da-
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ten bereit zu stellen. Somit werden inkonsistente Daten vermieden,
insbesondere dann, wenn es nachträglich zu technischen Anpassungen der Produkte kommt (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S.
291). Durch eine integrierte Datenbasis können in der Produktentwicklung darüber hinaus alle Wechselwirkungen zwischen Produkt,
Prozess und Produktionssystem mit in den Entstehungsprozess einbezogen werden. Somit werden zusätzlich sämtliche Randaspekte
bei der Entwicklung neuer Produkte berücksichtigt (vgl. ZVEI
2014, S. 11).
Ein Merkmal der zunehmenden Digitalisierung im Bereich der Entwicklung ist die durchgehende Lebenszyklusdokumentation (vgl.
Epple 2014, S. 5). Das bedeutet, dass das Lebenszyklusmanagement
nicht endet, wenn das Produkt die Fabrik verlässt. Auch danach ist
das Produkt noch digital abgebildet und Daten aus der Nutzung
werden direkt in die Produktentwicklung rückgeführt (vgl. Spath
2013, S. 111). Außerdem erfolgt die Entwicklung selbst zunehmend
digital. Neue Produkte werden rechnergestützt und mithilfe von
Modellen entwickelt. Auch damit einhergehende Tests und Verifikationen können digital erfolgen (Geisberger und Broy 2012;
BMWi und Agiplan GmbH 2015). Neben der Modellierung von
Produkten und Prozessen nehmen hierbei auch Simulationen eine
noch bedeutendere Rolle ein (Brühl 2015; BMWi und Agiplan
GmbH 2015).
Wie auch in allen anderen Unternehmensbereichen nimmt der Aspekt des Big Data-Managements in der Entwicklung eine wichtige
Stellung ein. So können etwa die Daten, die aus der Nutzung des
Produktes beim Kunden gewonnen werden, in der Entwicklung genutzt werden und einen deutlichen Mehrwert liefern. Durch Aggregation aller Nutzungsdaten und Auswertungen lassen sich Verbesserungspotenziale für die Entwicklung neuer Produkte oder aber für
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die Verbesserung bestehender Produkte ableiten. Auch neue Dienstleistungen auf Basis dieser Daten und die Entwicklung kundenindividueller Produkte, bis hin zu neuen, internetbasierten Geschäftsmodellen, sind für die Produktentwicklung denkbar (vgl. Kagermann 2014, S. 245). Das so generierte und aufbereitete Wissen führt
in der Entwicklung außerdem zu beschleunigten Innovationsprozessen. Ausschlaggebend hierfür ist, dass die Qualität der Informationen, inwiefern Produkte verbesserungsfähig sind, mit dem Einsatz
von Big Data-Management-Systemen und der Nutzung von Kundendaten, deutlich steigt (vgl. Kagermann 2014, S. 245). Auch innerhalb von Unternehmen erfolgt durch die Industrie 4.0 eine Ausweitung der Datennutzung. Hier ist der Aufbau von Wissens- und
Innovationsmanagementsystemen, beispielsweise in Form von speziellen IT-Plattformen und -Systemen als Anwendungsbeispiel zu
nennen (BMWi und Agiplan GmbH 2015).
3.3.2 Produktion
Im Bereich Produktion sind alle zuvor definierten Aspekte der Industrie 4.0 von Bedeutung. In Bezug auf den Aspekt der Dezentralisierung und Autonomie ist die dezentrale Planung und Steuerung
der Auftragsabwicklung oder der Produktionsablaufplanung eine
wesentliche Auswirkung der Industrie 4.0 in der Produktion (BMWi
und Agiplan GmbH 2015). Maschinen können situativ, anhand der
vorhandenen Kapazität, entscheiden, welche der Maschinen einen
Auftrag annimmt, wodurch auch die Kapazitäts- und Ressourcenplanung autonom erfolgen kann. Auch das Einspeisen von Aufträgen läuft autonom, ohne manuelle Hilfstätigkeiten, ab (vgl. Bischoff
2015, S. 140).
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Dezentralisierung und Autonomie

Intelligente Objekte & Künstliche Intelligenz

Dezentrale Auftragsabwicklung

Smarte Produkte

Einsatz von CPS als Basistechnologie

Smarte Maschinen: Anpassung an Mitarbeiter /
Produkt

Autonome Kapazitäts- und Ressourcenplanung
Modularisierung des Fertigungsprozesses
Autonome / automatische Konfiguration
Dezentrale Regelkreise
Algorithmen zur dezentralen Datenanalyse

Plug & Produce
Selbstoptimierende Maschinen und Anlagen
Assistenzsysteme für Bediener (AR)
Multimodale Benutzerschnittstellen

Verschleiß- und Fehlererkennung vor Ort
(Predictive Maintenance)
Digitalisierung, Vernetzung,
Internet der Dinge

Horizontale und vertikale Integration

Produktionsservices als Dienstleistung / pay-per-use Integration der Produktentwicklung
Modelle
Integration der Logistik
Elektronische Arbeitsanleitungen, papierlose AufÜbertragung von Änderungswünschen
tragsdaten
Austausch mit Anwendern / MaschinenherstelDigitale Kapazitätsverwaltung und Planung
lern
Digitales Abbild von Objekten und Prozessen
Integration von Anwendungen wie PLM, APS,
Kommunizierende Objekte
MES, SCM und ERP
IP-fähige Objekte

Integration des Kunden (make to order)

Standardisierte Schnittstellen
Industriell einsetzbare Internetverbindung
Big Data
Erfassung, Monitoring und Analyse von Prozess- und Produktdaten
Erfassung und Auswertung von Verbrauchs- und Qualitätsdaten
Datenqualität (Echtzeit)
Nutzung von Kundendaten
Analysesoftware für Produktionsdaten
Transparenter Zugriff auf Sensordaten über universelle Schnittstellen
Aus Daten abgeleitete Zusatzdienste
Zusätzliche Informationen für Endkunden
Abbildung 3-6: Anwendungen Industrie 4.0-Aspekte in der Produktion
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An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass die Umsetzung der Industrie 4.0 nicht bedeutet, dass die Produktionsplanung vollständig
dezentral ablaufen wird. Eine zentrale Informationsbasis ist notwendig, damit dezentrale Entscheidungen im Sinne des Gesamtoptimums getroffen werden können. Auch ein zentrales Zielsystem
muss geschaffen werden, um die Entstehung von Insellösungen zu
vermeiden (vgl. Bischoff 2015, S. 119). Somit stellt die dezentrale
Auftragsabwicklung zwar eine Ausprägung der Industrie 4.0 in der
Produktion dar, dennoch bleibt ein gewisser zentral geregelter Anteil bestehen. Vorteil der vermehrten Dezentralisierung ist jedoch,
dass dezentral zu fällende Entscheidungen einen überschaubareren
Entscheidungskontext beinhalten. Sie können als Folge spezifische
Randbedingungen besser in den Optimierungszielen berücksichtigen. Außerdem können Entscheidungen deutlich schneller gefällt
werden, was zu einer höheren Flexibilität und Stabilität bei kurzfristigen Änderungen führt (vgl. Spath 2013, S. 95; vgl. Wildemann
1998, S. 17). Somit wird erwartet, dass zentrale Systeme unter der
Industrie 4.0 vielmehr eine Rolle der Datenbereitstellung gesamtwirtschaftlicher Richtwerte einnehmen. Lokale Teilentscheidungen
werden dann, unter Berücksichtigung dieses Inputs, in Kombination
mit dezentral vorhandenen Daten gefällt (vgl. Spath 2013, S. 98).
Voraussetzung für eine Dezentralisierung ist dabei die Ausstattung
von Maschinen mit eingebetteten Systemen oder die Erweiterung
der Maschinen zu cyber-physischen Systemen (vgl. Bauernhansl et
al. 2014, S. 16). Ein weiteres Merkmal, welches die autonome Anpassung an veränderte Bedingungen ermöglicht, ist die Modularisierung und autonome Konfiguration von Produktionsanlagen. Voraussetzung sind anwendungsoffen konstruierte Maschinen. Dies ermöglicht eine variantenreiche Produktion zu geringen Kosten und
führt darüber hinaus zu einer erhöhten Wandlungsfähigkeit (Bi-
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schoff 2015; BITKOM e.V. et al. 2015; BMBF 2013, 2013; Hermann et al. 2015b). Die Dezentralisierung wird außerdem durch die
Existenz dezentraler Regelkreise ermöglicht. Diese können für die
autonome Prozessteuerung, die Qualitäts- und Prozessüberwachung
oder aber für die Produktionsablaufsteuerung in Verbindung mit intelligenten, selbstorganisierenden Objekten eingesetzt werden (Bischoff 2015; Dombrowski et al. 2015; Kagermann et al. 2011).
Hierfür sind Algorithmen zur Analyse der dezentralen Daten notwendig. In diesem Zusammenhang wird häufig auch vom sogenannten Fog Computing gesprochen, bei welchem Speicher- und Verarbeitungsvorgänge durch Ressourcen am Rande des Netzwerkes ausgeführt werden. Analyse und Reaktion können dadurch in kürzester
Zeit vor Ort erfolgen, was bessere Anwendungen und Services ermöglicht (vgl. Aazam und HUH 2014, S. 467). Fog Computing ist
beispielsweise ein effektives Tool zur Bewegungssteuerung von
Maschinen oder Werkstücken. Daten von Positionssensoren werden
dabei im cyber-physischen System lokal ausgewertet und Steuerbefehle von lokalen oder über das Internet verbundenen Aktoren ausgeführt (vgl. BITKOM e.V. et al. 2015, S. 27; vgl. Fraunhofer IPA
2014, S. 15). Auch Verschleißdaten können dezentral über Sensorik
erfasst, ausgewertet und dazu genutzt werden, um automatische Bestellungen von Ersatzteilen auszulösen oder um Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten anzustoßen (vgl. BMBF 2013, S. 23; vgl.
Ramsauer 2013, S. 11). Cyber-physische Systeme können mithilfe
ihrer Sensorik außerdem dazu dienen, Fehler im Herstellungsprozess nahe an der Ursache zu erkennen und deren Korrektur eigenständig einzuleiten. Bei Fehlfunktionen wird direkt der Bediener informiert. Dadurch kann größeren Folgeschäden, wie einem längeren
Ausfall der Maschinen oder der Weitergabe fehlerhafter Produkte
an nachgelagerte Prozessschritte, vorgebeugt werden. Zudem kön-
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nen lernfähige cyber-physische Systeme anhand der Fehlerdaten
präventive Vorkehrungen zur Fehlervermeidung treffen (vgl. Brühl
2015, S. 103; vgl. Dombrowski et al. 2015, S. 160; vgl. Jasperneite
2012, S. 27).
Unter dem Aspekt der intelligenten Objekte und der künstlichen Intelligenz, lassen sich insbesondere die Auswirkungen der Industrie 4.0 auf Maschinen oder Produkte im Produktionsumfeld beschreiben. Diese entwickeln sich unter der Industrie 4.0 zu sogenannten smarten Objekten. Alle Produkte besitzen Indikatoren zur
eindeutigen Erkennung im Produktionsumfeld wie beispielsweise
Barcodes oder RFID-Transponder (vgl. Bauer 2014, S. 19). Diese
ermöglichen nicht nur die Lokalisierung von Produkten, sondern
auch die dezentrale Speicherung von Daten, wie etwa Informationen
zur Historie, Fertigungsschritten oder Zuständen direkt am Produkt
(Fraunhofer IPA 2014; Promotergruppe 2014; Ramsauer 2013;
Schlick et al. 2012). Smarte Maschinen passen sich automatisch an
das zu fertigende Produkt an, indem sie die relevanten Prozessparameter erkennen (vgl. Singh 2015, S. 11). Außerdem zeichnen sich
Anlagen und Maschinen durch die Fähigkeit des Plug and Produce
aus. Das heißt die Austauschbarkeit von Maschinen und Komponenten wird durch die Nutzung standardisierter Schnittstellen und
Interaktionsprotokolle deutlich erleichtert und die Konfiguration
kann ohne menschliches Zutun erfolgen. Derzeit müssen Techniker
neue Komponenten manuell mit der Produktionsumgebung verknüpfen und die Produktionssteuerung entsprechend anpassen. Die
„Plug and Produce“-Fähigkeit fördert wiederum die Modularität der
Fabrik, da einzelne Module einfach hinzugefügt werden können
(Bauer et al. 2014; Hermann et al. 2015b; Fraunhofer IPA 2014).
Wie auch das Produkt zeichnet jede Maschine eine Vielzahl an Daten auf, wie zum Beispiel Prozessinformationen, Schrittketten und
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technische Spezifikationen (vgl. Schlick et al. 2012, S. 30). Diese
Daten und Daten, die der Maschine über das Internet der Dinge und
Dienste zur Verfügung stehen, befähigen schließlich lernende und
sich selbstoptimierende Maschinen und Anlagen. Bei smarten Maschinen kann eine Anpassung an Mitarbeiter erfolgen. Dem Bediener der Maschine können beispielsweise adaptiv Informationen bereitgestellt werden. Auch eine individuelle Arbeitsplatzanpassung,
wie ein automatisches verstellen der Tischhöhe oder Sprache, werden durch intelligente Objekte ermöglicht. Der Bediener kann darüber hinaus durch Assistenzsysteme unterstützt werden (vgl.
Dombrowski et al. 2015, S. 161; vgl. BITKOM e.V. et al. 2015,
S.16; vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015, S.33; vgl. Brühl 2015,
S. 71). Dies kann wiederum durch den Einsatz von vernetzten mobilen Endgeräten erfolgen, wie etwa Tablets oder Smartphones (vgl.
Geisberger und Broy 2012, S. 53; vgl. Fraunhofer IPA 2014, S. 15;
vgl. Spath 2013, S. 58). Dabei können auch neue Technologien wie
Augmented Reality den Bediener unterstützen. Hier werden die realen Wahrnehmungen des Bedieners um digitale Informationen ergänzt. Die Visualisierung erfolgt durch mobile Endgeräte, wie
Smartphones und Tablets, oder durch Datenbrillen, welche zusätzliche Informationen direkt in das Sichtfeld des Nutzers einblenden
(vgl. Bischoff 2015, S. 143; vgl. Bauer et al. 2014, S. 21; vgl. BITKOM e.V. et al. 2015, S. 16; vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015,
S. 33; vgl. Brühl 2015, S. 71; vgl. Dombrowski et al. 2015, S. 161;
vgl. Schlick et al. 2012, S. 31). Dies kann einen Mehrwert erbringen, indem Fehler während der Montage eines Produktes reduziert
werden. Dem Arbeiter werden hier kontextabhängig entsprechende
Montagehinweise eingeblendet. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit
entsprechender eingebetteter Systeme. Der Computer muss das betrachtete Objekt erkennen und ihm die relevanten Informationen aus
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dem Montagehandbuch zuordnen können. In einem hohen Reifegrad dieser Technologie wird das System, auf Basis der ständigen
Analyse und Speicherung von Montageoperationen, lernfähig. Dem
Arbeiter können dann, ausgehend von Erfahrungsdaten, optimale
Montagereihenfolgen und Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden (vgl. Brühl 2015, S. 72f.). Assistenzsysteme für den Arbeiter
werden außerdem durch den zunehmenden Einsatz intelligenter Robotik geprägt sein. Die Arbeitsräume von Menschen und Robotern
sind dann nicht mehr räumlich getrennt und der Mensch wird durch
Mensch-Roboter-Kooperationen bei der Arbeit unterstützt (vgl. Bischoff 2015, S. 133; vgl. BMBF 2013, S. 29; vgl. Wahlster 2015, S.
18). Bei der Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen oder
Robotern kommen verstärkt multimodale Schnittstellen zum Einsatz
(vgl. Fraunhofer IPA 2014, S. 40; vgl. Promotergruppe 2014, S.27).
Auch für den Bereich der Digitalisierung und Vernetzung sowie der
Nutzung des Internets der Dinge sind in der Produktion zahlreiche
Anwendungen identifizierbar. So können beispielsweise Produktionsservices wie Drehen, Fräsen, Bohren über das Internet als
Dienstleistung angeboten werden (BMWi und Agiplan GmbH 2015;
Hermann et al. 2015b). Dies ermöglicht pay-per-use Modelle für die
in der Produktion genutzten Maschinen und Anlagen. Außerdem
sind Arbeitsanleitungen und Informationen rund um die Produktion
elektronisch abgelegt und jederzeit zugänglich (vgl. BMWi und
Agiplan GmbH 2015). Gleiches gilt für Auftragsdaten, welche papierlos zur Verfügung stehen (vgl. Bischoff 2015, S. 257f.). Auch
die Kapazitätsverwaltung und -planung erfolgt digitalisiert. Es besteht zu jeder Zeit ein digitales Abbild der gesamten Produktionsprozesse und damit auch aller Produktionsteilnehmer wie Maschinen, Werkstücke und Produkte, was wiederum realitätsnahe Simulationsverfahren vereinfacht (vgl. Bischoff 2015, S. 262; vgl. BMWi
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und Agiplan GmbH 2015, S. 24; vgl. Dombrowski et al. 2015, S.
161). Weiteres Kennzeichen für die Vernetzung innerhalb der Produktion ist die Kommunikation der Produktionsteilnehmer. Maschinen können untereinander über das Internet der Dinge vernetzt sein
oder auch infolge direkter M2M-Kommunikation (vgl. IBM 2015,
S.3; vgl. Wahlster 2015, S. 3). Voraussetzung für die Vernetzung
über das Internet der Dinge ist, dass jedem Objekt eine eigene IPAdresse zugeordnet ist. Die entsprechenden eingebetteten Systeme
müssen hierfür IP-fähig sein (vgl. Brühl 2015, S. 105; vgl. Fraunhofer IPA 2014, S.15). Außerdem ist die Verfügbarkeit einer industriell einsetzbaren Internetverbindung notwendig (vgl. HirschKreinsen 2014, S. 6f.). Darüber hinaus sind standardisierte Schnittstellen und Protokolle der Komponenten entscheidend, um eine
Kommunikation herstellerübergreifender Objekte zu befähigen (vgl.
Geisberger und Broy 2012, S. 188; vgl. Fraunhofer IPA 2014, S.
15). So können Informationen ausgetauscht und etwa zur Abstimmung von Inspektionen, Wartungen und Instandhaltungen genutzt
werden (vgl. Bauer et al. 2014, S. 19; vgl. BMWi und Agiplan
GmbH 2015, S. 23f.; vgl. IBM 2015, S. 3). Gleiches gilt für die
Werkstücke innerhalb der Produktion. Auch hier kann eine Vernetzung erfolgen, beispielsweise von mehreren zu einem Auftrag gehörenden Produkten. Durch Kommunikation zwischen Werkstück und
Maschine können außerdem optimale Prozessparameter, wie Toleranzen und Bearbeitungszeiten, übermittelt werden. Das Werkstück
teilt der Maschine auf Basis des ihm zugeordneten Kundenauftrages
sozusagen mit, wie es bearbeitet werden muss. Dies ermöglicht eine
kostengünstige Produktion individueller Produkte mit einer gleichzeitig geringen Fehlerrate (vgl. Hermann et al. 2015a, S. 12).
Unter dem Blickwinkel der Integration in der Produktion ist die engere Verzahnung mit dem Bereich Produktentwicklung zu nennen.
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So kann in der Produktion jederzeit auf Anforderungsdaten aus der
Entwicklung zugegriffen werden. Probleme, die bei der Fertigung
von Produkten auftreten, werden automatisch an die Entwicklung
und Konstruktion des Unternehmens weitergegeben. Auch Änderungswünsche der Produktion können direkt an Entwicklung, Engineering, Qualitätssicherung und Einkauf kommuniziert werden (vgl.
BMWi und Agiplan GmbH 2015; vgl. BITKOM e.V. et al. 2015, S.
25). Außerdem ist eine Integration der Logistik zu beobachten. Maschinen oder Produkte können Transportbedarfe direkt an die Intralogistik übermitteln. Ermöglicht wird dies durch die Integration bisher getrennter Anwendungen wie PLM, MES, SCM und ERP (vgl.
BITKOM e.V. et al. 2015, S. 21; vgl. BMWi und Agiplan GmbH
2015). In Verbindung mit den Konzepten der Autonomie und Dezentralisierung sowie den intelligenten Objekten in der Produktion
kann so auch eine selbstgesteuerte logistische Versorgung realisiert
werden, d.h. Maschinen melden Nachschubbedarfe direkt an die Intralogistik (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015). Neben der internen Integration erfolgt in der Produktion auch eine Integration über
Unternehmensgrenzen hinweg. So können ein Austausch und die
gemeinsame Nutzung von Technologiedaten mit Anwendern oder
Maschinenherstellern erfolgen (vgl. BMWi und Agiplan GmbH
2015; vgl. Geisberger und Broy 2012, S.24). Es kommt darüber hinaus zur vertikalen Integration, also der teilweisen Abschaffung
ehemals strikt hierarchischer Steuerungsarchitekturen. Dies wird
durch höhere Transparenz und mehr Durchgängigkeit in den Netzwerkstrukturen ermöglicht (vgl. Schlick et al. 2012, S. 28). Es wird
außerdem zu einer stärkeren Vernetzung mit dem Kunden kommen.
Die stärkere Fokussierung auf den Kunden geht bis hin zur vollständigen make-to-order-Produktion (vgl. Wahlster 2015, S. 13).
Basierend auf der modularen Bauweise von Produkten wird die
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Herstellung kundenindividuellerer Produkte ermöglicht (Wildemann
2016c).
Ein ebenfalls wichtiger Aspekt der Industrie 4.0 ist das Big DataManagement. In der Produktion fällt hierunter die Erfassung, das
Monitoring sowie die Analyse von Prozess- und Umgebungsdaten.
Die Prozessdaten können beispielsweise Fertigmeldungen, Prozessquittierungen oder auch die Meldung über Störungen und
Stückzahlen beinhalten (vgl. Bischoff 2015, vgl. 143). Auch Verbrauchs- und Qualitätsdaten der Produktionsprozesse werden erfasst
und ausgewertet. Eine weitere maßgebliche Rolle spielt die Erfassung, Analyse und das Monitoring von Produktdaten wie beispielsweise der Produktidentifikation, Anlieferungszustand oder Prozessparameter. Auch Daten zur Prozessumwelt wie etwa Schwingungen, Temperaturen oder Zustände können hierbei über Sensoren
erfasst und ausgewertet werden (vgl. BMWi und Agiplan GmbH
2015; vgl. Dombrowski et al. 2015, S. 160; vgl. Geisberger und
Broy 2012, S. 162). Auch Energiedatenüberwachung und Energiedatenmanagement werden eine größere Rolle spielen (vgl. Geisberger und Broy 2012, S. 59). In diesem Zusammenhang muss der Aspekt der Datenqualität berücksichtigt werden. In Bezug auf die Aktualität der Daten müssen diese möglichst in Echtzeit vorliegen (vgl.
Bischoff 2015, S. 258; vgl. Bauer et al. 2014, S. 13; vgl. Claus et al.
2015, S. 12; vgl. Ramsauer 2013, S. 11). Übergreifende Datenauswertungen können dabei unter Nutzung der MES-Datenbestände erfolgen. Hierzu sind geeignete Data Mining-Verfahren notwendig
(vgl. Geisberger und Broy 2012, S. 56). Des Weiteren können Kundendaten in der Produktion genutzt werden (vgl. Bischoff 2015, S.
256). Für die Auswertung der in der Produktion gewonnenen Daten
ist wiederum spezielle Software notwendig (vgl. Bischoff 2015, S.
266). Voraussetzung für die Datenerfassung ist ein transparenter
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Zugriff auf Sensordaten, welcher universell gestaltete Schnittstellen
notwendig macht (vgl. BITKOM e.V. et al. 2015, S. 27). Auf Basis
der gewonnenen Daten können dann Zusatzdienste, beispielsweise
im Bereich der Reparatur oder Reinigung, angeboten werden (vgl.
BMBF 2013, S. 25). Die Verfügbarkeit der Daten ist durch die
Cloud gewährleistet. Funktionen und Dienstleistungen werden somit zunehmend in die Cloud verlagert (vgl. Fraunhofer IPA 2014, S.
40). Daten aus Sensoren können dann unkompliziert über Internetprotokolle abgerufen werden (vgl. Spath 2013, S. 94). Durch die
durchgängige Datenerfassung und Aufbereitung können dem Endkunden transparente Informationen zur Verfügung gestellt werden.
So kann ein Kunde über das Internet genau nachlesen, unter welchen Randbedingungen und mit welchem Ressourceneinsatz das
Produkt produziert wurde. Bislang ist der Ressourcenverbrauch eines einzelnen Produktes kaum nachvollziehbar. Kennwerte beruhen
hier derzeit auf Durchschnittswerten (vgl. Spath 2013, S. 95). Ein
weiterer möglicher Service für den Kunden ist, dass er im Internet
jederzeit den Produktionsstatus des von ihm in Auftrag gegebenen
Produktes abrufen kann (vgl. Spath 2013, S. 56).
3.3.3 Logistik
Ein weiterer wesentlicher Wirkungsbereich der Industrie 4.0 stellt
der Unternehmensbereich der Logistik dar. Es lassen sich auch hier
Anwendungen in Bezug auf alle Aspekte der Industrie 4.0 aufzeigen. Unter dem Industrie 4.0-Aspekt Dezentralisierung und Autonomie lässt sich eine Vielzahl von Logistikanwendungen aufzeigen.
Die gesamte Transportplanung und -steuerung läuft unter Industrie 4.0 dezentral und situationsbezogen ab. Damit verbundene
Transport- und Lagerbuchungen erfolgen autonom und synchron
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zur physischen Aktivität (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015; vgl.
Günthner und ten-Hompel 2010, S. 44). Die Steuerung des Materialflusses läuft nicht mehr taktgebunden, sondern ereignisgesteuert
ab (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 6). Ein großer Vorteil
der selbstorganisierten Steuerung und dezentralen Speicherung von
Informationen am Produkt ist die wesentlich höhere Robustheit dieser Systeme. So führt beispielsweise ein Stromausfall oder Fehler
bei der Informationsübertragung nicht direkt zu einem weitreichenden Datenverlust, da die Daten verteilt, auf den Produkten selbst,
gespeichert sind (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S.234). Verbräuche werden online erfasst, wodurch Bestellvorgänge bei Unterschreiten eines bestimmten Levels autonom ausgelöst werden können (vgl. Brühl 2015, S. 118; BMWi und Agiplan GmbH 2015,
2015). Auf Basis von intelligenten Objekten ist außerdem die Implementierung von Frühwarnsystemen realisierbar. Dabei können
Objekte, wie die Produkte selbst oder Ladungsträger, bei Lieferverzögerungen autonom die nachgelagerten Prozesse informieren (vgl.
Brühl 2015, S. 103). In Verbindung mit intelligenten Objekten lässt
sich eine weitere Anwendung identifizieren: Der autonom stattfindende Transport, realisiert beispielsweise durch fahrerlose Transportfahrzeuge. Aufgaben wie die Wegberechnung, Wegreservierung
oder auch das autonome Durchführen der Inventur ist in Bezug auf
die Lagerlogistik ein vielversprechendes Anwendungsfeld (vgl.
Botthof und Hartmann 2015, S. 7). Darüber hinaus kann auch die
Kapazitäts- und Ressourcenplanung der Logistikanlagen und Fördermittel autonom ablaufen (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015).
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Abbildung 3-7: Anwendungen Industrie 4.0-Aspekte in der Logistik
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Eine grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung des Aspektes
der Dezentralisierung und Autonomie stellt auch in der Logistik der
Einsatz von CPS-Technologien dar. Beispielsweise kann die Routenoptimierung unter Nutzung von cyber-physischen Systemen auf
Basis von Echtzeitdaten dezentral durchgeführt werden (vgl. Geisberger und Broy 2012, S. 27). Daneben spielt für den Aspekt der
Dezentralisierung und Autonomie auch die Modularisierung in der
Logistik eine bedeutende Rolle (BMWi und Agiplan GmbH 2015;
vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 44). Durch den modularen
Aufbau, in Verbindung mit standardisierten Schnittstellen, können
auch Module verschiedener Hersteller in das Logistiksystem integriert werden (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 231). Durch
ein hohes Maß an wiederverwendbaren Modulen und Softwarebausteinen kann außerdem der Testaufwand für zukünftige Materialflusssysteme reduziert werden (vgl. Günthner und ten-Hompel
2010, S.223). Bei näherer Betrachtung des Aspektes der intelligenten Objekte und der künstlichen Intelligenz lässt sich feststellen,
dass im Bereich der Logistik insbesondere der Einsatz von Auto-IDSystemen, wie RFID, in den letzten Jahren stark zugenommen und
die Barcodetechnik zu großen Teilen abgelöst hat. Neben der eindeutigen Identifikationsnummer können unter Nutzung von RFID
auch weitere Daten, wie Informationen über das Transportziel und
Routen der Güter oder über den Inhalt der Transportmittel, gespeichert werden (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 55). Güter
oder Transportmittel können somit nicht nur jederzeit identifiziert
und geortet werden, sondern auch zur Steuerung des Materialflusses
genutzt werden. Material- und Informationsfluss werden hierdurch
vereint, was die Kommunikation im System sowie die Datenredundanz verringert (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 6). Neben
RFID Tags können smarte Objekte in der Logistik mit zusätzlichen
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Funktionen ausgestattet sein. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz intelligenter, fahrerloser Transportfahrzeuge, welche über einen eigenen Antrieb verfügen und autonom gesteuert werden (vgl. BMWi
und Agiplan GmbH 2015; vgl. Brühl 2015, S. 81). In diesem Zusammenhang sind auch zellulare Transportsysteme zu nennen. Zellulare Transportsysteme bestehen aus autonom fahrenden LogistikEntitäten, wie etwa fahrerlosen Transportfahrzeugen oder anderen
Fördertechnikmodulen. Durch Kommunikation untereinander und
mit ihrer Umgebung steuern sich diese selbst. Darüber hinaus sind
zellulare Transportsysteme in ihrer Topologie flexibel, wodurch die
Anordnung der fördertechnischen Einheiten jederzeit angepasst
werden kann und kein statisches Layout mehr notwendig ist (vgl.
ten-Hompel und Kerner 2015, S. 177).
Die Bezeichnung zellular ist ein aus der Biologie abgeleiteter Begriff und soll andeuten, dass sich zellulare Logistiksysteme, ähnlich
wie lebende Organismen, an den ständigen Wandel ihrer Umwelt
anpassen (vgl. ten-Hompel und Kerner 2015, S.210). Auch Ladungsträger, wie zum Beispiel Behälter oder Paletten, können zu
smarten Objekten werden. Hier wird auch vom IT-gestützten Behältermanagement gesprochen (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015).
In der Regel enthält diese Sensorik, um Umgebungseinflüsse zu erfassen. Einige dieser Objekte können neben ihrem eigenen Zustand
auch den Zustand des von ihnen transportierten Gutes überwachen
und Aktionen wie zum Beispiel Bestellvorgänge auslösen (vgl. tenHompel und Kerner 2015, S. 206). Ein bekanntes Beispiel einer Industrie 4.0-Anwendung in diesem Bereich ist der sogenannte iBin.
Dieser stellt einen intelligenten Behälter dar, der in der Intralogistik
genutzt und dessen Elektronik in jeden Standardbehälter integriert
werden kann. Jeder dieser Behälter besitzt dadurch eine eindeutige
Identifikation, die über unterschiedliche Schnittstellen abgefragt
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werden kann. Der Behälter kann durch die verbaute Sensorik externe Einflüsse, wie beispielsweise die Temperatur, überwachen (vgl.
ten-Hompel und Kerner 2015, S. 208). Dieser von der Firma Würth
hergestellte und genutzte Kleinladungsträger wurde speziell für das
C-Teile Management entwickelt. Durch ein eingebettetes System
und eine integrierte Kamera kann dieser Behälter vollautomatisch
Bestellungen auslösen sobald der Bestand der C-Teile in seinem Inneren einen definierten Bestand unterschreitet. Zur Kommunikation
mit übergeordneten Systemen ist der iBin mit einer Funkschnittstelle ausgestattet (vgl. ten-Hompel und Kerner 2015, S. 208). Wie
auch in der Produktion kann der Bediener in der Logistik außerdem
durch Assistenzsysteme unterstützt werden. Unter anderem bei
Kommissionierungsprozessen wird hier ein Mehrwert erwartet.
Dem Bediener können so kontextbezogene Informationen bereitgestellt werden. Aber auch Mensch-Roboter-Kooperationen können
dem Menschen die Arbeit erleichtern und helfen Fehler zu vermeiden (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015). Wie auch bei den Maschinen und Anlagen der Produktion spielt das Plug and Play Prinzip bei Materialflusssystemen eine große Rolle. Durch standardisierte Schnittstellen werden modulare Systeme ermöglicht, deren
Komponenten jederzeit einfach ausgetauscht werden können. Die
einzelnen Module können sich wiederum selbst konfigurieren, was
zu einer deutlichen Flexibilitätssteigerung des Logistiksystems führt
(vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 44).
Auch für den Bereich der Digitalisierung und Vernetzung sowie der
Nutzung des Internets der Dinge lassen sich im Wirkungsbereich
Logistik Anwendungen der Industrie 4.0 identifizieren. Indem Objekte der Logistik, wie beispielsweise fahrerlose Transportsysteme
oder Ladungsträger, sowie alle logistischen Prozesse eines Unternehmens digital abgebildet sind, lässt sich die Transparenz von Wa-
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renströmen deutlich erhöhen (vgl. BMBF 2013, S. 18). Der Status
von Lieferungen ist jederzeit elektronisch erfasst und digital repräsentiert. Artikelstandorte sind eindeutig identifizierbar und auch der
Transport von Waren über Ortungsfunktionen verfolgbar. So kann
auf ungeplante Ereignisse, wie Staus oder Störungen, schneller reagiert werden (vgl. BMBF 2013, S. 18; BMWi und Agiplan GmbH
2015; Brühl 2015, S. 103). Außerdem kann dadurch die Steuerung
und Kontrolle des Warenverkehrs über das Internet in Echtzeit erfolgen (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015, S. 24; Geisberger und
Broy 2012, S. 25). Wie auch in der Produktion liegen Auftragsdaten
unter der Industrie 4.0 in papierloser Form vor. Arbeitsanleitungen
sind digital erfasst und über das Internet verfügbar (vgl. BMWi und
Agiplan GmbH 2015). Außerdem werden Logistikservices vermehrt
als Dienstleistung angeboten, wodurch pay-per-use Modelle ermöglicht werden (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015). Dabei sind
einheitliche IT-Standards die Voraussetzung, um eine Vernetzung
über das Internet der Dinge zu ermöglichen (vgl. Brühl 2015, S. 86;
Geisberger und Broy 2012, S. 7). Die einzelnen Objekte, wie Transporteinheiten und Geräte, kommunizieren direkt miteinander über
IP-basierte Kommunikationsprotokolle, wie Industrial Ethernet oder
WLAN (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 25). Standardisierte Schnittstellen erlauben außerdem eine erleichterte Austauschmöglichkeit von Komponenten, was die Systemmodularität fördert
(vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 44). Transportaufträge,
egal ob in der Intralogistik oder unternehmensübergreifend, werden
automatisch generiert und über das Internet der Dinge an die auszuführenden Einheiten übermittelt. Die Einlastung von Transportaufträgen erfolgt somit automatisch und digital über das Internet (vgl.
ten-Hompel und Kerner 2015, S. 210).
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Im Anwendungsbereich Logistik spielt unter dem Aspekt der vertikalen und horizontalen Integration insbesondere die Integration der
Produktion eine große Rolle. Eine beispielhafte Umsetzung ist die
Vorankündigung von Lieferungen für die Produktion (vgl. BMWi
und Agiplan GmbH 2015). Lieferungen werden dabei exakt auf die
Daten aus der Produktion abgestimmt und im richtigen Moment geliefert (vgl. BMBF 2013, S. 19). Ein großer Anwendungsbereich
stellt die horizontale Integration dar. Die Integration von Netzwerkpartnern geht dabei einher mit zahlreichen Anwendungen. So werden beispielsweise Auslastungsinformationen von Netzwerkpartnern für das Unternehmen zugänglich gemacht (vgl. BMWi und
Agiplan GmbH 2015). Durch vollständig integrierte Versorgungsketten können Verzögerungen von und an Netzwerkpartner umgehend gemeldet werden. Statusinformationen zu Lieferungen können
jederzeit online abgerufen werden und Bedarfsschwankungen werden über die gesamte Lieferkette kommuniziert. Bestände können
auf dieser Basis über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg optimiert werden und es kommt zu einer Elimination des Peitscheneffekts, welcher als Folge der bisherigen Volatilität häufig zu Instabilitäten in der Versorgungskette führte (vgl. BMWi und Agiplan
GmbH 2015, S. 24; Dombrowski et al. 2015, S. 22). Außerdem
können, in Kombination mit intelligenten Objekten, auch selbstgesteuerte Lieferketten und Versorgungskreise entstehen (vgl. BMWi
und Agiplan GmbH 2015). Verbräuche werden dazu online verfolgt
und können bei Unterschreitung eines festgelegten Wertes eine automatische Bestellung beim Lieferanten auslösen. Voraussetzung
für die kollaborative Zusammenarbeit sind hier einheitliche ITSysteme und eine standardisierte Kommunikation mit allen Netzwerkpartnern (vgl. Brühl 2015, S. 118; BMWi und Agiplan GmbH
2015, S. 40; Promotergruppe 2014, S. 6; Ramsauer 2013, S. 10).

Potenzialanalyse

162

Auch gemeinsame Datenmodelle und Softwaretools sind neben einheitlichen Architekturen möglich (vgl. Brühl 2015, S.107). Logistikservices können dann über Plattformen angeboten werden und
kollaborative Frachtbörsen zur Reduktion von Verschwendung, zum
Beispiel in Form von Leerfahrten, beitragen (vgl. BMWi und
Agiplan GmbH 2015). Ein erster Schritt in Richtung Plattformen
sind hier Lieferantenportale zur Beschaffung und OnlineBestellsysteme für Kunden. Somit wird auch der Kunde stärker in
Logistikprozesse integriert (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015;
Brühl 2015, S. 114). Als Anwendung sind hier außerdem Systeme
zur Liefernachverfolgung für den Kunden zu nennen (vgl. Geisberger und Broy 2012, S. 7).
Unter dem Big Data-Aspekt sind auch in der Logistik einige Anwendungen erkennbar. So werden zum Beispiel Fördermitteldaten
zu Kapazitäten, Leistung, Auslastung und Störungen kontinuierlich
erfasst und analysiert (vgl. BMWi und Agiplan GmbH 2015). Zur
Erfassung von möglichen Fehlern und kritischen Situationen können in der Logistik Logfiles zum Einsatz kommen. Diese zeichnen
im Gegensatz zu früheren klassischen Systemen auch die Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten des Logistiksystems auf.
Zur Auswertung der Logfiles sind wiederum Tools erforderlich, die
in der Lage sind, den Zusammenhang einzelner Logfiles aufzuzeigen (vgl. Günthner und ten-Hompel 2010, S. 146). Neben den Fördermitteldaten erfolgt unter der Industrie 4.0 in der Logistik auch
die Erfassung, Analyse und das Monitoring von Bestands- und Lagerdaten. Zusätzlich werden Auftrags- und Lieferstatus sowie Fertigmeldungen elektronisch erfasst und ausgewertet (vgl. BMWi und
Agiplan GmbH 2015). Um doppelte Datenbestände zu vermeiden
und die Informationen transparent zur Verfügung stellen zu können,
ist es notwendig, alle vorhandenen IT-Systeme, wie zum Beispiel
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das Lagerverwaltungssystem (LVS), Transportverwaltung, ERP,
MES und MRP, miteinander zu vernetzen. Big Data bedeutet zudem
nicht nur die Beschränkung auf ein einzelnes Unternehmen. Vielmehr müssen Big Data Technologien die Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette nutzen um wirklich einen zusätzlichen
Nutzen zu generieren. So wird über alle logistischen Prozesse eine
bessere Informationsbasis geschaffen, wodurch Durchlaufzeiten
verkürzt sowie Bestände reduziert werden (vgl. Brühl 2015, S. 110).
3.3.4 Vertrieb & After-Sales
Im Wertschöpfungsprozess hinter der Produktion und der Logistik
nachgelagerte Bereiche wie das After-Sales-Geschäft, der Service
und die Wartung bieten ebenso wie der Vertrieb ein Bindeglied des
Unternehmens zu seinem Kunden. Insbesondere hier liegen große
Umsatzpotenziale in der Nutzung der Kundendaten zur Optimierung
der eigenen Prozesse und Produkte. Darunter fällt beispielsweise die
Bestimmung des Wartungszeitpunktes auf Basis von KundenSensordaten (Predictive Maintenance). Bisher üblich sind durch
Nutzungsintensität bestimmte Wartungsintervalle oder eine Reparatur, aufgrund von Defekten am Produkt. Die Diagnose selbst kann
hierbei durch Fernzugriff auf das eigene Produkt oder mediengestützten Support erfolgen, sodass Zeit und Logistikkosten für den
Monteur oder das Produkt entfallen. Online-Bestellsysteme und Bestellprozess-Unterstützung erhöhen die Übersichtlichkeit für den
Kunden und erlauben es gleichzeitig durch Abfrage der notwendigen Informationen und durch die notwendige Standardisierung und
Strukturierung den Auftragsabwicklungsprozess zu vereinfachen
und zu beschleunigen. Die Möglichkeit zur Online-Verfolgung des
aktuellen Auftrags- und Lieferzustandes erlaubt dem Kunden mehr
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Transparenz und damit höhere eigene Planungssicherheit. Eine automatische Übermittlung von Nutzungsdaten der Kunden hilft bei
der Entwicklung neuer Produkte. Dieses Wissen lässt es gleichzeitig
aber auch zu, unsachgemäße Nutzung durch den Kunden zu erkennen und damit unlautere Garantieforderungen abzuweisen. Hierdurch können bei kleinen und mittelständischen Unternehmen teure
Anwaltskosten vermieden und das Misstrauen gegenüber Kunden
gesenkt werden. Weitere Kosten- durch Personaleinsparungen können durch automatische und autonome Bestellungsauslösung bei
niedrigem Bestand beim Kunden generiert werden. Durch Rahmenverträge kann hier eine beidseitige Absatzsicherheit hergestellt werden. Außerdem sinkt damit die Wahrscheinlichkeit Bestellzeitpunkte zu verpassen. Durch eine schnittstellenfreie Anbindung des
CRM-Systems in die gesamte Produktionssoftware ist es möglich
über Data Mining Kundendaten zur Anpassung des Geschäftsmodells zu analysieren. Diese Kundendaten erlauben darüber hinaus
Direktmarketing und personalisierte Werbung. Der Direktvertrieb
kann dabei über Online-Plattformen zum Endkunden (B2C) geschehen. Miet- oder Leasing-Angebote vereinfachen den Kundenzugang
zum Produkt. Zusätzliches Vertrauen erhalten Kunden, wenn sie nur
für den tatsächlich generierten Nutzen bezahlen (XaaS: Everythingas-a-service). Der Kunde bezahlt also für gefertigte Teile und nicht
für eine Drehmaschine. Hierdurch können neue Geschäftsmodelle
schneller ausprobiert und umgesetzt werden, da keine langfristigen
Investitionen schon zu Beginn einer Idee notwendig sind. Eine Strategie zur erhöhten Datensicherheit erlaubt es Unternehmen Industrie 4.0 schneller umzusetzen, wobei gerade Mitarbeiterschulungen
zu digitalen Technologien es ermöglichen, diese Strategie auch unternehmensweit zu leben.
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Fallstudienanalyse

Im folgenden Teil verdeutlichen Fallstudien aus der unternehmerischen Praxis, wie Technologien aus der Industrie 4.0 die Produktivität steigern können. Hierbei skizzieren die einzelnen Bereiche der
Digitalisierung den Gesamtzusammenhang der Industrie 4.0 im Unternehmensalltag. Mithilfe der beschriebenen Praxisbeispiele soll es
Unternehmen möglich sein die wesentlichen Verbesserungen durch
Industrie 4.0-Technologien zu erkennen sowie Analogien und eine
Umsetzungs-Roadmap für ihr eigenes Unternehmen ableiten zu
können:
001: Robotik in der Produktion von Elektronikartikeln:
Für ein Unternehmen, das Haushaltselektronik produziert, bestand
die Anforderung nach einer flexiblen Lösung für die Handhabung
von Komponenten, welche in einem Zyklus von mehreren Monaten
wechselten. Da das Fabriklayout kurzfristig nicht geändert werden
konnte, wurde eine Anlage gesucht, die kompakt genug war um an
Arbeitsplätzen, die für Menschen ausgelegt sind, eingesetzt zu werden. Hierbei lag die Schwierigkeit darin, dass nicht alle Handmontagearbeitsplätze wegfallen konnten, sodass die Anlagenauslegung
sicher genug sein musste, um direkt neben einem Menschen eingesetzt werden zu können. Um eine größtmögliche Flexibilität bei der
Anpassung an aktuelle Bedürfnisse gewährleisten zu können und
die Abhängigkeit vom Hersteller zu senken, war man außerdem auf
der Suche nach Programmiermethoden, die es erlauben, die Anlage
ohne spezielle Schulungen der Werker an die jeweilige Situation
anpassen zu können. Für das vorgestellte Fallbeispiel wurde ein Roboterkonzept entwickelt, welches sich im Bereich der Vision einer
integrierten Industrie befindet. Der USP der Marktführer in diesem
Umfeld lag vor allem in der leichten Zugänglichkeit der Technolo-
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gien, einer einfachen Integration in lokalen Fabriken und der Möglichkeit zur Vernetzung in globalen Unternehmen. Die letztlich eingesetzte Roboterlösung war eine Komplettlösung, die kollaborativ
gestaltet werden konnte und aus flexiblen Greifhänden, verschiedenen Teile-Zuführsystemen, einer kamerabasierten Teilerkennung
sowie einer rechnergestützten Bewegungssteuerung bestand. Durch
eine intuitive, graphische Benutzeroberfläche erfolgte die Inbetriebnahme für den Anwendungsfall des Unternehmens in Stunden und
bot somit die erforderliche Flexibilität um sich an Marktveränderungen anzupassen.
002: Additive Fertigung von Kunststoffteilen:
Für ein Unternehmen der Kunststofffertigung mit Spritzgusstechnik
fand eine Marktverschiebung hin zu individualisierten Kunststoffprodukten statt. Bei der Fertigung von Großserien in kleinen Losgrößen war die große Herausforderung nicht auf Wirtschaftlichkeit
und Verfügbarkeit zu verzichten. Eine Lösung, die vollständig auf
3D-Druck basiert, wurde bereits untersucht und konnte bezüglich
der Ausbringungsmenge und der Stückkosten kein befriedigendes
Ergebnis liefern. Außerdem war von zentraler Bedeutung, dass die
Produktionsparameter über den Webserver eingegeben werden
konnten und der Anlage direkt vor Ort über das Leitrechnersystem
zur Verfügung stehen sollten. Durch eine Kombination von Spritzgießen und additiver Fertigung war es möglich Großserienprodukte
in einem flexibel automatisierten Produktionssystem wirtschaftlich
in Losgröße 1 herzustellen. Auf einer vernetzten und durchgehend
automatisierten Fertigungszelle entstanden so individualisierte Büroscheren in Serie. Dabei sind ein Freeformer für die additive Fertigung und eine Spritzgießmaschine über einen Sieben-Achs-Roboter
verkettet. Der Freeformer bringt additiv den Schriftzug aus Kunststoff auf.
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003: Flexible Fertigung durch „Rüstzeit Null“
Um die dynamische Umsatzentwicklung fortsetzen zu können, war
es für einen Automobilzulieferer im Bereich der Schweißtechnik
notwendig weiterhin Trends zu setzen, um die Margen konstant
hochzuhalten. Die Herausforderung bestand in der Schnelligkeit des
Marktes und gleichzeitig in den hohen Investitionskosten der Anlagen. Während sich diese erst nach sechs bis acht Jahren amortisierten, wechselten die Anwendungsfälle alle ein bis drei Jahre. Daher
ging es darum, die Maschinen flexibel für die benötigte Technik
spezifizieren zu können. Zur Lösung der Anforderungen wurde ein
Konzept mit dem Ziel „Rüstzeit Null“ entwickelt. Durch den Einsatz vernetzter Komponenten entstanden flexible Produktionsanlagen, welche es erlaubten Flexibilität und Kostenminimierung in der
Fertigung zu optimieren. Die Grundanlage konnte durch das Anfügen von Spezialmodulen flexibel aufgebaut werden und bestand aus
miteinander vernetzten Komponenten, welche direkt oder über eine
Maschinensteuerung miteinander kommunizierten. Der Laserkopf
auf einem Industrieroboter konnte sich frei im Raum bewegen und
dadurch komplexe Geometrien in unterschiedlichen Schweißebenen
verschweißen, wobei die Wege jederzeit angepasst werden konnten.
Ein optimales Schweißergebnis bei maximaler Schweißgeschwindigkeit wurde durch eine integrierte Online-Überwachung und Regelung der Temperatur in der Schmelze gewährleistet.
004: Predictive Maintenance für Sonderanlagen
Für ein Maschinenbauunternehmen bestand die Herausforderung
eine größere Anlagenverfügbarkeit zu erreichen. Um dies zu bewerkstelligen sowie Service-Einsätze besser planen zu können und
damit günstiger zu gestalten, war das Ziel notwendige Wartungen
im Voraus zu ermitteln. Dem Unternehmen war hierfür bewusst,
dass großer Nachholbedarf im Bereich Vernetzung und intelligenter
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Komponenten bestand. Ferner war das Ziel, Montage- und Handlings-Einrichtungen flexibler zu gestalten, um für kleine Stückzahlen besser gewappnet zu sein. Mit den speziellen Ventilsystemen
und der passenden Ventilelektronik konnte die Verfügbarkeit der
Anlagen nachhaltig gesteigert werden, indem wartungsrelevante
Daten erhoben werden konnten. Die Ventilsysteme sind leicht,
kompakt und für den dezentralen, modularen Einbau bei den Aktoren geeignet. Die Ventilelektronik mit E/A-Modulen bietet die Option, Status und Diagnoseinformationen lokal zu generieren und
über die Ethernet-Vernetzung zu kommunizieren. Ein nahtloser Informationsfluss wird durch die Verknüpfung über Feldbus-Systeme
sowie Ethernet-Protokolle unterstützt.
005: Vernetzte Unternehmen vom Handwerker bis zum OEM
Ein First-Tier-Automobilzulieferer stand vor der Problematik auf
der einen Seite der Supply Chain einen hochtechnologischen OEM
und auf der anderen Seite kleine Nischenunternehmen mit oft weniger als 15 Mitarbeitern zu haben. Durch verschiedene Produktivitätsprogramme war die Prozesseffizienz innerhalb des Unternehmens bereits in einem relativ weit fortgeschrittenen Zustand. Bei
den Prozessen vor und nach der Teilefertigung sah man jedoch noch
Potenzial, vor allem hinsichtlich der Schnittstellen bei der Bestellung, der Materialbeschaffung, der Auftragseinlastung und der
Rechnungsstellung. Der Schlüssel für das vorliegende Problem war
eine offene Geschäftsplattform, die ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausgelegt war. Innerhalb einer Wertschöpfungskette konnten sich Komponenten unterschiedlicher Hersteller
vernetzen und intelligent zusammenarbeiten. Dies konnte dabei helfen Prozessschritte in der Fertigung zu vereinfachen, sie zwischen
den verschiedenen beteiligten Unternehmen zu synchronisieren und
die Gesamtproduktivität auf ein neues Niveau zu heben.
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006: Flexible Fertigung für SPS-Module
Im vorliegenden Unternehmen der Elektronikindustrie ist die Anzahl der verfügbaren Module parallel zu den Produktionszahlen
überproportional gestiegen. Dies war vor allem der marktseitigen
Forderung nach wachsender Variantenvielfalt und hoher Qualität
bei sinkenden Losgrößen geschuldet. Um unter diesen ungünstigen
Bedingungen weiterhin wirtschaftlich zu produzieren, war es notwendig neue Produktionsanlagen zu entwickeln. Mit der Vision Industrie 4.0 wurde auf neue Fertigungszellen umgestellt, welche es
ermöglichten mehr als 200 verschiedene SPS-Modultypen vollautomatisiert zu fertigen. Die Zellen wurden durch eine Verknüpfung
mit dem ERP-System direkt gesteuert. Dazu fragten die Montage-,
Test- und Beschriftungsstationen in Echtzeit für jede Seriennummer
das ERP an, welche individuellen Tests und Parameter für den Typ
zu verwenden sind. Die Station führte die Bearbeitung aus und legte
die Ergebnisse automatisch im ERP-System ab. Auf Linienebene
kommunizierten die Zellen mit der Fabrikautomatisierungssoftware
und wurden über die Auswertung von Produktionsinformationen
kontinuierlich optimiert. Ferner konnten vorbeugende Wartungspläne erstellt, ungeplante Stillstände reduziert und die Produktivität der
Fertigung erhöht werden.
007: Predictive Maintenance bei Nutzfahrzeugen
Ein Nutzfahrzeugunternehmen stand vor der Problematik von hohen
Servicekosten aufgrund spontaner weltweiter Wartungseinsätze vor
Ort beim Kunden. Zusätzlich wurden zu wenig Nutzerdaten automatisiert gesammelt, um fundiert zu wissen, was die Kunden tatsächlich mit den Anlagen machten, um so zukünftige Anlagengenerationen entwickeln zu können. Dieses fehlende Wissen war überdies für Garantiefälle ein sehr kostspieliges Problem. Um dem begegnen zu können, war es notwendig eine Möglichkeit zu entwi-
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ckeln, eine vernetzte Maschine ohne ausufernde Zusatzkosten zu
implementieren. Eine spezielle Automatisierungslösung half dabei
den vertikalen Datenfluss deutlich zu optimieren und damit die Maschinenüberwachung und das Servicemanagement zu optimieren.
Ein globales Software-Modul, welches Daten aus der Tiefe der Maschinen-Sensorik und -Aktorik holt und zu weltweit nutzbarem
Wissen veredelt, war dabei Kern der Verbesserung. Unnötige Kosten für Wartung und ungeplante Stillstandzeiten können auf diese
Weise minimiert werden, sodass die Betriebskosten sinken. Das
Software-Modul erkennt Fehler und Verschleißerscheinungen frühzeitig und kommuniziert diese im Sinne eines proaktiven Schutzes
direkt an die richtigen Stellen.
008: Predictive Maintenance für Spritzgussmaschinen
Ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen, vor allem mit dem Fertigungsverfahren Spritzguss, litt darunter, dass die Werkzeuge hohem Verschleiß unterlagen und daher kostspielig gewartet werden
mussten. Da erst bei der nachträglichen Qualitätsprüfung festgestellt
wurde, dass die Qualität der produzierten Komponenten nicht mehr
den Anforderungen entsprach, waren Reparaturen sehr teuer. Es
sollte also eine Möglichkeit entwickelt werden, zu erkennen, wann
ein Werkzeug seinen Dienst versagt, um Inspektionen und Wartung
vorausschauend durchzuführen. Ein mit dem Internet vernetzter
Sensor machte den Einsatz von Spritzgießwerkzeugen zurückverfolgbar und lieferte so die objektive Datenbasis für eine zustandsorientierte Wartung. Durch LAN, W-LAN oder Powerline konnten
alle Systeme per Webservices mit der Leitebene, einem ERP bzw.
MES-System verbunden werden. Damit hatte man von überall Zugriff auf die Daten und Prozesse. Ein robuster RFID-Datenträger an
jedem Werkzeug speicherte berührungslos neben der Werkzeugidentität die aktuelle Schusszahl und verschiedene werkzeugspezi-
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fische Prozessparameter unverlierbar ab. Ein extern angebauter induktiver oder optischer Sensor diente als Schlusszähler.
009: Optimierung durch Simulation von Fertigungs- und Logistikprozessen bei der Fabrikplanung
Ein Unternehmen, welches sich auf die Produktion von Elektromotoren spezialisiert hat, suchte nach Möglichkeiten für eine effizientere Herstellung, dem Transport und die Lagerung des Produktes.
Eine große Ungereimtheit bestand in der fehlenden Verknüpfung
von Produktions- und Intralogistikprozessen. Die angestrebten Veränderungen wurden jedoch mit einem enormen Aufwand und Ausmaß konzipiert, sodass das Unternehmen zum einen nicht abschätzen konnte, ob das Projekt überhaupt gemeistert werden könnte,
zum anderen ob die Effekte auch so eintreffen würden. Durch die
Entwicklung einer voll funktionsfähigen, virtuellen Produktionsstraße wurde die Auftragsverwaltung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen simuliert. Bei der Steuerung der Intralogistikprozesse wurden in einen Videostream, der von einer Deckenkamera stammte, virtuell 3D-Objekte eingeblendet, welche die tatsächlichen Produkte repräsentieren. Diese Objekte konnten ausgewählt
und in Kisten geladen werden, wodurch reale Lagervorgänge angestoßen wurden. So erhielt der Nutzer einen Überblick über direkte
Eingriffsmöglichkeiten in laufende Intralogistikprozesse.
010: Systemintegration und automatisierte Erstellung von Dokumentationen
Im zentraleuropäischen Anlagenbau mit verhältnismäßig hohen
Preisen sind ein notwendiges Differenzierungsmerkmal, hochwertige Lösungen für Anleitungen und das Informationsmanagement.
Die Produktion aktueller Dokumente und somit die Sicherung des
Qualitätsvorsprungs stellte für einen Anlagenhersteller gleichzeitig
aber eine wirtschaftliche Herausforderung dar. Zur Lösung des
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Problems konnte eine digitale Verknüpfung der unterschiedlichen
Systeme geschaffen werden. Eine ausgeprägte Vernetzung von Maschinenkomponenten half dabei dokumentationsrelevante Änderungen an der Maschine zu erkennen. Ein virtuelles Abbild der Maschine konnte entwickelt werden, um ihren Zustand zu jeder Zeit
maschinenlesbar darzustellen. Um Dokumentationsinhalte situations- und zielgruppenbezogen auszuliefern und auch die Dokumentation von Zulieferern einzubinden, wurde ein virtuelles Abbild der
Anlage geschaffen.
011: Optimierung durch Simulation von technischen Wechselwirkungen
Ein Hersteller von Schaltschränken hatte das Problem eines sehr
hohen Energieverbrauchs der Schaltschränke im Vergleich zu Wettbewerbern. Eine große Schwierigkeit bestand darin, die eingesetzten
Klimatisierungslösungen sowie ihre Wechselwirkungen richtig einzuschätzen und zu dimensionieren. Die Lösung um den verschiedenartigen Ansprüchen zu genügen, war ein durchgängig virtuelles
Engineering mit Technologienetzwerken, in denen Schaltanlagenplanern die Funktionsweise, Leistungsgrenzen und Integrationsmöglichkeiten von Klimatisierungsvarianten vermittelt wurden. Durch
die Einfärbung verbauter Komponenten, gemäß ihrer Verlustleistungsdichte, konnten die Planer Aufschluss über die Verteilung der
Verlustdichte im Schrank erhalten. Um eine effiziente Herangehensweise zu gewährleisten, wurden die relevanten Gerätedaten,
wie beispielsweise maximale Verlustleistung, Mindestabstände oder
Strömungsrichtungen bei Eigenlüftung übersichtlich bereitgestellt.
012: Betriebsdatenerfassung in der Prozessindustrie
Ein Unternehmen der Prozessindustrie hatte das Problem von steigenden Energiekosten durch Anlagen, welche zu einem großen Teil
über 20 oder 30 Jahre alt waren. Um den gesamten Anlagenpark
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auszutauschen, wurden Kosten berechnet, welche die Einsparpotenziale nicht rechtfertigten. Als Alternative wurden mit Hilfe einer
höheren Energietransparenz, eine Erhöhung der Energieeffizienz
und eine gezieltere Verwendung von Ressourcen angestrebt. Aktuell
waren in der Produktion jedoch noch keine Daten über die Energieverbräuche auf Maschinenebene vorhanden. Zur Lösung dieses
Problems wurde ein Energietransparenzsystem entwickelt, welches
bis auf die Maschinenebene Daten dezentral erfasste und ihr Zusammenspiel systemisch betrachtete. Dabei wurde auf flexible Architektur mit standardisierten, nicht proprietären Schnittstellen gesetzt. Um Energiedaten zu erfassen, wurden unter anderem Durchflusssensoren genutzt, welche einfach nachgerüstet werden konnten.
Weitere Funktionen zur Erhöhung der Transparenz sowie Prozessüberwachung und damit der Möglichkeit gezielt gegenzusteuern,
waren selbstständige Leckagen-Erkennung und Prüfung der Druckdichtigkeit. Darüber hinaus wurde die Fernwartung der Anlage bei
Problemen vereinfacht.
013: Digitaler Fabrik-Zwilling bei einem KMU der Metallindustrie
Ein metallverarbeitendes Unternehmen stand vor der Herausforderung einer massiv steigenden Quantität an Komplexität und Daten
durch Unternehmens- und Maschinenvernetzung gerecht zu werden.
Für die einzelnen Mitarbeiter, aber ebenso für Führungskräfte war
es hierbei schwierig den umfänglichen Datenfluss nutzbar zu machen. Gemeinsam mit einem Automatisierungsunternehmen ist es
dem KMU gelungen einen virtuellen Zwilling der Fabrik zu erschaffen und damit die reale Produktionsanlage mit allen relevanten
Automations- und Mechatroniktechnologien abzubilden. Dieses intelligente Modul dient nicht nur zur übersichtlichen Darstellung,
sondern auch zur intuitiven. Dabei erfolgt die Verknüpfung von
Sensordaten mit dem angeschlossenen ERP-System.
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014: Autonomisierung im Produktionsprozess
Ein Unternehmen, welches Steckverbinder herstellt, hatte das Problem der zunehmenden Individualisierung, welche von Marktseite
gefordert wurde. Um dies aufgrund der hohen Lohnkosten abbilden
zu können, lag die Entscheidung zwischen einer Verlagerung der
Fertigung nach Fernost oder der vollständigen Automatisierung der
Produktion. Beide Entscheidungen hätten hohe Investitionskosten
gefordert. Jedoch wurde mithilfe einer Szenarien-Analyse ermittelt,
dass die lokale, schnelle und flexible Produktion mit einer vollständigen vertikalen Integration der Geschäftsprozesse eine kürzere
Amortisationsdauer und größeren Kundennutzen mit sich brachte.
Ausgehend von der Konfiguration und der Bestellung eines Steckverbinders durch den Kunden geschahen die weitere Bearbeitung im
ERP-System sowie die Produktion vollautomatisch. In drei Fertigungszellen erfolgte die Produktion eines Steckverbinders, welche
durch spezielle Ablaufdiagramme gelenkt wurden. Durch diese Autonomisierung konnten ferner die Fehler gesenkt und die Zuverlässigkeit und Qualität erhöht werden.
015: Betriebsdatenerfassung für Druckmaschinen
Ein KMU konnte bisher der Konsolidierung in der Druckbranche
der letzten 20 Jahre und damit den multinationalen Konzernen und
Internet-Druckereien, die den Markt beherrschen, widerstehen.
Trotzdem musste auch dieses Druckunternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, höchste Anforderungen im Hinblick auf Durchsatz
und Maschinenverfügbarkeit an die Druckmaschinen stellen können. Für die Effizienzsteigerung des gesamten Produktionssystems
aus Mensch, Maschine und Prozess mussten die Verluste in Form
von Zeit, Geschwindigkeit und Qualität identifiziert und behoben
werden. Hierfür wurden die Druckmaschinen mit einer IoTPlattform verknüpft, bei der mit permanenter Datenübermittlung
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sowie einem Analysesystem die Daten tausender Sensoren analysiert und überwacht wurden. So konnten Unregelmäßigkeiten erkannt und behoben werden, bevor sie zum Ausfall führten und damit die Maschinenverfügbarkeit erhöhten. Ferner werden Leistungsdaten der Maschine übermittelt, mit denen Produktionsprozesse überwacht und verbessert werden.
016: Unterscheidung und Identifikation von Produkten
Ein Unternehmen der Pharma-Industrie stand vor der Herausforderung bei Qualitätsproblemen die Produkte sicher und kostengünstig
identifizieren zu können. Dies sollte auf Basis von Chargennummern oder bestenfalls mit einer individuellen und einzigartigen Seriennummer geschehen, welche mit dem Produkt verbunden werden
sollte, um diese jederzeit und zuverlässig auslesen zu können. Die
Industrie 4.0-Lösung für das Unternehmen war ein Kennzeichnungsetikett mit dem sich die Produkte und deren Verpackung individualisieren ließen. Bei der Kodifizierung der Seriennummer wurden im ersten Schritt RFID- oder NFC-Etiketten aus Wirtschaftlichkeitsgründen außen vor gelassen, sodass die Verschlüsselung der
Seriennummer über den DataMatrix-Code gewählt wurde. Dieser
besaß ferner kombinatorische Vorteile zu einem QR-Code oder
Strichcode.
017: Betriebsdatenerfassung bei der Flugzeugbetankung
Dem hohen Wettbewerbsdruck konnte ein Unternehmen zur Betankung von Flugzeugen bisher durch eine ständige Optimierung des
logistischen Systems trotzen. Um weitere Produktivitätspotenziale
zu heben, war es für das Unternehmen unabdingbar die Prozesssicherheit von der Raffinerie bis in das Flugzeug weiter zu steigern.
Um eine effiziente Betankung zu gewährleisten, wurden hierfür alle
Prozesse von der Raffiniere bis zur Betankung in einem virtuellen
Zwilling abgebildet. Hierzu musste eine Vernetzung mit den ERP-
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Systemen der Flug- und Mineralölgesellschaften sowie den Flughäfen geschaffen werden. Um die minutengenaue Übertragung der
Auftragsdaten sicherzustellen, wurde die Flotte mit Mobilfunkroutern ausgestattet.
018: Autonomisierung bei der Kleinserienfertigung
Ein Unternehmen, welches Bodenreinigungsautomaten herstellt,
stand vor der Problematik seine Maschinen individueller zu konfigurieren, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Um
den Anforderungen einer großen Variantenvielfalt, also dem Mass
Customizing, zu genügen, war eine autonomisierte Produktion notwendig. Um die Kundenindividualität produktionsintern handhaben
zu können, wurde zu Fertigungsbeginn einer neuen Maschine zunächst ein QR-Code erzeugt, mit dem alle produktionsrelevanten
Informationen abgerufen werden können. Diese wurden auf einem
RFID-Chip hinterlegt, der sich am Werkstückträger befand, auf dem
das vom Kunden individuell zusammengestellte Gerät entstand. An
jeder Arbeitsstation wurden die Daten ausgelesen und anschließend
erschienen detaillierte Montagehinweise auf dem Bildschirm des
entsprechenden Arbeitsplatzes. Ein lichtgesteuertes TeileEntnahmesystem (Pick-by-light) zeigte dem Mitarbeiter an, welche
Komponenten im aktuellen Fertigungsschritt benötigt werden.
Nachdem die vollständige Funktionsfähigkeit des Bodenreinigers
sichergestellt wurde, wurde dieser über einen Scan des QR-Codes
fertig montiert, geprüft und im System verbucht.
019: Betriebsdatenerfassung bei Werkzeugmaschinen
Ein Unternehmen in der zerspanenden Industrie hatte einige Werkzeugmaschinen im Maschinenpark, deren mögliche Maschinenproduktivität offensichtlich nicht optimal genutzt wurden. Trotzdem
fiel es schwer die Prozesse zu optimieren sowie die Bearbeitungsqualitäten und Produktivität zu verbessern, da die Auswertung der
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Maschinen-, Betriebs- und Prozessdaten sehr umständlich und zentral erfolgte. Um eine Optimierung der Fertigungs- und Verbrauchskosten zu erreichen, musste es möglich sein, die Maschinendaten
vor Ort anzuzeigen und übersichtlich aufbereiten zu lassen, um
kurzfristig eingreifen zu können. Hierzu wurden diese Daten zentral
in einer Cloud gespeichert und fortwährend automatisch auf Veränderungen oder Auffälligkeiten analysiert. Diese Auswertungen
konnten in Echtzeit direkt an der Maschine über das Smartphone
abgerufen werden, um die jeweiligen Prozesse unter Berücksichtigung des Realzustandes optimieren zu können.
020: Autonome Intralogistik eines Elektronikherstellers
Um den Anforderungen gerecht zu werden, war es für ein Unternehmen der Elektronikindustrie notwendig, auf eine autonomisierte
Intralogistik umzustellen. Es sollte sich dabei um ein flexibles Logistiksystem handeln, dessen Module miteinander kommunizieren
und autonom agieren konnten. Die Möglichkeit einer flexiblen Fertigungslogistik wurde durch sensitive Leichtbauroboter auf mobilen
Plattformen gelöst, welche in regelmäßigen Abständen die einzelnen Regale prüften und die angelieferten Boxen entnahmen. Mithilfe eines QR-Code Scanners erkannten sie die individuelle Zielposition jeder Box und transportierten diese direkt an den entsprechenden Montageplatz.
021: Big Data Analytics von Sensordaten zur Produktionsoptimierung
Ein Drehteilehersteller hatte bereits einen gewissen Reifegrad zu
Industrie 4.0 erreicht. Seine Anlagen waren mit Sensorik ausgestattet und dem Betriebsdatenerfassungssystem verknüpft. Den eigentlichen Mehrwert konnte er aber durch die neue Flut an Daten nicht
erzeugen. Es ging also darum, nachdem die generierten Daten gesammelt wurden, diese entsprechend aufzubereiten, zu analysieren
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und die Erkenntnisse zu visualisieren. Um dies zu realisieren, wurde
eine durchgängige horizontal und vertikal vernetzte Lösung geschaffen. Die Plattform bestand hierfür aus einem universellen
Kernsystem und darauf aufbauenden individuellen Webportalen.
Auf den gesammelten Daten wurden Big-Data-Analyse-Verfahren
zur Erkennung von Zusammenhängen angewandt.
022: Betriebsdatenerfassung zur Erhöhung der Betriebssicherheit
Ein Maschinenbauunternehmen sah sich damit konfrontiert einer
marktseitigen Fokussierung zu höheren Sicherheitsanforderungen
zu begegnen. Dieser Trend wurde durch einen Zwischenfall bei einem ähnlich aufgestellten Unternehmen umso akuter. Im konkreten
Fall ging es um elektromagnetische Bremsen, die zukünftig permanent und gezielt überwacht werden sollten, um Veränderungen der
Bremseneigenschaften sofort zu erkennen und Gegenmaßnahmen
einleiten zu können. Da hohe Anforderungen an eine Gewichtsequivalenz gelegt wurden, wurden Module entwickelt, welche die
Bremsen überwachen und gleichzeitig auch versorgen konnten. Die
Module erkannten den Bewegungszustand des Aktors, den Verschleiß der Bremsbeläge sowie präventiv einen möglichen Leitungsbruch. Dabei konnten die Module gewährleisten, dass sicherheitskritische Zustände vor ihrem Eintritt dokumentiert und erhöhte
Betriebssicherheit für Maschinen sichergestellt wurden.
023: Betriebsdatenerfassung zur Steuerung der Produktion
Ein Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie mit drei Fertigungsstandorten hatte das Problem, dass Fortschritte im Bereich Industrie 4.0 zwar immer wieder zu Erfolgserlebnissen führten, insgesamt aber als Insellösungen konzipiert waren. Hierdurch wurden zur
Verfügung stehende Daten nicht im gesamten Unternehmen ausreichend genutzt. Zunächst wurde an allen drei Standorten ein standardisiertes Konzept zur flächendeckenden Erfassung und Auswertung
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von Daten erarbeitet. Indem die erfassten Daten in den Planungsprozess mit einbezogen wurden, konnte die Fertigungsplanung und
-steuerung an den Standorten synchronisiert und insgesamt reaktionsfähiger gestaltet werden. Durch das Einrichten von zusätzlichen
Regelkreisen in die Fertigung konnte für jeden einzelnen Standort
eine selbstregelnde Fabrik geschaffen werden.
024: Betriebsdatenerfassung zur Erhöhung der Prozesssicherheit
und Maschinenverfügbarkeit
Ein Unternehmen, welches Produkte und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien anbietet, stand vor dem Problem gegenüber den Wettbewerbern eine vergleichsweise geringe Prozesssicherheit in der Logistik sowie Maschinen- und Werkzeugverfügbarkeit zu haben.
Aufgrund von Benchmarks wurde dies auf die fehlende durchgehende Vernetzung von Spritzgusswerkzeugen, Maschinen, Gabelstaplern und Lagerplätzen und damit einhergehend der Prozess- und
Informationstransparenz zurückgeführt. Zur Individualisierung und
Identifizierung wurde jedes Werkzeug und jeder Lagerplatz mit einen RFID-Tag ausgestattet, sodass sich alle Werkzeuge in der Fabrik lückenlos verfolgen ließen. Diese Transparenz ermöglichte es,
den Werkzeugeinsatz hinsichtlich Produktionsplanung und Wartung
zu optimieren und damit die Kosten zu senken. Bei dem finalen
Schritt ging es darum, logistische Prozesse zu automatisieren und
die Wartung von Spritzwerkzeugen vorbeugend zu realisieren.
025: Autonomisierung zur Sicherung des Standortvorteils
Ein Unternehmen für Sensor- und Informationstechnologie sah sich
damit konfrontiert die Prozesse so weiterzuentwickeln, dass man
gleichzeitig mit geringen Lieferzeiten und lokal flexibel produzieren
musste. Andererseits konnte die Fertigung effizienter gestaltet werden, um dies in Mitteleuropa realisieren zu können. Obwohl selbst
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eine Vielfalt an Elektronik, Antrieben und Messtechniken hergestellt wurde, fand eine effiziente Prozessüberwachung mittels Sensorik und der entsprechenden Produktionsregelung durch Automatisierungs- und Steuerungstechnik nicht statt. Zentrales Merkmal der
umgesetzten technischen Lösung zur Schaffung eines Prozesscontrollings in Echtzeit war die direkte Vernetzbarkeit und Intelligenz
der Komponenten. In den installierten Systemen wurden Gateways
eingesetzt, um feldbusfähige oder analoge Sensoren netzwerkfähig
zu machen. Auf allen Produktionsebenen sowie im Managementbereich standen Messwerte zur Verfügung, welche automatisiert analysiert, interpretiert und gespeichert wurden.
026: Autonome und flexible Entwicklungs- und Fertigungsprozesse
Für ein Unternehmen der Elektrotechnik bestand die Herausforderung, dass immer mehr Produktreihen in kürzeren Produktzyklen
hergestellt wurden, die Produktionstechnik hierfür aber nicht ausgelegt war. Die individuelle Bestückung von Tragschienen mit Reihenklemmen musste umständlich von einem Vorarbeiter an das jeweilige Herstellungsverfahren angepasst werden. Mehrere inkompatible Schnittstellen vom Engineering, zur Produktion und weiter zur
Qualitätskontrolle erforderten unnötige Bearbeitungs-, Leer- und
Rüstzeiten. Daher wurden im ersten Schritt die beteiligten Systeme
digital beschrieben, um die Mitarbeiter, die Fertigungsanlagen und
die Produkte in einem Netzwerk zusammenzuschließen und um ein
flexibles und intelligentes Mass Customizing zu bewerkstelligen.
Das Ergebnis des Engineering-Prozesses war nicht mehr nur die
Tragschiene, sondern auch die damit verbundenen Bestückungsprozesse. Diese konnten automatisiert ausgelesen werden, um in der
modular aufgebauten Fertigungslinie zu bestimmen, ob und wie die
Einzelkomponenten von einem Roboter auf die Tragschiene aufzubringen waren. In einem angeschlossenen Handarbeitsplatz wurde
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die Bedruckung erstellt und aufgebracht, welche eine Kamera anschließend autonom durch den Abgleich mit dem digitalen Produktabbild prüfte.
027: Flexible Produktion mithilfe von Robotik
Viele kleine und mittelständische Unternehmen suchen nach Roboterlösungen, um flexibel auf Produktionsveränderungen reagieren
zu können. Ein Serienfertiger mit 40 Mio. Euro Jahresumsatz stellte
hohe Ansprüche an eine robotische Plattform, um den Anforderungen an Ressourceneffizienz sowie ergonomischer Gestaltung dauerhaft gerecht zu werden. Diese Wandlungsfähigkeit war notwendig,
um sich kurzfristig an neue Produktionsbedingungen anzupassen
und um langfristig effizient und produktiv fertigen zu können. Beim
vorliegenden Unternehmen wurde eine Roboterlösung trotz des höheren Preises eingerichtet, um ein effektives Werkzeug zu haben,
welches praxistauglich und hochflexibel in die Produktionslinien
integrierbar war. Diese hohe Anpassungsfähigkeit war nur durch die
Implementierung verschiedener Kommunikations- und Schnittstellenstandards möglich. Durch einen modularen Aufbau besaß die
Lösung ausreichend Anpassungsmöglichkeiten. Ein Beispiel für ein
Modul war eine Kamera mit einem Bildverarbeitungssystem,
wodurch das selbständige Erkennen der Lage und Beschaffenheit
von Produktionsteilen erlaubt war.
028: Modularisierung in der Gestaltung der Maschinensteuerung
Änderungen in Anlagenteilen verursachen einen hohen Aufwand
auf der Steuerungsebene, da Programmstrukturen an zentralen Stellen der Steuerung verändert werden müssen. Um diese Kosten möglichst gering zu halten, war es für ein Unternehmen der Automatisierungstechnik wichtig, Lösungen zu finden, welche in der Lage
sind Steuerungsintelligenz zu verteilen und in übersichtliche, selbstständig arbeitende Einheiten zu zerlegen. Durch die Analogie zum
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mechatronischen Ansatz war es dem Unternehmen möglich, dass
durch eine dezentrale und vernetzte Steuerung in Form von überschaubaren Modulen mehrere Steuerungen für den Anwender einfach in der Handhabung blieben. Außerdem konnte der Grad der
Standardisierbarkeit von Anlagen- und Maschinenteilen steigen, sodass sich diese flexibel und schnell auf veränderte Kundenwünsche
anpassen ließen.
029: Betriebsdatenerfassung bei Sondermaschinen zur Verknüpfung
des Wissens verschiedener Abteilungen
Ein Unternehmen von Spezialmaschinen sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, Kunden durchgängige Komplettlösungen
anzubieten, um die aktuellen unsauberen Schnittstellen zwischen
Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Steuerungstechnik
und Installation zu entfernen. Außerdem sollten die geflossenen Informationen dem 24h-Service, dem Schulungspersonal und dem After-Sales-Support zur Verfügung stehen, damit der Kunde das Unternehmen nicht intern ausspielen konnte. Durch die Erfassung von
Betriebsdaten konnte die Transparenz deutlich verbessert und der
Output durch Produktivitäts- und Effizienzanstiege gesteigert werden. Die eingeführte BDE-Software unterstützte die Fertigungsleitung des Maschinen- und Anlagenbauers dabei einen Überblick über
alle Vorgänge in der Produktion zu behalten und seine Ressourcen
optimal einzusetzen.
030: Standardisierte und transparente Prozesssteuerung
Ein Unternehmen im Bereich Elektrobau hatte Probleme damit seine Produktionsverfahren so anzupassen, dass die Qualitätsstandards
in allen Werken gleich waren. Insgesamt waren standardisierte Prozesse zwar bereits definiert, jedoch bestand keine Möglichkeit für
Abteilungsleiter und Geschäftsführung diese in einem zentralen
System zu überwachen. Mit der Implementierung eines ERP-
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Systems und der gleichzeitigen Installation eines Manufacturing
Execution Systems wurde es möglich die Produktion im Unternehmen mit den Prozessen des Lieferanten und der Kunden zu vernetzen. Dadurch konnte die Auftragsabwicklung deutlich vereinfacht
und der gesamte Fertigungsprozess digitalisiert werden. Zwischen
den Produktionsmaschinen und der Software wurden selbständig
Daten abgefragt und Fertigungsschritte veranlasst.
031: Betriebsdatenerfassung bei Werkzeugmaschinen
Ein Unternehmen des Maschinenbaus stand vor der Herausforderung von großen Wartungsaufträgen als Garantiefälle, sodass es den
Verschleiß der Maschinen zu minimieren und gleichzeitig die Nutzung des Kunden zu überprüfen galt. Bei Werkzeugmaschinen übertragen Wälzlager und Führungen die Bearbeitungskräfte vom Tool
Center Point in das Maschinengestell, sodass Ungereimtheiten im
Lagerzustand den Maschinenzustand und die Fertigungsqualität direkt negativ beeinflussten. Um die Kosten möglichst gering zu halten, wurde die Ausstattung der Maschinen mit Sensoren möglichst
begrenzt, sodass die Messung von Schwingungen, Kräften, Temperaturen und Drücken ausschließlich im Lagersystem stattfand. Mit
dieser darauf abgestimmten Sensorik konnte relativ genau der aktuelle Lagerzustand bestimmt und damit ein virtuelles Echtzeitabbild
vom Maschinenzustand und von der Qualität des Produktionsprozesses erzeugt werden. Die gesammelten Daten wurden durchgängig zentral abgelegt und ausgewertet.
032: Zustandsüberwachung in Echtzeit zur schnellen Reaktion
Ein Unternehmen, welches sich ausschließlich auf die Industriemontage mithilfe spezieller Hochleistungsanlagen konzentrierte,
konnte die von den Kunden geforderte Produktionsflexibilität intern
nicht mehr abbilden. Starre Prozessabläufe sorgten dafür, dass sich
das Teilespektrum nur durch ein zeitaufwändiges manuelles Umrüs-
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ten der Anlage variieren ließ. Da die Zustands- und Prozessüberwachung ausschließlich in der SPS erfolgt, wurden Prozessabweichungen erst vergleichsweise spät erkannt und erforderten ein manuelles
Eingreifen durch spezielle Springer. Mit erheblichen Investitionen
konnte das Unternehmen auf wandlungsfähige Greifmodule, Wechselsysteme und frei programmierbare Lineardirektachsen umsteigen,
welche eine flexiblere Prozessgestaltung bei gleichbleibendem Output erlaubten. Mit jedem neuen Bauteil und jedem priorisierten Auftrag wurde durch den Leitrechner für die Montageanlagen der optimale Fertigungsprozess berechnet. Auf Kraft und Position regelbare
Mechatronikgreifer sowie Kraft-Momenten-Sensoren ermöglichten
ein präzises Condition Monitoring sowie eine dezentrale Intelligenz
im einzelnen Prozessschritt. Dies schaffte eine Überwachung der
Prozessparameter zur dezentralen Qualitätssicherung und zur Dokumentation von Qualitätskriterien. Kraft-Momenten-Sensoren erfassten Abweichungen und schufen damit die Voraussetzung für ein
planbares und effektives Eingreifen im Rahmen der vorausschauenden Instandhaltung oder eine notwendige Korrektur der Prozessparameter.
033: Vernetzung in der Produktentwicklung bei einem Automobilzulieferer
Die wachsende Innovationsgeschwindigkeit im Bereich der Fahrzeugentwicklung hat den Druck auf einen deutschen Automobilzulieferer, wie auf viele andere Unternehmen, erhöht. Um hier bestehen zu können, musste das Unternehmen langfristige Strategien
entwickeln, die über den aktuellen Status quo hinausgingen und ein
spezifisches, auf die langjährige Historie der Firma zugeschnittenes
Zukunftsbild beschrieben. Die Lösung bat die enge Vernetzung der
Prozesse mit den Maschinen sowie dem ERP-System. Das bedeutete wertschöpfungsorientierte, und verschwendungsfreie Arbeitsab-
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läufe zu gestalten und diese mit eingebetteten intelligenten Automatisierungslösungen bereichsübergreifend zu unterstützen. Dadurch
gelang es bisher getrennte Funktionen wie Fertigung, Montage und
Logistik miteinander zu verzahnen.
034: Betriebsdatenerfassung zur verbesserten Produktionsplanung
Der Geschäftsführer eines Maschinenbauers mit 25 Mio. Euro Jahresumsatz hatte das Problem, nicht ausreichend über den aktuellen
Fertigungszustand im Bilde zu sein. Bisher gab es keine direkte
Verbindung zwischen der realen Produktion und der Software für
die Fertigungsplanung, die die Komplexität der Materialflüsse, die
Auslastung von Maschinen und Personal und den aktuellen Zustand
aller Aufträge nachvollziehbar oder in Echtzeit abgebildet hätte. Um
diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde ein Fertigungsinformationssystem implementiert, welches zusätzliche Daten abbilden konnte. Auf dem Weg vom Lager zu den Vorkomplettierungszonen wurde jeweils ein RFID-System als durchfahrbares Gate zur
Materialidentifikation installiert. Das System bestand aus einem
RFID-Schreib-Lesegerät im Verbund mit einer externen Antenne.
Die Komponenten wurden im Produktionsbereich oberhalb der
Transportwege montiert und beeinflussten dadurch die Arbeitsabläufe nicht. Die Informationen wurden direkt an das Fertigungsinformationssystem übermittelt. Damit wurde eine Bündelung von
Material- und Informationsfluss geschaffen.
035: Steigerung der Energieproduktivität bei der Papierherstellung
Bei der Produktion von Hygienepapier wie Küchenrollen, Toilettenpapier oder Taschentüchern sind aufgrund langer Maschinenlaufzeiten und des energieintensiven Trocknungsprozesses viel
Wärme und Strom nötig. Um trotz des steigenden Kostendrucks
wettbewerbsfähig zu bleiben, musste sich ein papierproduzierendes
Unternehmen aus Sachsen mit dem effizienten Verbrauch von
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Energie auseinandersetzen. Zur Steigerung der Energieeffizienz
wurden dabei drei Industrie 4.0-Strategien im Unternehmen angewandt. Die erste technische Umstellung waren hocheffiziente Antriebssysteme, welche durch die Überwachung der Temperatur immer im energiesparenden Modus arbeitenden. Außerdem wurden
Automatisierungs- und Prozessführungssysteme entwickelt, welche
durch autonome Steuerung deutlich weniger Energie verbrauchten
als vergleichbare durch Menschen gesteuerte Systeme. Als drittes
wurden eine intelligente Energieverteilung und ein umfassendes
Energiecontrolling mit -cockpit eingeführt.
036: Vernetzte Produktentwicklung in der Medizintechnik
Ein Medizintechnik-Unternehmen konnte durch ständige Verbesserungen den Produktionsprozess bereits optimieren. Jedoch war der
Produktentwicklungsprozess von zahlreichen Medienbrüchen, händischen Übertragungen und einem großen Anteil an Papier geprägt.
Dies machte es dem Unternehmen nicht möglich auf kurzfristige
Marktveränderungen ausreichend schnell zu reagieren. Aus prozessualer Sicht wurde die Entwicklung wesentlich transparenter, sodass die Entwicklung und die Produktion zu einer Entwicklungsfabrik verschmolzen und die Kompetenz in kleinen weitgehend frei
agierenden Teams gebündelt wurde. Daher wurden dann die Erfordernisse der Produktentwicklung und der Produktion gleichwertig
für die Unternehmenssteuerung herangezogen. Durch die Vernetzung von Informationsträgern konnten zusätzliche Verkürzungen
der Durchlaufzeiten in der Produktentwicklung erreicht werden, indem beispielsweise neu entstandene Teile als Speichermedium dienten.
037: Betriebsdatenerfassung und Production-Monitoring
Ein Unternehmen der blechbearbeitenden Industrie stand vor der
Herausforderung, dass durch sinkende Losgrößen und steigende Va-
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riantenvielfalt die Prozesse intern nicht mehr gehandhabt werden
konnten. Dies betraf insbesondere den Aufwand für indirekte Prozesse, worüber langsam der Gesamtüberblick und sowie deren Kosten verloren ging. Das Unternehmen hatte daher als klares Ziel die
Geschäftsprozesse ganzheitlich und individuell zu optimieren sowie
die Transparenz und Datendurchgängigkeit zu steigern. Das Unternehmen setzte auf mehrere aufeinander aufbauende Maßnahmen
und so wurde im ersten Schritt eine Softwarelösung zur automatischen Angebotserstellung implementiert. Um den gesamten Auftragsabwicklungsprozess besser zu kontrollieren, wurde dies mit einer Softwareanwendung zur Fertigungssteuerung schnittstellenfrei
verknüpft. Im letzten Schritt konnte für die zur Verfügung stehenden Daten ein in Echtzeit arbeitendes Monitoring Tool eingeführt
werden, mit dem beispielsweise auch die stetige Teilenachverfolgung möglich war. Die Ziele mehr Transparenz, besserer Wirtschaftlichkeit und schnellerer Durchlauf spielten die Investitionskosten bereits nach 10 Monaten wieder ein.
038: RFID-unterstützte digitale Warenströme
Über das automatische Identifikationsverfahren RFID können zum
einen Inventurkosten reduziert und zum anderen Warenströme in
Echtzeit dargestellt werden. Bosch Rexroth hatte die computerbasierte Steuerung und ganzheitliche Optimierung der Liefernetzwerke durch RFID-Transponder auf ihren Produkten in der Materialbereitstellung im Bereich der Fertigung eingeführt. Mit dem digitalen
Wertstrom durch RFID und somit einer Industrie 4.0-Technologie
steigerte Bosch zudem seine Wettbewerbsfähigkeit. Durch den Einsatz von Industrie 4.0 und intelligenter Vernetzung konnten im chinesischen Werk Suzhou 97 Prozent der Zeit für die Inventur gespart
werden, was etwa 440 Mannstunden entspricht. In vielen der weltweit mehr als 250 Bosch-Werke wurden darüber hinaus Kunst-
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stoffkisten für den Transport von Teilen mit einer RFIDFunketikette versehen. Bei Wareneingang wurden mit entsprechenden Lesegeräten die Kisten automatisch ohne jegliche Berührung
erfasst und registriert. Damit entstand ein digitales Abbild der Warenströme, anhand dessen man zu jeder Zeit sagen konnte, wo sich
welches und wie viele Produkte gerade befinden. Mithilfe eines digitalen Warenstroms ließen sich intralogistische Prozesse optimieren und steigern, gleichzeitig die Reaktionsgeschwindigkeit sowie
die Produktion. Bosch erreichte dank der schlankeren Logistikprozesse einen Produktivitätsfortschritt in der Intralogistik von zehn
Prozent und verringerte die Lagerhaltung in der Produktion um
mehr als 30 Prozent.
039: Flotte von Transportrobotern mit Schwarmintelligenz
Ähnlich wie im Hamburger Hafen fand bei Bosch ein selbstnavigierendes Transportsystem mit Schwarmintelligenz im Bereich
der Intralogistik Anwendung. Ein zweirädriger Transportroboter
transportierte das erforderliche Produktionsmaterial eigenständig
von Lagerort zur Fertigungslinie. Hierbei navigierte er mit Hilfe von
Lasersensoren und aufgezeichneten Karten, wobei Hindernisse
selbstständig erkannt und umfahren wurden. Jeder Transportroboter
war dabei mit einem zentralen Roboter vernetzt, der für ein intelligentes Schwarmverhalten sorgte und somit einen reibungsfreien
Transportprozess ermöglichte. Das Schwarmverhalten ließ den
Transportroboter mithilfe geteilter Informationen über Strecke, Ladezustand des Elektroantriebs oder Wartungszustand abwägen, welcher Standort angefahren werden soll. Dabei unterschied sich der
dargestellte Transportroboter von autonomen fahrerlosen Transportsystemen, da er auf keine feste einprogrammierte Route begrenzt
war. Entsprechend musste für den Transportroboter keine teure Infrastruktur in den Werkshallen installiert werden. Durch den Trans-
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portroboter ließen sich Transportaufwand, der Flächenbedarf sowie
die Bestände deutlich verringern.
040: Vernetzte Behälter und digitalisierte Warenströme
Das Fallbeispiel führt zurück auf das Unternehmen Wittenstein,
welches 2015 einen Umsatz von 302 Millionen Euro vorweisen
konnte. Bei der angesprochenen Verzahnungstechnik handelt es sich
um vernetzte Behälter. Diese digitalen Behälter kennen ihre aktuelle
Füllmenge und lesen autonom einen Bestellvorgang beim Lieferanten aus, wenn eine bestimmte Menge unterschritten wird. Es empfiehlt sich zudem eine Softwareunterstützung wie beispielsweise
Microsoft Dynamics NAV, welche dabei helfen kann, Bestellzeitpunkte interorganisational zu optimieren. Gleichzeitig können Warenströme in Echtzeit über die vernetzten Behälter dargestellt werden, was zu einer ganzheitlichen Optimierung der Liefernetzwerke
führt. Zusammenfassend boten digitale Behälter Vorteile einer Optimierung der Fahrzeugauslastung und Senkung von Leerfahrten,
Ressourcenschonung durch eine Reduzierung von zu fahrenden
Wegstrecken, flexiblere Anlieferung durch ein adaptives System
und in Zahlen ausgedrückt eine Reduzierung der gefahrenen Transportzyklen sowie Wegstrecken von bis zu 50 Prozent.
041: Software zur Maschinendiagnose
Mithilfe der Installation einer spezifischen Analysesoftware war es
einem Hersteller von Spezialmaschinen möglich eine präventive Instandhaltung einzurichten und somit effizienter zu werden. Die
Software ermöglichte anhand von lückenloser Online- sowie Offline-Analyse von Maschinen und Produktionsdaten eine umfassende
und zyklussynchrone Datenaufzeichnung. Diese wurde wiederum
für eine vorausschauende Wartung und Mustererkennung in Bezug
auf die optimale Maschinenauslastung verwendet. Dabei wurden
alle prozessrelevanten Daten in einem einheitlichen Prozessdaten-
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format je nach Bedarf auf einer lokalen Firmen-Lösung oder in einer Cloud gespeichert. Servicearbeiten ließen sich entsprechend
besser und langfristiger planen sowie aus der Ferne durchführen.
Zudem entfielen die oftmals zusätzlichen Anfahrten, da das Problem bereits im Vorfeld bekannt war. Nach der Implementierung
konnten Einsparungspotenziale bei Wartungs- und Instandhaltungskosten von über 20 Prozent erzielt werden.
042: Augmented Reality an Montagearbeitsplätzen
Augmented Reality (AR), eine computergestützte Erweiterung der
Realität, ermöglichte bei einem Automobilzulieferer eine Veränderung der Arbeitsumgebung basierend auf Projektionen. Diese Technologie schaffte eine Effizienzerhöhung und eine Komfortsteigerung am Arbeitsplatz. In einer AR-Umgebung war es möglich, die
richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort darzustellen, um dabei effizienter und intelligenter zu produzieren. Die
Kombination von einem leistungsstarken Projektor und einer entsprechenden Software leitete den Mitarbeiter sicher und effizient
durch alle Arbeitsschritte bei einem Montagevorgang an seiner Arbeitsbank. Dabei wurden alle relevanten Informationen, die für den
Monteur entscheidend sind, direkt auf den Arbeitsplatz projiziert.
Das reichte vom virtuell farblich markierten Einzelteil bis zu einem
3D-Modell als Montageanleitung. Als Konzept bediente man sich
hierbei der „Pick-by-Vision“ oder der „Pick-by-Light“. Zusammenfassend boten mobile Projektionen den Nutzen einer komfortablen,
ganzheitlichen und latenzfreien Montage. Zudem stellte ein Ort- oder Maschinenwechsel kein Hindernis da.
043: Smart Data im Energiesektor
Vernetze Produktionsanlagen sowie die Verschmelzung von Informationstechnologie mit der Produktion, der Steuerung und den Prozessen lassen eine riesige Menge an Daten entstehen. Das in den
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Daten schlummernde Optimierungspotenzial ausfindig zu machen,
sie als Smart Data in Echtzeit aufzubereiten und am Ende in einem
einheitlichen Format bereitzustellen übernahm bei siebzehn ausgewählten KMU eine Cloud-Lösung von GE. Diese diente dazu, große
Datenmengen durch intelligente Echtzeitanalyse auszuwerten, sie
vergleichbar zu machen und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Metadaten aufzubereiten, damit die so gewonnenen Erkenntnisse direkt in die Produktionsprozesse zurückfließen konnten.
Die Cloud-Dienste von GE ermöglichten es den fertigenden Unternehmen den vollen Nutzen aus Big Data zu ziehen und die Leistung
von Anlagen sowie Prozessen durch kontinuierliche Datenanalyse
zu optimieren. Dabei brauchten die siebzehn KMU nur ein browserfähiges Endgerät mit dem sie eine Verbindung zur Cloud herstellen.
So konnten alle Beteiligten im Unternehmen gleichzeitig mit den
gleichen Daten arbeiten. Mithilfe der Cloud-Dienste von GE konnten die kleinen und mittelständischen Unternehmen ihre Gesamtanlageneffektivität (OEE) um mehr als 20 Prozent erhöhen.
044: Energieeffizienz in der Intralogistik
In Zeiten der Globalisierung und des Online-Handels verändert sich
der Warenfluss dramatisch. Gefragt sind heute mehr denn je effiziente Logistikprozesse in Gestalt hochproduktiver und vollautomatischer Verteilzentren. Da vor allem die Intralogistik mit elektrischen
Antrieben einen hohen Energiehunger aufweist, bieten sich ebenfalls große Potenziale zur Energieeinsparung. Die Lösung für einen
friesischen Automobilzulieferer war eine intelligente Antriebs- und
Steuerungstechnik für energieeffiziente Intralogistik. Diese Technik
war die Basis für einen intelligenten, mechanisch kompatiblen Baukasten für effiziente Antriebslösungen. Den Kern bildeten technische Systeme mit inhärenter Teilintelligenz, welche auf verändernde
Umweltbedingungen reagierten und ihr Verhalten selbständig an-
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passten sowie in Echtzeit mit anderen Systemen kommunizierten
und kooperierten. Zusammenfassend brachten selbstoptimierende
und an die aktuelle Auslastung angepasste Bewegungsabläufe dem
Unternehmen eine Energieeinsparung von über 25 Prozent.
045: Interaktion von Mensch und Maschine
Die Industrie 4.0 ist dabei, die Wertschöpfungsprozesse in produzierenden Unternehmen nachhaltig zu verändern. Eine dabei immer
stärkere Bedeutung erlangt hierbei die sichere Interaktion zwischen
Menschen und Maschinen in automatisierten Produktionsprozessen.
Um Maschinenstopps und damit einhergehende Produktionsausfälle
zu reduzieren, bedarf es an Technologien, die Objekte im dreidimensionalen Raum sicher erkennen und lokalisieren können. Mit
einer 3D-Vision-Technologie konnte ein Hersteller von Montagearbeitsplätzen Position, Bewegungsrichtung sowie die Geschwindigkeit von Gegenständen ermitteln. Dabei wurde auf die geschickte
Platzierung von mehreren Kameras vertraut, um den Produktionsablauf aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Die Machine-Vision-Software verarbeitete die Bild- und Videoinformationen in Echtzeit und erstellt daraus ein dreidimensionales EchtzeitBewegungsprofil von allen Objekten. Durch diese Auswertung ließen sich potenzielle Berührungs- und Gefahrenpunkte frühzeitig
vorhersagen. Damit war es zum einen möglich Maschinenstopps
und Produktionsausfälle zu reduzieren und zum anderen wurde
durch die Optimierung der Mensch-Maschinen-Interaktion die Sicherheit sowie die Effizienz in der Fertigung erhöht.
046: Produktqualitätsüberprüfung durch 3D-Oberflächen
Der Trend zu immer höherer Produktqualität hält weiter an. Insofern
gewinnt auch eine Messtechnik für eine qualitätssichernde Prozessführung an Bedeutung. Ein Medizintechnikunternehmen hatte hierzu Bedarf an einer onlinefähigen Oberflächenmessung und einer
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benutzerunabhängigen und automatisierbaren Messtechnik mit Automationsmöglichkeiten. Das 250-Mitarbeiter-Unternehmen integrierte daher 3D-Oberflächenmesssysteme in Fertigungsanlagen für
eine 100%-Kontrolle sowie fertigungsnah für eine Stichprobenkontrolle. Dabei wurden die Messdaten über eine Automatisierungssoftware direkt in ein Ergebnisprotokoll überführt, um sie danach
einheitlich für andere Datenschnittstellen exportieren zu können.
Auf diese Weise konnte über einen Soll-Ist-Vergleich in einer Datenbank (qs-Stat, Matlab oder SPC-Charts) eine genaue Überprüfung durchgeführt werden. Durch die Unterstützung von gängigen
Industriestandards wie Wafer-Map-Importen, OCR, DDM oder BarCode-Reading und Features wie Passmarkenerkennung, automatisiertes Alignment sowie Messbereichsnachführung entfiel bei der
Serienmessung der Anwendereingriff vollständig. Die 3DOberflächen-messsysteme erhöhten den Durchsatz und vermindern
Standzeiten. Außerdem lieferten sie durch ein berührungsloses und
zerstörungsfreies optisches Messverfahren, zuverlässige Messdaten
zur Qualitätssicherung sowie Steuerung von Produktionsprozessen.
047: Consistent Research & Development
Nachdem bei einem Spritzgussteileproduzenten bereits der Produktionsprozess durch ständige Verbesserung optimiert werden konnte,
fiel auf, dass vor allem in der Produktentwicklung noch große Potenziale vorhanden waren. Dies betraf sowohl die Gestaltung von
systematischen Prozessen als auch die inhaltliche Qualität bei der
Entwicklung neuer Produkte. Mit einem ganzheitlichen Ansatz
wurde daher eine hochgradige Vernetzung von Informationen verfolgt, welche zu einer drastischen Verkürzung von Durchlaufzeiten
in der Produktentwicklung führte. Dabei war der Vorgang dadurch
gekennzeichnet, dass sämtliche Bereiche der Entwicklung aktiv
mitwirkten, die Entwicklung mit der Produktion verschmolz und die
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Kompetenzen in kleinen weitgehend frei agierenden Teams gebündelt wurden. Zusammenfassend verkürzte sich der Entwicklungsprozess um bis zu 25 Prozent. Außerdem wurde die Flexibilität
durch die enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion überdurchschnittlich gesteigert.
048: Schutz von Know-how und Produktionsdaten
Aufgrund der wachsenden Vernetzung und des damit steigenden Risikos der Cyber-Kriminalität benötigt eine intelligente und vernetzte
Produktion optimierte Schutzkonzepte, die sensible Daten vor neugierigen Blicken schützen können. Man muss davon ausgehen, dass
nahezu alle derzeit verwendeten und elektronisch oder funktechnisch vernetzten Systeme von außen überwacht und kontrolliert
werden können. Unter anderem besteht die Möglichkeit sie unbemerkt zu steuern oder zu manipulieren. Mit dem Einsatz einer nichtklonbaren Schutzhardware wurde bei einem KMU in der Wehrtechnik ein Verschlüsselungskonzept angewandt, welches sensible Produktionsdaten und Produktionsprozesse schützte. Durch diesen
Schutz der Steuerungssoftware wurde ein Nachbau verhindert. Darüber hinaus wurden durch elektronisch signierte Programmcodes
und der Prüfung gegen eine Zertifikatskette Manipulationen an Fertigungsmaschinen verhindert. Im Vordergrund stand hierbei unter
anderem der Schutz von Produktionsdaten, welche durch eine Verschlüsselung und Signierung vor Manipulation und Diebstahl geschützt werden. Über einen Zähler in der Lizenz ließ sich die Produktionsstückzahl kontrollieren. Zusammenfassend erlaubte die
Schutzhardware eine moderne Kryptographie über einen SmartCard-Chip, der nur zugelassene Sensoren, Geräte und Maschinen
miteinander kommunizieren ließ.
049: Transparenz in der Werkzeughandhabung
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Alle Werkzeuge, insbesondere von Spritzgießmaschinen, unterliegen einem Verschleiß und müssen daher regelmäßig gewartet werden. Allerdings findet eine Inspektion oder Wartung häufig erst
statt, wenn die Qualität der produzierten Komponenten und Produkten nicht mehr den Anforderungen entspricht. Mit dem Einsatz von
Werkzeug-Sensoren konnte ein KMU den Einsatz von Spritzgießwerkzeugen zurückverfolgen und so eine objektive Datenbasis für
eine zustandsorientierte Wartung erhalten. Dabei handelte es sich
um ein autarkes System, das jederzeit weltweit nachrüstbar ist. Ein
besonderer Vorteil lag in der automatischen Datenerfassung direkt
am Werkzeug und der Verknüpfung mit anderen Daten. Über LAN,
W-LAN und Powerline waren alle Systeme via Webservice mit der
Leitebene wie einem MES oder ERP-System verbunden und konnten jederzeit von einem beliebigen Ort abgerufen werden. Als
Schusszähler wurde ein extern angebauter induktiver oder optischer
Sensor verwendet, welcher berührungslos die Prozessparameter registriert. Zusammenfassend bot die Sensortechnik eine lückenlose
Aufzeichnung der Produktionszyklen, einen weltweiten Zugriff auf
die Daten und eine objektive Datenbasis für zustandsorientierte Instandhaltung.
050: CRM-integrierter Produktkonfigurator
Auch im Vertrieb ist Zeit wertvolles Geld. Durch die immer höhere
Variantenanzahl von Produkten nehmen die Prozesse an Komplexität zu. Sind bei der Produktkonfiguration die Informationen und
Produktdaten in unterschiedlichen Systemen gespeichert, beginnt
für den Kunden wie auch für den Hersteller das Chaos. Mit der
Kombination von CRM und Produktkonfiguration hat es die GekaKonus GmbH geschafft, eine notwendige Verbindung zwischen
dem Kunden, dem Vertrieb und dem technischen Produktwissen zu
integrieren. Trotz der unzählbaren Produktkombinationen war es
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möglich, Angebote für den Kunden individuell auf Knopfdruck zu
erstellen und umgehend mit der Fertigung zu beginnen. Neben der
leichten Bedienung und dem mobilen ortunabhängigen Zugriff auf
die Produktdaten und Kundeninformationen mithilfe von mobilen
Endgeräten, reduzierte sich der zeitliche Aufwand für die Angebotserstellung um bis zu 90 Prozent. So schuf die Kombination aus
Produktkonfigurator und CRM durch die Erstellung von fehlerfreien
Angeboten schlankere Prozesse und begeisterte aufgrund ihrer einfachen Bedienung jeden Kunden.
051: Intelligent vernetzte Steuerungssysteme für Kühlautomaten
Im Lebensmitteleinzelhandel existieren weltweit 50 Millionen
Kühlautomaten, welche über 90 TWh Strom pro Jahr verbrauchen.
Aber auch in der Industrie werden Kühlautomaten zur Kühlung von
Werkzeug- und Produktionsmaschinen, industrieller Elektronik und
Medikamenten eingesetzt. Auffallend sind in bisherigen Kühlautomaten die einzelnen Komponenten, welche nur isoliert koordiniert
und gesteuert werden. Ein digitalisiertes Steuerungssystem für
Kühlautomaten erhöhte bei einem fränkischen Metallbauunternehmen durch eine intelligente Vernetzung den Wirkungsgrad der gesamten Anlage. Eine zentral gesteuerte Systemlösung mit integrierter Datenverbindung ermöglichte es, die Kühlleistung bedarfsgerecht und vorausschauend anzupassen. Dabei vertraute man der intelligenten Vernetzung sämtlicher energieversorgten Aggregate. Zusammenfassend bot die Lösung neben der Überwachung, Regelung,
Steuerung, Fernwartung sowie geografischen Ortung der Geräte eine Erhöhung des Wirkungsgrades sowie der Wirtschaftlichkeit und
eine Energieeinsparung von über 30 Prozent.
052: Zukunftsbildentwicklung bei einem produzierenden KMU
Die Industrie 4.0 hat eine herausragende Bedeutung für die Zukunft
der Produktion in Deutschland und damit für die Sicherung des Pro-
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duktionsstandortes im internationalen Wettbewerb. Allerdings haben auch andere Länder wie die USA und China, die Chancen der
Industrie 4.0 erkannt und ihre Förderaktivitäten auf die technischen
Veränderungen ausgerichtet. Deutschlands Position im internationalen Wettbewerb ist jedoch noch weitgehend unbekannt. Neben der
Positionsbestimmung Deutschlands ist für den erfolgreichen Wettlauf für Industrie 4.0 eine klare Vorstellung der Zukunft der Produktion in Deutschland entscheidend. Hier mangelte es einem metallverarbeitenden Unternehmen mit 120 Mitarbeitern jedoch an konkreten und weisenden Zukunftsbildern der Produktion. Es ging daher darum Handlungsempfehlungen für die Sicherung und Gestaltung des Produktionsstandortes zu gestalten. Mit einem Entwicklungsprogramm bei dem die gesamte Belegschaft integriert wurde,
konnte das Unternehmen diese Wissenslücke zu schließen, um Zukunftsoptionen darzulegen und entsprechende Entwicklungspfade
geben.
053: Cyber-physische Zusatzmodule für Werkzeugmaschinen
Zur Verbesserung der Qualität und zur Erweiterung der Bearbeitungsmöglichkeiten können bei modernen Werkzeugmaschinen viele Zusatzoptionen eingesetzt werden. Diese benötigen Energie- und
Kommunikationsschnittstellen, die häufig herstellerbezogen sind.
Die Integration von Optionen war für ein kleines Maschinenbauunternehmen dadurch eingeschränkt sowie zeit- und kostenintensiv.
Daher bestand ein enormes Produktivitätspotenzial in der Entwicklung von standardisierten Schnittstellen und automatisch konfigurierenden Systemen. Ein integrierter Lösungsansatz in Form von geeigneten cyper-physischen Zusatzmodulen ermöglichte eine Selbstkonfiguration im Sinne von plug-and-produce.
054:
Integriertes
Simulationssystem
für
Oberflächenbehandlung bei komplexen Teilen

die

Laser-
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Bearbeitungs- und Formwerkzeuge zur Herstellung von Kunststoffspritzteilen unterliegen einer hohen mechanischen und thermischen
Belastung. Dabei tritt in den besonders hoch beanspruchten Bauteilbereichen wie an Kanten ein starker Verschleiß auf. Die Reparatur
der Formwerkzeuge ist zeit- und kostenintensiv. Eine Möglichkeit
zur Erhöhung der Verschleißbeständigkeit dieser Werkzeuge besteht
in der gezielten automatisierten Laseroberflächenbehandlung. Die
praktische Umsetzung dieses sogenannten Laserhärtens scheiterte
bei einem Unternehmen mit 145 Mitarbeitern bislang an den aufwändig anpassbaren Programmier- und Fertigungssystemen für die
meist in kleineren Stückzahlen nachgefragten Formwerkzeuge. Ein
wesentlicher Grund war dabei, dass für das Laserhärten keine
durchgängige Technologie am Markt verfügbar war, die eine
schnelle und optimierte Prozessanpassung für Formwerkzeuge garantierte. Daher wurde eine softwaregeschützte Technologie für das
Laserhärten entwickelt, welche eine intelligente Vernetzung von
Programmier- und Fertigungsabläufen für geometrisch komplexe
Formwerkzeuge ermöglichte.
055: Intelligente Maschinendokumentation
Anlagenhersteller sind nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
dazu verpflichtet bei Übergabe und Inbetriebnahme von Anlagen
eine normgerechte Dokumentation beizufügen. Die Anforderungen
an diese technische Dokumentation nehmen mit der steigenden
Komplexität von Maschinen und Anlagen zu. Aufgrund des hohen
Zeit- und Kostenaufwands werden diese Unterlagen kaum aktuell
gehalten, obwohl angepasste Dokumentations- und Instandhaltungsprozesse gerade für zukünftige Fabriken mit einer dezentralen
Selbstorganisation der Produktion dringend erforderlich sind. Daher
wurde bei einem Maschinenbauunternehmen ein System entwickelt,
um eine aktuelle technische Dokumentation durch ein virtuelles
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Abbild der Anlagen über den gesamten Produktentstehungsprozess
zu gewährleisten. Diese Verbindung zwischen realer und virtueller
Welt bildete dabei die Schnittstelle für jede eingebundene Systemkomponente. Jede Änderung der Anlage wurde direkt in ihr virtuelles Abbild zurückgespielt.
056: Energieeffizientes Bauen bei Industriegebäuden
Bei einem produzierenden Unternehmen rückte mit steigenden
Energiekosten ein verantwortungsbewussterer Umgang mit Strom
und Wärme ins Blickfeld. Hier bestand für das süddeutsche Unternehmen ein großes Einsparungspotenzial, da ein Viertel der verbrauchten Energieressourcen für Fertigungsprozesse und 60 Prozent
für den Betrieb von Fabrikgebäuden verbraucht wurde. Die intelligente Verknüpfung von individualisierten und flexiblen Fertigungsprozessen ermöglichte im Zusammenspiel mit einer entsprechenden
Gebäudeautomatisierung wesentliche Energieeinsparungen.
057: Cyber-physische Produktionssysteme
Die steigenden Kundenanforderungen führten bei einem produzierenden Unternehmen zu einem rasant steigenden Kosten- und Effizienzdruck. Gerade die Reaktionsfähigkeit auf sich verändernde
Marktbedingungen war entscheidend für den Erfolg. Die mangelnde
Transparenz in und über alle Unternehmensebenen sowie fehlende
Methoden und Werkzeuge, um Rekonfigurationen an Produktionsressourcen aufwandsarm und schnell durchzuführen, stand dem jedoch entgegen. Produktions- und Logistiksysteme und deren Planungs- und Steuerungssysteme wurden daher so verändert, dass sie
sich leicht an neue Bedingungen anpassen konnten. Hierzu wurden
Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung und zum Betrieb von
cyber-physischen Produktionssystemen erarbeitet, welche zu einer
besseren Beherrschung der Komplexität in Produktion und Logistik
führten.
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058: Entwicklung und Implementierung einer automatisierten Lasermontage
Bei einem Hersteller von Lasern stellte die Montage innerhalb der
Produktion von optischen Bauteilen einen wichtigen Wertschöpfungsschritt dar. Dabei wurden oft aufgrund kleiner Stückzahlen
enorme Anforderungen an die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit
der Montagesysteme und Prozesse gestellt. Ein hoher Automatisierungsgrad ging vor der Umstellung auf Industrie 4.0 mit der Verringerung der Flexibilität von Montagesystemen einher. Präzise Montagearbeiten mussten von Hand durchgeführt werden. Während der
Montagevorrichtungen mit modularen und konfigurierbaren Anlagenkonzepten bereits vielversprechende Fortschritte erzielt wurden,
mangelte es an passenden Softwarelösungen, die eine effiziente
Ausnutzung der zur Verfügung gestellten Flexibilität ganzheitlich
von der Produktentwicklung über die Anlagenplanung bis zur Inbetriebnahme berücksichtigten. Daher wurde eine softwareunterstützte
Entwicklungsumgebung entwickelt, um die Abläufe in der flexibel
automatisierten Präzisionsmontage am Beispiel optischer Komponenten und Laser darzustellen. Damit wurde die bestehende Lücke
zwischen der Produktentwicklung, der zugehörigen Montageanlagenplanung und -inbetriebnahme sowie der Prozessautomatisierung
in der Mikromontage geschlossen.
059: Flexible Vernetzung intelligenter Engineering-Apps
Die hohe technische Leistungsfähigkeit moderner Maschinen wird
häufig nicht ausgenutzt. Dies liegt an der mangelnden Verfügbarkeit
von Informationen bezüglich der relevanten Zustände und Prozessparameter. Der informationstechnische Alltag des betrachteten
Maschinenbauunternehmens war geprägt von großer zeitlicher Diskrepanz zwischen Planung und Betrieb sowie dem Zusammenwirken vieler sich dynamisch verändernder Einflussfaktoren. Aus die-
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sem Defizit heraus wurden individuell erstellte, einfachste Softwarewerkzeuge als personenspezifische Insellösungen dezentral ohne Systemintegration genutzt. Informationen und Wissen aus realen
Zustands- und Prozessdaten der cyber-physischen Systeme wurden
in der Produktion auf einer Plattform nutzbar gemacht. Diese wurde
föderativ gestaltet. So konnten Dienste und Anwendungen von verschiedenen Teilnehmern gemeinsam für kooperative Aktivitäten genutzt werden.
060: Augmented Reality zur Unterstützung von Service-Technikern
Durch die steigende Komplexität von Produktionsanlagen ist die
Wartungsarbeit in den letzten Jahren immer anspruchsvoller geworden. Dies erfordert ein umfangreiches Training der ServiceTechniker, um Probleme in der industriellen Wartung effizient zu
lösen. Dabei ist die Zeit ein kritischer Faktor, da die Maschinen
während der Wartung für die Produktion nicht zur Verfügung stehen. Der reibungslose Zugriff auf relevante Informationen, wie beispielsweise Seriennummern von Ersatzteilen sowie die geeignete
Darstellung von Arbeitsabläufen bei der Wartung, hatte bei einem
Anlagenbauer ein enormes Verbesserungspotenzial. Die neuartige
Technik der erweiterten Realität (Augmented Reality), bei der Bilder mit computergenerierten Zusatzinformationen durch Einblendung auf mobilen Anzeigegeräten (Smartphones, Tablet-PCs) gemeinsam dargestellt werden, eröffnete für das Unternehmen große
Entwicklungschancen. Zur Lösung und Produktivitätssteigerung
wurde eine Software für industrielle Wartung entwickelt um Produktinformationen aus unterschiedlichen Quellen in eine Augmented Reality-Benutzeroberfläche zu integrieren.
061: Selbstorganisierende Werkstattproduktion
In einem Unternehmen mit Großserienfertigung wurden früher
überwiegend Fertigungslinien eingesetzt, die auf spezifische Bautei-
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le ausgelegt waren. Zunehmende Varianten der Produkte verschlechterten die Reaktionsfähigkeit, Auslastung und Liefertreue
derart starrer Produktionssysteme. Daher wurde nach innovativen
Produktionskonzepten, die zumindest teilweise von der Linienfertigung abrückten, gesucht. Auf Ebene der Werkstattfertigung wurden
durch flexible Produktionsstrukturen mit autonom agierenden Komponenten erhebliche Vorteile gegenüber starren Strukturen geschaffen. Eine solche „smarte“ Werkstattfertigung bestand aus dezentralen Strukturen mit kleinen Regelkreisen und basierte auf einer effizienten, ergebnisorientierten Kommunikation und vernetzten Kooperation aller beteiligten Mitarbeiter und Ressourcen. Die Arbeiter
waren somit in der Lage, situationsorientiert Entscheidungen zu
treffen.
062: Nachhaltiger Technologietransfer bei einem Familienunternehmen
Ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern entwickelte intelligente
technische Systeme mit neuen Technologien für Selbstoptimierung,
Mensch-Maschine Interaktion, intelligente Vernetzung, Energieeffizienz und Systems Engineering. Ergebnisse waren dabei selbstoptimierende Steuerungen für Maschinen und Anlagen, intuitive
Mensch-Maschine-Schnittstellen sowie Methoden für das Energiemanagement und die disziplinübergreifende Produktentwicklung.
Zur Vorbereitung des Transfers musste den Mitarbeitern des Unternehmens über Sensibilisierung und Qualifizierung der Einstieg in
die Technologie ermöglicht werden. Ziel der Nachhaltigkeitsmaßnahme war die Entwicklung eines Transferkonzepts, in welchem
Rahmenbedingungen, Transferprozess sowie passende Transferinstrumente und -mechanismen erarbeitet wurden. Zudem wurden
notwendige Informations- und Kommunikationsmaßnahmen gestaltet, um Unternehmen die Wirkungen der neuen Technologien zu
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verdeutlichen und um konkrete Transferprojekte planen zu können.
Das Transferkonzept wurde von der Geschäftsführung gemeinsam
mit den Verantwortlichen der unterschiedlichen Fachbereiche des
Unternehmens erarbeitet.
063: Selbstorganisierte Kapazitätsplanung
Die Produktion kundenindividueller Produkte verlangt nach ständiger Erhöhung der Dynamik, Wandlungsfähigkeit und Kundenorientierung. Dies erfordert höchste Flexibilität bei der Mitarbeiterplanung. Eine schlanke Produktion erfordert eine möglichst echtzeitnahe Steuerung des flexiblen Personaleinsatzes. Vor der Umstellung
wurde die kurzfristige Kapazitätseinsatzsteuerung nur ungenügend
informationstechnisch unterstützt. Daher wurde beim vorliegenden
Unternehmen eine selbstorganisierte Kapazitätssteuerung entwickelt, welche es dem Unternehmen erlaubt seine Produktionskapazitäten hochflexibel, kurzfristig und unternehmensübergreifend zu
steuern. Die zuvor üblichen vertikalen Anweisungskaskaden wurden durch horizontale Entscheidungen in und zwischen Arbeitsgruppen ersetzt.
064: Zielgruppenspezifische Weiterbildung
Produkte und Produktionssysteme wie Maschinen, Fahrzeuge und
Haushaltsgeräte werden aufgrund steigender Kundenanforderungen
immer komplexer. Daher arbeitete ein metallbearbeitendes Unternehmen ständig an neuen Technologien und Methoden, beispielsweise in den Bereichen Selbstoptimierung, Mensch-MaschineInteraktion und intelligente Vernetzung. Damit diese in dem Unternehmen ein- und umgesetzt werden war es erforderlich Fachkräfte
für ihre Anwendung bei der Entwicklung und Produktion von Produkten und Produktionssystemen zu qualifizieren. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und dem zu erwartenden
Fachkräfte-Engpass mussten insbesondere ältere Ingenieurinnen

Potenzialanalyse

204

und Ingenieure, Schülerinnen und Schüler sowie Fachkräfte aus anderen Regionen für eine berufliche Laufbahn im Unternehmen motiviert werden. Ziel der Nachhaltigkeitsmaßnahme war die Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote und Instrumente, um Fachkräfte
zu qualifizieren und für eine berufliche Laufbahn zu motivieren. Die
Angebote wurden für unterschiedliche Zielgruppen bedarfsorientiert
erarbeitet und umgesetzt.
065: Kleinskaliges autonomes Intralogistik-System
Bei komplexen, kundenindividuellen Gütern ist die Endmontage besonderen Wandlungsanforderungen ausgesetzt. Dies erfordert häufige und schnelle Änderungen an Produktionsanlagen und deren innerbetrieblichen Logistiksystemen. Das Logistiksystem muss in der
Produktion die Materialversorgung und den Materialtransport bewältigen sowie in den produktionsnahen Bereichen einsetzbar sein.
Das bisherige System bei einem Unternehmen mit 80 Mitarbeitern
war überwiegend starr in Layout, Durchsatz und den zu fördernden
Ladungsträgern. Nur durch einen Paradigmenwechsel im Konzept
und Aufbau der Logistiksysteme konnten diese Anforderungen erfüllt werden. Das Unternehmen verfolgte einen Paradigmenwechsel,
der die Vorteile von Wandlungsfähigkeit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz vereinte. Grundprinzip hierbei war der Einsatz redundanter, baugleicher Einzelelemente, welche selbstständig navigieren
und Ladungsträger transportierten. Darüber hinaus konnte das System die Notwendigkeit der Anpassung aufgrund von Änderungen
im Produktionssystem erkennen, Alternativen simulieren und sich
selbst umbauen.
066: Prävention gegen Produktpiraterie
Produktpiraterie verursachte bei einem Unternehmen für ElektronikKleinteile beträchtliche Schäden. Innovative Produkte versprachen
ein großes Marktpotenzial und übten damit eine hohe Attraktivität
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auf Produktpiraten aus. Für den vorliegenden Originalhersteller war
es existenziell, seine Produkte von Anfang an zu schützen. Es mussten neue Schutzverfahren entwickelt werden, die speziell auf diese
Produkte zugeschnitten waren. Ziel der Nachhaltigkeitsmaßnahme
war die Sensibilisierung der Mitarbeiter hinsichtlich der Bedrohungen durch Produktpiraterie sowie die Entwicklung eines Instrumentariums für den präventiven Schutz von intelligenten Produkten, das
aus einem Verfahren zur Erkennung von Bedrohungspotenzialen,
Schutzstrategien und einer Technologie-SchutzmaßnahmenDatenbank bestand.
067: Cybertonische Produkte und Produktionssysteme
Für eine innovative, interdisziplinäre Entwicklung cyber-physischer
Systeme müssen die heutigen Konstruktionsmethoden, Entwicklungsprozesse, IT-Lösungen und Organisationsformen überdacht
werden. Elektronik und Software stellen einen immer stärkeren Anteil im Entwicklungsprozess dar. Bei einem Unternehmenskonsortium aus sechs teilweise sehr unterschiedlichen Filialen wurden daher
Konstruktions- und Entwurfsmethoden aller fachlichen Disziplinen
auf den Prüfstand gestellt und in einen interdisziplinären Methoden, Prozess- und IT-Lösungsansatz überführt. Branchenunabhängig
wurde ein Entwicklungsprozess für hochkomplexe cyber-physische
Systeme und die damit verbundenen Softwarewerkzeuge erarbeitet.
Diese Systeme wurden nicht nur in Form von Produkten, sondern
ebenfalls in Form von Produktionssystemen betrachtet.
068: Szenarienbildung zur Strategieentwicklung
Um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten, müssen Unternehmen frühzeitig Erfolgspotenziale von morgen erkennen und erschließen. Viele Unternehmen betreiben dies jedoch bislang nicht
systematisch, sondern setzen auf die Fortschreibung bewährter Innovationskonzepte und ihre gute Reaktionsfähigkeit. Eine Daten-
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bank und Plattform half einem Unternehmen der Chemiebranche
wirkungsvoll und effizient Vorausschau betreiben und daraus die
erforderlichen Schlüsse für zukünftige Geschäfts-, Produkt- und
Technologiestrategien auf dem Gebiet der intelligenten technischen
Systeme ziehen können. Dabei wurden vorhandene Methoden der
Vorausschau, wie Szenario-Analysen und Frühaufklärung, an die
spezifischen Anforderungen des Clusters angepasst.
069: Intelligente und vernetzte Fabrik
Eine effiziente, ergebnisorientierte Kommunikation und Kooperation entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind erfolgsentscheidend für Produktionsunternehmen. Die Einführung von cyberphysischen Systemen kann dabei die Wandlungsfähigkeit der Produktionsbedingungen steigern und zu einer Erhöhung der Flexibilität in Produktion und Logistik beitragen. Alle prozessbeteiligten
Elemente müssen dabei mit einbezogen werden. Um dies zu meistern bereitete sich ein Unternehmen der Elektroindustrie intensiv auf
den Umbau zur intelligenten und vernetzten Fabrik vor. Im bestehenden Betrieb wurde somit die Metamorphose zur intelligenten
und vernetzten Fabrik ermöglicht. Gemäß der Vision von cyberphysischen Systemen konnten dadurch signifikante Produktivitätsund Flexibilitätssteigerungen erreicht werden.
070: Marktorientierte Produktentwicklung
Technologische Neuentwicklungen sind Grundlage von Innovation.
Sie reichen aber in der Regel nicht aus, um den Markterfolg zu sichern. Hierüber entscheidet vielmehr der Kunde: Die Innovationen
müssen die Bedarfe treffen, um einen Mehrwert zu bestehenden Lösungen zu bieten. Daher ist es unabdingbar, die Kundenpräferenzen
bereits im Innovationsprozess zu erfassen und in der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen 85 Prozent der Entwicklungszeit auf Produkte verwenden,
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die sich nicht am Markt durchsetzen. Es fehlen Methoden, um Kaufentscheidungen für noch nicht vorhandene Produkte vorauszusagen. Im vorliegenden Maschinenbauunternehmen kam erschwerend
hinzu, dass die Kaufentscheidungen von mehreren Personen gemeinsam getroffen wurden. Die Geschäftsführung stellte fest, dass
Risiken nicht ausreichen beachtet wurden, so dass Fehlinvestitionen
drohten. Eine Methodik, welche daher eingeführt wurde, war die
Erhebung von Kundenpräferenzen für neuartige technische Lösungen. Das Unternehmen erhielt so praxisorientierte Hilfestellungen,
um technologische Vorteile in Nutzenvorteile zu überführen und bereits im Innovationsprozess notwendige Anpassungen vornehmen
zu können.
071: Vernetzte, kognitive Produktionssysteme
Verkettete Produktionssysteme sind in der Industrie weit verbreitet.
Durch Materialflusssysteme, die einen permanenten Nachschub von
benötigten Bauteilen an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt
gewährleisten, versprechen eine hohe Effizienz und Produktivität.
Fällt jedoch nur eine einzelne Komponente aus, steht das System
komplett still, wodurch schnell hohe Kosten entstehen. Darüber hinaus sind Erweiterungen und Änderungen des Materialflusses nur mit
viel Aufwand realisierbar. Um für die Zukunft wettbewerbsfähig zu
bleiben, wurden bei diesem metallverarbeitenden Unternehmen die
Materialflusssysteme flexibel, anpassungsfähig und durchgängig
vernetzt. Ein neuartiges, dezentral gesteuertes Materialflusssystem
für die Produktion ermöglichte, dass Maschinen, Handhabungs- und
Transportsysteme intelligent agieren und sich an den kognitiven Fähigkeiten des Menschen orientieren konnten.
072: Akzeptanzerhöhung für Industrie 4.0 bei einem KMU
Innovationen werden häufig nur von der technischen Seite betrachtet. Fragen der Sicherheit, der Beherrschbarkeit, der Akzeptanz und
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des individuellen Nutzens der Technologie bleiben außen vor.
Dadurch besteht die Gefahr, dass die neuen Produkte und Produktionssysteme nicht sozialverträglich sind und zu Widerständen und
Berührungsängsten bei den Anwendern führen. Handlungsempfehlungen und Beratungsangebote für eine human- und sozialverträgliche Technikgestaltung sind zu entwickeln. Durch eine klare Umsetzungs-Roadmap, einer offenen Kommunikation und einem definierten Change Management konnte beim vorliegenden Unternehmen
mit 85 Mitarbeitern Aspekte wie Gemeinwohl und Nutzerfreundlichkeit bei der Entwicklung von intelligenten Produkten und Produktionssystemen berücksichtigt und damit die Produktivitätssteigerung per Industrie 4.0-Entitäten verbessert werden.
073: Cloudbasierte Steuerungsplattform
Im Bereich der Robotik und komplexer Automatisierungssysteme
verfügte bei einem Automobilzulieferer jede Maschine über eine
monolithische, abgeschlossene Steuerung, deren vorhandene Rechenleistung meist nie genutzt wird. Zur Berechnung von aufwendigen Algorithmen zur Prozessoptimierung reichte die Leistungsfähigkeit bisheriger Steuerungen jedoch nicht aus. Eine Anpassung
und Skalierung der Rechenleistung war nicht möglich. Dadurch war
eine Integration mit CPS nicht realisierbar. Die Bereitstellung einer
Steuerungsplattform für CPS in industriellen Produktionen bot für
dieses Unternehmen mit 220 Mitarbeitern die Möglichkeit zur skalierbaren Rechenleistung. Die monolithische Steuerungstechnik
wurde aufgebrochen und in die Cloud verlagert. Dabei mussten Anforderungen der Produktionstechnik, wie Echtzeitfähigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit weiterhin erfüllt werden. Für das vorliegende
Unternehmen verbesserten sich Skalierbarkeit und Wandlungsfähigkeit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung des IT-Systems.

Potenzialanalyse

209

074: Intelligente vernetzte Systeme für automatisierte Geldkreisläufe
Die Anzahl von Banknoten nimmt weltweit kontinuierlich zu: Von
zehn Transaktionen werden neun in bar bezahlt. Der Umlauf von
Banknoten verursacht hohe Kosten. Mechanische Sortier- und Prüfprozesse können aufgrund der hohen Geschwindigkeiten fehleranfällig sein. Das führt zu Betriebsstörungen, die einen zeitintensiven
und teuren Wartungseinsatz in einer Filiale und am Geldautomaten
notwendig machen. Manuelle Überprüfungen der Banknoten und
die Manipulationsanfälligkeit der Geräte sind weitere Probleme. Um
die Kosten für das Bargeldhandling zu reduzieren und die Sicherheit
der Automaten zu verbessern, wurden bei einem genossenschaftlichen Kreditinstitut das automatische Sortieren und Bereitstellen der
Banknoten optimiert und intelligente Sicherheitsmechanismen gegen unbefugte Zugriffe erarbeitet. Eine neue Hardware vermied die
Fehler beim automatischen Sortieren und Prüfen der Banknoten.
Darüber hinaus wurde eine Software konzipiert, mit der Manipulationsversuche an Geldautomaten frühzeitig erkannt und verhindert
wurden.
075: Kybernetische Systeme und intelligente Sensorik
67 Prozent der in Deutschland produzierenden Unternehmen bezeichnen Liefertermintreue als ihre wichtigste logistische Zielgröße.
Jedoch führen schwankende Kundennachfragen und individuellen
Produkte zu immer komplexeren Produktionsprozessen. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind daher die Produktion zu begreifen,
detailliert zu planen und zu steuern. Zur Unterstützung in der Ressourcenplanung werden zwar bewährte IT-Systeme eingesetzt, jedoch sind diese mit ihren hohen Reaktionszeiten nicht den dynamischen Anforderungen gewachsen. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Planung dieser Systeme intransparent und nur eingeschränkt
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nachvollziehbar ist. Es bedarf daher einer direkten Verbindung zwischen realer Produktion und digitaler Welt. Daher wurde bei einem
Second-Tier-Supplier in Nordrhein-Westfalen eine Produktionssteuerung auf Basis selbststeuernder Unterstützungssysteme und intelligenter Sensorik gestaltet. Die Steuerungssysteme konnten auf
Basis detaillierter, online erfasster Daten aus der Produktion, kombiniert mit einer intelligenten Visualisierung, den Menschen als
Entscheider optimal bei der Planung und Steuerung der Produktion
unterstützen, um damit die Ziele der Unternehmen deutlich zu verbessern.
076: Energiemanagement in SmartGrids bei Waschtrocknern
Die Stromversorgung in Deutschland wird derzeit durch wenige,
leistungsstrake Kraftwerke gewährleistet. Deren Stromproduktion
passt sich über den Tag an den schwankenden Verbrauch an. Durch
den steigenden Anteil regenerativer Energien ist die Energiegewinnung jedoch immer schwerer zu steuern. Stromüberproduktionen
und -engpässe sind mögliche Folgen hiervon. Daher muss sich die
Nachfrage an das schwankende Angebot anpassen. Dies erfolgt
durch intelligente Stromnetze, sogenannte SmartGrids, die Energieerzeuger und -verbraucher vernetzten und eine Synchronisation von
Angebot und Nachfrage ermöglichen. Daher besteht Bedarf an Geräten, die auf die dynamischen Rahmenbedingungen in SmartGrids
reagieren können. Daher wurden bei einer Stuttgarter Großwäscherei Waschtrockner weiterentwickelt, sodass diese auf schwankende
Stromverfügbarkeit und -preise reagierten und ihre Prozessabläufe
selbstständig anpassten. Darüber hinaus wurde ein innovatives
Energiemanagementsystem entwickelt. Es ermittelte automatisch
das Optimum aus Energieverbrauch, Kosten und Zeit, sodass diese
Daten in Echtzeit mithilfe eines Energie-Cockpits überwacht und
genutzt werden konnten.
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077: Prozesssicherheit bei Umformprozessen
Umformprozesse zählen zu den produktivsten industriellen Fertigungsprozessen. In kurzer Zeit werden große Mengen hochwertiger
Bauteile hergestellt. Um einen kontinuierlichen Herstellungsprozess
zu garantieren, müssen die Umformmaschinen in betriebliche Material- und Informationsflüsse eingebettet werden. Bei einem Unternehmen aus Brandenburg war jedoch die Vernetzung mit anderen
Planungs- und Wertschöpfungsprozessen lückenhaft gestaltet. Die
Aufrüstung des Sensoriksystems war für das vorliegende Unternehmen eine vergleichsweise kostengünstige Lösung. Informationsflüsse wurden damit parallel zu den produktiven Materialflüssen in
der Umformtechnik ermöglicht. Dadurch konnte eine bessere Prozessrobustheit erreicht und die Produktivität gesteigert werden.
078: Intelligente Antriebs- und Steuerungstechnik für die energieeffiziente Intralogistik
Durch die Globalisierung des Handels und die Zunahme von Internetkäufen steigt der Bedarf an effektiven und effizienten Logistikprozessen. Die Intralogistik wird durch eine Vielzahl von Steuerungen mit elektrischen Antrieben realisiert. Deren Energieverbrauch
wurde von einem mittelständischen Paketdienstleister bis in die
2000er Jahre kaum betrachtet, da sich Investitionen in neue Antriebe gegenüber den Energieeinsparungen nicht rentieren. Vor dem
Hintergrund steigender Energiekosten und der zunehmenden Komplexität der Intralogistik war der Energieverbrauch jedoch ein erheblicher Kostenfaktor. Innovative Antriebslösungen und ein intelligentes Lastmanagement boten seit 2012 hohe Einsparpotenziale.
Ein intelligentes Baukastensystem für effiziente Antriebslösungen
für jeden Antriebsprozess im Warenlager stellte für das vorliegende
Problem die ökologisch und ökonomisch optimale Lösung bereit.
Darüber hinaus wurde ein intelligentes Lastmanagement konzipiert,
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um eine gleichmäßige Auslastung des Versorgungsnetzes zu gewährleisten.
079: Ressourcen-Cockpit für die Instandhaltungsorganisation
Zwar wurde die Planung und Steuerung bei einem Chemieunternehmen schon seit den 1990er Jahren umfangreich durch Informationstechnik unterstützt, jedoch verliefen die Datenströme lange Zeit
noch parallel und am operativ arbeitenden Menschen vorbei. Insbesondere die Instandhaltung war häufig unzureichend in die digitalen
Ressourcenplanungs- und -steuerungssysteme eingebunden. Daher
mussten für die Mitarbeiter wichtige Informationen aus verschiedenen IT-Systemen, aus Dokumentarchiven sowie durch Gespräche
beschafft werden. Dies verursachte Doppelarbeit, Wege- und Wartezeiten und führte zu Fehlern. Ein eigens entwickeltes RessourcenCockpit stellte dem Mitarbeiter, die für die Instandhaltung und
Fernwartung relevanten Datenströme der Produkte und Produktionsressourcen zur Verfügung. Es erstellte automatisiert und dynamisch
eine Übersicht über Aufgaben, notwendige und freie Ressourcen,
Maschinenzustände und Termine und war an verschiedene Nutzerrollen anpassbar.
080: Ressourceneffiziente Wäschereiprozesse
Industrielle Wäschereien müssen aufgrund der Markt- und Wettbewerbssituation schnell und kostengünstig arbeiten. Für eine Großwäscherei bei Köln war die nachhaltige Einsparung von Ressourcen
wie Energie, Waschmittel oder Wasser essentiell. Während bei
Konkurrenten Maschinen noch einzeln und voneinander unabhängig
anhand von Erfahrungswerten der Anwender eingestellt wurden,
stellte diese Wäscherei auf eine systematische, mathematisch fundierte Analyse der optimalen Maschineneinstellungen sowie eine
ganzheitliche Betrachtung auf Ebene der gesamten Wäscherei um.
Dadurch ergaben sich trotz der Investitionskosten große Optimie-
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rungspotenziale. Zudem konnte die Handhabung verschmutzter Wäsche und der ausgelieferten reinen Wäsche durch das Wäschereipersonal getrennt werden. Dies bedeutete Einsparungen beispielsweise
für Krankenhäuser, wo ein Hygienenachweis notwendig ist. Durch
Methoden und Verfahren der Selbstoptimierung konnte insbesondere der Bedarf an Energie deutlich reduziert werden. Der ökologische
und der ökonomische Nutzen wurden dadurch maßgeblich gesteigert.
081: Intelligente Inbetriebnahme von Maschinen
Eine der Grundideen von CPS ist „plug-and-work“, was bedeutet,
dass sich einzelne Komponenten selbstständig unter Nutzung von
Mechanismen der Selbstkonfiguration in die Produktion integrieren.
Die Flexibilität in den mechanischen Bestandteilen einer Fabrik
wurde bei einem Unternehmen der Lebensmittelindustrie bereits seit
langem umgesetzt. Die informationstechnischen Schnittstellen erfüllten lange Zeit jedoch nicht die Anforderungen und Sicherheit,
Verfügbarkeit und Echtzeitfähigkeit in der Produktion. Die Sicherheit in Form von Security musste dabei integriert betrachtet werden,
um das Know-how zu schützen und das Eindringen Unbefugter in
das Firmennetz zu verhindern. Durchgängige und sichere „plug and
produce“-Lösungen für die Produktion und übergreifend über die
Ebenen der klassischen Automatisierungstechnik waren notwendig.
Komponenten, Maschinen und verkettete Anlagen konnten nach der
Umrüstung sich selbst mit ihren Fähigkeiten beschreiben. Dies
musste so allgemeingültig geschehen, d.h. basierend auf neuen
Standards, dass jeder befugte Kommunikationspartner im Produktionssystem die Bedeutung dieser bereitgestellten Selbstbeschreibung
korrekt interpretieren und sich daran anpassen konnte.
082: Reichweitenerweiterung elektrisch angetriebener Fahrzeuge

Potenzialanalyse

214

Elektrofahrzeuge gewährleisten Mobilität unabhängig von fossilen
Brennstoffen bei einer geringeren CO2-Last, was insbesondere in
der Intralogistik aufgrund der Arbeitsergonomie ein starkes Verkaufsargument darstellt. Ein Spezialfahrzeughersteller stand vor der
Problematik, dass ihre Leistungsfähigkeit jedoch geringer als bei
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor war. Dies lag insbesondere an
der begrenzten Reichweite der Elektrofahrzeuge. Gründe hierfür
waren ineffiziente Fahrzeugkomponenten wie beispielsweise Batterie, Steuergeräte und Klimaanlagen. Darüber hinaus wurde ein großer Teil der verfügbaren Energie benötigt, um die Erwartungen der
Nutzer an das Fahrzeug hinsichtlich Komfort und Fahrverhalten zu
befriedigen. Um die Reichweite zu erhöhen, wurde der Energiebedarf der Komponenten reduziert, ihre Energieeffizienz erhöht und
das Energiemanagement des Fahrzeugs optimiert. Eine Weiterentwicklung der Ladekonzepte, der Bordnetze, der Heiz- und Kühlungskonzepte sowie des Energiemanagements optimierten beim
vorliegenden Fallbeispiel die Energieeffizienz und erweitern die
Reichweite der Logistik-Fahrzeuge bei mehr als 80 Prozent der
Kunden um die Hälfte.
083: Flexibles Montagekonzept durch autonome mechatronische
Fertigungskomponenten
Im globalen Wettbewerb stand ein KMU mit der Produktion am
Standort Deutschland vor vielfältigen Herausforderungen: Um die
Kosten zu reduzieren, musste das Unternehmen mehr automatisieren. Steigende Kundenansprüche machten gleichzeitig die Produktion von individualisierten Produkten in kleinen Mengen erforderlich.
Dadurch war eine Flexibilisierung der Produktionsprozesse notwendig. Es mussten anpassungsfähige Fertigungskomponenten entwickelt werden, ohne die Qualität und Prozesssicherheit zu beeinträchtigen. Dabei spielte das Zusammenspiel von Mensch und Maschine
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eine zentrale Rolle. Es wurde ein integriertes Konzept für eine flexible Montage entwickelt, in dem neuartigen Verfahren und Methoden der Mensch-Maschine-Interaktion, des maschinellen Lernens
und der Automatisierungstechnik integriert wurden. Flexible mechatronische Komponenten konnten dabei in Fertigungslinien dynamisch kombiniert werden, ohne dass eine manuelle Programmierung vor Ort erforderlich war.
084: Intelligente Arbeitsvorbereitung auf Basis virtueller Werkzeugmaschinen
Zur Sicherung der Produktion am Standort Saarbrücken musste ein
Zuliefererunternehmen seine Produktionsanlagen effizienter betreiben. Die Produktionsplanung wurde daher durch Software-Systeme
aus den Bereichen der „Digitalen Fabrik“ und „Virtuellen Produktion“ unterstützt. Hierbei war zu gewährleisten, dass Simulationsprogramme alle Aspekte der Arbeitsplanung und Arbeitssteuerung berücksichtigten. Somit schaffte es das Unternehmen die Auslastung
seiner Anlagen im Hinblick auf Maschinen, Werkzeuge, Materialien, Energie und Arbeitskraft zu optimieren. Eine Dienstleistungsplattform zur optimierten Arbeitsvorbereitung auf der Basis von virtuellen Werkzeugmaschinen ermöglichte das virtuelle Einrichten
der Maschinen und die Auftragsverteilung von Expertenwissen.
Damit konnten Benutzerfreundlichkeit, Verlässlichkeit und Ressourceneffizienz gesteigert werden.
085: Laufzeit-Unterstützung bei Landmaschinen
Die Anschaffung von Landmaschinen ist für Landwirte mit hohen
Investitionen verbunden. Viele Maschinen werden dabei von einem
niedersächsischen Großbauern nur in einem kurzen Zeitraum im
Jahr eingesetzt, beispielsweise ein Mähdrescher durchschnittlich nur
22 Tage pro Jahr. Daher kam es für den Agrartechniker darauf an,
schnell und effizient ein optimales Ernteergebnis zu erreichen. Dazu
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mussten die Maschinenführer dabei unterstützt werden die jeweiligen Bedingungen eines Feldes wie Reifegrad der Pflanzen oder Bodenbeschaffenheit zu berücksichtigen. Gleichzeitig mussten einzelne Prozesse wie das Ernten, der Transport und die Einlagerung optimal aufeinander abgestimmt werden. Um die Qualität und die Effizienz des gesamten Erntevorgangs zu erhöhen, wurden die Landmaschinen so aufgerüstet, dass sie sich eigenständig an die individuellen Bedingungen des Feldes anpassen konnten. Hier wurde also
ein deutlicher Wettbewerbsvorsprung zu Mitbewerbern aufgebaut,
was manuell und erfahrungsbasiert geschieht. Ein weiterer Verbesserungsaspekt war die optimale Abstimmung der einzelnen Prozesse. Dafür war mithilfe eines IT-Dienstleisters die Entwicklung einer
Software notwendig, mit der sich unterschiedliche Landmaschinen
selbstständig an die jeweiligen Erntebedingungen anpassen konnten
und die einzelnen Prozesse und Akteure intelligent vernetzt wurden.
086: Architekturentwicklung eines KMU-Microgrids
Der Umbruch der Energiewirtschaft durch erneuerbare Energien
stellt Industrienationen wie Deutschland vor große Herausforderungen. Es gilt, eine weiterhin zuverlässige, umweltverträgliche und
preisgünstige Energieversorgung sicherzustellen. Dazu wurde bei
diesem Fallbeispiel im Allgäu eine intelligente Dezentralisierung
der Stromversorgung installiert, um insbesondere heimische Energien wie Sonne, Wasser, Wind und Geothermie effizient zu nutzen.
Dabei wurde in einer genossenschaftlichen Aktion eine Abkehr von
der Erzeugung elektrischer Energie in Großkraftwerken hin zu lokalen Kleinkraftwerken (Microgrids) ermöglicht. Diese waren in unmittelbarer Umgebung der Verbraucher angesiedelt und wurden nur
bei Bedarf mit dem zentralen Stromnetz gekoppelt. Ein Großteil der
beteiligten Unternehmen waren kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die in Summe einen Großteil der elektrischen
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Energie in Deutschland benötigen. Das Microgrid koppelte Komponenten wie beispielsweise Energiequellen und -speicher über intelligente Leistungssteller, d.h. Geräte zur flexiblen Steuerung von
Strom und Spannung, und sorgte für ein vorrausschauendes Energiemanagement.
087: Selbstkorrigierende Fertigungsprozesse
Aufgrund von steigenden Kundenansprüchen wird von Produkten
und Produktionssystemen erwartet, immer mehr Funktionen zu integrieren. Nun musste ein metallverarbeitendes Unternehmen zum
einen die Qualität und Genauigkeit der oft sehr kleinen Teile gewährleisten und zum anderen die Produktionskosten niedrig halten,
damit es gegenüber Konkurrenten aus Asien und Europa wettbewerbsfähig blieb. Daher wurden im vorliegenden Fallbeispiel Methoden und Hardware-Komponenten für die Implementierung von
Technologien der Selbstoptimierung von Umformprozessen wie das
Stanz-Biegen und Walzprofilieren entwickelt. Die drei Produktivitätsschwerpunkte lagen auf der Prozesssicherheit, der Automatisierung des Einrichtens und Rüstens sowie der Produktivität der Maschinen.
088: Optimierter Knetprozess in der Lebensmittelindustrie
Zur maschinellen Herstellung von Brotteig werden Zutaten mit einem Knethaken verarbeitet. Für eine optimale Vermischung der Zutaten und Qualität des Teigs, benötigte ein Großbäcker dennoch eine
ständige manuelle Überprüfung. Zur Bedienung der Knetmaschine
war das Expertenwissen von geschulten Bäckern daher unverzichtbar. Dies war gerade an günstigen Produktionsstandorten nicht vorhanden. Daher wurden Knethaken in die Maschine integriert, welche selbstständig den Zustand des Teiges anpassen konnte. Mit der
Neugestaltung der Knethaken und der Selbstoptimierung des Knet-
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prozesses konnte bei diesem Fallbeispiel erreicht werden, dass Expertenwissen lediglich an einem Standort verfügbar sein musste.
089: Zuverlässige Kupferbondverbindungen
Im Maschinenbau und der Fahrzeugtechnik werden Strom und
Spannung durch Leistungshalbleitermodule gesteuert und geschaltet. Aufgrund der wachsenden Märkte der erneuerbaren Energien
und der Elektromobilität war es für ein mittelständisches Unternehmen aus Hessen erforderlich, Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz der Leistungsmodule zu steigern. Selbstoptimierenden Verfahren ermöglichten die Herstellung von zuverlässigen Kupferbondverbindungen unter variablen Produktionsbedingungen. Die Bondmaschine wurde so aufgerüstet, dass sie die Fähigkeit besaß, sich
automatisch an veränderte Bedingungen anzupassen.
090: Aktorbasierte Systeme für eine selbstjustierende intelligente
Scheinwerfertechnologie
Ein First-Tier-Automobilzulieferer hatte die Problematik erkannt,
dass Autofahren bei Dunkelheit mit Sicherheitsrisiken verbunden
war. Der Scheinwerferproduzent wollte den Komfort für Endkunden
erhöhen und gleichzeitig finanziell davon profitieren, dass die
Hauptursache hierfür falsch eingestellte Scheinwerfer war. Zu hoch
eingestellte Scheinwerfer blendeten andere Verkehrsteilnehmer,
während bei zu niedrig ausgerichteten der Fahrzeugführer aufgrund
der schlecht ausgeleuchteten Umgebung Gefahren nicht rechtzeitig
erkennen konnte. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, bedurfte
es daher einer Selbstjustierung von Autoscheinwerfern. Von dem
mittelständischen Unternehmen wurde zur Lösung des Problems ein
Scheinwerfersystem geschaffen, welches Umfeld- und Fahrzeugdaten analysierte und eigenständig die optimale Scheinwerfereinstellung und damit die Ausleuchtung des jeweiligen Verkehrsraums
mechanisch regelte.

Potenzialanalyse

219

091: Intelligente Verarbeitung von Großbauteilen
Ein Anlagenbauer verbesserte die zahlreichen unterschiedlichen
Produktionsprozesse seiner Fertigung durch Robotertechnik, um jederzeit eine hohe Produktqualität zu erzielen, die Verarbeitung zu
beschleunigen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. Ein intelligenter Schweißroboter bearbeitete die Großbauteile mit großen
Toleranzen zuverlässiger als zuvor manuelle Arbeiter. Durch innovative Erkennungs- und Steuerungstechnik konnte der Roboter die
individuellen Eigenschaften des Bauteils überprüfen und die Position des Roboterarms daran anpassen.
092: Autonomes Gefahrstofflager mit sensorbasiertem Condition
Monitoring
In einem Chemie-Unternehmen war die Lagerung und Handhabung
von Gefahrenstoffen mit hohen Risiken für die Umwelt und die Gesundheit der Mitarbeiter verbunden. Daher wurden diese in speziellen Gefahrstofflagern aufbewahrt. Automatisierte Lagerüberprüfungen waren jedoch unzuverlässig, teuer und aufwändig. Dies führte
dazu, dass Schäden entstanden, die erst, wenn sie eingetreten sind,
erkannt wurden. Daher wurde im vorliegenden Fallbeispiel gemeinsam mit einem Sensorhersteller die Entwicklung eines intelligenten
Frühwarnsystems für Gefahrstofflager umgesetzt.
093: Condition Monitoring als Basis für Predictive Maintenance
Ein Stahl produzierendes Unternehmen hatte das Problem, dass
Prozessfehlerkosten im sechsstelligen Bereich aufgrund von unerwarteten Ausfällen anfielen. Die Anlagenverfügbarkeit war ein kritischer Erfolgsfaktor für dieses Unternehmen mit kontinuierlich laufenden Prozessen, bei denen ungeplante Wartungsaufgaben nur mit
viel Aufwand realisiert werden können. Durch den Preisverfall im
Sensorikmarkt war es dem Unternehmen möglich, umfangreiche Investitionen in die Vernetzung der Prozess- und Zustandsdaten zu
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tätigen, um ein Condition Monitoring zu ermöglichen. Dadurch
wurde eine zustandsorientierte Wartung und Überwachung von kritischen Größen und das Erkennen von Anomalien durchgeführt, um
Fehler frühzeitig erkennen und beheben zu können. Die Reaktionsbereitschaft wurde somit erhöht und teure Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Neben dem Predictive Maintenance für die Wartung des Maschinenportfolios bestand eine Schnittstelle zur Fernwartung mithilfe kommunikationsfähiger Signalwandler, Router
und Switche.
094: Vernetzte Betriebsdatenerfassung zur modularen Anpassung
Ein mittelständisches Unternehmen, welches Betriebsmittel für die
Fertigung herstellte, stand vor der Herausforderung zunehmender
interner Komplexität, fehlender Transparenz in der Fertigung und
großen Produktivitätsschwankungen. Das Problem war vor allen
Dingen, dass nicht gewusst wurde, wo Optimierungsmethoden anzusetzen waren, da in der Fertigung kein System zur Messung der
unproduktiven Zeiten bestand. Durch die Vernetzung von Signalsäulen entstand bei dem Unternehmen eine einfache, kostengünstige und nachrüstbare Alternative zu herkömmlichen komplexen
Maschinendatenerfassungssystemen. Auf dieser Basis wurden tagesaktuell Daten gesammelt, welche eine kontinuierliche Kostenoptimierung in der Fertigung ermöglichten. Per Plug & Play wurde in
eine bestehende Signalsäule ein Sender eingesetzt, welcher die Zustände der Säule an einen Empfänger sendete. Die Daten aller Sender wurden in der integrierten SQL-Datenbank gespeichert. Im
nächsten Schritt war damit auch die Steuerung von Maschinen und
Anlagen möglich, was eine energie- und ressourceneffiziente Produktion erlaubte. Mittels einer „Head-of-line“-Funktion konnte der
Status der Fertigung in der Übersicht visualisiert werden. Ein integriertes Logikmodul verarbeitete die erfassten Zustände der einge-
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bundenen Sender und unterstützte bei der Erzeugung der Steuerbefehle.
095: Autonome und individuelle Fertigung von Möbeln
Ein Unternehmen mit Schwerpunkt der Holzbearbeitung für die
Möbelindustrie verwandt zum Bohren von Löchern in Holzbauteile
Maschinen mit Bohrköpfen aus mehreren Antriebswellen (Bohrspindeln). Diese waren recht unflexibel, wartungsintensiv und verbrauchten viel Energie. Ferner mussten die Bohrspindeln für unterschiedliche Bauteile immer neu eingestellt werden. Der Bohrprozess
beeinträchtigte daher die Produktivität des gesamten Fertigungsprozesses. Um die Qualität und Effizienz zu steigern, wurde daher ein
Konzept entwickelt, um die Bohrvorgänge intelligenter und flexibler zu gestalten. Dafür wurden selbstoptimierenden Antriebe entwickelt, welche mit RFID-Chips miteinander kommunizieren konnten.
Hierdurch wurde die einzelne Bohrspindel autonom an das zu bearbeitende Holzbauteil angepasst. Ohne weitere menschliche Eingriffe
wurde damit eine individuelle Möbelproduktion ermöglicht.
096: Kundenindividuelle Dienstleistungen über Selbstbedienungsautomaten
Ein Dienstleitungsunternehmen hatte das Problem steigender Personalkosten. Ein massiver Schnitt war notwendig, jedoch möglichst
ohne Auswirkung auf das Service-Gefühl der Kunden, um die Krise
nicht weiter zu verschärfen. Mit einer Unterstützung moderner
Technologien hoffte das Unternehmen hier Erfolge zu erzielen. Als
Ergebnis wurde eine Software- und Hardwarearchitektur geschaffen, mit der die Verknüpfung von mobilen Endgeräten mit Selbstbedienungsterminals über benutzergerechte Schnittstellen und Bedienkonzepte ermöglicht wurde. Die Selbstbedienungsautomaten
wurden von Nutzern geschätzt, da diese rund um die Uhr verfügbar
waren und die Abwicklung von Transaktionen beschleunigten.
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Gleichzeitig war eine einfache Bedienbarkeit und Informationssicherheit gegeben. Durch die wachsende Verfügbarkeit von mobilen
Endgeräten ergab sich die Möglichkeit den Hardwareeinsatz zu minimieren und damit die Kosten zu deckeln.
097: Autonome Entwicklung und Produktion von Maschinen
Ein Zuliefererunternehmen für kleine Montagebaugruppen sah sich
beim Entwurf und dem Betrieb der Produktionsanlagen mit einer
zunehmenden Komplexität und Variantenvielfalt von Produkten
sowie mit kürzeren Produktlebenszyklen konfrontiert. Daher mussten diese so umrüstbar sein, dass sie für die Fertigung einer Vielzahl
unterschiedlicher Produkte ausgelegt werden konnte, deren Spezifikation oft noch nicht bekannt waren. Die derzeitige zentrale Steuerung ermöglichte nur ein begrenztes Maß an Flexibilität der Automatisierung, wodurch die Produktionsmaschinen häufig umgebaut
wurden, was einen hohen Zeit- und Kostenaufwand mit sich brachte. Um die Wandlungsfähigkeit der Produktionsprozesse zu erhöhen, wurden daher die Steuerungsfunktionen schon beim Entwurf
der Maschinen auf die einzelnen Komponenten der Automatisierungstechnik verteilt. Hierbei ermöglichte die Entwicklung eines
modellbasierten Entwurfsverfahrens für dezentrale Komponenten
der Automatisierungstechnik in Produktionsanlagen, dass die Fertigungsprozesse flexibel und effizient gestaltet waren.
098: Vernetzung von Komponenten im Sondermaschinenbau
Bei einem schwäbischen Anlagenbauer wurden Komponenten, welche von ihrer Funktionsweise identisch sind, für unterschiedliche
Netzwerkstandards jeweils speziell konzipiert. Hierbei entstanden
ein erhöhter Entwicklungsaufwand sowie eine verzögerte Durchlaufzeit bei den Anlagen. Dies führte zu hohen Aufwendungen und
Mehrkosten über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage: von der
Konzeption sowie Produktion über die Inbetriebnahme bis zur War-
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tung. Als Lösung diente die Entwicklung von intelligenten Automatisierungskomponenten, welche für verschiedene Netzwerkstandards kompatibel sind sowie bei Notwendigkeit autark das eigene
Verhalten durch Rekonfiguration von Hard- und Software änderten.
So wurde ein Netzwerkstandard etabliert, welcher auf verschiedene
Anforderungen des Informationsaustausches eingestellt war.
099: Autonome technische Anpassung von Ladegeräten
Ein Anbieter auf dem stark wachsenden Markt von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge mochte vom aktuellen Boom profitieren
und bei der erwarteten Wettbewerbskonsolidierung aufgrund extremer Preiskämpfe die aktuelle Marktposition verteidigen. Um eine
Reduzierung des Energieverbrauchs der Fahrzeuge sowie eine Erhöhung der Reichweite zu gewährleisten, musste ein Ladegerät mit
einer höheren Leistungsfähigkeit bei geringerem Bauvolumen sowie
Gewicht entwickelt werden. Als Lösung dafür wurden Ladegeräte
so konzipiert, dass sie sich abhängig von Eingangsspannung sowie
Batteriezustand stets eigenständig auf den Arbeitspunkt mit geringstmöglichem Energieverlust einstellten. Dadurch wurde die
Leistungsfähigkeit des Ladegeräts deutlich gesteigert. Außerdem
wurde erreicht, dass sich das Ladegerät autark an unterschiedliche
Betriebszuständen und Umgebungsbedingungen anpasste und damit
zuverlässiger arbeitete.
100: Wandelbare, modulare und flexible Produktionsmaschinen
Strengere EU-Vorschriften sorgten dafür, dass ein mittelständischer
Maschinenbauer zahlreiche seiner noch unter zehn Jahre alten Anlagen zur Reduzierung von Emissionen und Immissionen nachrüsten musste. Ein großes Problem des Unternehmens stellten ferner
Kunden dar, welche über plötzlich stillstehende Anlagen klagten.
Hier sollte schnellstmöglich eine Antizipation des Maschinenzustands, also beispielsweise zu Verschleiß und Produktionsstatus,
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Abhilfe schaffen und die geschaffene Zuverlässigkeit einen USP
gegenüber Wettbewerbern ermöglichen. Als Lösung integrierte das
Unternehmen Informations- und Kommunikationstechnologien in
die Automatisierungstechnik als wiederverwendbare Hardware- und
Software-Elemente. Durch den adaptiven Einsatz der Einzelkomponenten und die damit geschaffene Wandlungsfähigkeit der Maschinen wurden die Flexibilität und die Nachhaltigkeit der Produktion
bei den Kunden gestärkt. Mit der Anpassung an die aktuellen Fertigungsbedürfnisse wurde darüber hinaus die durchschnittliche Energieeffizienz der Maschinen gesteigert.
Die dargestellten Fallbeispiele sollen dabei helfen die Möglichkeiten der Industrie 4.0 zu verbildlichen und außerdem den Begriff Industrie 4.0 zu konkretisieren. Gerade aufgrund der unterschiedlichen Definitionen des Begriffs im Zusammenhang mit der in der
Literatur aufgeworfenen undeutlichen Wolke Industrie 4.0 sind die
Fallbeispiele eine probate Möglichkeit Industrie 4.0 gegenüber anderen derzeit ablaufenden Industrietrends abzugrenzen. Diese Definition nach dem Enumerationsprinzip ist aufgrund der Vielzahl und
der Vielseitigkeit der Fallbeispiele in einer Form vorhanden, welche
Entscheidungsträger in kleinen und mittelständischen Unternehmen
in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Die vorgestellten Fallbeispiele
stellen dabei einen Auszug aus der Gesamtheit der im Zuge des Forschungsprojektes gesammelten und analysierten Praxisbeispiele der
Industrie 4.0 dar. Die Gesamtübersicht weist insgesamt eine relativ
gleiche Verteilung auf die verschiedenen Wirkbereiche der Industrie 4.0 auf. So sind von den Fallbeispielen etwa ein Fünftel bis ein
Viertel in der Entwicklung, der Logistik sowie dem Vertrieb & After-Sales einzuordnen. Gehäuft wurden Technologien im Bereich
Fertigung und Produktion analysiert. Ähnlich verhält es sich bei der
Betrachtung der Wirkpotenziale der Industrie 4.0. Über die Hälfte
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der illustrierten Praxisbeispiele besitzen positive Auswirkungen auf
die Arbeits- und Maschinenproduktivität der einzelnen Unternehmen. Bei etwa 40 Prozent der beschriebenen Technologien konnten
Verbesserungen im Bereich der Material- und Energieproduktivität
festgestellt werden. Die Gesamtübersicht der Fallstudien diente als
empirische Grundlage für das Modell. Diese Gesamtübersicht wurde in das IT-Tool eingearbeitet, welches es kleinen und mittelständischen Unternehmen erlaubt Produktivitätspotenziale mithilfe von
Industrie 4.0-Entitäten zu detektieren. Dieser Vorgehensweise liegt
eine Umfrage zu Grunde, welche mit den Unternehmen des projektbegleitenden Ausschusses durchgeführt wurde. Ziel des Fragebogens war es zu ermitteln, wie kleine und mittelständische Unternehmen am besten von der Industrie 4.0 und den darunter zu verstehenden Technologien profitieren können. Ergebnis hierbei war, dass
Fallbeispiele bei vergleichbaren Unternehmen am ehesten bei der
Erstellung eigener Entwicklungspfade helfen. Daher lassen sich Gestaltungsempfehlungen aus den Fallbeispielen ableiten. Ein weiteres
Ergebnis der Umfrage war, dass es notwendig ist die Einflussgrößen
der Praxisbeispiele zu beleuchten um die Abhängigkeiten und
Gründe für Produktivitätssteigerungen zu erfassen. Die Beschreibung der Umstände helfe den Unternehmern die Technologien besser einordnen um die Vergleichbarkeit der Situationen feststellen zu
können.
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4 Modell zur Produktivitätsmessung
Das Modell und das aufbauende IT-Tool sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Entscheidungsträger von kleinen und mittelständischen Unternehmen als Anwender ausgerichtet. Durch den
Einsatz des Modells sind die Nutzer in der Lage Produktivitätspotenziale zu erkennen, sich über Technologieangebote der Industrie 4.0 zu informieren sowie Handlungsempfehlungen abzurufen.
Die Untersuchung verschiedener Wirkbereiche ist notwendig, um
einen umfassenden Überblick über den Implementierungsbedarf zu
schaffen. Funktionsfremde Wirkbereiche können die Effizienz eines
bestimmten Wirkbereichs maßgeblich beeinflussen. Beispielsweise
steigen die Kosten, die auf eine ineffiziente oder fehlerbelastete
Produktentwicklung zurückzuführen sind in den nachfolgenden
Prozessschritten der Produktherstellung exponentiell an. Um die IstSituation zu bewerten und den aktuellen Implementierungsstand
von Industrie 4.0 zu quantifizieren, eignen sich Reifegradmodelle
mit einer limitierten Anzahl sequentiell angeordneter Reifegradstufen. Die im Einsatz befindlichen Technologien sind anhand festgelegter Anforderungen den jeweiligen Stufen zuzuordnen, wobei die
Technologien während ihrer Weiterentwicklung alle vorhergehenden Stufen mindestens einmal durchlaufen haben. Reifegrad-Stufen
können also nicht übersprungen werden. Beispielsweise lässt sich
ein Transportsystem anhand des Grades der Vernetzbarkeit und der
Steuerungsmöglichkeiten klassifizieren. Durch das Modell sind die
Unternehmen in der Lage auf einfache und standardisierte Weise
ihren Stand der Digitalisierung und Vernetzung einzustufen und zu
analysieren. Es gilt zu beachten, dass sich der Umsetzungsstand von
Industrie 4.0 in einem Produktionsunternehmen, abhängig von neuen Pilotprojekten und Investitionsmaßnahmen, regelmäßig ändert.
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Insbesondere sind laufende Lean-, Six Sigma-, Kaizen-, Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekte zu nennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung einer Fabrik im Sinne von Industrie 4.0 ausüben können sowie Produktivitätssteigerungen zur Folge
haben. Soweit die Kompatibilität des Modells es ermöglicht, fließen
diese Einflussgrößen in die Analyse und das Modell ein. Die Anwendung des Modells erfordert sowohl ein standardisiertes Vorgehen, als auch die höchstmögliche Flexibilität gegenüber dem Untersuchungsraum. Die Auswirkungen der Technologien auf die Unternehmensprozesse und Teilproduktivitäten sind im größtmöglichen
Umfang abzudecken. Der Anwender ist dadurch in der Lage sich
nicht nur einen Gesamtüberblick zu verschaffen, sondern sich ebenfalls auf einzelne Schwerpunkte, beispielsweise große Produktivitätslücken oder einzelne Wirkbereiche, zu konzentrieren sowie das
Modell flexibel zu konfigurieren. Es steht dem Anwender offen, ob
die Konfiguration für das gesamte Unternehmen oder lediglich einen einzelnen Teil- bzw. Geschäftsbereich erfolgt, welcher durch
eine hohe Homogenität gekennzeichnet ist. Der Detaillierungsgrad
des Modells hinsichtlich der Zuordnung von Technologiefeldern,
Wirkbereichen und Einflussfaktoren auf die Produktivität ist so gewählt, dass sich einerseits Handlungsempfehlungen ableiten lassen
und andererseits der Anwendungsaufwand verhältnismäßig bleibt.
Der gewählte Detaillierungsgrad schafft neue Anreize für strategische Entscheidungen auf Basis eines internen Benchmarks sowie
die Offenlegung von Produktivitätslücken. Das Modell ist in der
Lage eine bestimmte Menge an Objekten und Einflussgrößen zu
umfassen. Es ist zu erwarten, dass während der Nutzungsphase neue
Erkenntnisse erlangt werden, die in Form einer Erweiterung oder
Anpassung in das Modell sowie das IT-Tool einfließen können. Neben der Nutzerfreundlichkeit, die auf intuitiv erlernbaren Relationen
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zwischen den Einflussgrößen beruht, sind demnach die Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Modellelemente zentrale Leitlinien der Modellentwicklung. Das Modell zur Produktivitätsmessung und Identifizierung der relevanten Handlungsfelder bei KMU
setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Im ersten Schritt gilt es
zu identifizieren, in welchen Bereichen die Produktivitätslücken
auftreten. Mit dem Ziel mehrere miteinander korrelierende Einflussgrößen zu berücksichtigen, wird diese Stufe als erstes Optimierungsproblem modelliert. Im nächsten Schritt gilt es auf Basis von
Kennzahlen zu ermitteln, wie hoch das Potenzial in den ermittelten
Bereichen ist. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Optimierungsproblem geklärt, mit welchen Maßnahmen die Potenziale gehoben werden können. Die Modellbausteine sind sequentiell angeordnet, wodurch es sinnvoll ist mittels einer mehrstufigen Heuristik
die Wirkung verschiedener Szenarien auf das finale Ergebnis zu
überprüfen. Auf diese Weise lassen sich mehrere Maßnahmenkataloge identifizieren, die unterschiedliche Produktivitätslücken in einem Unternehmen adressieren. Dies eröffnet den Unternehmen umfassendere Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich der Umsetzung
von Industrie 4.0.

Abbildung 4-1: Modell zur Produktivitätsmessung

Modell zur Produktivitätsmessung

4.1

229

Industrie 4.0-Check: Wo sind die Produktivitätslücken?

Der Industrie 4.0-Check ist ein Reifegradcheck für den Umsetzungsstand von Industrie 4.0 in einem Produktionsbetrieb, kombiniert mit einem Produktivitätscheck. Mittels der Bewertung anhand
einer Ordinalskala offenbaren sich in den untersuchten Dimensionen Lücken, die Anhaltspunkte für Verbesserungsmaßnahmen bieten. Eine große Herausforderung besteht darin, die Produktivität
verschiedener Entitäten einerseits zu normieren, andererseits mit
dem Technologiereifegrad zu verknüpfen. Wirkzusammenhänge
zwischen den einzelnen Bereichen der Wertschöpfungskette und der
Produktivität sind nachweislich vorhanden. Dabei bleibt festzuhalten, dass eine Fokussierung auf gewisse Bereiche sinnvoll ist, um
bestimmte Produktionsfaktoren und damit die korrelierenden Produktivitätskennzahlen stärker zu beeinflussen. Im Rahmen des Industrie 4.0-Checks gilt es daher zu ermitteln, welche Teilproduktivitäten 𝑃𝑖 die größten Lücken zum internen Benchmark aufweisen
und auf welche Bereiche der Wertschöpfungskette 𝐵𝑖 sich die Untersuchung zur Schließung der Lücke fokussieren soll. Die Analyse
wird von mehreren Einflussgrößen abhängig gemacht, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, welches die Ausgangssituation
und die Wertschöpfungsstrategie der Unternehmen berücksichtigt.
Da sich die Einflussgrößen nicht ohne weiteres kombinieren lassen,
wird ein kostenbasierter Ansatz gewählt. Nach dieser Methodik entstehen fiktive Kosten, wenn die ermittelte Lösung in den einzelnen
Dimensionen für das angestrebte Ergebnis nicht zielführend ist. In
dem vorliegenden Fall steigen die Kosten je kleiner die Lücke in
den ermittelten Dimensionen ist, da diese Wertschöpfungs- und
Produktivitätsbereiche die geringsten Potenziale zur Produktivitätssteigerung beinhalten.
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Wie groß die Potenziale sind, entscheidet sich anhand von vier Kriterien, die mittels des Reifegradchecks und einer fragebogenbasierten Datenerhebung quantifiziert werden können. Der im späteren
Verlauf benannte Maßnahmenkatalog findet entweder in der Entwicklung, der Produktion, der Logistik oder im Vertrieb & AfterSales Anwendung. Die Wirkung dieser Wertschöpfungsbereiche auf
die Produktivität beeinflusst die Auswahl. Die Ermittlung der Produktivitätslücke und des relevanten Wertschöpfungsbereichs ist abhängig von
• einem niedrigen Technologiereifegrad im Wertschöpfungsbereich,
• einer hohen strategischen und operativen Fokussierung auf
den Wertschöpfungsbereich,
• einer hohen Produktivitätslücke und
• einem hohen Wirkzusammenhang zwischen dem Wertschöpfungsbereich und der Produktivitätslücke.
Ein niedriger Technologiereifegrad 𝑟𝑖 ist ein Indiz dafür, dass durch
neue Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen dieser
verbessert und dadurch die Produktivität im Unternehmen gesteigert
werden kann. Die Technologielücke berechnet sich aus der Differenz des erreichten zum maximal erreichbaren Reifegrad 𝑟𝑖∗ . Die
Technologielücken aller für die Lösung nicht berücksichtigten
Wertschöpfungsbereiche werden in der Zielfunktion addiert. Es gilt
dabei zu beachten, dass die Bedeutung der Wertschöpfungsbereiche
für ein Unternehmen abhängig von dessen Geschäftsmodell ist. Für
einen Anlagenbauer hat die Entwicklung aufgrund der kundenindividuellen Konfiguration der Kommissionen einen anderen Stellenwert als beispielsweise für einen klassischen Auftragsfertiger, dessen Stärken vorwiegend in der Ausführung kostenoptimierter Pro-
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duktionsprozesse liegen. Gemäß der angestrebten Fokussierung auf
die Kernkompetenzen eines Unternehmens soll Industrie 4.0 zuerst
in jenen Bereichen umgesetzt werden, die für das Geschäftsmodell
und die Wertschöpfung am bedeutendsten sind. Der Grad der Bereichsfokussierung 𝑓𝑖 fließt für alle nicht berücksichtigten Wertschöpfungsbereiche in den Zielwert des Optimierungsproblems ein.
Es ist davon auszugehen, dass sofern Industrie 4.0 bereits in Teilen
umgesetzt und gelebt wird, dies allem voran in den strategisch
wichtigen Wertschöpfungsbereichen stattfindet. Die Zielsetzungen,
die Produktivität einerseits in einem Bereich mit niedrigem Technologiereifegrad, andererseits in einem Bereich mit hoher Wertschöpfungsrelevanz, durch Industrie 4.0 zu steigern, werden daher in den
meisten Fällen gegensätzliche Schlussfolgerungen nach sich ziehen.
Äquivalent zu den Reifegradlücken sollen auch die Produktivitätslücken nicht in den zu minimierenden Zielwert einfließen, wenn sie
sehr groß ausfallen. Der Grad des Produktivitätsbereichs im eigenen
Unternehmen 𝑔𝑖 wird mit dem maximal erreichbaren Produktivitätsgrad 𝑔𝑖∗ verglichen. Hierdurch werden die Produktivitätslücken
offengelegt, die sich den Produktionsfaktoren Arbeit, Betriebsmittel, Material und Energie zuordnen lassen. Die Produktivitätslücke
ist für die weitere Untersuchung interessant, wenn sie gut mit dem
identifizierten Wertschöpfungsbereich korreliert. Der Grad des
Wirkzusammenhangs 𝑤𝑖𝑗 ist Bestandteil des Zielwerts, sofern er
sich nicht sowohl auf den identifizierten Produktivitäts- als auch
den Wertschöpfungsbereich bezieht. Dieses Kriterium vereint die
beiden Dimensionen der Produktivitätsmessung und des Technologiereifegradchecks. Somit wird deutlich, dass die für das Teilproblem beste Lösung nur unter Berücksichtigung aller vier Kriterien
gefunden wird.
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Nachfolgend ist der Industrie 4.0-Check zur Ermittlung der Produktivitätslücken als lineares Optimierungsmodell dargestellt. Die Parameter sind in Abbildung 4-2: Parameter des Modells zur Produktivitätsmessung zusammengefasst. Wie oben beschrieben, gilt es mit
der Zielfunktion (I) die fiktiven Kosten einer Entscheidung zu minimieren. Die Kriterien werden dabei als einzelne Summanden behandelt und über Gewichtungsfaktoren 0 ≤ 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 ≤ 1 ins Verhältnis gesetzt. Nebenbedingung (II) stellt sicher, dass nur ein Wertschöpfungsbereich als relevant identifiziert wird. Entsprechendes
gilt für die Produktivitätsbereiche nach Nebenbedingung (III). Die
Entscheidungsvariablen 𝑥𝑖 und 𝑦𝑖 können die Werte 0 oder 1 einnehmen, abhängig davon, ob der betrachtete Wertschöpfungsbereich, beziehungsweise Produktivitätsbereich, in der weiteren Potenzialanalyse untersucht werden soll. Die Produktivitätslücken liegen in den Bereichen, die bei einer Fremdentscheidung die größten
fiktiven Kosten in Form nicht abschöpfbarer Potenziale verursachen
würden.
min 𝛼 ∑[(1 − 𝑥𝑖 )(𝑟𝑖∗ − 𝑟𝑖 )] + 𝛽 ∑[(1 − 𝑥𝑖 ) ∙ 𝑓𝑖 ] + 𝛾 ∑[(1 − 𝑦𝑗 )(𝑔𝑗∗ − 𝑔𝑗 )]
𝑖∈𝐵

𝑖∈𝐵

+ 𝛿 ∑ ∑[(1 − 𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑗 ) ∙ 𝑤𝑖𝑗 ] ,

(I)

𝑗∈𝑃

∀ 𝑖 ∈ 𝐵; 𝑗 ∈ 𝑃

𝑖∈𝐵 𝑗∈𝑃

Unter den Nebenbedingungen:
∑ 𝑥𝑖 = 1 ,

∀𝑖 ∈ 𝐵

(II)

∀𝑖 ∈ 𝑃

(III)

𝑖

∑ 𝑦𝑖 = 1 ,
𝑖

1, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑖 𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠𝑡
𝑥𝑖 = {
,∀𝑖 ∈ 𝐵
0, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑖 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠𝑡
𝑦𝑖 = {

1, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑒𝑔𝑒𝑛
,∀ 𝑖 ∈ 𝑃
0, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑖 𝑙𝑖𝑒𝑔𝑒𝑛

(IV)
(V)
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Die Unternehmensdaten werden fragebogenbasiert erhoben, sodass
es sich bei den ordinalskalierten Bewertungen um subjektive Einschätzungen handelt. Es kommen sowohl Auswahlmöglichkeiten
mit fest hinterlegtem Wert, als auch Bewertungsskalen sowie Kennzahlabfragungen zum Einsatz. Die Ergebnisse werden anschließend
normiert und das arithmetische Mittel angewendet. Die Fragen können dabei unterschiedlich gewichtet sein. Der erreichbare Höchstwert für die Fokussierung und den Industrie 4.0-Reifegrad in den
einzelnen Unternehmensbereichen sowie die Produktivität wurde
auf fünf festgelegt.
Die strategische Fokussierung zielt darauf ab die Bereiche zu ermitteln, welche durch Digitalisierungsprojekte gestärkt werden sollen.
Dies erfolgt einerseits über eine Bewertung des Anwenders hinsichtlich der Bedeutung der Wertschöpfungsbereiche für das zugrundeliegende Geschäftsmodell, andererseits über eine gezielte
Angabe, in welchem mehr Handlungsbedarf gesehen wird. Des
Weiteren lassen sich Indikatoren, wie beispielsweise die Mitarbeiterverteilung, berücksichtigen. Diese Attribute werden gering gewichtet, da sich üblicherweise bei klassischen Maschinenbauunternehmen in der Produktion der Großteil der Belegschaft wiederfindet. Mit der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung
sinkt dieser Anteil, während beispielsweise die Anzahl der Mitarbeiter im Vertrieb und Service, forciert durch neue Geschäftsmodelle, steigt. Eine allgemeingültige Überführung der Ausprägungen auf
die Bedeutung der Geschäftsbereiche ist daher nicht gewährleistet.
Die strategische Ausrichtung des Unternehmens hat Einfluss darauf,
ob es sich lediglich auf die Produktherstellung fokussiert oder ob
sich die Wertschöpfungstätigkeiten ebenfalls auf die Bereiche der
Forschung, der Konstruktion und Entwicklung, dem Service oder
der Logistik verteilen.
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Mit dem Ziel den Herausforderungen bezüglich der Messung der
Produktivität entgegenzuwirken, erfolgt neben einer qualitativen
Messung ebenfalls eine quantitative Ermittlung auf Basis von Bilanzkennzahlen nach dem Schema der veröffentlichten Studie von
Blaeser-Benfer et al. (2012). Der Output berechnet sich demnach
aus den Umsatzerlösen, den Bestandsveränderungen und den aktivierten Eigenleistungen abzüglich der eingesetzten Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, den bezogenen Leistungen und den Abschreibungen.
Der Input bemisst sich stets anhand der Ausgaben für die Produktionsfaktoren, beispielsweise dem Energieaufwand, dem Materialaufwand, den Personalkosten oder den Abschreibungen für Maschinen und Anlagen. Die quantitativ ermittelten Werte finden insbesondere im internen Benchmark und dem Vergleich unterschiedlicher Messungen Beachtung. Eine Steigerung oder Senkung der Produktivität ist in der Regel mit Veränderungen in der Kostenstruktur
verbunden. Die qualitative Messung erfolgt über einen Fragenkatalog zu den einzelnen Produktivitätsfaktoren. Der Anwender hat die
Möglichkeit, diesen anhand einer Bewertungsskala zu beantworten.
Die Produktivitätskennzahl für die einzelnen Produktionsfaktoren
berechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der qualitativen Messung. Die Notwendigkeit der qualitativen Messung ist zu betonen.
Die Bilanzkennzahlen lassen nur wenige Rückschlüsse auf die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort zu. Beispielsweise lassen sich aus
dem Materialaufwand und den Umsatzerlösen keine Aussagen über
Durchlaufzeiten, Fehlteilquoten, Pufferbestände oder die Prozesssicherheit durch rückverfolgbare Materialbewegungen treffen. Für die
spätere Abgabe von Handlungsempfehlungen sind diese Angaben
notwendig. Die quantitativen Daten finden in der späteren Quantifizierung der Kostenpotenziale im Zuge von Produktivitätssteigerungen Beachtung.
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Der technologische Industrie 4.0-Reifegrad wird für die vier Wirkbereiche Forschung & Entwicklung, Produktion, Logistik sowie
Vertrieb & After-Sales mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt. Für
jede den Bereichen untergeordnete Frage werden vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, die repräsentativ für unterschiedliche Reifegradstufen und eine bestimmte Anzahl von Punkten stehen. Über
das arithmetische Mittel wird der durchschnittliche Reifegrad der
einzelnen Wirkbereiche berechnet. Es ist davon auszugehen, dass
der Wirkbereich, der im Fokus der Digitalisierungsbestrebungen
von Seiten des Unternehmens steht, nicht zwangsläufig der Bereich
mit dem niedrigsten Technologiereifegrad ist. Die Messung des Reifegrads hat somit das Ziel, dem Unternehmen einen Überblick über
möglicherweise bisher nicht bekannte Technologielücken zu geben.
Der Wirkzusammenhang zwischen den Wirkbereichen und den
Produktionsfaktoren wird ebenfalls fragenbogenbasiert ermittelt.
Hierbei erfolgt eine Einschätzung darüber, wie hoch anhand der Regelmöglichkeiten der Wirkzusammenhang beispielsweise zwischen
der Arbeitsproduktivität und der Forschung & Entwicklung ist. Dies
wird unter anderem davon abhängig sein, wie viele Mitarbeiter in
diesen Bereichen beschäftigt sind, welche Bedeutung die Forschung
& Entwicklung für die Wertschöpfung hat, welcher Umsatz auf diese Tätigkeiten zurückzuführen ist und wie groß die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter ist. Die Summe der Wirkzusammenhänge eines Produktionsfaktors verteilt auf die vier Wirkbereiche
beträgt 100 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass die Unternehmen zu unterschiedlichen Bewertungen kommen werden. Die quantitative Berechnung des Wirkzusammenhangs über die Kostenstruktur im Unternehmen findet im Vergleich der unterschiedlichen
Auswertungen Beachtung.
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Industrie 4.0-Potenzial-Check: Wieviel Potenzial ist möglich?

Die im vorangegangenen Teilproblem ermittelten Produktivitätsund Unternehmensbereiche beinhalten die größten Verbesserungspotenziale für das betrachtete Unternehmen. Die Produktivitätskennzahlen geben Auskunft darüber, wie effizient Arbeitskräfte,
Maschinen, Energie oder Material für die Wertschöpfungsleistung
des Unternehmens eingesetzt werden. Diese Kennzahlen lassen sich
monetär auf Basis von Bilanzgrößen berechnen. Beispielsweise
wird der Faktoreinsatz von Maschinen und Anlagen über Abschreibungen sowie der Arbeitseinsatz über die Löhne und Gehälter berechnet. Die Wertschöpfung und damit der Output wird dagegen aus
der Differenz der Gesamtleistung aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zu den bereits erbrachten Vorleistungen, beispielsweise den bezogenen Waren ermittelt
(vgl. Blaeser-Benfer et al. 2012, S. 10ff). Durch die gezielte Abfrage der relevanten Bilanzgrößen lassen sich Input und Output des betrachteten Unternehmens monetär quantifizieren und der standardisiert ermittelte Quotient ist für Benchmark-Vergleiche geeignet. Der
Unternehmensbereich mit der größten Produktivitätskennzahl ist in
der Lage, entweder mit geringerem Faktoreinsatz zu produzieren,
oder eine größere Wertschöpfung trotz gleichgroßem Faktoreinsatz
zu erzielen. Er gilt demnach als Maßstab für die schwächeren Geschäftsbereiche. Durch Produktivitätssteigerungsmaßnahmen gilt es
die Effizienz zu verbessern sowie die Lücke zu schließen.
Produktivitätssteigerungen werden entweder durch Erhöhung des
Outputs oder durch Senkung des Inputs erzielt. Umsatzsteigerungen
sind beispielsweise möglich, falls durch Serviceleistungen dem
Kunden ein Mehrwert bereitgestellt wird, den er bereit ist entspre-
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chend zu vergüten. Gleichermaßen lässt sich durch die erhöhte Auslastung bisher ungenutzter Kapazitäten bei Maschinen und Personal
die Ausbringungsmenge ohne wesentliche Zunahme des Faktoreinsatzes erhöhen. Es gilt allerdings sicherzustellen, dass der entsprechende Absatzmarkt für die produzierten Güter vorhanden ist. Für
die Ermittlung des Potenzials wird daher der zweite Strategieansatz,
die Kostensenkung durch Minimierung des Faktoreinsatzes bei
gleichbleibender Wertschöpfung, gewählt. Ein strategisches Produktivitätssteigerungsziel wird angestrebt. Der Produktivitätsunterschied wirkt sich auf die Differenz des zukünftigen zum aktuellen
Output-Input-Quotienten (VI) aus. Da durch die Produktivitätssteigerungsmaßnahmen der Wertschöpfungsanteil unberührt bleiben
soll, berechnet sich die Senkung des Inputs durch Umstellung der
Formel gemäß (VII). Das ermittelte Potenzial entspricht einer ersten
Einschätzung dafür, wieviel Kapital in produktionssteigernde Maßnahmen investiert werden kann, sofern durch die daraus resultierenden Kosteneinsparungen die angestrebte Produktivität erzielt wird.
Ein Vergleich der Produktivitätskennzahlen zweier Geschäftsbereiche oder Unternehmen sowie die Ableitung von Produktivitätssteigerungszielen zur Schließung der Lücke sind grundsätzlich hinsichtlich ihrer Gültigkeit zu hinterfragen. Die Wertschöpfungs- und Fertigungsstrategien wirken sich maßgeblich auf die Kostenstruktur
und die Kennzahlen aus. Während ein Unternehmen stark in die Automatisierung durch neue Maschinenparks investiert, kann die Produktion eines anderen Unternehmens aus vielen kleinen manuellen
Arbeitsplätzen bestehen.
∆𝑝𝑖 = 𝑝𝑖2 − 𝑝𝑖1 =

𝑚𝑖2 𝑚𝑖1
−
,
𝑛𝑖2
𝑛𝑖1

⇒ 𝑎𝑖 = 𝑛𝑖1 − 𝑛𝑖2 = 𝑛𝑖1 −

∀𝑖 ∈𝑃

𝑚𝑖1 ∙ 𝑛𝑖1
, 𝑚𝑖2 = 𝑚𝑖1 ,
∆𝑝𝑖 ∙ 𝑛𝑖1 + 𝑚𝑖1

(VI)
∀𝑖 ∈𝑃

(VII)
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Industrie 4.0-Value-Check: Mit welchen Maßnahmen sind
die Potenziale zu heben?

Die in Kapitel 3.4 identifizierten Fallbeispiele zeigen auf, wie durch
den gezielten Einsatz von Industrie 4.0-Technologien die Produktivität gesteigert werden konnte. In den meisten Fällen stellt die konkrete Zuordnung eines Produktivitätspotenzials zu einer Maßnahme
eine große Herausforderung dar, da zahlreiche Einflussgrößen das
Ergebnis beeinflussen. Festzuhalten ist ebenfalls, dass die Wirkung
der Maßnahmen in zwei Unternehmen unterschiedlich hoch sein
kann. Letztlich ist eine detaillierte Analyse der Ist-Situation notwendig, um den tatsächlichen Nutzen einer Technologie und die
Umsetzbarkeit gültig zu bewerten. Die Gesamtkomplexität dieser
Problemstellung ist im Rahmen dieses allgemeingültigen Modells
nicht abbildbar. Aus diesem Grund sollen hier exemplarische Maßnahmen aufgezeigt werden, durch deren Implementierung die Potenziale in den zuvor identifizierten Bereichen gehoben werden
können. Ziel ist die Zusammenstellung eines Maßnahmenkatalogs,
der interessierten Unternehmen aufzeigt, wie in der Vergangenheit
vergleichbare Produktivitätslücken geschlossen wurden. Äquivalent
zum ersten Teilproblem des Modells sind hierfür Annahmen notwendig, auf deren Basis eine Differenzierung der Fallbeispiele hinsichtlich der Ausgangssituation der Unternehmen erfolgt. Abhängig
von den Ausgangswerten hat jede Fallstudie einen Potenzialwert 𝑏𝑖 ,
welcher aus der Kostensenkung in Folge einer Produktivitätssteigerung resultiert. Wie in der Zielfunktion (VIII) dargestellt soll durch
die Auswahl der geeigneten Fallstudien die Lücke zu den nicht genutzten Potenzialen geschlossen werden. Die Kosteneinsparungen
sind abhängig von den möglichen Produktivitätssteigerungen 𝑣𝑖𝑗 ,
dem Wirkzusammenhang zwischen dem Unternehmensbereich und
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der Produktivität sowie dem Industrie 4.0-Reifegrad (IX). Es ist davon auszugehen, dass je größer die Reifegradlücke ist, desto größer
fällt die produktivitätssteigernde Wirkung einer neuen Technologie
aus. Dieser Effekt findet als exponentielles Wachstumsgesetz mit
den Konstanten 0 ≤ 𝜑, 𝜁 ≤ 1 Anwendung. Nebenbedingung (X)
mit der der Konstanten 𝑢𝑖𝑗𝑘 ∈ {0; 1} stellt sicher, dass die Fallstudie
den in Teilproblem 1 identifizierten Produktivitäts- und Unternehmensbereichen zugeordnet ist, um problembezogene Fallbeispiele
auszuwählen. Es wird angenommen, dass die identifizierten Potenziale vollständig abgeschöpft, jedoch nicht übertroffen werden können. Dies stellt Nebenbedingung (XI) sicher. Der Maßnahmenkatalog wird durch ein Limit 𝑙 begrenzt (XII). Die Begrenzung ist sinnvoll, da eine dynamische Anpassung des Industrie 4.0-Reifegrads in
Abhängigkeit zu den ausgewählten Fallstudien nicht erfolgt. Die
Entscheidungsvariable 𝑧𝑖 gibt an, ob eine Fallstudie Bestandteil des
Maßnahmenkatalogs ist (XIII).
min ∑ 𝑦𝑗 ∙ 𝑎𝑗 − ∑ 𝑧𝑗 ∙ 𝑏𝑗
𝑗∈𝑃

(VIII)

𝑖∈𝐹

Unter den Nebenbedingungen:
𝑏𝑗 = ∑ ∑ [𝑤𝑗𝑘 ∙ (𝑛𝑖1 −
𝑗𝜖𝑃 𝑘𝜖𝐵

2
𝑚𝑖 ∙ 𝑛𝑖1
∗
) ∙ (1 − 𝜑𝑒 −𝜁(𝑟𝑘 −𝑟𝑘) )] ,
𝑣𝑖𝑗 ∙ 𝑛𝑖1 + 𝑚𝑖

(IX)

∀ 𝑖 ∈ 𝐹; 𝑗 ∈ 𝑃; 𝑘 ∈ 𝐵
𝑥𝑗 ∙ 𝑦𝑘 ∙ 𝑢𝑖𝑗𝑘 − 𝑧𝑖 ≥ 0 ,
∑ 𝑧𝑗 ∙ 𝑏𝑗 ≤ ∑ 𝑎𝑗 ∙ 𝑦𝑗 ,
𝑖∈𝐹

∑ 𝑧𝑗 ≤ 𝑙,

∀𝑖 ∈ 𝐹; 𝑗 ∈ 𝐵; 𝑘 ∈ 𝑃
∀𝑖 ∈ 𝐹; 𝑗 ∈ 𝑃;

(X)
(XI)

𝑗∈𝑃

∀𝑖 ∈ 𝐹

(XII)

𝑖∈𝐹

1, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑖 𝑑𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝑖𝑠𝑡
𝑧𝑖 = {
,∀ 𝑖 ∈ 𝐹
0, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑖 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝑖𝑠𝑡

(XIII)
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Da der Maßnahmenkatalog lediglich für die zuvor identifizierten
Bereiche mit den Produktivitätslücken zusammengestellt wird, ist
zwar sichergestellt, dass möglichst viele Potenziale ausgeschöpft
werden, nicht jedoch, ob das bestmögliche Gesamtergebnis erzielt
wird. In mehreren Iterationsschritten können alternative Kombinationen aus den Unternehmens- und Produktivitätsbereiche in absteigender Reihenfolge zum Zielwert aus Teilproblem 1 untersucht
werden. Als Resultat ist es möglich die Wirkung verschiedener
Maßnahmenkataloge auf die Produktivitätslücke zu vergleichen.
Die Restriktionen für die Auswahl der Anwendungsbeispiele sind in
diesem Modell einfach gehalten. Zusammenhänge zwischen einzelnen Fragen, beispielsweise zur Reifegradbestimmung und den Fallstudien aufgrund thematischer Überschneidungen werden nicht berücksichtigt. Das Modell soll vielmehr einen ersten Ansatz zur systematischen Bewertung des Ist-Zustands und der Identifikation potenzieller Produktivitätssteigerungsmaßnahmen abbilden. Es ist erweiterbar und behält nach der Implementierung, Testphase und Evaluation Raum für die Integration weiterführender Fragestellungen.
Insbesondere gilt zu untersuchen, inwieweit die Anwendungsbeispiele auf eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen übertragbar
sind. Die Entwicklung allgemeingültiger Modelle im Kontext der
Industrie 4.0 muss in iterativen Schritten vollzogen werden. Aufgrund der hohen Spezifizierung der Unternehmen ist es sinnvoll,
dass diese das vorgestellte Modell adaptieren, anpassen und in internen Audits anwenden. Die Benchmark-Vergleiche können über
verschiedene Werke, Geschäftsbereiche, Tochterunternehmen oder
Abteilungen erfolgen. Die Produktivitäts- und Unternehmensbereiche sind anpassbar. Die Parameter des hier zugrundeliegenden Modells sind in Abbildung 4-2 zusammengefasst.

Modell zur Produktivitätsmessung

𝐵

Menge der Unternehmensbereiche

𝐹

Menge der Fallstudien

𝑃

Menge der Produktivitätsbereiche

𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 𝜑, 𝜁

Konstanten

𝑎𝑖

Potenzial der Produktivitätslücke

𝑏𝑖

Potenzial der Fallstudie

𝑔𝑖∗

Maximal erreichbarer Produktivitätsgrad

𝑔𝑖

Produktivitätsgrad des Anwenders

𝑖, 𝑗, 𝑘
𝑙

Indizes
Limit des Maßnahmenkatalogs

𝑚𝑖1

Wertschöpfung des Anwenders vor der Maßnahme

𝑚𝑖2

Wertschöpfung des Anwenders nach der Maßnahme

𝑛𝑖1

Kosten des Anwenders vor der Maßnahme

𝑛𝑖2

Kosten des Anwenders nach der Maßnahme

𝑝𝑖1

Produktivität des Anwenders vor der Maßnahme

𝑝𝑖2

Produktivität des Anwenders nach der Maßnahme

𝑟𝑖∗

Maximal erreichbarer Technologiereifegrad

𝑟𝑖

Technologiereifegrad des Anwenders

𝑢𝑖𝑗𝑘

Zuordnung Fallstudie-Produktivität-Wirkbereich

𝑣𝑖𝑗

Produktivitätssteigerungspotenzial

𝑤𝑖𝑗

Zusammenhang Produktivität-Wirkbereich

𝑥𝑖

Entscheidungsvariable

𝑦𝑖

Entscheidungsvariable

𝑧𝑗

Entscheidungsvariable

Abbildung 4-2: Parameter des Modells zur Produktivitätsmessung
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5 IT-Tool zur Bedarfsanalyse in KMU
Das vorgestellte Modell wurde im Rahmen des Forschungsprojekts
als IT-Tool „Produktivitätscheck Industrie 4.0“ implementiert (siehe
Abbildung 5-1). Mit steigender Anzahl an Analysedurchläufen ist
eine aussagekräftigere Verortung der Untersuchungsräume hinsichtlich Produktivitätsgrad und technologischen Reifegrad möglich.
Korrelationen zwischen der Produktivität und dem technologischen
Industrie 4.0-Reifegrad werden durch den internen Benchmark empirisch dargelegt und lassen sich hinsichtlich der Ausnahmen untersuchen. Durch Analyse des Profils produktiver Geschäftsbereiche
lassen sich Handlungsempfehlungen für die technologische Gestaltung der Wertschöpfungskette formulieren.

Abbildung 5-1: Startseite des IT-Tools Produktivitätscheck Industrie 4.0
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Beschreibung des IT-Tools

Der Produktivitätscheck Industrie 4.0 ist ein einfach zu bedienendes
VBA-Tool basierend auf MS Excel. Alle Angaben und Ergebnisse
werden aufgrund der Sensibilität der Daten zur Potenzialbewertung
in der lokalen Excel-Datei gespeichert und somit keinem Dritten
zugänglich gemacht. Das Tool besteht aus sechs funktionalen Modulen: "Unternehmenskennzahlen", "Strategiecheck", "Produktivitätscheck", "Industrie 4.0-Reifegradcheck", "Wirkzusammenhang"
und „Auswertung“. Die "zurück" und "weiter" Schaltflächen ermöglichen die Navigation durch das Programm. Ein neu angelegter Datensatz wird nach dem Durchlaufen aller Programmbausteine mit
der Schaltfläche "Save/Beenden" gespeichert. Bei einem vorzeitigen
Programmabbruch gehen die getätigten Änderungen verloren. Während eines Programmdurchlaufs werden die eingegebenen Daten
zwischengespeichert, so dass bereits getätigte Eingaben aktualisiert
werden können. Die Eingaben werden vom Programm auf Vollständigkeit überprüft. Eine Beschreibung des Tools mit Hinweisen
zur Anwendung findet sich im Bereich „Benutzeranleitung“.
Im Modul „Unternehmenskennzahlen“ erfolgt eine Abfrage relevanter Unternehmenskennzahlen, die zum dem späteren Aufzeigen von
Einsparpotenzialen und zur quantitativen Berechnung des Wirkzusammenhangs benötigt werden. Im Modul „Strategiecheck“ wird
anhand einer fünf-stufigen Skala eine Abschätzung über die Bedeutung verschiedener Unternehmensbereiche für das Geschäftsmodell
getroffen und abgefragt, welche dieser Bereiche durch Industrie 4.0
gestärkt werden sollen. Des Weiteren hat der Anwender die Möglichkeit die angestrebten Produktivitätssteigerungen als strategisches Ziel zu quantifizieren. Anhand dieses Ziels werden zu einem
späteren Zeitpunkt die Kostenpotenziale berechnet. Im Modul „Pro-
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duktivitätscheck“ wird der Anwender mit 16 Aussagen zur Produktivität im Unternehmen konfrontiert und gebeten den Grad der Zustimmung zu benennen. Im Modul „Industrie 4.0-Reifegradcheck"
erfolgt in insgesamt 24 Technologiefragen eine Aufnahme der
Technologieausprägungen in den einzelnen Unternehmensbereichen. Innerhalb einer Technologiefrage des Reifegradchecks mit
jeweils vier Ausprägungen als Antwortmöglichkeiten lassen sich die
vorgelagerten Technologiestufen der sequentiellen Reihe nicht
überspringen. Die Anwender müssen daher die Antwortmöglichkeiten von links nach rechts durchgehen und die Ausprägung auswählen, die am stärksten zutrifft. Im letzten Eingabemodul „Wirkzusammenhang“ ist die Bedeutung der Unternehmensbereiche für die
einzelnen Teilproduktivitäten anzugeben. Eine hohe Bedeutung ist
auszuweisen, falls große Regelungsmöglichkeiten zur Senkung der
Kosten oder zur Erhöhung des Outputs existieren.
Nach der Beantwortung aller Fragen, erhält der Anwender im Modul „Auswertung“ eine detaillierte Analyse seines Unternehmens. In
der Auswertung werden automatisch die Teilproduktivitäten und
Unternehmensbereiche mit den höchsten Produktivitätspotenzialen
identifiziert. Über Schieberegler kann die Gewichtungen zwischen
den einzelnen Modulen "Strategiecheck", "Produktivitätscheck",
"Industrie 4.0-Reifegradcheck" und „Wirkzusammenhang“ verändert werden. Die Teilergebnisse werden in Form von Balkendiagrammen angezeigt. Auf einer weiteren Auswertungsseite erfolgt
die Darstellung des qualitativ und quantitativ berechneten Wirkzusammenhangs sowie des Durchschnitts aller Analysedurchgänge.
Mittels dieser Auswertung soll der Wirkzusammenhang illustriert
werden, um Transparenz über die Kostenstruktur des Wertschöpfungssystems zu schaffen und Regelungsmöglichkeiten auszuweisen. Auf der nächsten Seite können die Ergebnisse der unterschied-
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lichen Durchläufe gegenübergestellt werden. Darüber hinaus erfolgt
eine Verortung der Auswertungen auf einer Industrie 4.0-ReifegradProduktivitätsgrad-Matrix, um Vergleiche zwischen den Untersuchungsgegenständen zu ermöglichen. Die Technik eignet sich sowohl für unterschiedliche Werke und Geschäftsbereiche, als auch
zeitliche Vergleiche. Über Kombinationsfelder lässt sich die Auswahl der betrachteten Auswertungen ändern. Abschließend werden
in einem Maßnahmenkatalog bis zu fünf fallstudienbasierte Handlungsempfehlungen ausgegeben, durch deren Umsetzung Produktivitätssteigerungen realisiert werden können. Die einzelnen Maßnahmen des erstellten Katalogs lassen sich manuell entfernen. Neue
Maßnahmenvorschläge rücken in die Liste auf. Die Maßnahmenvorschläge sollen den Anstoß für produktivitätssteigernde Ideen
bringen und für die Thematik Industrie 4.0 sensibilisieren.

5.2

Anwendungen

Nachfolgend wird das IT-Tool am Praxisbeispiel angewendet und
getestet. Da dabei vertrauliche Daten eingetragen werden, erfolgt
der Praxistest anonymisiert. Das Unternehmen produziert als Anlagenbauer Investitionsgüter für unterschiedliche Branchen. Da das
Unternehmen nur einen Standort besitzt und die Sparten homogen
strukturiert sind, beziehen sich die Antworten auf das Gesamtunternehmen. Die Größe des Untersuchungsraums beeinflusst die Qualität der Analyse. Die Fokussierung auf ein einzelnes Werk oder einen einzelnen Geschäftsbereich wird in der Regel empfohlen. Das
Unternehmen hat in den vergangenen Jahren stark in innovative
Technologien zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur eigenen
Stromerzeugung investiert. Im vergangenen Jahr erreichte das Un-
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ternehmen einen Umsatz von 180 Millionen Euro. Abbildung 5-2
fasst die im Modul „Unternehmenskennzahlen“ einzutragenden
Kenngrößen zur Berechnung der Produktivität zusammen. Diese
lassen sich der Wertschöpfung oder einzelnen bereichsabhängigen
Kostenblöcken zuordnen. Die Mitarbeiteranzahl wird für statistische
Zwecke erhoben, allerdings nicht in der Berechnung berücksichtigt.
Die Position „Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen & Anlagen“ der Wertschöpfung setzt im IT-Tool aus der Summe der Teilabschreibungen in den Unternehmensbereichen zusammen.
Kennzahlen

Wertschöpfung Gesamtes Unternehmen
-

-

Umsatz
Bestandsveränderung
Aktivierte Eigenleistung
Eingesetzte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bezogene Leistungen
(Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen & Anlagen)

Kennzahlen
Arbeitsproduktivität

Teilbereiche des Unternehmens
Forschung & Entwicklung
- (MA-Anzahl)
- Löhne & Gehälter
- sonstige Personalausgaben

Kennzahlen
Betriebsmittelproduktivität
Kennzahlen
Materialproduktivität

Logistik

Vertrieb und AfterSales
- (MA-Anzahl)
- Löhne und Gehälter
- sonstige Personalausgaben

-

(MA-Anzahl)
Löhne & Gehälter
sonstige Personalausgaben

-

(MA-Anzahl)
Löhne und Gehälter
sonstige Personalausgaben

-

-

Abschreibung auf
Gebäude, Maschinen und Anlagen
Mietkosten
Instandhaltungsund Wartungskosten

-

-

Abschreibung auf
Gebäude, Maschinen & Anlagen
Mietkosten
Instandhaltungsund Wartungskosten

-

-

Abschreibung auf
Gebäude, Maschinen & Anlagen
Mietkosten
Forschungskosten
für Informationen,
Lizenzen

Transaktionskosten
Mietkosten
Instandhaltungsund Wartungskosten
(intern)

-

Materialverbrauch
Recyclingkosten
Recyclingertrag
Fehlerfolgekosten

-

Materialverbrauch
Recyclingkosten
Recyclingertrag
Fehlerfolgekosten

-

Materialverbrauch
Materialschwund
Recyclingkosten
Recyclingertrag
Fehlerfolgekosten

-

Materialverbrauch
Recyclingkosten
Recyclingertrag

-

Energiekosten
Energieertrag

-

Energiekosten
Energieertrag

-

Energiekosten
Energieertrag

-

Energiekosten
Energieertrag

-

Kennzahlen
Energieproduktivität

Produktion

Abbildung 5-2: Unternehmenskennzahlen zur Berechnung der Produktivität
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Nach der Aufnahme der Unternehmensdaten erfolgt der „Strategiecheck“. Im Rahmen dessen weist das Unternehmen den Bereichen
Forschung & Entwicklung sowie Produktion die höchste Bedeutung
für das Geschäftsmodell zu. Insbesondere in der Produktion wird
bei diesem Unternehmen ein großer Verbesserungsbedarf durch den
Einsatz von Industrie 4.0 Technologien gesehen. Der geringste
Handlungsbedarf liegt nach Einschätzung des Unternehmens in der
Logistik. Die Antworten des Strategiechecks sind in Abbildung 5-3
zusammengefasst.

Abbildung 5-3: Strategiecheck des Anwendungsbeispiels

Das Unternehmen setzt sich herausfordernde Ziele für die Einführung von Industrie 4.0. Die Produktivität der Arbeitskräfte soll langfristig um 20 Prozent steigen. Die strategischen Ziele zur Produktivitätssteigerung der Betriebsmittel betragen 15 Prozent, hinsichtlich
des Materials und der Energie 10 Prozent. Diese Werte, die im
zweiten Teil des Strategiechecks eingegeben werden, wurden im
Management erarbeitet und mit den Leitern der Unternehmensbereiche abgestimmt. Die Produktivitätssteigerungen sind für das Unternehmen notwendig, um gegenüber der Konkurrenz wettbewerbsfähig zu bleiben und weiter zu wachsen. Die Digitalisierung der
Produkte und der Produktion ist ein wesentlicher Bestandteil der
Zukunftsstrategie.
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Im Modul „Produktivitätscheck“ wird der unternehmensspezifische
Produktivitätsgrad anhand von qualitativen Fragen und deren Beantwortung anhand einer Ordinalskala ermittelt. Die Fragen sind
dabei als Aussagen formuliert. Der Benutzer gibt den Grad der Zustimmung an. Jedem Produktionsfaktor sind in entsprechender Weise jeweils vier Aussagen untergeordnet. In Abbildung 5-4 ist der
Fragenkatalog des Produktivitätschecks zusammengefasst.

Abbildung 5-4: Produktivitätscheck des Anwendungsbeispiels
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In dem vorliegenden Fall wird die Produktivität hinsichtlich des
Faktors Energie am höchsten eingeschätzt. Im Unternehmen wird
ein striktes Energiecontrolling gelebt. Auf diese Weise konnten in
den vergangenen fünf Jahren die Energiekosten um etwa 15 Prozent
gesenkt werden. Die Arbeitskräfte, Betriebsmittel und das Material
erhalten lediglich durchschnittliche Produktivitätsbewertungen. Die
Aussagen über den Krankheitsstand der Mitarbeiter, den Schwund
von Material und die Betriebszeiten auf den Maschinen werden
überdurchschnittlich bewertet. Bei der Betriebsmittelproduktivität
profitiert das Unternehmen von einem kleinen Maschinenpark, der
lediglich zur manuellen Nachbearbeitung der Bauteile genutzt wird.
Der Großteil der Produktion ist als Baustellenfertigung konzipiert.
Die Wertschöpfungstiefe ist sehr gering. Eine große Herausforderung im operativen Auftragsabwicklungsprozess ist die Zuweisung
von Montageflächen zu den Fertigungsaufträgen und die flexible
Verfügbarkeit von Werkzeugen und Mitarbeitern. Die Bestände sind
hoch. Der Grund liegt hierfür in den langen Wiederbeschaffungszeiten. Das Unternehmen sieht daher Handlungsbedarf in der Optimierung der Arbeitsvorbereitung.
Jeweils 6 der insgesamt 24 Fragen des Moduls „Industrie 4.0Reifegradcheck“ lassen sich den Unternehmensbereichen Forschung
& Entwicklung, Produktion, Logistik sowie Vertrieb & After-Sales
zuordnen. Eine Besonderheit des gemeinsam mit den Industriepartnern erarbeiteten Fragenkatalogs ist, dass zu jeder Reifegradstufe
Technologiebeispiele genannt werden. In Abbildung 5-5 ist der Industrie 4.0-Reifegradcheck des Anwendungsbeispiels dargestellt.
Die Auswahl der Antwortmöglichkeiten erfolgt von links nach
rechts. Das Unternehmen erreichte nach der Beantwortung aller
Fragen bereichsübergreifend nur geringe Industrie 4.0-Reifegrade.
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Abbildung 5-5: Industrie 4.0-Reifegradcheck des Anwendungsbeispiels

Abschließend gibt das Unternehmen im Modul „Wirkzusammenhang“ eine Abschätzung darüber ab, wie groß die Regelmöglichkeiten in den Unternehmensbereichen auf die Produktivität sind. Die
Antworten sind in Abbildung 5-6 dargestellt. Der Wirkzusammenhang kann von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich
sein. Beispielsweise ist er davon abhängig, in welchen Bereichen
viele Mitarbeiter eingesetzt werden, welche Betriebsmittel genutzt
werden, worauf die Ursachen für den Materialverbrauchzurückzuführen sind oder wie groß der Energiebedarf in den einzelnen Bereichen ist. Die subjektive Einschätzung ergänzt hier die quantitative
Berechnung über die Kostenblöcke, da die Anwender dadurch ebenfalls nicht-monetäre Einflussgrößen berücksichtigen können. Die
größten Hebelwirkungen über die verschiedenen Teilproduktivitäten
hinweg sieht das Unternehmen in der Produktion.
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Abbildung 5-6: Wirkzusammenhang Fragebogen des Anwendungsbeispiels

Die abschließende Auswertung profiliert das Unternehmen auf Basis der eingegangenen Antworten, illustriert die Wirkzusammenhänge zwischen den Unternehmensbereichen und der Produktivität
und identifiziert die Gestaltungsfelder mit dem höchsten Handlungsbedarf. Auf der ersten Seite, siehe Abbildung 5-7, werden die
Ergebnisse des Strategiechecks, des Produktivitätschecks und des
Reifegradchecks dargestellt. Das Unternehmen fokussiert stark auf
die Produktion. Diese verfügt, wie die anderen Unternehmensbereiche, über einen sehr kleinen technologischen Reifegrad. Etwas
schwächer ist der Reifegrad in der Forschung & Entwicklung. Der
hohe Grad der Energieproduktivität ist eine Besonderheit dieses Unternehmens, welches in den vergangenen Jahren hohe Investitionen
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getätigt hat. Die Arbeitsproduktivität ist um ein vielfaches niedriger.
Über Schieberegler lassen sich die Teiltests auf einer Skala von 0
bis 1 gewichten. Der Anwender hat dadurch beispielsweise die
Möglichkeit die Ergebnisse aus dem Strategiecheck nicht in die Ermittlung der relevanten Handlungsfelder einfließen zu lassen. Die
Analyse aller Tests ergibt, dass eine Fokussierung auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Produktion für dieses Unternehmen sinnvoll ist. Die Kosteneinsparungspotenziale belaufen sich
bei den angestrebten Produktivitätssteigerungszielen von
20 Prozent, unter Berücksichtigung des rechnerisch ermittelten
Wirkzusammenhangs zwischen den beiden Bereichen, auf etwa 2,8
Millionen Euro. Es gilt zu beachten, dass sich damit die Produktivitätssteigerung von 20 Prozent lediglich auf die Arbeitskräfte in der
Produktion beziehen. Das ermittelte Potenzial kann für eine Berechnung des ROIs genutzt werden und gilt als Richtwert für zukünftige Investitionen.

Abbildung 5-7: Auswertung Seite 1 des Anwendungsbeispiels
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Auf der nächsten Seite der Auswertung, siehe Abbildung 5-8, wird
der Wirkzusammenhang in Balkendiagrammen dargestellt. Die qualitative Berechnung bezieht sich auf die Ergebnisse des Moduls
„Wirkzusammenhang“. Die quantitative Berechnung geht aus der
Kostenstruktur des Moduls „Unternehmenskennzahlen“ hervor. Die
Gesamthöhe der Balken entspricht dem Produktivitätsgrad des Analysedurchlaufs. Die Höhe der einzelnen Blöcke der Unternehmensbereiche entspricht dem prozentualen Anteil an der Teilproduktivität. Der Durchschnitt errechnet sich über die qualitativ und quantitativ ermittelten Werte aller bisher durchgeführten Auswertungen. Im
vorliegenden Beispiel zeigt sich insbesondere, dass der Wirkzusammenhang zwischen der Forschung & Entwicklung und der Arbeitsproduktivität subjektiv als geringer eingeschätzt wurde, als er
tatsächlich ist. Ebenso sind Unterschiede zur durchschnittlichen
Verteilung erkennbar.

Abbildung 5-8: Auswertung Seite 2 des Anwendungsbeispiels
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Auf der dritten Auswertungsseite, siehe Abbildung 5-9, lassen sich
die Ergebnisse der bisher durchgeführten Analysen vergleichen. Die
am 16. April 2017 durchgeführte Auswertung hat signifikante Unterschiede zu einer früheren Untersuchung, die bei einem anderen
Unternehmen vorgenommen wurde. Der Industrie 4.0-Reifegrad
war bei dem anderen Unternehmen im mittleren Bereich und damit
deutlich über dem Niveau des Anlagenbauers. Gleichermaßen verfügt das Vergleichsunternehmen bei drei von vier Teilproduktivitäten über höhere Gesamtwerte. Lediglich bei der Energieproduktivität profitiert der Anlagenbauer von den bereits in der Vergangenheit
durchgeführten Maßnahmen. Insgesamt sind große Lücken zum
Vergleichsunternehmen erkennbar. Der Abstand unterstreicht die
Bestrebungen des Managements in den kommenden Jahren die Produktivität erheblich zu verbessern und die Digitalisierung, vor allem
in der Produktion, voranzutreiben.

Abbildung 5-9: Auswertung Seite 3 des Anwendungsbeispiels
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Abschließend erhält das Unternehmen eine Liste relevanter Fallstudien, die in vergleichbaren Fällen die Produktivität der Arbeitskräfte
in der Produktion gesteigert haben und die nach ihrem Potenzialwert von oben nach unten sortiert sind. Der Anwender hat die Möglichkeit einzelne Fallstudien aus dem Maßnahmenkatalog zu entfernen. Diese werden durch neue ersetzt. Der Maßnahmenkatalog ist in
Abbildung 5-10 dargestellt. Mit dem Speichern des Testlaufs werden die Produktivitäts- und Reifegrade sowie die ermittelten Wirkzusammenhänge gespeichert. Die Daten fließen in die Auswertung
der nachfolgenden Durchgänge ein. Das Unternehmen wird das
Tool weiterverwenden, um halbjährlich den Fortschritt zu testen.
Insbesondere in der Illustration des Wirkzusammenhangs sowie der
Gegenüberstellung der Produktivität und dem Industrie 4.0Reifegrad wird ein großer Mehrwert für die Transparenz im Unternehmen gesehen.

Abbildung 5-10: Auswertung Seite 4 des Anwendungsbeispiels
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Wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlichen Nutzen
der erzielten Ergebnisse für KMU

Der Nutzen des Modells sowie des IT-Tools für Unternehmen im
Allgemeinen liegt in der einfachen und übersichtlichen Überführung
der Forschungsergebnisse in die Praxis. Da die Sensibilisierung für
die Digitalisierung noch nicht bei allen KMU angekommen ist, profitiert im Speziellen diese Zielgruppe von der Anwendung des
Tools. Daher ist es möglich das Tool ohne größere Schulungen bei
einem sehr großen Spektrum von kleinen und mittelständischen Unternehmen einzusetzen. Hier gilt es einerseits Bewusstsein für die
Potenziale von Industrie 4.0-Technologien zu schaffen und andererseits für das bestimmte Unternehmen die richtigen Rückschlüsse zu
ziehen. Das IT-Tool ist Initiator für beides. Wesentliche Elemente
komplexer Investitionsentscheidungen werden abgedeckt. Zu ihnen
zählen:
1. Erweiterung von Methodenkenntnissen: Die neuen Rahmenbedingungen und Technologien erfordern eine Anpassung der Analyse- und Bewertungsmethoden. Die Digitalisierung ist eine Investition in die Zukunft, bestimmt durch innovative Geschäftsmodelle und
branchenübergreifende Wertschöpfungsökosysteme. KMU müssen
ihre Rolle neu definieren, um sich gegen die Quereinsteiger zu behaupten, die die Schnittstellen zu den Kunden neu besetzen. Daten
und Dienstleistungen dominieren zukünftig die Wertschöpfung. Die
Kunden verlieren das Interesse am Eigentum des physischen Produkts. Stattdessen sind sie bereit für die Nutzung zu bezahlen. Die
strategische und operative Neuausrichtung der Wertschöpfungsstrukturen findet bisher zu wenig Beachtung in den Managementmethoden. Neue, konzeptionelle Tools, wie das hier entwickelte,

IT-Tool zur Bedarfsanalyse in KMU

259

finden Einzug in das Methoden-Portfolio der Unternehmen mit dem
Ziel auf die kommenden Herausforderungen reagieren zu können.
2. Definition von KPIs: Um den Digitalisierungsstand von Unternehmen detailliert zu messen, werden neue Auditkriterien notwendig sein. Gleichermaßen gilt es die Entwicklung der Unternehmen
und die Leistungsfähigkeit der Prozesse und Ressourcen anhand
neuer Key Performance Indizes zu verfolgen. Die Anzahl der digital
unterstützten Mitarbeiter ist ein Beispiel für entsprechende Kennzahlen. Viele KMU, aber auch zahlreiche Großunternehmen, vertrauen zumeist aus Mangel an Alternativen auf Standartindizes, wie
beispielsweise die Gesamtanlageneffektivität (OEE). Mit der ansteigenden Informationsverfügbarkeit rückt die Suche nach Kausalzusammenhängen in den Vordergrund. Es müssen die richtigen
Schlüsse aus einem großen Datensatz gezogen und dafür die Antworten für die entscheidenden Fragen hinreichend quantifiziert
werden. Das IT-Tool für den Produktivitätspotenzialcheck greift
weiterführende Fragestellungen auf, mit dem Ziel diese Relationen
aufzudecken. Es kann damit als Vorlage zur Definition neuer KPIs
in den Unternehmen verwendet werden.
3. Profilierung des Unternehmens: Die Summe der Einzelausprägungen der Bewertungskriterien skizzieren ein umfassendes Bild
des untersuchten Unternehmens. Eine entsprechende Profilierung
charakterisiert das Unternehmen anhand seiner Stärken und Schwächen sowie der strategischen Ausrichtung und kann dazu verwendet
werden es einem oder mehreren Typen zuzuordnen. In kleinen und
mittelständischen Unternehmen werden solche Profilierungen selten
durchgeführt, während die Unternehmensziele zum Teil sehr detailliert ausformuliert sind. Anhand der Profilierung lässt sich der IstZustand des Unternehmens den Zielen gegenüberstellen und gemäß
den Überschneidungen und Diskrepanzen untersuchen. Gerade über
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die Ausprägungen der nicht-wertschöpfenden Hilfsprozesse kann in
kleinen und mittelständischen Unternehmen große Unkenntnis vorherrschen. Dies stellt eine Verknüpfung des klassischen LeanGedankens mit den Wirkpotenzialen der Industrie 4.0 dar.
4. Vergleich unterschiedlicher Geschäftsbereiche: Das IT-Tool ermöglicht einen internen Benchmark über Geschäftsbereiche und
Zeiträume hinweg. Die Verortung des Untersuchungsraums innerhalb einer relevanten Vergleichsgruppe des Unternehmens kann dabei helfen Schwächen aufzudecken oder Alleinstellungsmerkmale
zu identifizieren. Dadurch, dass das Programm als lokale Datei ausgeführt wird und die Eingaben an keine Externen übermittelt werden, ist für die Unternehmen die Gefahr wesentlich geringer, dass
Unbefugte Zugang zu kritischen Daten erhalten. Vielmehr kann mit
dem Tool die Kostenstruktur des Unternehmens detailliert analysiert
werden. Dies hat den großen Vorteil, dass zum einen monetäre
Kennzahlen bei einem Großteil der kleinen und mittelständischen
Unternehmen vorhanden sind und zum anderen, dass sich damit
auch unterschiedliche Geschäftsfelder und -bereiche vergleichen
lassen. Eine bessere Kostentransparenz und ein interner Produktivitätswettbewerb sind die Folge. Es wird empfohlen das Tool zur zeitlichen Überwachung des Produktivitätsfortschritts zu verwenden.
5. Analyse der Lücken: Mit dem IT-Tool können Produktivitätsund Technologielücken identifiziert werden. Gleichzeitig wird über
den internen Benchmark nachgewiesen, ob eine Korrelation zwischen den beiden Kriterien existiert, die die Hypothese bestätigt,
dass mit steigendem Technologiereifegrad die Produktivität zunimmt. Die Daten werden außerdem dazu verwendet, die Lücken zu
analysieren und die Bereiche mit hohen Produktivitätspotenzialen
zu bestimmen. Die Auswertung der Einzelfragen zeigt, in welchen
Bereichen signifikante Unterschiede zur Vergleichsgruppe existie-
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ren, sodass der jeweilige KMU dies zum Anlass nehmen kann die
entsprechenden Teilaspekte gesondert zu analysieren. Der Untersuchungsraum wird durch die Ergebnisse des IT-Tools wesentlich
verkleinert, wodurch im nächsten Schritt unternehmensinterne Analysemethoden fokussierter und effizienter eingesetzt werden können.
6. Information über Industrie 4.0-Technologien: Obwohl das disruptive Potenzial der Technologien unbestritten ist, wird die digitale
Transformation hinausgezögert. Speziell für KMU braucht es daher
einen praktikablen Ansatz, beispielsweise die Definition von Industrie 4.0 als den Einsatz einer oder mehrerer innovativer Technologien in einer neuartigen Weise. Dieser Denkansatz findet sich in einem Großteil der analysierten Fallstudien wieder. KMU werden
aufgrund des hohen Kapitalbedarfs vorwiegend in fortgeschrittene
Technologiekonzepte investieren. Hierfür bedarf es einer Technologieübersicht, die das vorliegende IT-Tool liefern kann. Eine wichtige Neuerung bei den Fallstudien, welche das IT-Tool ausgibt, liegt
in der Strukturierung nach Wirkbereichen und Wirkpotenzialen der
Industrie 4.0. Dies erhöht die Übersicht besonders für Unternehmen,
welche im Bereich Industrie 4.0 noch geringe Erfahrung sammeln
konnten.
7. Reduzierung der Alternativen: Ein wesentliches Hindernis für
KMU, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, ist das unscharfe Informationsangebot über die verfügbaren Technologien.
Da aktuell noch kein allgemeingültiges Zukunftsbild zur Smarten
Fabrik entwickelt wurde, sind die Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten im Kontext der Industrie 4.0 unbegrenzt. Eine Zielsetzung des IT-Tools ist daher nicht nur Technologie-Fallstudien zu
sammeln und als Handlungsempfehlungen einheitlich darzustellen,
sondern ebenfalls die Anzahl der Alternativen zu reduzieren. KMU,
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die nicht über genügend Arbeitskräfte verfügen, um alle Ideen zu
verfolgen, können sich dadurch Schwerpunkte setzen sowie ihre
Ressourcen bündeln. Die Auswahl orientiert sich dabei an den analysierten Produktivitätslücken und einer Bewertung der abschöpfbaren Produktivitätspotenziale. Weitere Filterkriterien, beispielsweise
nach branchenspezifischen Besonderheiten oder hinsichtlich einzelner Unternehmensprofiltypen, wären mit einer Erweiterung der
Analysemethodik möglich.
8. Bewertung der Potenziale: Es erfolgt sowohl eine Quantifizierung
der Produktivitätspotenziale, als auch eine Bewertung, welche Wirkung ein bestimmter Technologieeinsatz zur Folge hat. Letzteres
basiert auf wenigen Erfahrungswerten, weshalb das ermittelte Potenzial lediglich als Schätzwert genutzt werden kann und vom ITTool zur Vermeidung falscher Erwartungen nicht ausgegeben wird.
Die Unternehmen erfahren anhand der Kennzahlenanalyse, welche
Kostenpotenziale unter den strategischen Produktivitätszielen erreichbar sind. Speziell für KMU ist dies interessant, da sie dadurch
angehalten sind, sich mit den Potenzialen von Produktivitätssteigerungen zu befassen und eine Einschätzung erhalten, welche jährliche Investitionssummen in Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung wirtschaftlich möglich wären.
9. Strategieentwicklung: Das IT-Tool unterstützt die kurz- und mittelfristige Strategieentwicklung in KMU. Kapitalintensive Investitionen in neue Betriebsmittel und die informationstechnische Infrastruktur stellen erhebliche Aufwendungen dar, die sorgfältig geplant
und mit der Unternehmensstrategie abgestimmt werden müssen. Die
Ergebnisse können dazu genutzt werden, ganze Maßnahmenkataloge zusammenzustellen und passende Migrationsstrategien abzuleiten. Die Folge kann beispielsweise eine dynamische Timeline für
sequenzielle Investitionen in Industrie 4.0-Technologien in den Un-
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ternehmensbereichen sein. Der Zeitplan ist regelmäßig an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Marktentwicklungen anzupassen und der Fortschritt mit der Methodik des Tools zu überprüfen. Die Chancen für KMU, sich dadurch zukunftsfähig auszurichten, sind gut.
10. Systematisierung zukünftiger Investitionsentscheidungen: Die
digitale Transformation der Unternehmen erfordert Pionierarbeit
und Vertrauen in die eigenen organisatorischen Stärken. Die Unternehmen durchlaufen eine Lernkurve und sind in der Lage aus den
Erfolgen und Herausforderungen abgeschlossener Projekte Rückschlüsse für weitere Digitalisierungsvorhaben abzuleiten. KMU verfügen diesbezüglich über eine größere Agilität als Großkonzerne.
Mit der Erweiterung des Methodenkastens und der weiteren Erprobung dieses konzeptionellen IT-Tools steht den Unternehmen ein
zusätzliches Mittel für eine fortwährende Standardisierung der Investitionsentscheidungen in zukunftsfähige Technologien entlang
der gesamten Wertschöpfungskette zur Verfügung.
Das Leitmotiv hinter dem IT-Tool lässt sich beschreiben als „Lernen durch kontinuierliches Produktivitätstracking“. Nach dem
Schaffen eines Bewusstseins für den potenzialgetriebenen Digitalisierungsbedarf sind fehlerbehaftete Investitionsentscheidungen zu
vermeiden. Der Begriff und die Möglichkeiten von Industrie 4.0
werden konkretisiert und in die Praxis kommuniziert. Eine schnelle
Durchführung und das unmittelbare Erzielen von Ergebnissen
zeichnen dieses IT-Tool aus. Durch das Tool nicht abgedeckt ist die
Entwicklung und Darstellung technologischer Entwicklungspfade,
beispielsweise in Form einer Roadmap, die die Unternehmen anhand von Meilensteinen durch den langjährigen Transformationsprozess führen. Hierbei muss verstärkt auf die Besonderheiten der
Unternehmen eingegangen werden.
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6 Entwicklungspfade zur Produktivitätssteigerung für
KMU
Die Bewertung des Industrie 4.0-Reifegrads als Bestandteil einer
IST-Analyse und die Entscheidung zur Produktivitätssteigerung in
bestimmten Unternehmensbereichen findet in der strategischen Phase der anstehenden Umsetzung der Industrie 4.0 statt. Insbesondere
KMU sehen heute noch keine unbedingte Notwendigkeit zur digitalen Transformation des Produktionssystems sowie zur Entwicklung
neuer Geschäftsmodelle. Beides lässt sich in der Industrie 4.0 nicht
strikt voneinander getrennt betrachten, sondern muss sich ergänzen.
Die zunehmende Ausstattung der Produkte mit Sensoren, Software
und Internetschnittstellen hat sich in bestimmten Branchen bereits
durchgesetzt. Getrieben durch einen hohen Automatisierungsgrad
bei den Abnehmern lassen sich beispielsweise im Anlagenbau sogenannte „Stand-Alone“-Maschinen nicht mehr ohne optionale
Schnittstellen gestalten. Im Baumaschinenbau bieten Systeme zur
visuellen und automatisierten Unterstützung des Werkers Mehrwert
für den Kunden. Das Produktionssystem hat sich im Zuge der Produktinnovationen kaum gewandelt. Industrie 4.0 wird in den Produkten bereits vielfach gelebt, jedoch nicht in der Produktion. Dieses Verhalten wird aktuell noch Wettbewerbsvorteile für KMU
bringen, sobald jedoch die Produktideen aus dem Ausland kopiert
und zu günstigeren Preisen angeboten werden, ist der Effekt verloren. Produktivitätssteigerungsmaßnahmen haben in der Vergangenheit die Wettbewerbsfähigkeit des Hochlohnstandorts Deutschland
erhalten und werden das Hauptargument für die digitale Transformation von KMU sein. Aufgrund der hohen Unsicherheiten, welche
konkreten Nutzenpotenziale sich durch die Industrie 4.0 ergeben
und wie Unternehmen die notwendigen Rahmenbedingungen für die

Entwicklungspfade zur Produktivitätssteigerung für KMU

265

Erschließung dieser Potenziale schaffen, sind KMU gehemmt die
sich eröffnenden Entwicklungspfade zur Produktivitätssteigerung zu
beschreiten. Um Insellösungen und fehlgerichtete Investitionsentscheidungen zu vermeiden, ist ein klares Zielbild notwendig, welches am Ende des Transformationsprozesses erreicht werden soll.
Im Gegensatz zu Großunternehmen, welche eigenständige Leuchttürme im Unternehmen gezielt aufbauen um exemplarische Anwendungsfälle zu entwickeln, verfügen KMU nicht über die personellen
und finanziellen Mittel vergleichbares durchzuführen. Die Zielentwicklung wird durch den Vergleich mit anderen Unternehmen, studienbasiert oder über den persönlichen Informationsaustausch, vollzogen.
Die Digitalisierung ist mit der Automatisierung nicht gleichzusetzen. Vielmehr liegt der Kern darin Daten über das eigene Unternehmen zu sammeln, Daten unterschiedlicher Entitäten zu vernetzen
und Daten zur Verbesserung des realen Unternehmens einzusetzen.
Die vollständigen Ausmaße der Veränderungen für das Wertschöpfungssystem werden deutlich, wenn die festen Strukturen der Automatisierungspyramide aufgelöst und die Geschäftsprozessmanagementtools überflüssig werden. So werden nur noch Softwareanwendungen auf einer serviceorientierten Plattform ausgeführt und
auf Daten in der Cloud zurückgegriffen. Bis dieses oder ein vergleichbares Zukunftsszenario eintritt, werden noch viele Erfolge
und Misserfolge im Zuge der digitalen Transformation zu beobachten sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen erste Weichen gestellt werden, um die Entwicklungspfade konkret zu machen. Dies
kommt vor allem den Mitarbeitern zugute, die damit die zukünftige
Entwicklung des eigenen Unternehmens besser verstehen und ein
Sicherheitsgefühl entwickeln können. Im ersten Schritt geht es deshalb darum, sich ein Bild darüber zu machen, was in der eigenen
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Produktion passiert. Viele Daten, beispielsweise über Bearbeitungszeiten, Lagerbestände, Durchlaufzeiten, Hilfsstoffverbräuche, Fehlerhäufigkeiten oder Lieferzeiten, werden bereits seit langer Zeit in
den bestehenden Systemen erfasst und ausgewertet. Die Digitalisierung soll die Frage beantworten, weshalb die Messkriterien bestimmte Ausprägungen haben. Da ein dynamisches Versorgungskonzept noch nicht verwirklicht wurde, ist ein Milkrun nicht immer
voll ausgelastet, fährt Stationen an, die zuvor keine Bestellung abgegeben haben, und hat lange Rückkehrzeiten zum Lager, somit
bleibt weniger Zeit zum Neubeladen. Erst wenn nicht nur Ort und
Bedarf, sondern ebenfalls Wege, Be- und Entladezeiten, die Bestellhäufigkeit und die dynamischen Routenfahrpläne weiterer Milkruns bekannt sind, ist eine Optimierung des Gesamtsystems möglich. In der Konsequenz könnte die Anzahl der Milkrunzüge verringert werden. Im Allgemeinen sind die Umlaufbestände ein wesentliches Gestaltungsfeld der Logistik. Durch eine möglichst echtzeitnahe Nachverfolgung des Materials, können Störungen im Ablauf
sofort identifiziert werden, beispielsweise falls eine Maschine bereits belegt ist. Anschließend können Überlegungen getroffen werden, bis zu welchem Grad die Störungen effizient und wirtschaftlich
behoben werden können, um die Kapitalbindung in der Fertigung zu
minimieren. In der Regel wird dies durch die Auslastungsziele vorgegeben. Ob diese Zielsetzung für eine ressourceneffiziente Produktion nicht sogar kontraproduktiv ist, müssen die Unternehmen für
sich selbst beantworten. Dass die Datenmengen in der für die Auswertung notwendigen Datenqualität nur durch automatisierte Verfahren erhoben werden können, liegt auf der Hand. Die Integration
von Sensoren ist Bestandteil zahlreicher Automatisierungsprojekte.
Aus diesem Grund muss die Industrie 4.0 evolutionär auf der Industrie 3.0 aufbauen. Sind die technologischen Voraussetzungen im
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Zuge der Automatisierung geschaffen, müssen Datenstandards definiert werden, in denen die Informationen gespeichert werden und
die eine Auswertung und Nutzung der Daten durch alle Entitäten
der Wertschöpfungskette, sei es Maschine oder Mensch, ermöglichen.
Sobald alle Daten vorliegen, bedarf es geeigneter Big DataAnalysemethoden, die die Auswertung ermöglichen. Künstliche Intelligenzen und Softwareagenten können eingesetzt werden, um die
Informationen IT-gestützt zu strukturieren, zu selektieren und zu
analysieren. Der Mensch als finaler Entscheidungsträger benötigt
eine visuelle Aufbereitung der Daten, sei es als Datentabelle, als
Prozessmodell oder in Form einer interaktiven Mensch-ComputerSchnittstelle. Ein Digitaler Zwilling als Computer Modell eignet
sich beispielsweise zur echtzeitnahen Verfolgung der Materialströme. Entsprechende Modelle können ebenfalls dazu verwendet werden Simulationen durchzuführen, um die Zusammenhänge in den
Prozessablaufen besser nachvollziehen zu können. Der Detaillierungsgrad kann problemabhängig sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise ist es möglich, den Materialfluss nicht für jedes Bauteil,
sondern für das Trägermittel darzustellen, das mit einem Kundenauftrag zusammengeführt wird. Ab diesem Punkt ist sicherzustellen,
dass die informationstechnisch erfassten Daten vollständig sind, um
die offengelegten Schwachstellen exakt zu benennen und zu schließen. Erfolgsentscheidend ist die uneingeschränkte Verfügbarkeit der
Daten. Die vertikale Integration aller Softwaresysteme ist anzustreben, damit die Nutzung der Daten nicht durch softwarebedingte
Barrieren beeinträchtigt wird. Die Industrie 3.0 kommt hier durch
die strikte Trennung von Shopfloor-Management, MES und ERPSystem an die Grenzen. Evolutionär bedingt wird die Industrie 4.0
auf der Automatisierungspyramide aufbauen. Innovative IT-
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Systemarchitekturen müssen sich noch beweisen.
Durch die Vernetzung der Maschinen, Menschen, Produkte und Daten wird die vertikale und horizontale Integration weiter vorangetrieben. Dieser dritte Schritt beinhaltet die große Neuerung der Industrie 4.0 und ermöglicht die Umsetzung produktivitätssteigernder
Maßnahmen, im Großen wie im kleinen Rahmen. Durch das gestiegene Prozesswissen lassen sich die Arbeitsabläufe automatisiert und
besser aufeinander abstimmen und synchronisieren. Dies befähigt
die Unternehmen zur flexiblen Fertigung in Losgröße eins. Da
dadurch die Komplexität bei der Datenverarbeitung immer weiter
steigt, ist es notwendig Entscheidungen zu dezentralisieren. Maschinen greifen dabei Informationen aus einer Cloud oder einem
überall verfügbaren Datenspeicher ab und führen abhängig von den
Eingangsgrößen vordefinierte Programme autonom aus. Zahlreiche
Anwendungsbeispiele zeigen, dass die Maschine-MaschineKollaboration im kleinen Rahmen umsetzbar und wirtschaftlich ist,
falls dadurch Ressourcen eingespart oder Prozesszeiten verkürzt
werden können. KMU werden bestrebt sein, Industrie 4.0 nur dort
einzusetzen, wo es zwingend notwendig ist. Wo früher drei StandAlone-Bearbeitungszentren notwendig waren, können mit der Digitalisierung zwei vernetzte Maschinen ausreichend sein. Die Teilebelieferung und -abholung muss hierfür nicht zwingend automatisiert
werden. Mit der Weiterentwicklung der technologischen Möglichkeiten ist dies jedoch für die Zukunft nicht auszuschließen. Für die
Unternehmen eröffnet sich damit ein großes Feld neuer Technologieanwendungen, deren Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpotenziale
untersucht werden müssen. Reifegradmodelle und KPIs helfen dabei
zu verstehen, welche Technologiegruppen bereits im Unternehmen
umfassend verwendet werden. Beispielsweise ist die Anzahl der digital unterstützten Mitarbeiter ein wesentliches Indiz dafür, wieweit
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die Digitalisierung das Unternehmen bereits durchdrungen hat.
Die angestrebten Digitalisierungsmaßnahmen sind mit den verfolgten Strategien zur Produktivitätsverbesserung in Einklang zu bringen. Zu den Basisstrategien zählen die Ressourcenoptimierung,
Prozessoptimierung, Komplexitätsoptimierung, Entstörung, proaktive Qualitätssicherung und die Erhöhung der Verbesserungsrate.
Diese Strategien waren schon immer Bestandteil von organisationalen Veränderungen, die traditionell unter den Begriff der Rationalisierung fielen (vgl. Falkenhausen 2003, S. 170). Die Technologien
der Industrie 4.0 versprechen beherrschbare Lösungen für das beschriebene Zielbild zu liefern und tun dies in Teilen mit großem Erfolg. Sobald jedoch nicht nur einzelne Insellösungen geschaffen
werden, sondern tief in den Leistungserstellungsprozess eingegriffen wird, verschwimmt das Zielbild. Neben zunehmend aufkommenden Fragestellungen hinsichtlich der Daten- und Rechtssicherheit, die die Unternehmen verunsichert, muss hinterfragt werden, ob
das bestehende Geschäftsmodell im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung noch zukunftsfähig ist. Diese Problemstellung außenvorlassend fokussierte diese Arbeit auf die Wertschöpfung entlang der
gesamten Lieferkette und zeigte Beispiele für den wirtschaftlichen
Einsatz der neuen Technologien. Das konzipierte Tool unterstützt
die Unternehmen dabei ihre Wettbewerbsfähigkeit anhand der Produktivitätskennzahl branchenweit zu vergleichen und Kausalzusammenhänge zum technologischen Reifegrad aufzuzeigen. Diese
und darauf aufbauende Auswertungen stellen die erste Stufe auf
dem Weg zur Produktivitätssteigerung durch Industrie 4.0 dar. Die
Konkretisierung des Modells und der Handlungsempfehlungen ist
gekoppelt an die Auswertung der branchen- und unternehmensspezifischen Unterschiede. Ein lückenloses, universell gültiges Vorgehensmodell existiert mit Hinblick auf die vielen divergierenden Zu-
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kunftsstrategien der Unternehmen nicht.
Es ist anzufügen, dass der ausnahmslose Versuch der Steigerung der
Arbeitsproduktivität durch die Modernisierung der Produktionstechnik in der Vergangenheit bereits auf eine Überschätzung des
Stellenwerts moderner Technik für die wirtschaftliche Produktion
zurückzuführen war. Vielmehr ist die Produktivität abhängig vom
intelligenten Einsatz der modernen Technologien als Bestandteil effizienter Produktionssysteme, gestaltet beispielsweise nach dem
Lean-Konzept (vgl. Kinkel 2001, S. 5f). Das Lean Manufacturing
kann als Ausgangslage der Digitalisierung verstanden werden. In
der Industrie 4.0 bilden cyber-physische Systeme die Kernelemente,
um Verschwendung zu vermeiden. Mit der Investition in Industrie 4.0-Technologien im Rahmen von Lean-Projekten kann sichergestellt werden, dass die Digitalisierung entlang der wertschöpfenden Prozesse unter betriebswirtschaftlichen Aspekten vorangetrieben wird. Das Lean Management befähigt die Unternehmen zu Erhöhung der Transparenz ihrer Prozesse. Digitale Lösungen lassen
sich hierdurch zielgerichteter und schneller einführen. Es vermeidet
dabei den Ansatz des „Happy Engineerings“, der Industrie 4.0 zum
Selbstzweck erklärt, sondern orientiert sich an konkreten Maßnahmen und Technologiebeispielen mit denen Produktivitätspotenziale
in der Vergangenheit gehoben wurden. Gleichermaßen fördert die
echtzeitfähige Verfügbarkeit und Analyse von Big Data die Umsetzung des Lean-Gedankens, beispielsweise in Form eines digitalen
Abbilds der Fertigung. Der Entwicklungspfad zur Produktivitätssteigerung für KMU sollte daher zusammenfassend als Erweiterung
des Lean Managements aufgenommen und in dieser Form im Unternehmen verankert werden.
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