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Plattform für Serviceprozesse

Vorausschauende Wartung
automatisiert und vernetzt
Fällt eine Anlage unerwartet aus, liegt das häufig an mangelhaft organisierter Wartung
und Instandhaltung. Das Forschungsprojekt STEP arbeitet an einer Plattform, die Unternehmen dabei helfen soll, dieses Problem in den Griff zu
bekommen. Das System soll auf der Basis von Maschineninformationen automatisiert Wartungspläne erstellen. Diese könnten etwa von externen Servicedienstleistern zur Planung
ihrer Einsätze genutzt werden.
Bild: USU Software AG

W

artungen
sollen
weder zu
häufig noch zu selten
angesetzt werden. Zu
häufige Wartungen
reduzieren die produktive Zeit der Maschine, zu seltene Wartungen erhöhen
das Risiko eines ungeplanten Maschinenausfalls. Beides ist mit Kosten verbunden.
Digitale Technologien können helfen:
Neue Systeme ermöglichen eine bedarfsgerechte Planung der Instandhaltungsarbeiten. IT-gestützte Produktionssysteme
können Störquellen automatisch identifizieren, Fehler erkennen und den passenden Zeitpunkt für eine Wartung voraussagen. Durch die Auswertung von Maschinendaten sowie durch den zielführenden
Informationsaustausch zwischen Maschinenbetreibern, -herstellern und Servicedienstleistern kann die Wartung der Anlagen effizienter gestaltet werden. Unnötige Stillstände werden so vermieden und
Serviceeinsätze besser planbar.

Maschinendaten erfassen
Die Basis für die Prognose von Servicebedarf ist die Informationssammlung an
der Maschine und Anlage. Hierzu werden
oft schon vorhandene Sensoren genutzt,
die Informationen über den Verschleiß
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wichtiger
Komponenten liefern. Die
Sensorwerte
werden
dabei
über ein Condition
Monitoring-System erfasst und mit dem Ziel ausgewertet, den Verschleiß einschätzen zu können.

Maschinelles Lernen
Neue Technologien zur Vernetzung von
Maschinen und zum maschinellen Lernen
erlauben es, auf Basis von Informationen
vieler Maschinen und Anlagen immer genauere Aussagen über den aktuellen und
zukünftigen Verschleißzustand einer Maschine und damit auch deren Servicebedarf zu treffen. Hier werden meist noch
weitere Informationen wie Betriebsstunden oder die letzte Wartung berücksichtigt, um eine möglichst zuverlässige
Prognose für den Servicebedarf zu erhalten. Sind dem Servicedienstleister diese
Vorhersagen bekannt, kann er seine Ein-

sätze darauf abstimmen. Zur Planung des
Servicebedarfs gehört allerdings mehr als
der Termin. Es muss geklärt werden, welche Ersatzeile benötigt werden, welche
Qualifikation ein Techniker haben muss
und wie lange der Einsatz voraussichtlich
dauern wird. Auch hier können mit maschinellem Lernen nützliche Informationen ermittelt werden, die Serviceeinsätze besser planbar machen.

Predictive Maintenance
Damit die vorausschauende Wartung
funktioniert, müssen Informationen zwischen den Herstellern der Maschinen, den
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Betreibern und den Wartungstechnikern
reibungslos ausgetauscht werden. Über
IT-basierte Kommunikationsplattformen
lässt sich dieser Austausch strukturieren.

Bedarfsgerechte Planung
An einer solchen Kommunikations- und
Koordinationsplattform arbeitet derzeit
das Forschungsprojekt STEP. Im Rahmen
des Technologieprogrammes ‘Smart Service Welt’, das vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert
wird, entwickelt das Projektteam eine
cloudbasierte Plattform, die alle Akteure
des Wartungsprozesses miteinander vernetzen will. Auf Basis der Instandhaltungsbedarfe von Maschinen und der
Kapazität sowie Auslastung der Serviceorganisation soll sich ein umfassendes
Bild des Servicebedarfs und -angebots
ermitteln sowie die Planung und Steuerung von Einsätzen optimieren lassen.
Anlagen – beziehungsweise die Aus-

werte-Algorithmen der Maschinenhersteller – können auf der Plattform ankündigen, welcher Servicebedarf demnächst
entsteht. Der Dienstleister kann die benötigten Ersatzteile früh bestellen und
einen Techniker für den Serviceeinsatz
einplanen. Durch die Service-Einsatzplanung sollen Anwender Kosten und Zeit
sparen, einmal durch die Planbarkeit des
Maschinenstillstands und durch die verkürzte Dauer der Instandhaltung selbst.
Andererseits hat der Dienstleister die
Möglichkeit, die Routen seiner Techniker
effizienter zu gestalten.

Daten rechtskonform
geschützt

Ersatzteilen von Maschinenherstellern
sowie Informationen zu Einsatzplänen
und Werkzeugen der externen Wartungsdienstleister. Das STEP-Konsortium
arbeitet deshalb an Lösungen rund um
den Datenschutz und die Datensicherheit. Das Konsortium wird dabei durch
das Zentrum für angewandte Rechtswissenschaften des Karlsruher Instituts für
Technologie unterstützt. Die STEP-Plattform soll künftig auch neue Geschäftsmodelle unterstützen. Über die Einsatzplanung hinaus könnten beispielsweise
künftig Ersatzteile herstellerübergreifend
gefertigt oder bestellt, freie Produktionskapazitäten vermittelt oder Wissen über
Produktionsanlagen geteilt werden. ■

Ein Augenmerk bei der Entwicklung der
Plattform liegt auf dem Datenschutz. Je
nach Bedarf kombiniert das System Informationen aus verschiedenen Quellen:
Maschinendaten aus dem produzierenden Unternehmen, Verfügbarkeiten von

Der Autor Alexander Wolf ist
Projektleiter der Forschung bei
USU Software AG.

www.usu.de

- Anzeige -

19. Leitkongress der Mess- und Automatisierungstechnik
Seamless Convergence of Automation & IT
Die Top-Themen:

03. – 04. Juli 2018, Kongresshaus Baden-Baden

Ɣ Automatische Konnektivität, IT-Integration und Lokalisierung von Geräte-Assets in
bestehhendden Automatiisiierungsanllagen
Ɣ Betriebsassistenz mit sensorgestützten Handlungsempfehlungen zur Reduzierung des Anlagenstillstands
Ɣ Überführung der Industrie 4.0 Verwaltungsschale in die Praxis anhand industrieller Anwendungen
Ɣ Augmented Reality als Fenster ins Internet of Production
Ɣ Big Data in der Automation – Use Cases und Umsetzungsempfehlungen
Ɣ Effizienter mit digitalen Zwillingen: Modellbasierte Funktionsentwicklung
+ parallel stattﬁndende Veranstaltungen
6. VDI-Fachtagung

3. VDI-Fachkonferenz

Industrie 4.0 Neue Geschäftsmodelle

Gebäudeautomation

Veranstaltung der VDI Wissensforum GmbH
www.automatisierungskongress.de
Telefon +49 211 6214-201 • Fax +49 211 6214-154

IT&Production 6/2018

65

INDUSTRIE 4.0 | BIG DATA

Wertschöpfung mit Big Data

Den Wert der
Daten korrelieren

Bild: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Data Lake in der Produktion (Krauß et al. 2017)

„We are drowning in information but starved for
knowledge.” Der im Jahr 1982 von John Naisbitt formulierte
Satz hat noch nie so zugetroffen wie heute. Im Zeitalter digital gestützter Produktionssysteme rücken nun verstärkt
Technologien und Konzepte in den Vordergrund, um nützliche Informationen aus stetig steigenen Datenmengen zu
gewinnen. Dieser Beitrag liefert Einblicke in den potenziellen Nutzen und Ansätze im Umgang mit Big Data.

D

ie Datenproduktion steigt zunehmend und das in allen Lebensund Industriebereichen. So wird
vermutet, dass die globale Datenproduktion im Jahr 2020 44-fach höher sein wird
als sie es im Jahr 2009 war. In Zahlen ausgedrückt könnte das Volumen von 0,79 Zetabyte auf rund 35 Zetabyte ansteigen.
Neben der Sammlung der Daten stellen vor
allem die Speicherung und die sinnvolle
Nutzung große Herausforderungen dar.
Schätzungen zufolge bleiben etwa 70 Prozent der erfassten Fertigungsdaten, oftmals
als Dark Data bezeichnet, ungenutzt. IBM
geht sogar davon aus, das ungenutzte Sen-
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sordaten für einen Dark Data-Anteil in der
Höhe von 90 Prozent sorgen.

Hohe Hürden für die Nutzung
Es gibt mehrere Herausforderungen im Umgang mit der Menge an Daten und ihrem
Nutzungspotential. Die schier unendliche
Menge an Daten (Big Data) stammt aus unterschiedlichen Quellen, die in Struktur und
Komplexität die Heterogenität der Datenvielfalt erhöhen. Zusätzlich muss mit gelegentlichen Fehlern bei der Datenerfassung
und -speicherung gerechnet werden, sodass Datensätze inkonsistent oder unvoll-

ständig sein können – was die Nutzung
maßgeblich einschränkt. Zudem ist es von
Bedeutung, wann die Daten in welcher
Form benötigt werden. Sollen die Daten
etwa zur adaptiven Prozesssteuerung genutzt werden, müssen sie dem Datenmodell latenzarm zur Verfügung gestellt werden, um rechtzeitige Eingriffe in den Prozess oder Regelkreis zu erlauben.

Nicht jeder ist Data Scientist
Neben der Frage der Datensicherheit und verantwortung stellt die Visualisierung und
Ergebnisdarstellung großer heterogener Datenmengen eine weitere Herausforderung
dar, da nicht jeder Datennutzer gleichzeitig
auch ein Data Scientist ist. Angesichts der
aktuellen technischen Möglichkeiten stellt
sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des
Big Data-Trends. Sind Anwender überhaupt
schon bereit, so viele Daten zu erfassen?
Oder sollten sie nur mit konkretem Ziel gesammelt werden? In den Diskussionen um
diesen Sachverhalt wird häufig der Begriff
Smart Data benutzt, der sich wiederum unterschiedlich definieren lässt. Zum einen be-

deutet Smart Data, aus großen chaotischen
Datenmengen, durch Einbringen von Semantik und Struktur, die informationstragenden Datensätze herauszufiltern. Es kann
aber auch als kausalgetriebene Herangehensweise gesehen werden, bei der nur die
Daten gesammelt werden, die man zum Beantworten einer konkreten Frage braucht.
Unabhängig von der Definition bietet der
Ansatz der Smart Data einen sinnvollen
Zwischenschritt, um die Potentiale von
Daten nutzen zu können. Potentiale finden
sich in allen Unternehmensbereichen entlang des Produktlebenszyklus: Als Beispiele
können die Unterstützung von Make-orBuy-Entscheidungen, Analyse und Vorhersage vom Kundenbedarf, das Aufdecken
unbekannter Zusammenhänge in Datensätzen (Data Discovery) oder die vorausschauende Planung und Wartung von Produktionsanlagen und Ressourcen (Predictive
Maintenance/Process Control) genannt
werden. Analog zum Produktlebenszyklus,
der seinen Anfang in der Idee und Konstruktion des Produktes hat, durchlaufen Daten
einen Lebenszyklus, der in der Auswahl und
Erfassung der Daten, also den Datenquellen
seinen Anfang findet.

Unterschiedliche Datenquellen
Informationsträchtige Daten entstehen
oft im Prozess, also in Maschinen und Sensoren. Jedoch liegen die Daten meist in
heterogener Rohform, die ohne Bezug
zum Prozess, Produkt oder den Anforderungen nicht ohne Weiteres verarbeitet
werden können. Ausgenommen sind solche Sensordaten, die normalerweise in Regelungen entweder sofort verarbeitet
oder durch Steuerungen einer Prozessleitebene zur langfristigeren Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der vie-

Bild: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT
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Wertschöpfung von Daten mit der Zeit

len verschiedenen Maschinen, Maschinensteuerung und Sensoren, herrscht eine
große Heterogenität der Datenquellen
und damit der Datenformate. Dies ist hinsichtlich Semantik und Syntax eine große
Herausforderung, da die Informationszusammenführung nicht oder nur unvollständig möglich ist. Initiativen wie die OPC
Foundation versuchen zwar, industrieübergreifende Standards zu entwickeln,
doch viele Unternehmen sind im Produktionsalltag weit von einer homogenen
Systemlandschaft entfernt. Hauptursache
für diese Situation ist ein bislang in vielen
Unternehmen noch zu sehr vernachlässigtes Thema: Das Speichern, Verwalten und
Bereitstellen von Daten. Erst das effiziente
Speichern von Daten und die Aufbereitung dieser anfallenden Datenmengen ermöglichen es, Potenziale auszuschöpfen.

Data Warehouse
und Data Lakes
Um alle benötigten Informationen verfügbar zu haben, müssen schnell auftretende,

große und heterogene Datenmengen verarbeitet werden. Außerdem sind bestehende Daten zu integrieren und, verbunden mit neuen Daten, dem Anwender bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Klassische Konzepte, wie Data-Warehouse-Systeme, können Daten strukturiert zur Verfügung stellen. Die Daten werden hierfür zunächst aus der Datenquelle extrahiert, in
das Schema des Data Warehouse-Systems
transformiert und anschließend hineingeladen. Das Schema legt hierbei fest, welche
Arten von Daten es geben kann, welche
Bedingungen sie erfüllen müssen und in
welchen Beziehungen sie zueinander stehen können. Für jedes abzulegende Datenformat muss einzeln festgelegt werden,
wie die Transformation in das gemeinsame
Schema erfolgen soll. Wenn sehr viele und
sehr unterschiedliche Daten aufgenommen
werden sollen, stößt dieser Ansatz an
Grenzen. Zum einen muss für jedes Datenformat die Transformation definiert werden, was schnell unwirtschaftlich wird. Zum
anderen benötigt die Überführung großer
Datenmengen in das Data Warehouse viel
- Anzeige -
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heit des Prozesses und damit der Produktqualität sichergestellt wird. Unabhängig von
der Analyse muss in der Produktionstechnik
die zu beantwortende Frage klar formuliert
werden. Daher ist die Erfahrung des Anwenders mit den Prozessen gefragt. Für die Interpretation und Implementation der Ergebnisse braucht es Wissen zur Verwendbarkeit
der Ergebnisse und deren Auswirkungen.
Die blinde Implementierung von Ergebnissen aus Datenanalysen lassen per se keine
Rückschlüsse auf die Ursachen zu.

Bild: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT

Passende Algorithmen finden

Wert der Daten bei steigender Komplexität der Analyse

Zeit. Das System ist nicht in der Lage, viele
heterogene Datenquellen ohne größeren
Aufwand zu verarbeiten (Riess und Reimann 2015). Ein Data Lake ist ein System
zur Datenhaltung, das in den meisten Fällen
für den skalierbaren Einsatz bei großen Datenmengen ausgelegt wird (Ignacio Terrizzano, Peter Schwarz, Mary Roth, John E.
Colino 2015). Dabei können Daten beliebiger Strukturen aufgenommen werden.
Während bei klassischen Ansätzen die aufzunehmenden Daten zunächst an die
Struktur der Datenbank angepasst werden
müssen, werden die Daten bei einem Data
Lake unverändert abgespeichert. So kann
ein heterogenes Datenumfeld in einem einzigen System abgebildet werden. Dies gilt
beispielsweise für kleinschrittige Sensordaten aus einer Maschine bis hin zu Geschäftsdaten aus ERP-Systemen. Zusätzlich
ist die Überführung ganzer Datenverzeichnisse ins Data Lake möglich. Bei der Überführung findet keine semantische also bedeutungsmäßige Homogenisierung statt.
Diese erfolgt erst dann, wenn ein Nutzer
mittels einer Applikation entsprechende
Anfragen an das System stellt. Die Leistungsfähigkeit des Systems wird somit entscheidend von der Auslegung der Applikation bestimmt.

Algorithmen gegen Menschen
Wie beschrieben stellen meist performante
Applikationen Anfragen an das Datenmanagementsystem. Solche Applikationen können systemintegrierte Programme oder
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Data Analytics-Systeme sein, die neben der
Analyse einen Teil der Datenverwaltung abdecken können. Die Data Analytics Suite
IBM Watson hat es beispielsweise geschafft, zwei Menschen beim Quizspiel Jeopardy! zu schlagen, die zuvor Rekordsummen darin gewonnen hatten. In Social
Media und im Konsumbereich sind Data
Analytics Anwendungen nicht mehr wegzudenken. In den letzten Jahren lässt sich dieser Trend immer mehr in der produzierenden Industrie durch die Verwendung von
Datenanalysen verzeichnen. Dabei ist die
Expertise derer, die mit dem Produktionsprozess in Berührung stehen, diesen beispielsweise entwickeln, kontrollieren oder
steuern, für die Interpretation der Ergebnisse und die Entwicklung einer Datenanalyse noch immer essentiell.

Abgestufte Analysevarianten
Grundsätzlich lassen sich bei einer Datenanalyse vier Reifegrade unterscheiden. In
der simpelsten Form wird unter Verwendung von statistischen Mitteln von der sogenannten beschreibenden Analyse gesprochen, beziehungsweise der Frage nachgegangen, was im Produktionsprozess geschieht. Über diagnostische Analysen werden Ursachen für Vorkommnisse identifiziert und analysiert. Diese Informationen
werden bestenfalls für prädiktive und präskriptive Analysen genutzt, um den Prozessverlauf und die Produktqualität vorherzusagen und rechtzeitig Handlungsempfehlungen geben zu können, sodass die Robust-

Ob Datenanalysen mit Hilfe von Suiten oder
programmieraffinen Data Scientists durchgeführt werden, und ob es maschinelles
Lernen, künstliche Intelligenz oder Data
Analytics genannt wird: Es gibt eine unübersichtliche Zahl an Algorithmen, die in Frage
kommen. Welcher Algorithmus sich am besten auf die jeweilige Fragestellung anwenden lässt, lässt sich vorab nicht pauschal bestimmen. Meist ist sogar eine stufenweise
Analyse und Kombination verschiedener Algorithmen mit teilweise niedriger Komplexität sehr effizient. Optimal wäre die Anwendung verschiedener Algorithmen mit
dem Datensatz und eine anschließende Performanceanalyse und Vergleich der Ergebnisse. Dies ist jedoch ein aufwendiges Verfahren, vor allem wenn Echtzeitanwendungen eine sofortige Analyse und Handlung
voraussetzen.

Machinelles Lernen
Speziell beim maschinellen Lernen gibt es
durch die Unterscheidung von supervised
und unsupervised learning, also überwachtes und unüberwachtes Lernen, eine Einschränkung. Die Analyse eines Datensatzes
kann ebenfalls nach einem modellgetriebenen oder datengetriebenen Ansatz erfolgen. Beim ersteren muss zunächst ein physikalisches Modell des Prozesses entwickelt
werden, bevor Daten analysiert werden.
Beim letzteren hingegen werden zunächst
Daten unstrukturiert analysiert und bei bestehenden Korrelationen weiterverarbeitet.
Stellt sich eine Abhängigkeit heraus, basiert
diese nicht auf einem physikalischen Modell, sondern lediglich auf Datenpunkten. So
können unter Umständen nicht vermutete
Abhängigkeiten gefunden werden. Unabhängig davon, ob ein datengetriebenes
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oder ein modellbasiertes Vorgehen gewählt
wird, empfiehlt es sich bei der Durchführung am CRISP-DM als systematischen
Standardprozess beim Thema Datenanalyse
zu orientieren. Der aus sechs Phasen bestehende Prozess umschreibt das Vorgehen
ausgehend von Klärung der Zielfragestellung bis hin zur Implementierung des Datenmodells im Prozess.

Strategische Ressource
Die Weiterentwicklung von Daten als reines
Prozessergebnis hin zu einer strategischen
Ressource und einem wertvollen Produkt,
hat in Social Media schon lange stattgefunden und steht wohl auch der Produktionstechnik bevor. Dass Daten analog zu anderen Produkten ebenfalls einen Lebenslauf
haben und verschiedene Phasen durchlaufen, ist demnach ebenfalls nachvollziehbar.
Der Erfolg der Produkte ‘Daten’ hängt wie
von der effizienten und effektiven Nutzung
derselben ab. Dafür müssen die Grundphasen Speichern, Aufbereiten und Bereitstellen

von Daten beherrscht werden. Zurzeit werden in der Wissenschaft und Industrie verschiedene Ansätze entwickelt, um große
Datenmengen effizient zu verarbeiten und
die entsprechenden Big Data-Potenziale zu
heben. Die Vernetzung über Plattformen
und unterschiedliche Datenformate hinweg
stellt eine große Herausforderung dar. Data
Lake-Systeme bieten hier neue Möglichkeiten. Anwendungsfelder sind derzeit vor
allem Fälle, bei denen die Art der später folgenden Analyse bei der Erfassung der Daten
noch unklar ist. Die durch ein Datenmanagement-System zur Verfügung gestellten
Daten können auf vielfältige Weise genutzt
werden, um die bestehenden Produktionsprozesse zu verbessern. Bevor man Daten
erfasst und sich mit den Analysen beschäftigt, sollten sich Unternehmen mit den zentralen Fragen und zu lösenden Problemen
auseinandersetzen. So können basierend auf
Prozessmodellen, Datenmodelle aufgebaut
und die Auswahl der passenden Algorithmen beschleunigt werden. Zudem lässt sich
so abschätzen, ob der zu erwartende Nut-

zen – wie niedrigere Ausschussreduktion –
den Aufwand wirtschaftlich überhaupt
lohnt. Das größte Potential von Datenanalysen liegt meist bei prädiktiven und präskriptiven Auswertungen. Das liegt daran, dass
der Ausschuss eines Produktes zu einem frühen Zeitpunkt dem Unternehmen weniger
Kosten verursacht, als die Aussteuerung
eines Erzeugnisses, in das bereits viele Resourcen investiert wurden. Abschließend
lässt sich festhalten: Mit dem Grad der Implementation des Datenlebenszyklus steigt
auch der Wert der Daten, da sich auf dieser
Basis fortgeschrittene Analysen wie prädiktive Analysen in die Prozesse integrieren
■
und und so Kosten sparen lassen.
Die Autoren Jonas Dorißen, wissenschaftlicher
Mitarbeiter, Jonathan Krauß, Gruppenleiter,
Hendrik Mende, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
sowie Laura Niendorf, wissenschaftliche
Mitarbeiterin, sind am Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT tätig.

www.ipt.fraunhofer.de
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Pickert & Partner GmbH

Beinahe täglich ist von Produktrückrufen in allen
Lebensbereichen zu lesen. Nicht immer kann argumentiert werden, dass diese durch Zeit- und Kostendruck verursacht werden. Häufig stellt man fest, dass
es insbesondere das Lernen aus Fehlern ist, das nicht
konsequent umgesetzt ist.
Nur eine Null-Fehler-Produktion kann für ein produzierendes
Unternehmen langfristig betrachtet tragfähig und nachhaltig sein.
Spätestens seit Crosbys „Mach’s gleich richtig“ in den 60er-Jahren
sollte eine Fehlerverhinderung gegenüber einem Fehlerentdeckungs-Verhalten im Vordergrund stehen.
Erst durch eine ganzheitliche Betrachtung von Qualität und
Produktion wird eine Rundumsicht ermöglicht, die die Abhängigkeiten der Prozesse zueinander transparent macht und bekannte
Fehler verhindert. Informationen müssen kategorisiert, analysiert,
gefiltert und zur richtigen Zeit an die richtige Person übermittelt
werden. Die gewonnenen Erkenntnisse können so im Sinne eines
KVP zukünftig verwendet werden. Unbekannte Fehler werden zu
bekannten Fehlern, die somit nicht mehr auftreten.

Bild:
Picker
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Stell Dir eine Welt vor, in der alle Produkte
wie erwartet funktionieren!
Ermöglicht wird dies durch
ganzheitliche und standardisierte IT-Systeme, die modular
aufgebaut sind und die schrittweise Einführung einer solchen
Fehlerverhinderungsstrategie
ermöglichen. Durch vertikale und horizontale Integration gelingt es, die Fertigung flexibler zu gestalten, die Fehler, Reklamationen und
Qualitätskosten zu reduzieren – bei gleichzeitigem Anstieg der
Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Kontakt
Pickert & Partner GmbH
Händelstr. 10
76327 Pfinztal
Tel: +49 721 6652-0
info@pickert.de • www.null-fehler-sind-moeglich.de
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Einige Experten sehen in der Blockchain-Technologie
das Potenzial, die Wirtschaft grundlegend zu verändern. Es geht vor allem um Vertrauen und Sicherheit.
Also um zwei Voraussetzungen, um den bereits jetzt
aufblühenden Markt rund um das Internet of Things
weiter zu beflügeln. Doch wie könnte ein im Grunde
einfacher Ansatz, Daten zu speichern und zu verwalten, dieses Versprechen erfüllen?

Technik und Anwendungen

Wie Blockchain und die
Industrie zusammenpassen
W
ährend die Begriffe Digitalisierung und Industrie 4.0
selbst in weite Teile der Gesellschaft vorgedrungen sind, können sich
die wenigsten etwas konkretes unter der
Blockchain-Technologie vorstellen. Vor
allem IT-Fachleute sprechen gar von einer
Revolution, ähnlich wie sie einst das Internet mit sich brachte. Speziell in der Finanzbranche erregte die Datenbanktechnologie bereits in Form des Bitcoin Netzwerks Aufmerksamkeit. Doch was steckt
eigentlich dahinter? Es geht um Vertrauen
und Sicherheit in einer Zeit, in der immer
mehr Dinge im Internet of Things und Maschinen in der Smart Factory miteinander
vernetzt kommunizieren. Grundlegend ist
Blockchain eine Datenbank-Technologie
zum Speichern und sicherem Management von Daten. Ihren Ursprung hat die
Blockchain nach der Finanzkrise 2008 in
der Internetwährung Bitcoin, bei der Geldwerte ohne eine zentrale Vertrauensinstanz, also einer Bank, überwiesen werden
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können. Mittlerweile findet diese Technologie zusammen mit darauf aufbauenden
Anwendungen ihren Weg in andere Branchen wie die produzierende Industrie.

Nach heutigem Maßstab sicher
Der Definition nach ist die Blockchain eine
unveränderbare, hochverfügbare und verteilte Datenbank, in der alle Daten, die in
Sie geschrieben werden, revisionssicher
sind und über eine Verschlüsselung vor
fremden Zugriff abgeschirmt werden können. Elementare Einheiten sind die Transaktionen, wobei zwei Parteien Informationen austauschen. Die Blockchain ist wie
ein Hauptbuch, in das alle Transaktionen
eingetragen werden. Das fortlaufende Protokoll dokumentiert chronologisch jede
Veränderung eines beliebigen Datenbestands und stellt sicher, dass alle Teilnehmer des Netzwerkes immer die gleiche
Kopie der Blockchain besitzen. Nach einer
bestimmten Zeit werden die Transaktionen

zu Blöcken zusammengefasst und darüber
eine Prüfsumme gebildet. Dieser HashWert kann als digitaler Fingerabdruck verstanden werden. Danach werden die Blöcke an die Kette – Blockchain heißt übersetzt Blockkette – angehangen und über
ein Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt, in dem
alle Teilnehmer sowohl Client- als auch
Server-Aufgaben übernehmen. Manipulationen und Änderungen an der Datenbank
ließen sich daher sofort erkennen und gelten somit als ausgeschlossen.

Mitglieder verifizieren
die Daten
Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind
zwei essentielle Eigenschaften der Datenbanktechnologie, jeder hat jederzeit im
Netzwerk die Möglichkeit, die Daten in
Echtzeit zu überprüfen und weiß so, was
wann wo passiert. Alle Mitglieder des Netzwerks verifizieren sozusagen die Daten. Die
dezentrale Natur der Blockchain, also die
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Verteilung im Netzwerk, hat auch den Vorteil, dass bei einem Ausfall von einem oder
mehreren Knoten alle anderen noch genug
Kopien vorhalten, um den Datenverlust
wieder auszugleichen. Bei einer zentralen
Serverstruktur ist es meist mit einigen Herausforderungen und Zeitverlust verbunden, Daten wiederherzustellen.

Offene Netze und Hyperledger
Bei Blockchains kann zwischen verschiedenen Arten unterschieden werden: offene
Netzwerke (unpermissioned), wie beispielsweise Bitcoin und Ethereum und private beziehungsweise konsortiale Systeme wie Hyperledger. Diese Unterscheidung ist wichtig,
da in offenen Blockchains quasi jeder mitmachen kann, da die Software frei verfügbar
und keine besondere Anmeldung notwendig ist. Bei den permissioned ‘Chains’, welche
gerade im Industrieumfeld und Lieferketten
von Bedeutung sind, müssen Nutzer vor Zugang ins Netzwerk eine Art OnboardingProzess durchlaufen. Diese Legitimation des
Nutzers soll sicherstellen, dass nur berechtigte Teilnehmer im Netzwerk kommunizieren. Das Vertrauen in dieser Infrastruktur
entsteht vor allem mit dem OnboardingVorgang und der Vorteil dieser Blockchain
liegt eher im Teilen von Daten (jeder hat
exakt denselben aktuellen Informationsstand) oder Protokollieren von Aktionen.

Kluge Verträge
Die wohl zukunftsträchtigste Blockchain
Anwendung, die derzeit diskutiert wird
sind Smart Contacts. Dies sind webbasierte
Computerprotokolle, die Verträge abbilden
und automatisiert abwickeln. Die Vertragspartner legen in Computeralgorithmen fest,
welche Bedingung zu welcher Entscheidung (wenn-dann) führt. Im Produktionsumfeld können beispielsweise Daten aus
einer SPS-Steuerung über eine Middleware
in die Blockchain geschrieben und somit revisionssicher gespeichert werden. Auch hier
können direkt über anschließende Smart
Contacts andere Aktionen ausgelöst und
somit die Maschine aktiv in den Wertschöpfungskreislauf eingebunden werden.

Anwendungsbeispiele
Heutige Supply Chains erwarten eine hohe
Informationsdichte, nach Möglichkeit die

Blockchain-Technologie könnte sich besonders in der Logistik
schon bald etablieren.

Originaldaten eines Produktionsprozesses.
Die direkte Anbindung der Maschine soll
Datenverlust und Datenmanipulation
durch manuelle Eingriffe ausschließen. Innerhalb eines zertifizierten Produktionsprozesses wird dadurch eine kontinuierliche Qualitätskontrolle möglich. Machineto-Machine-Kommunikation (M2M) und
kommende Predictive Maintenance-Standards müssen anfallende Daten in ein vertrauenswürdiges System übernehmen und
vorhalten können. Die Anbindung der Maschine an eine Blockchain könnte bestehende Prozesse vereinfachen und
auch Abrechnungsmodelle wie Pay-perUse in Echtzeit ermöglichen. Bisher lag diesen Modellen meist eine Schätzung sowie
eine nachträgliche Verrechnung zu Grunde.
Im Bereich Logistik könnten Züge oder
Schiffe mit eigener digitaler Brieftasche –
einem Wallet – ähnliche Abläufe bei der
Einfahrt in Bahnhöfe oder Häfen anstoßen.
Hier sind zurzeit zahlreiche Inter- und
Transaktionen sowie Bezahlvorgänge zwischen Logistikern notwendig. Eine prüfende und verwaltende Zwischeninstanz
würde mit Einsatz einer Blockchain überflüssig, Medienbrüche werden durch die
Verwendung einer gemeinsamen Datenbasis gemindert und zeitaufwendige Arbeit wie die Verwaltung von Dokumenten
beschleunigt. Des Weiteren sind Anwendungen im Asset-Management denkbar,
wenn etwa Sensordaten von Maschinen
und Anlagen in einer Blockchain gespeichert werden. Plagiate von Bauteilen ließen sich via Blockchain unterbinden und
so kostenintensive Rückrufaktionen durch
defekte Bauteile vermeiden. Die gesamte

Lieferkette wird vertrauenswürdig, weil
beispielsweise alle im Rahmen der Fristwahrung gleichberechtigt auf demselben
Stand sind und eine durchgängige Nachvollziehbarkeit – beispielsweise des Standorts – zu jedem Zeitpunkt möglich ist.
Auch in der Verwaltung und Organisation
von Dokumenten ließe sich eine Blockchain einsetzen. Hierbei unterstützt die
Technologie bei der für jeden transparenten und manipulationssicheren Ablage von
unternehmensübergreifenden Dokumenten. Es können digitale hochverschlüsselte
Datenräume geschaffen werden, in denen
Informationen ausgetauscht werden können. Es können Berechtigungen vergeben
und entzogen werden, beispielsweise
Lese-, Schreib- oder andere Nutzungsrechte. Die Datenablage erfolgt dezentral.

Noch ganz am Anfang
Die Blockchain Technologie steckt noch
in den Kinderschuhen, birgt aber enormes Potenzial für alle industriellen, wirtschaftlichen aber auch gesellschaftlichen
Bereiche, angefangen von der Digitalisierung von Supply-Chain-Prozessen bis hin
zur digitalen Identität im Gesundheitswesen. Unternehmen sollten sich deshalb schon heute mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen und abwägen,
ob ein Einsatz in ihrem Unternehmen
■
sinnvoll und zweckmäßig ist.
Die Autorin Christina Seifert ist
Innovationsmanagerin bei Faizod.

www.faizod.com
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Transparenter handeln und produzieren

Smart Contracts,
Blockchain und das Recht

Bild: © rawpixel / Unsplash

In Diskussionen um
Blockchain-Technologie
rücken zunehmend auch
Smart Contracts in den
Fokus. Bei dieser Form
der Vertragsabwicklung
lässt sich die Einhaltung
ausgehandelter Bedingungen zwar transparent
und sehr manipulationssicher dokumentieren,
das vertragliche Rahmenwerk ersetzen Smart Contracts aber nicht.

D

er Begriff Blockchain dürfte inzwischen nicht mehr nur IT-Profis bekannt sein. In einer fortlaufend erweiterbaren digitalen Sammlung aus Datensätzen werden einzelne Blöcke aufwendig
verschlüsselt miteinander verbunden. Jeder
Block ermöglicht über den distributed ledger – eine Art dezentral geführtes Kontobuch – die fälschungssichere Ablage von
Daten. Hier verwaltete Daten können etwa
Kontostände von Kryptowährungen, die
Herkunftsinformationen von Waren oder
selbstausführende Verträge sein. Die Blockchain erlaubt damit einen sehr sicheren Austausch von Daten, der nur schwer zu manipulieren ist. Und diese Transaktionssicherheit
ist der wichtigste Aspekt für selbstausführende Verträge – den Smart Contracts.

Rechtsverbindliche Verträge
Ein Smart Contract beruht als selbstausführende Transaktion nach unserem Rechtsverständnis auf einem zuvor geschlossenen
Vertrag. Dabei werden die anfangs ausgehandelten Vertragsbedingungen über-
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wacht und vordefinierte Aktionen wie Auszahlungen automatisch durchgeführt. Diese
Absicherung kann für Vertragsabschlüsse
mit unbekannten Dritten eine erhebliche
Risikominderung bedeuten. Fragen wie
„wer sagt mir, dass mein Kunde zahlt?“,
könnten so künftig der Vergangenheit angehören. Viele praktische Anwendungsfälle
der Blockchain und somit auch der Smart
Contracts liegen momentan zwar noch im
Finanzsektor, doch im Umfeld von Industrie
4.0 ist das Konzept künftig gut in mehrseitigen Märkten und plattformbasierten Produkt- und Dienstleistungssegmenten denkbar. So wird diskutiert, dass ein Auto das
Fahrverhalten des Besitzers laufend analysiert und über die Blockchain Daten an die
zuständige Versicherung schickt. Vorbildliche Fahrweise kann dann direkt mit einer
gesenkten Versicherungsprämie belohnt
werden. Ob dies datenschutzrechtlich funktioniert, ist aber noch zu klären. Ein weiteres Anwendungsbeispiel aus der Logistik
hat direkte Auswirkungen auf den Verbraucherschutz: Bei der Verschiffung von
Waren werden traditionell Konnossements

in Papierform eingesetzt. Diese informieren
über die Güter, protokollieren Übergaben
und Verantwortlichkeiten und beinhalten
Vereinbarungen zum Umgang mit den
Waren. Durch Smart Contracts lässt sich
diese Papierform ablösen und der Handel
würde transparenter. So können die auf der
Blockchain basierten Verträge beispielsweise Auskunft darüber geben, ob beim
Transport von Lebensmitteln die Kühlkette
eingehalten wurde.

Motor für die Industrie 4.0
Auch in der industriellen Produktion werden zunehmend Szenarien für den Einsatz
von Smart Contracts erarbeitet: insbesondere für mehrseitige Märkte, plattformbasierte Produkt- und Dienstleistungssegmente sowie Lieferketten mit wechselseitigen Abhängigkeiten bei der Verlässlichkeit der Zulieferleistung. Auf diese Weise
kann nahezu in Echtzeit nachgehalten werden, ob Rohstoffe oder Bauteile vorab vereinbarte Qualitätsansprüche erfüllen. Bei
Nichterfüllung können die Vertragspartner

Bild: © JJ Ying / Unsplash
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Smart Contracts könnten künftig für Vertrauen und Transparenz beim Handeln
mit sogar unbekannten Geschäftspartnern sorgen. Aber Vorsicht: Im klassischen
Sinn lassen sich die digital gespeicherten Vertäge kaum rückabwickeln.

umgehend informiert, Zahlungen angepasst und sogar entsprechende Strafzahlungen über Smart Contracts ausgelöst
werden. Zudem können jederzeit alle beteiligten und zugriffsberechtigten Parteien aktuelle Produktionsdaten und Messwerte
einsehen und überprüfen. Denn öffentliche
Blockchains und damit auch Smart Contracts sind nicht in nur einem System gespeichert, sondern liegen über den distributed ledger immer auf mehreren Servern
verteilt. Damit entsteht eine transparente
und vertrauenswürdige Grundlage für den
Datenaustausch zwischen allen Beteiligten.
Insbesondere in den Bereichen Supply
Chain Management und Einkauf kann es
sinnvoll sein, Smart Contracts einzusetzen.
Doch trotz aller Vorteile sind mit dem Einsatz der Verträge auch einige wichtige
rechtliche Fragen zu klären.

Wer haftet für Fehler?
Können viele Parteien gemeinsam Datensätze einsehen, drängt sich die Frage auf,
ob Unternehmen dazu verpflichtet sind,
ihren Teil fehlerfrei zu halten. Technisch gesehen ist ein einzelner Block der Kette
genau dann fehlerfrei, wenn er erfolgreich
mit den anderen Blöcken verknüpft wird –
beziehungsweise wenn er von mehr als 50
Prozent der verknüpften Rechnerinstanzen
als richtig bestätigt wurde. Vereinfacht gesagt: Die im Smart Contract angelegte
Blockchain-Transaktion kann nicht falsch
ablaufen. Entweder sie wird technisch er-

folgreich abgewickelt oder eben nicht.
Doch ob die Beteiligten die inhaltlichen
Voraussetzungen der Transaktion richtig
oder fehlerhaft eingeschätzt haben und
welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben,
ist eine ganz andere Frage. Hier trägt zunächst jedes Unternehmen selbst das Risiko, dass es eine von ihm bestimmte
Transaktion im Wege eines Smart Contracts ausführen lässt – auch auf die Gefahr hin, dass mehrere Smart Contracts parallel laufen und sich womöglich gegenseitig bedingen oder ausschließen.

Rückabwicklung der Verträge
Rechtlich ‘fehlerhaft’ ist eine vertragliche
Transaktion jedenfalls dann, wenn es gesetzliche Gründe für die Nichtigkeit der
Transaktion gibt. Dies ist beispielsweise der
Fall, wenn das zugrundeliegende Rechtsgeschäft als illegales Geldwäsche-Geschäft
von vornherein nichtig ist oder wegen arglistiger Täuschung erfolgreich angefochten
wird. Zwar ist die Transaktion in der Blockchain automatisch und unveränderlich vollzogen – aber nach deutschem Recht ist
die Transaktion nichtig und darf keine
Rechtswirkung entfalten beziehungsweise
ist diese Rechtswirkung rückwirkend zu
beseitigen. Einen Vertrag aus der Blockchain zu löschen ist jedoch nicht möglich.
Der betroffene Vertragspartner könnte allenfalls die Rückabwicklung der Transaktion im Sinne einer ‘reverse transaction’
verlangen, indem ein neuer Block in der

Kette mit umgekehrten Vorzeichen erstellt
wird. Dies ist nach der aktuellen Rechtsordnung aber eben eine Rückabwicklungsmaßnahme und steht nicht ohne Weiteres
der Nichtigkeit von vornherein gleich.
Wünscht ein Vertragspartner eine solche
Rückabwicklung, muss er sich an den Initiator des Smart Contracts halten, dies ist in
der Regel der andere Vertragspartner.

Streit automatisiert beilegen
Die Rückabwicklung in der Blockchain gestaltet sich also schwierig: Zum einen,
wenn der Initiator der Transaktion – wie so
oft in der Blockchain – nicht persönlich erkennbar oder zum anderen, wenn die
Nichtigkeit des Vertrages bereits an einer
deutlich früheren Stelle in der Blockchain
ansetzt. So wären sämtliche Folgetransaktionen, die auf der nichtigen Transaktion
aufbauen, ohne Grundlage. Damit käme es
zu einer systemwidrigen Rückabwicklung
durch die ganze Kette – doch die ursprüngliche Transaktion in der Blockchain
bleibt dabei weiterhin für jedermann sichtbar. Daher muss noch diskutiert werden,
ob das Problem zum Beispiel mit einer direkt im Block integrierten, automatisierten
Streiterledigung gelöst werden kann und
■
wie diese dann umsetzbar ist.
Der Autor Dr. Alexander Duisberg ist Partner
bei Bird & Bird in München.

www.twobirds.com/de
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Blockchain und Datensicherheit
Branchenriesen wie Airbus, Siemens und Daimler beschäftigen sich aktuell damit, wie
sich Blockchain-Technologie sinnvoll einsetzen lässt. Die Fachleute sollten jedoch eine
gewisse Skepsis bewahren und sich zunächst mit der Vertraulichkeit von Daten beschäftigen. Die entscheidende Frage dazu lautet: Welche Daten können in einer Blockchain überhaupt gespeichert werden?

D

ie Daten, die in eine Blockchain
geschrieben werden, sind in der
Regel öffentlich. Sogar ‘private’,
zentral verwaltete, Blockchains können
von den Teilnehmern eingesehen werden.
Darüber hinaus werden die in die Blockchain geschriebenen Daten nicht selbst
verwaltet. Stattdessen befinden sie sich in
einem geteilten Ledger, das in einem dezentralen System gespeichert wird. Ohne
ein umfassendes Verständnis davon, welche Daten in eine Blockchain gehören und
welche nicht, können erhebliche Datenschutz- und Sicherheitsrisiken entstehen.
Unternehmen müssen die Risiken einschätzen können, für den Fall, dass die
Blockchain ihr volles Potenzial entfaltet.
Gelegentlich werden diese Risiken mit
denen in der Frühphase des Internets ver-
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glichen. Damals bestand die Gefahr, dass
Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, der Produktion und vor allem dem Finanzwesen lahmgelegt werden könnten.

Kein herkömmliches
Datenbankverwaltungssystem
Außerdem muss berücksichtigt werden,
dass die Blockchain kein Datenbankverwaltungssystem im herkömmlichen Sinne
ist. Sie eignet sich für unveränderliche
Aufzeichnungen und einen Vertrauenskonsens. Datenbankverwaltungssysteme
sind im Gegensatz zu Blockchains für
hohe Lese- und Schreibraten sowie komplexe Abfragen und Datensuchen entwickelt. Deswegen werden Blockchain-Bereitstellungen durch ein Datenbankmana-

gementsystem (DBMS) erweitert, das
wichtige operative und datenintensive
Funktionen ausführt. Betriebsdaten sind
die Grundlage für ein erfolgreiches Geschäft, indem sie Echtzeitanwendungen
und Analysen im gesamten Unternehmen
ermöglichen. Leider haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, die erfolgskritische Datenintegration, erweiterte Suche
und Priorisierung von Betriebsdaten effizient und dauerhaft bereitzustellen. Mit
einem Operational Data Hub (ODH)-Ansatz können diese Herausforderungen
gemeistert und die Grundlagen für Fortschritte mit der Blockchain geschaffen
werden. Anhand dieser Methode können
Unternehmen einfach Daten aus verschiedenen Quellen oder Silos an einem
Ort zusammenführen und somit Datensu-
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che und -harmonisierung, Sicherheit und
Governance sowie operationale Funktionen in Echtzeit verbessern.

mittelt oder durch nicht vertrauenswürdige Netzwerke übertragen werden.

Validierung der Datenqualität
Achtung Datenschutz
Ob eine private Blockchain erstellt wird
oder Architekturen implementiert werden,
die sich eine öffentliche Blockchain zunutze machen – es muss zunächst entschieden werden, welche Plattform für die
Bereitstellung am besten geeignet ist. Obwohl die Blockchain über inhärente Sicherheitseigenschaften verfügt, können
Schwachstellen manipuliert werden, besonders in Zusammenhang mit Technologien, die mit einer Blockchain kommunizieren. Die meisten Fälle, in denen Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Blockchains – zum Beispiel Bitcoin-Umwandlungen – ausgenutzt wurden, waren das Ergebnis von Schwachstellen in verwendeten Zusatztechnologien, schlecht durchdachten Datenarchitekturen oder beidem.
Idealerweise besteht jede Technologie,
die in einer Blockchain-Architektur eingesetzt wird, aus einer Infrastruktur mit integrierten Sicherheitsmechanismen, die
nachfolgend erläutert werden.

Den Datenzugriff beschränken
Es gibt Daten, die Unternehmen niemals in
eine öffentliche Blockchain laden würden,
etwa elektronische Krankenakten oder Sozialversicherungsnummern. Mit einer privaten Blockchain müssen Sicherheitsfunktionen stark genug sein, um den Zugriff
durch unautorisierte Personen auf ähnlich
vertrauliche Informationen zu verhindern.
Gemeint ist hier der Bedarf, vertrauliche
Daten wie personenbezogene Daten verfassen zu können. Dadurch können Unternehmen Leseberechtigungen für ihre
Daten an autorisierte Personen vergeben,
indem sie vertrauliche Informationen entfernen, ersetzen oder ausblenden, um Datenverletzungen oder Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften zu vermeiden. Die
Sicherheit auf Elementebene ermöglicht
zudem, bestimmte Teile in Dokumenten
für ausgewählte Benutzer auszublenden.
Nicht zuletzt kann die vollständige Verschlüsselung vertraulicher Daten sicherstellen, dass diese nicht von unbefugten
Parteien aufgerufen werden können. Das
gilt vor allem für Daten, die gerade über-

Blockchains können erst dann Verantwortung für die Genauigkeit und Qualität von
Daten übernehmen, wenn sie in die Blockchain eingegeben wurden. „Man muss auf
die Qualität der Daten vertrauen können,
die aus den bestehenden Quellsystemen
der Unternehmen gewonnen werden“,
schreibt Deloitte in seinem Bericht ‘Blockchain & Cyber Risk’. Darin wird auch Prakash
Santhana, Advisory Managing Director bei
Deloitte U.S, zitiert: „Die größte Schwachstelle in der Blockchain-Architektur liegt jenseits der Architektur, in sogenannten Oracles, die vertrauenswürdig sein müssen. Ein
beschädigtes Oracle kann einen Dominoeffekt im gesamten Netzwerk verursachen.“
Oracles sind im Kontext von Blockchain eine
Art von Agent, der Geschehnisse aus der
Realwelt verifiziert und diese Smart Contracts bereitstellt. Daten sollten also unbedingt vor der Blockchain validiert werden.

Richtlinien zu Data Governance
Es ist wichtig, Richtlinien zu Data Governance aufzustellen und an bewährten Verfahren festzuhalten, wie die Wahrung der
Zugriffskontrollen, Metadaten, Datenqualität und Sicherheitsfunktionen innerhalb
und außerhalb der Blockchain. Eine der
wahrscheinlichsten Schwachstellen mit
Distributed-Ledger-Technologie entsteht
außerhalb der Blockchain. Das sind Orte,
an denen Blockchains auf andere Computer treffen, die Mitarbeiter und Organisationen für den Zugriff auf BlockchainDienste verwenden. Während des Zugriffs
auf die Blockchain sind die Daten in der
Kette am anfälligsten.

Die Rolle der Daten
Bisher hat sich Blockchain-Technologie vor
allem bei digitalen Währungen bewährt.
Und es gibt viele weitere, vielversprechende
Anwendungsbereiche der Blockchain, die
erst noch den Absprung schaffen müssen.
Intelligente Verträge etwa bieten die Möglichkeit, eine Art Vertrag ohne menschliche
Interaktion abzuschließen – sie sind nur
einer von vielen Bereichen, die auf großes
Interesse stoßen. Intelligente Verträge kön-

nen jedoch nur solange von der Technologie
profitieren, wie die Intelligenz in der Blockchain auf korrekten Daten basiert. Damit das
möglich wird, müssen die Daten, die zu Beginn in den intelligenten Vertrag einfließen,
vollständig korrekt sein. Dies trifft auf eine
Vielzahl von Branchen zu. Tatsächlich verspricht Blockchain-Technologie auch in der
Produktion Unternehmen, die sich auf ihre
Aufzeichnungen verlassen können, geringere Risiken und größeres Vertrauen, sofern
der durchgängige Datenfluss wohl durchdacht ist. Smart Contracts sind ein weiteres
Beispiel dafür, wie die Produktion von
Blockchain profitieren könnte. Diese Programmcodes legen nach dem Wenn-dannPrinzip fest, unter welchen Bedingungen,
welche Entscheidung oder Aktion herbeigeführt wird. Meldet eine Anlage zum Beispiel
eine Störung, wird automatisch ein Servicetechniker bestellt, der den Fehler behebt.
Anschließend wird die Reparatur dokumentiert und die Produktion wieder aufgenommen – alles ohne manuellen Eingriff.

Datenbank als Fundament
Wird eine Blockchain-Technologie mit einer
Datenbank aufgewertet, lassen sich die
Daten validieren, deren Konsistenz absichern und ein anonymisierter Datenspeicher
bereitstellen. Die Datenbank hilft auch beim
Umgang mit Risiken sowie der Einhaltung
der Compliance, wenn Daten mit anderen
Quellen verwoben werden. Das gleiche gilt
für die Analyse von Daten, mit denen Unternehmen handlungsorientierte Erkenntnisse
gewinnen wollen. Ungeachtet dessen, wie
Daten gespeichert oder übertragen werden,
liegt ihr Wert letztendlich in den Erkenntnissen, die sich aus ihnen gewinnen lassen. Nur
wenn die eingegebenen Daten korrekt sind,
kann die Blockchain-Technologie eine wichtige Rolle bei der Umwandlung der resultierenden Datenausgabe spielen. Blockchains
können betriebliche Abläufe verbessern und
sind laut Deloitte in der Lage, „Transaktionsdaten schneller als jedes andere System zu
überprüfen.“ Jetzt ist es Sache der Unternehmen, sich dieses Werkzeug für eine höhere
Effizienz und somit Wettbewerbsfähigkeit
■
zunutze zu machen.
Der Autor Stefano Marmonti ist
DACH Director bei Marklogic.

www.marklogic.de
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‘Blockchain in Transport Alliance’

Bild: Jakub Jirsak

Blockchain-Bündnis will
Lieferketten revolutionieren

Blockchains sind zwar für viele Anwendungen interessant, die Logistik könnten sie sogar
revolutionieren. Dafür braucht es gültige Standards, breites technisches Know-how und
branchenübergreifende Akzeptanz gegenüber dieser neuen Technologie. Um all dies in den
Markt zu tragen, wurde jetzt die Blockchain in Transport Alliance gegründet.

D

ie Globalisierung zieht weltweit verteilte Lieferketten nach
sich. Doch diese Situation ist
ein idealer Nährboden für Betrugsfälle
wie dem Pferdefleischskandal im Jahre
2013: Wegen mangelhafter Transparenz
in ihren Lieferketten konnten die Hersteller von Tiefkühllasagne die Manipulation damals nicht erkennen. Mit der
Blockchain wäre diese Irreführung vermutlich nie passiert. Sie ermöglicht es,
Rohstoffe vom Ursprungsort bis zum
Ziel nachzuverfolgen. Von dieser Transparenz profitieren alle Stakeholder, bis
hin zu Kreditgebern. Das Prinzip: Daten
sind auf vielen verteilten Computern
gespeichert, nicht mehr nur in einem
zentralen System. Diese dezentrale Protokollierung und Datenspeicherung
macht Manipulationen annähernd un-
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möglich. Aufsichtsämter wie Lebensmittel- oder Arzneimittelbehörden könnten
so beispielsweise feststellen, wer für
Kontaminationen oder andere Verstöße
verantwortlich ist.

sandverträgen. Die Kette ähnelt einer digitalen Datenbank, in der alle Transaktionen fälschungssicher dokumentiert sind.
Die Folge sind vollkommen transparente
Distributionsprozesse.

Eigentlich eine einfache Idee

Traditionelle Lieferketten

Die Idee hinter der Blockchain-Technologie in einer Lieferkette ist simpel: Sämtliche Vereinbarungen und Abläufe in
Bezug auf eine Sendung und alle Informationen eines Lieferanten oder Spediteurs müssen in die Blockchain geschrieben werden. Jeder Teilnehmer, der am
Warentransport entlang der Lieferkette
beteiligt ist, kann einen Block mit Informationen anhängen. Diese Information
besteht beispielsweise aus Lieferadressen, zu liefernden Produkten oder Ver-

Gerade die Lieferketten produzierender
Unternehmen dieser Branche sind jedoch oft traditionell geprägt mit vergleichsweise starren Arbeitsabläufen. Einige Firmen aus dem Logistikbereich
haben sich deshalb zusammengeschlossen und die Blockchain in Transport Alliance (BiTA) gegründet. Die Unternehmen entwickeln gemeinsam ein Framework, das den Markt über BlockchainAnwendungen aufklären will. Außerdem
sollen Implementierungsbeispiele den
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Transportlogistik – von der
Warenbestellung bis zur
Lieferung an die Haustür.
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Nutzen solcher Anwendungen für die
Logistik aufzeigen. Neben der Etablierung von Marktstandards konzentriert
sich der Zusammenschluss auf die Zusammenarbeit mit der Industrie und die
Bereitstellung von Bildungsressourcen.
Zahlreiche namhafte Unternehmen sind
bereits involviert – darunter Spediteure,
Logistikdienstleister, Softwareunternehmen und Dienstleister. So gehören
Fedex, Gebrüder Weiss, aber auch SAP
und Salesforce zu den aktiven Mitgliedern. Zu den ersten Arbeiten der BiTA
zählte, acht Aufgaben zu identifizieren,
die sich durch Blockchain-Technologie
deutlich weiterentwickeln.

1. Leistungsübersichten
Mit Blockchain-Anwendungen können
die involvierten Parteien präzise Dokumentationen über getätigte Leistungen
in sämtlichen Geschäftsprozessen erstellen. Durch diese detaillierte Aufzeichnung der erbrachten Leistungen können
Unternehmen auf die völlige Transparenz
aller Tätigkeiten vertrauen.

2. Fahrzeugwartung
Transportierende Unternehmen können
in einer Blockchain sämtliche Tätigkeiten,
Zustandsberichte und verwendete Ressourcen bei Fahrzeugreparaturen dokumentieren. Auf diese Weise können alle
Berechtigten die Reparaturhistorie einsehen, während es bislang lediglich einen
einzigen Bericht gab. Dadurch erhalten
alle Betroffenen genaue Kenntnisse über
die Wartungssituation einzelner Fahrzeuge eines Fuhrparks.

3. Qualitätssicherung
Durch die dezentrale Verteilung von
Daten auf mehrere Computer haben alle
Berechtigten Zugriff auf fundierte Lieferinformationen. Der Zustand der Fracht
wird am Abhol- und Zustellort protokolliert und ausgewertet. Manipulationen
sind somit fast unmöglich, viele unbegründete Streitigkeiten entfallen.

4. Compliance bei Fahrten
Ein elektronisches Logging-Gerät (Electronic Logging Device, ELD) ist eine elek-

tronische Einheit in Kraftfahrzeugen, die
diverse Parameter wie den Fahrtbeginn,
die Fahrtzeiten, die Lade- und Entladezeiten sowie Informationen über die
Strecke und Geschwindigkeit aufzeichnet. Die Daten werden dann in Echtzeit
in der Blockchain dokumentiert. Dadurch haben Firmen eine bestmögliche
Kontrolle über die Nutzung des Kraftfahrzeugs und dessen Betriebszeiten.
Unfälle und Fehlzeiten können anhand
des Loggings exakt überprüft und geklärt werden. Außerdem bietet die Verknüpfung solcher Informationen mit
Verkehrs- und Wetterdaten eine minutengenaue Planung von Umleitungen.

5. Kapazitäts- und
Ressourcenplanung
Im Logistikbereich ändern sich verfügbare
Kapazitäten mitunter bereits im Tagesverlauf. Die Blockchain schafft die nötige
Transparenz, damit Verantwortliche wissen, wann und wo Kapazitäten frei werden, sodass sie von Nachfrageverschiebungen profitieren können.

6. Zahlungen und Preise
Zahlungen lassen sich über eine Blockchain
absichern. Die Transaktionsdaten sind für
alle Berechtigten zugänglich. Durch detaillierte Zahlungsaufzeichnungen können Verantwortliche neue Raten auf Basis vergangener Zahlungen ermitteln.

7. Betrugserkennung
Jede über die Blockchain abgewickelte
Transaktion ist für die Zugriffsberechtigten
im Netzwerk sichtbar, jedoch nicht modifizierbar. Manipulationsversuche werden
direkt erkannt und haben kaum Aussicht
auf Erfolg. Diese Transparenz kann Betrug
und Doppelmaklergeschäfte verhindern.

8. Diebstahlprävention
Darüber hinaus ist es möglich, der Blockchain detaillierte Informationen und Regeln anzuhängen. Diese können sogar
Fotos oder Codes zur Identifikation sowie
Regeln für die Abholung und Zustellung
der Fracht beinhalten. Das erhöht die Sicherheit zusätzlich und verringert die
Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls.

Technologischer Ausblick
In Zukunft könnten mit Blockchain-Technologien intelligente Verträge, Handelsfinanzierungen, Anlagenwartungen und Eigentumsverhältnisse, die Verwahrung von
Frachtgütern und andere Aufgaben abgewickelt werden. Bei allen Aufgaben verspricht
eine Blockchain ein hohes Maß an Sicher■
heit, Compliance und Transparenz.
Der Autor Arsalan Minhas ist Director
Solution Consulting bei Opentext.
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