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EDITORIAL

 
Vor Kurzem hieß Hannover Messe noch: 
Eine Woche lang bezog bald ein Drittel un-
seres Verlages Stellung in einem Hotel ir-
gendwo bei Hannover, um von morgens 
bis abends Themen aufzuspüren, Kon-
takte zu pflegen oder Leistungen anzubie-
ten. Das nächste Drittel musste aus Han-
nover kommende Textfragmente sortie-
ren, schleifen und veröffentlichen. Die ver-
bliebenen Kolleginnen und Kollegen taten 
(vermutlich), was sie sonst auch tun.    
 
Vergleichbares gilt übrigens für die Au-
tomatisierungsmesse SPS, vorher SPS 
IPC Drives, und auch die anderen Re-
daktionen haben ihre eigenen Informati-
ons-Hotspots. Messen sind anstren-
gend, kosten viel Geld und Zeit. Sie sind 
aber auch ein Inkubator für Ideen und 
Trends, für technologische Durchbrüche 
und Firmenerfolg. Industrie 4.0 ohne 
Hannover Messe? Undenkbar! Auch 
wenn es zuweilen spöttisch hieß, dass 
mit 5G wieder eine Sau durchs Dorf ge-
trieben werde: Wenigstens war dann im 
Dorf mal etwas los.  

 
Ernsthaft sehe ich im Konzept Messe 
einen wichtigen Erfolgsfaktor der hiesigen 
Produzenten. Gerade der Mittelstand ist 
mit seinen vielen Hidden Champions der 
Konkurrenz oft überlegen. Was und wie sie 
fertigen, kann sonst keiner. Doch was ist 
das wert, wenn der Markt davon nichts 
weiß? Viele Konzerne bilden längst eigene 
Plattformen, doch Mittelständler brauchen 
dafür Messen. Nicht nur für den Vertrieb. 
Auch um auf dem Weg zum Kunden quasi 
nebenbei das kleine Startup zu entdecken, 
dessen Technologie vielleicht den eigenen 
– oft hauchdünnen – Vorsprung ein paar 
Jahre zu verlängern hilft. Internet und We-
binare ersetzen das im Einzelfall, keine 
Frage. Volkswirtschaftlich halte ich es je-
doch für möglich, dass ohne Fachmessen 
hier und dort Impulse ausbleiben, die in 
Summe zu einer Schwächung des gesam-
ten Organismus Fertigungsindustrie füh-
ren. Ähnlich einer Obstwiese, auf der 
immer weniger Bienen unterwegs sind. 
 
Wenn Sie dieses Vorwort lesen, hat die 
Deutsche Messe bekanntgegeben, ob die 

nächste HMI hybrid oder nur digital statt-
findet. Quasi als Weihnachtsgeschenk für 
die Branche hoffe ich auf ein hybrides 
Event, obwohl die Entscheidung natürlich 
von höherer Gewalt abhängt. Für 2022 
wünsche ich mir auf jeden Fall, dass der 
Verlag wieder in voller Stärke ausrückt. In-
klusive schmerzender Füße, mittelprächtig 
vorbereiteter Interviews und dem legendä-
ren Tretroller von Kollege Bayerdörfer. 
  
 
Solange finden Sie die spannenden Im-
pulse natürlich bei uns im Heft. Viel Spaß 
bei der Lektüre wünscht  

 
Patrick C. Prather 
pprather@it-production.com

Wieder mal eine Sau 
durchs Dorf treiben

Ode an die Fachmesse

Patrick C. Prather, IT&Production 
Leitender Redakteur
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Der Dirigent für Fertigungsressourcen 
Autoneum CZ verfolgt das Ziel, alle Logistikprozesse zu digitalisieren. Auf 

dem Weg dorthin wurde im Jahr 2019 die Produktionsplanung digitalisiert. 

Die hohen Anforderungen erfüllt das Advanced Planning and Scheduling-
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Ab Seite 20

Bild: Autoneum CZ, Stefan Kubli

ERP-Rollout im Lockdown 
Software-Projekte aus der Ferne  Ab Seite 48

Kurz nach dem Startschuss für den ERP-Rollout bei SkyCell kam 
der Lockdown. Das Projekt lief remote weiter – mit erfolgreichem 
Abschluss und interessanten Erkenntnissen. 

Bild:  SkyCell AG
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Ein Robo-Berater für Druckunternehmen 
Process Mining und Prozessautomatisierung  Ab Seite 62

Über Process Mining gelingt es der Heidelberger Druckmaschi-
nen, Performancemuster für Beratungsansätze automatisiert zu 
finden und die Basis für einen Beratungsroboter zu legen.

Bild:  Heidelberger Druckmaschinen AG
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zent, in der Herstellung von elektrischen 
Ausrüstungen -4 Prozent und in der Her-
stellung von Kraftwagen und Kraftwa-
genteilen -3,6 Prozent. Leicht rückläufig 
war die Beschäftigtenzahl in der Her-
stellung von Datenverarbeitungsgerä-
ten, elektronischen und optischen Er-

Erstmals seit einem Jahr hat sich 
die Zahl der Beschäftigten in 
deutschen Industrieunternehmen 

positiv Entwickelt. Wie das Statistische 
Bundesamt mitteilt, sei die Zahl zwar 
gegenüber September 2020 um 172.000 
(-3 Prozent) zurückgegangen, gegenüber 
August 2020 wird jedoch ein Anstieg 
von 0,2 Prozent verzeichnet — auf rund 
5,53Mio. Beschäftigte. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat nahm die Zahl der Be-
schäftigten im September 2020 in fast 
allen Wirtschaftsbereichen des verarbei-
tenden Gewerbes ab. Am stärksten sank 
die Beschäftigtenzahl demnach in der 
Metallerzeugung und -bearbeitung mit 
   - 5,8 Prozent. Auch bei Herstellern von 
Gummi- und Kunststoffwaren ging die 
Beschäftigtenzahl im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um 5 Prozent zurück. 
Im Maschinenbau wurde ein Minus von 
4,5 Prozent verzeichnet, in der Herstel-
lung von Metallerzeugnissen -4,4 Pro-

Wieder mehr Beschäftigte in der Industrie
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zeugnissen (-0,9 Prozent). Die Beschäf-
tigtenzahl in Betrieben zur Herstellung 
chemischer Erzeugnisse ist gegenüber 
dem Vorjahresmonat hingegen um 1,6 
Prozent gestiegen.                                 ■ 

 
www.destatis.de

Die Maschinenexporte stabilisie-
ren sich zunehmend. Im Sep-
tember verbuchten die Maschi-

nen- und Anlagenbauer aus Deutschland 
beim Exportgeschäft ein Minus in Höhe 
von 7,6 Prozent im Vorjahresvergleich. 
Im Zeitraum Juli bis September sanken 
sie damit um 12,4 Prozent auf 
39,8Mrd.€. Im 2. Quartal verfehlten die 
Maschinenausfuhren aus Deutschland 
ihren Vorjahreswert noch um 22 Pro-
zent. Besonders schwach fiel das Ex-

portergebnis in den Monaten April und 
Mai (-27 Prozent bzw. 28 Prozent) auf-
grund der vielerorts weitreichenden 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie aus. Für die ersten neun 
Monate ergibt sich damit ein Exportmi-
nus von 13,2 Prozent. „Die Maschinenex-
porte aus Deutschland haben den Co-
rona-Tiefpunkt überwunden. Doch bis 
zum Erreichen des Vorkrisenniveaus be-
darf es noch großer Geduld und An-
strengungen in Wirtschaft und Politik“, 

sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph 
Wiechers. Die Maschinenexporte aus 
Deutschland in die EU-27 lagen im 3. 
Quartal 15 Prozent unter ihrem Vorjah-
reswert. Kumuliert betrachtet ergibt sich 
von Januar bis September dieses Jah-
res ein Exportminus von 16 Prozent in 
die EU-27 Partnerländer. Wichtigstes Ab-
satzland innerhalb der EU ist Frankreich, 
das in den ersten neun Monaten einen 
Rückgang von 17,3 Prozent verzeich-
nete. Dahinter folgt nun Polen, das, auf-
grund einer Minusrate von nur 9,2 Pro-
zent im gleichen Zeitraum die Nieder-
lande (-12,1 Prozent) und Italien (-19,9 
Prozent) im Ranking überholte. Inner-
halb der Top-20 Absatzländer stechen 
insbesondere Russland (+1,1 Prozent), 
Südkorea (+3,1 Prozent) und die Türkei 
(+3,6 Prozent) hervor, die allesamt ein 
Wachstum im bisherigen Jahresverlauf 
verzeichnen konnten. Die Maschinen-
ausfuhren aus Deutschland nach Taiwan 
stiegen um 10 Prozent.                           ■ 
 

www.vdma.org 

Maschinenbauexporte überwinden Tiefpunkt
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Nach dem globalen Umsatzein-
bruch um voraussichtlich 7 Pro-
zent in diesem Jahr, wird für 

2021 im Maschinenbau ein Umsatz-
wachstum von 6 Prozent prognostiziert. 
Vielerorts verlief die Erholung der Ma-
schinenproduktion von den tiefen Einbrü-
chen im Frühjahr bislang besser als er-
wartet. Die ersten neun Monate des Jah-
res 2020 erbrachten in der EU ein Pro-
duktionsminus von rund 14 Prozent. In 
den USA, wo nur selektiv Einschränkun-

gen im öffentlichen Leben vorkamen, 
sank der Output um 11 Prozent. In Japan 
war das Minus mit 13 Prozent in den ers-
ten acht Monaten ebenfalls im unteren 
zweistelligen Bereich. Mit Blick auf die 
Top5-Standorte ist es im Maschinenbau 
lediglich die VR China, die Wachstum 
vorweisen kann. Der Zuwachs betrug 
laut amtlicher Statistik in den ersten drei 
Quartalen 2020 rund 4 Prozent.            ■ 

 

www.vdma.org 

Globaler Maschinenbau 2021 wieder im Plus

Siemens hat im Geschäftsjahr 
2020, welches am 30. Septem-
ber endete, einen Umsatz in 

Höhe von 57,1Mrd.€ erzielt. Im Vorjah-
resvergleich bedeutet das ein Rückgang 
von zwei Prozent. Der Auftragseingang 
fiel um sieben Prozent auf 60Mrd.€. Die 
Geschäftsbereiche Digital Industries 
und Healthineers zeigten sich stabil. 
Das Segment Mobility fuhr Verluste von 
29 Prozent ein. Smart Infrastructure lag 

Siemens mit leichten Umsatzeinbußen

Mehr Umsatz, ein besseres Er-
gebnis und angehobene Ziele 
für das laufende Geschäfts-

jahr. Der Technologiekonzern S&T hat 
sich im 3. Quartal weiter gesteigert. Da 
der Konzern in unterschiedlichen End-
märkten tätig ist, konnten beispielsweise 
die Zuwächse im Medizintechnikbereich 
die Rückgänge im Luftfahrtbereich mehr 
als abfedern. S&T zeigt sich somit von 
den Pandemie-Auswirkungen insgesamt 
nicht betroffen. Der Umsatz stiegt im 3. 
Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal 
um 6,5 Prozent, gegenüber dem 2. Quar-
tal 2020 sogar um 11 Prozent auf 
297,7Mio.€. Das Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 
wuchs um 16 Prozent gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresquartal bzw. 
um 18 Prozent gegenüber dem 2. Quar-
tal 2020 auf mehr als 31,7Mio.€. Was 
das laufende Geschäftsjahr betrifft, so 
sieht sich der Konzern auf einem guten 
Weg: „Aufgrund der guten Zahlen erhö-
hen wir die bisherige Prognose für das 
Geschäftsjahr von 115Mio.€ EBITDA bei 
1,15Mrd.€ Umsatz auf zumindest 
122Mio.€ EBITDA bei rund 1,2Mrd.€ Um-
satz. Sollten sich die Einflüsse der erneu-
ten Lockdowns in Grenzen halten, könn-
ten diese Werte noch weiter übertroffen 
werden. Zudem bekräftigen wir unser 
Mittelfristziel für 2023 von 2Mrd.€ Um-
satz bei einem EBITDA von 220Mio.€“, so 
CEO Hannes Niederhauser.                   ■ 

 
www.snt.at

S&T hebt  
Jahresprognose anDassault Systèmes hat 

Dominic Kurtaz zum 
Managing Director Eu-

roCentral ernannt. Damit ist er 
für alle Geschäftstätigkeiten 
des Unternehmens in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz 
sowie in Polen, Tschechien, 
Ungarn und die Slowakei ver-
antwortlich. Kurtaz ist seit 
2007 für Dassault Systèmes 
tätig. Bis 2012 war er unter an-
derem als Director für BeNeLux und Eu-
roNorth für den Wachstumsmarkt Au-
tomobilindustrie zuständig. Anschlie-
ßend zeichnete er zunächst als Sales 
Director Europe und dann als Global 
Sales Director bei der Unternehmens-
marke 3DExcite für die strategische 
Ausrichtung aller Vertriebskanäle ver-
antwortlich. 2016 übernahm er bei 
3DExcite als Managing Director die 
Weiterentwicklung der Marke, bevor er 

2018 zu deren CEO ernannt wurde. 
Auch das Vertriebsteam in EuroCentral 
wurde neu aufgestellt: Jeroen Buring ist 
neuer Leiter des Customer Role Experi-
ence Teams, Dieter Sauer ist Leiter des 
Customer Process Experience Teams 
und Christian Matzen verantwortet die 
Vertriebstätigkeiten des Customer So-
lution Experience Teams.                     ■ 
 

www.3ds.com 

Neuer Managing Director bei Dassault Systèmes
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fünf Prozent unter dem Vorjahr. Das in-
dustrielle Geschäft verzeichnete Um-
satzverluste von sieben Prozent. Bei der 
Prognose für das Geschäftsjahr 2021 
wird unterstellt, dass Covid-19 die Welt-
wirtschaft nicht dauerhaft belasten 
wird. Unter dieser Voraussetzung erwar-
tet Siemens ein moderates Wachstum 
der Umsatzerlöse.                                  ■ 

 

www.siemens.de Bil
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Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 
wird Gunnar Glöckner als Fi-
nanzvorstand in den Vorstand 

der PSI Software AG berufen. Er folgt auf 
Harald Fuchs. Wie die Gesellschaft be-
reits im Juli bekanntgegeben hat, schei-
det dieser mit Ende seines Vertrages 
zum 30. Juni 2021 aus. Glöckner ist seit 
25 Jahren für eine internationale Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft tätig. 2006 
wurde er in die Partnerschaft aufgenom-
men. In seiner Tätigkeit betreute er Ener-
gieversorgungsunternehmen und Ener-
gienetzbetreiber sowie international tä-
tige börsennotierte Unternehmen.        ■ 
 

www.psi.de 

Glöckner neuer  
PSI-Finanzvorstand

Nachdem der bisherige Cideon-
Geschäftsführer Clemens Voe-
gele am 1. Juli die Position des 

Chief Digital Officer (CDO) der Fried-
helm Loh Group übernommen hat, steht 
nun sein Nachfolger fest: Clemens Weis 
(Bild) wird diese Position übernehmen. 
Der 55-Jährige war zuletzt Geschäfts-
führer der Grenzebach Digital GmbH 
und dort für die Digitalisierung innerhalb 

Clemens Weis wird Geschäftsführer bei Cideon
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Hellmann leitet Mercedes-Benz-Werk Düsseldorf

Equinix hat Sabine Schaar (Bild) als neue 
Regional Vice President Sales in 
Deutschland benannt. Als Mitglied der 

lokalen Geschäftsleitung verantwortet sie in 
ihrer neuen Funktion die Leitung des direkten 
Endkundengeschäfts im Großkundensegment, 
das Branchen wie Financial Services, Automo-
tive, Manufacturing sowie Consumer Products 
und Retail umfasst. Sabine Schaar war zuletzt 
beim IT-/Technologie- und Consulting-Unter-
nehmen Capgemini Deutschland beschäftigt. 
Dort war sie zwischen 2015 und 2020 unter anderem in der Rolle der Chief Sales 
Officer, Business Unit Germany und als Leiterin des Marktsegments Consumer Pro-
ducts & Retail in Deutschland tätig. Zuvor verantwortete sie bei Lufthansa Systems 
als Mitglied der Geschäftsleitung den Vertrieb für Deutschland.                              ■ 
 

www.equinix.de

Sabine Schaar wird Regional  
Vice President Sales bei Equinix

der Grenzebach-Gruppe (Spezialist für 
Automatisierungslösungen im Maschi-
nen- und Anlagenbau) sowie für das 
Reengineering von High-Level maschi-
nennahen Anwendungssystemen ver-
antwortlich. Zuvor war er CEO von In-
dustrie Reply, einem Beratungsunter-
nehmen für Technologien auf Basis von 
Big Data, Cloud-Computing und dem In-
ternet der Dinge (IoT).                           ■ www.cideon.de
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M ichael Hellmann (Bild) übernimmt 
die Leitung des Mercedes-Benz-Wer-
kes in Düsseldorf. Er tritt die Nach-

folge von Dr. Armin Willy an, der Mercedes-
Benz Vans auf eigenen Wunsch verlässt. Hell-
mann, bisher Leiter MBC Engineering & Manu-
facturing Beijing Benz Automotive bei Daimler 
Greater China in Peking, soll zum 1. Januar 
2021 die Standort- und Produktionsleitung des 
Mercedes-Benz-Werkes Düsseldorf überneh-
men. Er folgt auf Dr. Armin Willy, der Mercedes-
Benz Vans zum 1. Februar 2021 verlassen 
wird. Der 52-Jährige startete 1988 im Rahmen 
seines dualen Hochschulstudiums bei der da-

maligen Daimler-Benz AG. Nach Stationen als 
Planungs- und Betriebsingenieur in den Werken 
Rastatt und Sindelfingen, übernahm er ab 1998 
am brasilianischen Standort Juiz de Fora ver-
schiedene Führungsfunktionen im Bereich der 
Produktion und Planung. 2002 kehrte Hellmann 
als Leiter Produktionsplanung im Werk Bremen 
nach Deutschland zurück. Dort verantwortete 
er im Anschluss nacheinander verschiedene 
Montage- und Logistikbereiche. Seit 2017 leitet 
er das Engineering & Manufacturing am Pkw-
Produktionsstandort in Peking.                        ■ 

 
www.mercedes-benz.de
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Eine Mehrheit der Deutschen (60 
Prozent) wünscht sich laut einer 
Studie von Bosch einen vermehr-

ten Einsatz von industrieller KI, wie etwa 
bei der Herstellung von Autos oder Flug-
zeugen. Mehr als zwei Drittel der Befrag-
ten befürworten zudem KI-basierte Lö-
sungen bei der Diagnose von Maschinen-
fehlern sowie in High-Tech-Be-
reichen wie der Raumfahrt. Ins-
gesamt wurden für den ‘Bosch 
KI-Zukunftskompass‘ 1.000 
Menschen befragt. „Deutsch-
land und Europa haben in der in-
dustriellen KI das Zeug zur Welt-
spitze“, sagte Bosch-Geschäfts-
führer Dr. Michael Bolle bei der 
Vorstellung der Studie. Gerade 
beim KI-Einsatz im industriellen 
Umfeld, etwa in der Qualitäts-
kontrolle, zur Verbesserung der 
Energieeffizienz oder der Effi-
zienz in der Fertigung, sei das 
Fach- und Domänenwissen in 
Deutschland und Europa einzig-
artig, so Bolle. Insofern sei die 
relativ hohe Zustimmung zur in-
dustriellen KI ermutigend: „Für 
den deutschen und europäi-
schen Wirtschaftsstandort ist 
der Rückhalt in der Bevölkerung 
und den entscheidenden Institu-
tionen von enormer Bedeutung.“ 
In anderen Einsatzbereichen, 
etwa in der Krankenpflege oder 
bei der Anlageberatung, sind die 
Zustimmungsraten der Befrag-
ten für den KI-Einsatz mit 40 
Prozent beziehungsweise 31 
Prozent deutlich geringer. Auch 
bei juristischen Entscheidungen 
oder der Vorauswahl von Kandi-
daten für eine offene Stelle ver-
trauen die Deutschen einem 
Menschen deutlich mehr als 
einer Maschine. Über alle Berei-
che hinweg bewerten 53 Pro-
zent der Deutschen den Einsatz 
von KI positiv, während 36 Pro-
zent eher negativ eingestellt 
sind. „KI-Anwendungen werden 
sich nur dann durchsetzen, 
wenn Kunden und Anwender 
ihnen vertrauen“, so Bolle. Des-

Mehr KI-Applikationen in der Industrie
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    INDUSTRIE 4.0PRODUKTIONSSTEUERUNG

Intelligent Production

Agiles MES für die 
smarte Produktion
Sie möchten das Maximum aus Ihrer Fertigung 
herausholen? PSI ist der führende MES-Anbieter 
des produzierenden Mittelstandes. Unsere 
Leidenschaft für die Produktion und unser 
Know-how teilen wir gerne mit Ihnen.

» www.psi-automotive-industry.de
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- Anzeige -

halb brauche man klare, moralisch be-
gründete Leitlinien nicht nur in Deutsch-
land, sondern auf europäischer Ebene. 
Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer for-
dern, dass künstliche Intelligenz nur dem 
Allgemeinwohl dienen darf.                    ■ 

 
www.bosch.de
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Neue Finanzierungskonzepte und daten-
basierte Zusatzleistungen würden bei 
Entscheidern dabei in den Fokus rücken. 
Pay-per-Use-Modelle sind laut Studie be-
sonders im Kommen. Dabei bieten Ma-
schinenbauer ihre Produkte nicht mehr 
zum Verkauf sondern als Dienstleistung 
an. Ein Abnehmer einer Druckmaschine 
bekommt beispielsweise das Gerät ge-
liefert, bezahlt allerdings nur die produ-
zierte Leistung, z.B. pro gedrucktes Er-
zeugnis. Treiber von Pay-per-Use-Ge-

Der industrielle Mittelstand in 
Deutschland kämpft mit großen 
wirtschaftlichen Schwankungen. 

Durch die Corona-Pandemie, einen dro-
henden No-Deal-Brexit und wegen anhal-
tender wirtschaftlicher Differenzen zwi-
schen der EU, China und den USA ist die 
Lage unsicher. Es wird für Unternehmen 
zunehmend schwer, mit stabilen Umsät-
zen und ausreichend Liquidität zu pla-
nen, so die Autoren des Branchenkom-
passes Manufacturing von Sopra Steria. 

Mehr Pay-per-use-Modelle am Markt verfügbar
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verkauften oder geleasten Logistikrobotern stieg um 110 Pro-
zent auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Etwa 90 Prozent der unter-
suchten Logistikroboter im Segment professioneller Servicero-
boter werden in Europa und Nordamerika produziert – etwa 10 
Prozent in Asien. Die Gesamtzahl der Serviceroboter für den 
persönlichen und häuslichen Gebrauch stieg um 34 Prozent auf 
mehr als 23,2 Millionen verkaufte Einheiten im Jahr 2019. Der 
Verkaufswert stieg um 20 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar. 
Drei Viertel der Serviceroboter für den häuslichen Gebrauch, 
also Staubsauger- und Bodenreinigungs-, Rasenmäher- und an-
dere Haushaltsroboter wurden 2019 von amerikanischen Un-
ternehmen hergestellt. Asiatische Unternehmen hatten einen 
Anteil von 19 Prozent – europäische von 6 Prozent. Ein eben-
falls wachsender Markt sind Assistenzroboter für ältere oder 
behinderte Menschen. Der geschätzte Verkaufswert stieg zu-
letzt um 17 Prozent auf 91 Millionen US-Dollar.                       ■ 
 

www.ifr.org

Der Verkaufswert von professionellen Servicerobotern ist 
weltweit um 32 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar 
gestiegen (2018-2019). Im laufenden Jahr bekommt 

der Markt weitere Impulse von der Covid-19-Pandemie: Das 
zeigt beispielsweise die große Nachfrage nach Desinfektions-
robotern, Logistikrobotern in Fabriken und Lagerhäusern oder 
nach Robotern für die Zustellung von Waren bis an die Haustür. 
Das berichtet die International Federation of Robotics (IFR) mit 
der Veröffentlichung des Jahrbuchs World Robotics 2020 – 
Service Robots. Das ertragsstärkste Segment bei den profes-
sionellen Servicerobotern sind Medizinroboter mit einem Markt-
anteil von 47 Prozent  im Jahr 2019. Der Umsatz bei den Medi-
zinrobotern insgesamt erreichte einen neuen Rekordwert von 
5,3 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 28 Prozent. Rund 90 Pro-
zent der Medizinroboter stammen von amerikanischen und eu-
ropäischen Anbietern. Bis 2022 rechnet die IFR weiterhin mit 
einem großen Marktpotenzial: Der Umsatz könnte sich auf 11,3 
Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Der Marktwert von 

32 Prozent mehr Serviceroboter verkauft

schäftsmodellen sind vor allem die Zu-
lieferer. Zwei Drittel der befragten Zulie-
fererunternehmen befassen sich mit der 
Vermietung von Maschinenkapazitäten. 
Bei den potenziellen Abnehmern der Zu-
lieferer zeigt sich in der Studie, dass Her-
steller von Endprodukten für Konsumen-
ten eher bereit sind, auf eigene Maschi-
nen für die Produktion zu verzichten als 
Industrieunternehmen, die für Firmen 
produzieren. Wie sieht das in der Praxis 
aus? Der Maschinenbauer KraussMaffei 
Technologies hat im Unternehmen ein 
Pay-per-Use-Geschäftsmodell etabliert 
und bietet nun unter anderem Spritz-
guss als Serviceleistung an. Kunden 
kaufen dabei keine Maschine, sondern 
bezahlen für eine bereitgestellte, garan-
tierte Produktionskapazität in ihren Fa-
briken. Das Unternehmen Heidelberger 
Druckmaschinen bietet ebenfalls ein so-
genanntes Subscription-Modell an. Die 
Vorteile für die Kunden liegen in geringe-
rem Kapitaleinsatz und höherer Flexibili-
tät. Die Anbieter solcher Modelle profitie-
ren wiederum von stabileren Umsätzen 
und der Möglichkeit, ergänzende Leis-
tungen anzubieten.                                ■ 
 

www.soprasteria.de 
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Die Management- und IT-Beratung 
MHP und IFS gehen künftig ge-
meinsame Wege. Ziel soll es sein, 

ein durchgängiges Service Lifecycle Ma-
nagement für Unternehmen zu realisieren. 
MHP will dafür seine fachliche Prozessex-
pertise in die Partnerschaft mit einbringen. 
Von IFS stammt die Field-Service-Ma-
nagement-Lösung. „Mit IFS als Partner für 
Field Service Management ergänzen wir 
unser weltweites Portfolio mit einem der 
besten in diesem Geschäftsprozess. Un-
seren Kunden liefern wir damit einen wei-
teren wichtigen Baustein entlang der digi-
talen Wertschöpfungskette“, kommentiert 
Markus Wambach, Member of the Board 
of Management bei MHP, die Zusammen-
arbeit. Marcus Pannier, Managing Director 
DACH & EE bei IFS, ergänzt: „Wir freuen 
uns, unser Partnerökosystem in DACH um 

Partnerschaft für verbesserte  
Service-Lifecycle-Management-Angebote

25 Prozent der Unternehmen in 
Deutschland rechnen damit, 
dass in den kommenden 

fünf Jahren mehr Produktionsprozesse 
ausgelagert werden. Damit beschäftigen 
sich vor allem kleinere Unternehmen (bis 
50Mio.€ Jahresumsatz). Etwa jede zweite 
Firma erhofft sich dadurch mehr Flexibili-
tät. Das zeigt die Studie ‘Outsourcing in 
der Produktion’, für die im Juli und August 
im Auftrag von Interroll 300 C-Level-Ent-
scheider in Unternehmen ab 50 Mitarbei-
tern in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz befragt wurden. Im Durchschnitt 
erhoffen sich 60 Prozent der Befragten 
durch die Auslagerung von Produktions-
prozessen weniger Ausgaben. Bei Firmen 
mit einem Jahresumsatz von bis zu 
50Mio.€ ist Kosteneffizienz mit 66 Prozent 
das mit Abstand wichtigste Argument. Im 
Maschinenbau und der industriellen Ferti-
gung verfolgen zwei Drittel dieses Ziel. In 
anderen Branchen ist die höhere Effektivi-
tät durch die Konzentration auf das Kern-
geschäft das häufigste Argument.         ■ 

 
www.interroll.com

Ein Viertel der Unternehmen will  
mehr Produktionsprozesse auslagern
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Kurz und knapp

Neues Adamos-Mitglied 

Seit Oktober ist IFM Mitglied im Ada-
mos-Netzwerk, einer Initiative für die 
Zukunftsthemen Industrie 4.0 und In-
dustrial Internet of Things. 
    

*** 

Atos übernimmt SEC 

Atos hat die SEC Consult Group, ein An-
bieter von Cybersecurity-Beratungs-
dienstleistungen, übernommen.  

 
*** 

 

Neue Schweißlösungen 

Yaskawa und Lorch Schweißtechnik 
wollen künftig europaweit kooperieren, 
um Industrieunternehmen neue Lösun-
gen im Schweißbereich zu bieten.  

 
*** 

Moxa und Xilinx kooperieren 

Moxa und Xilinx wollen zusammenar-
beiten, um TSN für die Industrie 4.0  
voranzutreiben. 

 
*** 

5G-Campusnetz 

Bosch hat im Werk in Stuttgart-Feuer-
bach sein erstes 5G-Campusnetz in  
Betrieb genommen.  

 
*** 

Präsenz in Skandinavien 

Itelligence übernimmt das finnische SAP-
Beratungshaus Pasafin Oy. Dadurch will 
das Unternehmen seine Position in Skan-
dinavien stärken.  

 
*** 

einen ausgewiesenen Experten für digitale 
Transformation zu erweitern. Gerade in 
den Automobil- und Fertigungsbranchen 
ist innovativer und effizienter Service ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil. Mit 
unser FSM-Lösung unterstützen wir Unter-
nehmen dabei, die Qualität ihres Service-
angebots zu optimieren und die Kunden-
bindung zu steigern.“                                ■ 
 

www.mhp.com
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rung gefunden werden, 
die von wichtigen ethi-
schen Prinzipien geleitet 
wird, aber gleichzeitig 
auch ökonomische Prin-
zipien erfüllt, Überregulie-
rung vermeidet sowie In-
novationen fördert. Im 
besten Fall kann eine Zer-
tifizierung selbst zum 
Auslöser neuer Entwicklungen für einen 
europäischen Weg in der KI-Anwendung 
werden“, sagt Jessica Heesen, Leiterin 
des Forschungsschwerpunkts Medien-
ethik und Informationstechnik am Inter-
nationalen Zentrum für Ethik in den Wis-
senschaften (IZEW) der Universität Tü-
bingen sowie Co-Leiterin der Arbeits-
gruppe IT-Sicherheit, Privacy, Recht und 
Ethik. Bei einem höheren Kritikalitäts-
grad, wie zum Beispiel einer KI, die zur 
Verteilung von Studienplätzen eingesetzt 
wird, empfehlen Autoren, den Staat als 
regulierende Instanz einzusetzen. Für be-
sonders kritische Anwendungskontexte 
wie einer biometrischen Fernidentifika-
tion könnte der Staat Verbote oder Ein-
schränkungen beim Einsatz ausspre-
chen. Die anzulegenden Prüfkriterien un-
terteilen die Autoren in Mindestkriterien, 

Die Zertifizierung ist eine Möglich-
keit, um die Qualität eines KI-Sys-
tems sicherzustellen. Dabei gilt 

jedoch: Nicht jede KI-Anwendung muss 
zertifiziert werden. Während ein Großteil 
der KI-Systeme unproblematisch sein 
dürfte, wie etwa Algorithmen zur Identifi-
zierung von Spammails, gibt es Anwen-
dungen, die einer genaueren Prüfung un-
terzogen werden sollten, heißt es in 
einem aktuellen Whitepaper der Platt-
form Lernende Systeme. Die Autoren 
schlagen darin vor, für die Entscheidung, 
ob ein System zertifiziert werden soll, die 
sogenannte Kritikalität des Systems zu 
bewerten. Zu fragen sei, ob ein System 
Menschenleben oder Rechtsgüter wie 
die Umwelt gefährde und wie viel Hand-
lungsspielraum dem Menschen bei der 
Auswahl und Nutzung der Anwendung 
bleibt, etwa um bestimmte Funktionen 
abzuschalten. Entscheidend für die Kriti-
kalität ist stets der Anwendungskontext. 
„Eine Zertifizierung kann für eine Vielzahl 
von KI-Systemen dazu beitragen, ihr ge-
sellschaftliches Nutzenpotential sicher 
und gemeinwohlorientiert auszuschöp-
fen. Damit dies im Einklang mit gesell-
schaftlich anerkannten Werten ge-
schieht, muss eine Form von Zertifizie-

Prüfkriterien zur KI-Zertifizierung

beitsschritte automatisiert, etwa die Erkennung von eingehen-
den Dokumenten und Informationen. Weitere 26 Prozent planen 
dies. „Die Automatisierung birgt erhebliche Effizienzpotenziale 
im digitalen Büro. Nicht zuletzt der Fachkräftemangel ist ein 
wichtiger Treiber dafür, lästige Routinetätigkeiten durch techni-
sche Lösungen durchführen zu lassen”, betont Britze.            ■ 
 

www.bitkom.org

Wie lauten Ihre Geschäftszeiten? Wie kann ich ein 
Produkt bestellen? Und welche Fristen gelten bei 
einer Stornierung? Solche Anfragen beantwortet 

mittlerweile mehr als jedes vierte Unternehmen in Deutsch-
land (27 Prozent) per Chatbot, so eine Studie des Bitkom. 
Weitere 13 Prozent planen den Einsatz dieser kleinen Pro-
gramme, die einfache Fragen beantworten können und sogar 
ständig und selbstständig dazulernen. Das ist das Ergebnis 
einer Befragung unter mehr als 1.100 Unternehmen. „Im Zuge 
der Digitalisierung von Prozessen wird die Nutzung von Chat-
bots weiter ausgebaut. Neue technische Möglichkeiten ent-
wickeln die automatisierte Kommunikation mit dem Kunden 
und ermöglichen so mehr Effizienz für das Unternehmen. Sol-
che Automatisierungen erbringen signifikante Kostenvorteile 
und zusätzliche Service-Verbesserungen”, sagt Nils Britze, Be-
reichsleiter Digitale Geschäftsprozesse beim Digitalverband 
Bitkom. Zugleich scheint die Automatisierung von Büro- und 
Verwaltungsprozessen auch in anderen Bereichen voranzuge-
hen: 22 Prozent der Unternehmen haben bereits einzelne Ar-

Jedes vierte Unternehmen nutzt Chatbots
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die immer erfüllt werden müssen, und 
darüber hinaus gehende freiwillige Krite-
rien. Zu den Mindestkriterien zählen 
Transparenz, Sicherheit, Diskriminie-
rungsfreiheit oder Schutz der Privatheit. 
Als weitere Kriterien nennt das Whitepa-
per etwa Nutzerfreundlichkeit oder Nach-
haltigkeit. Die Zertifizierung sollte durch-
geführt werden, bevor das KI-System in 
der Praxis zum Einsatz kommt. Aller-
dings entwickeln sich vor allem lernende 
KI-Systeme nach Inbetriebnahme weiter, 
was turnusmäßige Re-Zertifizierungen 
notwendig machen kann. Zudem emp-
fehlen die Autoren, Bürger in Zertifizie-
rungsprozesse einzubeziehen und be-
reits in der Schule Wissen zur Funktions-
weise von KI-Systemen zu vermitteln. ■ 
 
www.plattform-lernende-systeme.de
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kann. Die Wissenschaftler und Ingenieure 
aus Deutschland, Spanien, Italien, Polen, 
Griechenland, Litauen und den Niederlan-
den wollen zunächst an einer modularen 
Systemarchitektur und einem Kommuni-
kationsgerüst arbeiten, um die Grundlage 
für die Integration der industriellen KI-
Dienste für die intelligente Produktion zu 
schaffen. Dabei soll der Mensch stets die 
Kontrolle über die KI-Technologien behal-
ten, so die Experten. Voraussetzung dafür 
sei, dass die KI-Prozesse so aufbereitet 
werden, dass sie für Werker jederzeit ver-
ständlich sind — nur so könnten sie vali-
diert, optimiert oder geändert werden. In 
MAS4AI sollen Demonstratoren entwi-
ckelt werden, die sich an einer Reihe in-
dustrieller Anwendungsfälle orientieren. 
Das sind europäische Industriesektoren 
mit hoher Wertschöpfung, wie bspw. Un-
ternehmen aus der Automobilindustrie, 
der Auftragsfertigung, der Fahrradproduk-
tion oder der Holzverarbeitung.             ■ 
 

www.smartfactory.de  

FORSCHUNG UND TECHNIK
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gebungen. Multiagenten-
systeme sind ein For-
schungsgebiet der künstli-
chen Intelligenz, bei dem 
mehrere ‘intelligente‘, unter-
schiedlich spezialisierte und 
meist autonome Software-
bausteine (Agenten oder 
Bots), koordiniert handeln, 
um kollektiv ein Problem zu 
lösen. Dabei orientieren sich 
die Forscher am langfristi-
gen Ziel einer stabilen Ferti-
gung, die u.a. auf Shared 

Production und Production-as-a-Service 
setzt. Um diese Vision umsetzen zu kön-
nen, ist die Kommunikation, Abstimmung 
und Koordination von Skills (Produktions-
fertigkeiten) in einem Produktionsnetz-
werk notwendig. Diese Koordination sol-
len in Zukunft KI-Methoden übernehmen, 
so die Forscher. Perspektivisch haben die 
europäischen Projektpartner eine Produk-
tion im Blick, die verteilt in europäischen 
Netzwerken (wie Gaia X) möglich sein 

Das MAS4AI-System orientiert sich 
an ausgewählten Industriebran-
chen und plant in den nächsten 

drei Jahren deren smarte Digitalisierung 
mit Werkzeugen der künstlichen Intelli-
genz (KI). Ziel ist eine resiliente Produk-
tion, die flexibel auf wechselnde Anforde-
rungen oder Störungen in den Wertschöp-
fungsnetzen reagieren kann. Grundlage 
ist dabei eine große Produktvielfalt mit 
Losgröße 1 in komplexen Fertigungsum-

Multi-Agentensysteme für die autonome Produktion

Durch eine Druckveränderung 
kann festgestellt werden, ob sich 
die Schraube gelöst hat. Mithilfe 
der drahtlosen Übertragungs-
technologie Mioty des Fraunho-
fer-Instituts für Integrierte Schal-
tungen IIS werden vom Sensor-
system regelmäßig Messwerte 
an eine cloudgebundene Kon-
trollinstanz übertragen – auch 
über mehrere Kilometer. Zudem 
werden die Schrauben vor dem 
Montieren in der manipulationssicheren 
Programmiereinheit ‘FunkeyBox‘ des 
Fraunhofer-Instituts für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit AISEC konfiguriert 
und bekommen einen eigenen Schlüssel. 
Dadurch sind die Sensordaten bei der 
Übertragung an die Basisstation bzw. das 
Backend verschlüsselt und damit vor An-
griffen geschützt. Durch die Energy-Har-
vesting-Technologie des Fraunhofer-Insti-
tuts für Integrierte Schaltungen IIS kommt 

Schrauben können sich trotz ausrei-
chender Vorspannkraft selbststän-
dig lockern. Bei tragenden Elemen-

ten, die starken mechanischen oder ther-
mischen Belastungen ausgesetzt sind, 
kann ein sicherer Betrieb dann nicht mehr 
garantiert werden. Das kann beispiels-
weise bei Brücken, Gerüsten oder Fahrge-
schäften fatale Folgen haben. Mit der im 
Forschungszentrum IoT-COMMs entwi-
ckelten intelligenten Schraubverbindung 
könnte dem vorgebeugt werden. Sie soll 
auch schwer zugängliche Stellen und Be-
reiche permanent überwachen. Mit dem 
auf der DiaForce-Schicht des Fraunhofer-
Instituts für Schicht- und Oberflächentech-
nik IST basierenden Dünnschicht-Sensor-
system kann die Anzugskraft der Schraub-
verbindung und die Temperatur am Mon-
tageort ermittelt werden. Die Sensorstruk-
turen messen Druckeinwirkungen und 
Temperaturveränderungen, indem sie 
ihren elektrischen Widerstand ändern. 

Sehen, wenn die Schraube locker ist

die Schraubverbindung ohne externe Ener-
gieversorgung aus. In der Schraubverbin-
dung befindet sich ein Thermogenerator, 
der bei kleinsten Wärmeeinwirkungen über 
das Schraubgewinde elektrische Energie 
erzeugt und so den Sensor energieautark 
betreibt. Alternativ können Sensor und 
Funk durch eine Solarzelle oder Batterie 
betrieben werden.                                       ■ 

 
www.iis.fraunhofer.de

Bild: Technologie-Initiative SmartFactoryKL e.V.

Bild: Fraunhofer IIS
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Im November 2020 ist der VDI-Status-
report 'Maschinelles Lernen in KMU' er-
schienen. Die Veröffentlichung gibt 

Tipps, wie gerade mittelständische Firmen 
Projekte mit maschinellem Lernen (ML) 
umsetzen können. Die Veröffentlichung lie-
fert Ratschläge, wie sich die Chancen und 
Herausforderungen solcher Projekte realis-
tisch bewerten lassen. Dabei werden tech-
nische, organisatorische, gesellschaftliche 
und rechtliche Aspekte berücksichtigt. Wei-
tere Kapitel behandeln die Frage, welches 
Wissen ein Unternehmen selbst in ein ML-
Projekt einbringen muss und welche Auf-
gaben auch von spezialisierten Dienstleis-
tern erbracht werden können. Dabei wird 
deutlich, dass durch die Nutzung von Soft-
warebibliotheken und von Komponenten 
eine Nutzung von ML auf unterschiedli-
chen Ebenen möglich ist. Ergänzt wird 
die Publikation von einer Reihe von Bei-
spielen für ML-Anwendungen. Diese sol-
len es Unternehmen erleichtern, geeig-

VDI-Statusreport: 
Maschinelles Lernen im Mittelstand

Zur Kalibrierung von Prüfmitteln 
werden viele Daten benötigt und 
im Ergebnis weitere produziert. 

Ohne Richtlinien zum Austausch dieser 
Daten waren Firmen oft gezwungen, indi-
viduelle Lösungen für das Prüfmitteldaten-
management zu entwickeln. Hier setzt die 
zum November 2020 aktualisierte Richtli-
nie VDI/VDE 2623 an. Sie definiert ein 
XML-basiertes Format für den rechnerge-
stützten Austausch von Daten zwischen 
Abteilungen und Unternehmen für das 
Prüfmittelmanagement. Bei Anwendung 
des Formats lässt sich eine vollständige 
Auftragsabwicklung mit allen zugehörigen 
Daten realisieren. Teil der Neuauflage der 
Richtlinie ist ein Prüfmittelgruppen-Kata-
log, der eine Zuordnung vieler Prüfmittel 
ermöglicht, um automatisiert die richtige 
Kalibriervorschrift zu finden.                    ■  

 
www.vdi.de/2623 
www.vdi.de/gma

Datenaustausch im  
Prüfmittelmanagement

nieuren und Ingenieurinnen Europas. 
„Ich freue mich auf diese Rolle und 
möchte helfen, die technologisch und 
wirtschaftlich bedeutsame Kraft der In-
genieurskunst für Europa weiter zu 
stärken“, sagt Appel. FEANI kümmert 
sich um Qualitätssicherung in der Inge-
nieurausbildung, die internationale An-
erkennung von Qualifikationen und för-
dert Transparenz und Mobilität auf dem 
europäischen Ingenieurarbeitsmarkt. 
„FEANI bietet den Ingenieurvereinigun-
gen Europas die Plattform, in einer 
Welt, in der Themen nicht mehr allein 
national behandelt werden können, ihre 
Interessen und Anliegen auf die euro-
päische Ebene zu tragen. Dass dem VDI 
dabei eine wichtige Rolle angetragen 
wird, freut uns“, so VDI-Präsident Dr. 
Volker Kefer. Eines der wichtigen Pro-
jekte innerhalb der FEANI ist es derzeit, 
technisches Know-how zur Erreichung 
der UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) einzusetzen.                              ■ 

 
www.vdi.de 

VDI-Direktor Ralph Appel ist am 
9. Oktober 2020 zum Präsiden-
ten der FEANI (Fédération Euro-

péenne d’Associations Nationales d’In-
génieurs) gewählt worden. Der Dach-
verband FEANI vertritt knapp 350 tech-
nisch-wissenschaftliche Organisationen 
aus 32 Ländern des europäischen Wirt-
schaftsraums und ist damit die von der 
EU-Kommission offiziell anerkannte 
Stimme von rund sechs Millionen Inge-

VDI-Direktor Appel ist Präsident der FEANI
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Die neue VDI/VDE-MT 2637 Blatt 
2 unterstützt Unternehmen bei 
der Auswahl von qualifizierten 

Lerndienstleistern (LDL) rund um die 
Schraubtechnik. Das Richtlinienblatt 
‘Qualifikation in der Schraubtechnik – 
Bewertungsleitfaden zur Beurteilung von 
Ausbildern’ richtet sich an alle, die im 
Umfeld der Schraubtechnik eine qualifi-
zierte Lehreinrichtung für die Aus- oder 
Weiterbildung suchen. Bei der Bewer-
tung differenziert die Richtlinie zwischen 
den organisatorischen Anforderungen 
an LDL und den fachlichen und didakti-
schen Anforderungen an ihre Ausbilde-
rinnen und Ausbilder. Herausgeber der 
Richtlinie ist die VDI/VDE-Gesellschaft 
Mess- und Automatisierungstechnik 
(GMA). Die Richtlinie erschien im Okto-
ber 2020 als Weißdruck und ersetzt den 
Entwurf von September 2019.               ■ 

 

www.vdi.de/2637 
www.vdi.de/gma

Lerndienstleister für 
Schraubtechnik finden

nete Aufgaben für diese Technologie im 
eigenen Unternehmen zu entdecken. ■ 

 
https://bit.ly/33uYYDQ
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Werkerführung berücksichtigt Montageerfahrung

Die Werkerführung von Zeiss Guardus be-
rücksichtigt die Erfahrung der jeweiligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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nik Eine neue Dynamisierungslogik im kürzlich vorgestellten MES-Modul von Zeiss Guar-
dus zur Werkerführung soll Montageprozesse weiter beschleunigen. Je nach Qualifi-
kation des Mitarbeiters sowie der Häufigkeit der ausgeführten Montagetätigkeiten 
kann das Modul bestätigungspflichtige Schritte dynamisieren. Neue Mitarbeiter erler-
nen die Arbeit so innerhalb eines geführten Ablaufs, während erfahrene Kollegen nur 
noch die nachweispflichtigen Arbeitsschritte rückmelden müssen. Kommt es zu Pro-
duktänderungen oder -varianten, greift die hinterlegte Dynamisierungslogik automa-
tisch in den Schärfegrad der Werkerführung ein. Die MES-Komponente stellt Prüf- und 
Montageanweisungen über Oberflächen online am Arbeitsplatz zur Verfügung.  

www.zeiss.de

NEUHEITEN
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Predictive-Analytics-Lösung von Industrie Informatik

Industrie Informatik hat eine neue Predic-
tive-Analytics-Lösung zur Fertigungsopti-
mierung im Programm. 
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In einem Forschungsprojekt beschäftigt sich MES-Hersteller Industrie Informatik 
mit dem Thema Predictive Analytics. Im Ergebnis entstand eine Out-of-the-box-
Lösung, die vergangene und aktuelle Abläufe in der Fertigung analysiert, um Ver-
besserungspotenzial zu finden. Industrie-Informatik-Mitgründer und Head of Stra-
tegic Product Management, Thomas Krainz: „Vor allem mittelständischen Unter-
nehmen soll so der Umgang mit großen Datenmengen und damit der Zugang zu 
umfassenden Digitalisierungsmaßnahmen ermöglicht werden. Das ist im Bereich 
der Predictive-Themen keine Selbstverständlichkeit.“ Die Technologie ist sowohl 
in der Cloud als auch on-premise einsetzbar. 

www.industrieinformatik.com

Hardware-Plattform zur Datenverarbeitung direkt im Werk

Die Edge-Plattform soll Geräte- und Appli-
kationsmanagement über ihren gesamten 
Lebenszyklus ermöglichen.
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Siemens hat ihr Edge-Computing-Portfolio erweitert. Mit dem Industrial Edge Ma-
nagement System können Anwender den Zustand von verbundenen Geräten über-
wachen und Edge-Apps sowie Software-Funktionen auf den Edge-Geräten im Feld 
aus der Ferne installieren. In Kombination mit dem bereits erhältlichen Hard- und 
Software-Angebot von Siemens soll die Plattform Industrial Edge V1.0 sofort ein-
satzfertig sein, um produktionsnah Daten zu verarbeiten. Die zentrale Software-
verwaltung soll Wartungs- und Update-Aufwände für verteilte Softwareinstanzen 
reduzieren helfen. Bestehende Applikationen können basierend auf dem IT-Stan-
dard-Docker weiter betrieben werden.  

www.siemens.de

CRM-System hilft bei digitalen Events
Die neue Version der CRM-Anwendung CAS GenesisWorld x12 des Anbieters CAS Soft-
ware soll es Anwendern erleichtern, mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten 
und in den unternehmensinternen Teams zusammenzuarbeiten. Im Release haben die 
Entwicklung der steigenden Bedeutung von ortsunabhängiger Arbeit Rechnung getragen. 
Anwender können mit Endgeräten wie Notebook, Smartphone, Tablet oder SmartWatch 
auf die CRM-Lösung zugreifen. Zudem bietet das System Funktionen, um Videocalls und 
Online-Events zu organisieren. Potentielle Event-Teilnehmer lassen sich nach Interesse 
auswählen, per E-Mail einladen und später gezielt befragen. Die Ergebnisse können in Cockpits betrachtet und Folgeaktionen abgeleitet 
werden. An der Bedienoberfläche und den Elementen für die Dashboards haben die Entwickler von CAS ebenfalls gearbeitet. 

www.cas.de 
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In dieser Ausgabe ist die ERP/CRM  
WISSEN KOMPAKT 2021 beigelegt.  

Sollte die Beilage nicht mehr vorhanden sein,  

senden wir Ihnen gerne ein Gratis-Exemplar zu.

Bestellung ganz einfach per Telefon unter: +49 6421 3086-0 (solange der Vorrat reicht) 

Hier gelangen Sie  
direkt zum Gratis-
Download unserer  
Sonderausgabe  
ERP/CRM WISSEN  
KOMPAKT 2021

AZ_ITP_ERP_CRM_WK_210x297_2021_Layout 1  01.12.2020  12:00  Seite 1
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BricsCAD strukturiert Portfolio neu
Automatisierung sowie die Verwendung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning 
bilden die funktionalen Schwerpunkte im neuen Hauptrelease V21 der .dwg-basierten 
Software BricsCAD, die auf dem Bricsys Digital Summit vorgestellt wurde. Ziel ist es, die 
Arbeit zu vereinfachen und von fehleranfälligen Routinetätigkeiten zu befreien. Zudem sol-
len sich die BricsCAD-Lösungen künftig leichter mit ihren AutoCAD-Pendants vergleichen 
lassen. Daher ist jetzt die Programmversion BricsCAD Lite erhältlich, die speziell für die 
2D-Konstruktion ausgelegt ist. Die neue Version BricsCAD Pro ist zusätzlich für Direktmo-
dellierung in 3D geeignet. Zusätzlich sind noch die Versionen BricsCAD BIM für Bau und 
Architektur und BricsCAD Mechanical für den Maschinen- und Anlagenbau erhältlich.  

www.mervisoft-gmbh.de

WSCAD-Lizenzen jetzt auch zur Miete
Ab sofort können Anwender Lizenzen für die E-CAD-Lösung von WSCAD nicht nur 
kaufen, sondern auch als Kurzzeitmiete oder Langzeitmiete abonnieren. Die WSCAD 
Suite unterstützt bei der elektrotechnischen Planung in den Disziplinen Elektrotech-
nik, Verfahrens- und Fluidtechnik, dem Schaltschrankaufbau sowie in der Gebäude-
automation und Elektroinstallationsplanung. Zu Jahresanfang 2021 ist zudem der 
Launch von Suite X Metal geplant. Zu den Neuerungen und Verbesserungen zählt 
die neue Design Engine, die den Konstruktionsprozess erheblich verbessern und be-
schleunigen soll. Neben einer deutlich höheren Performance bei der Verarbeitung 

nativer DXF- und DWG-Daten wird die Hardware hochperformanter Grafikkarten direkt unterstützt.  
www.wscad.de

Ist-Zustand analysieren für die ISO27001-Umsetzung 

Wird ein Mitarbeiter mit der Umsetzung der ISO27001 beauftragt, muss er sich zu-
nächst ein Bild über den derzeitigen Stand des Unternehmens machen. Mit dem 
neuen GAP-Analysetool von Contechnet erhalten Mitarbeiter ein Hilfsmittel, um sich 
schnell und unverbindlich ein Bild über den Umsetzungsstand zu machen. Nach der 
kostenlosen Registrierung müssen management- und maßnahmenspezifische Fragen 
zur ISO27001 beantwortet werden. Über diese Beantwortung wird aufgezeigt, wie 
viele Dokumente noch erarbeitet bzw. freigegeben werden müssen. In dem abschlie-
ßend automatisch generierten Reporting erhält die Verantwortliche eine Darstellung 
des Ist-Zustandes und Hinweise, was für die ISO27001-Zertifizierung noch zu tun ist.  

www.contechnet.de

GAP-Analyse – Reporting für das Manage-
ment: erforderlicher Aufwand & Einführung 
eines ISMS gemäß ISO27001
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Procad stellt sich mit Pro.File Next neu auf 
Der PLM- und DMS-Spezialist Procad hat die neue Produktgeneration 
Pro.File Next vorgestellt, nach Unternehmensangaben die wichtigste 
Neuerung der letzten 20 Jahre. Der Procad-Geschäftsführer Gerhard 
Knoch: „Mit Pro.File Next lassen sich digitale Geschäftsabläufe auf einer 
hochmodernen, Cloud-fähigen Plattform abbilden. Technischen Unternehmen stellen wir damit ein perfekt ausbalanciertes 
PLM für tägliche Geschäftsanforderungen und zur Umsetzung ihrer digitalen Vision zur Verfügung.“ Procad möchte mit der 
neuen Lösung den Wandel vom Spezialisten für Konstruktion und Produktdaten hin zu einem Anbieter übergreifender Lösun-
gen vollziehen. Teil der Plattform sind beispielsweise fertige Anwendungspakete sowie No-Code-Funktionalität.  

www.pro-file.com 
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BricsCAD-Kunden können zwischen Miet-
modell und Lizenzerwerb wählen. 

Bild: Procad GmbH & Co. KG
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Kontron-Plattform zur KI-Anwendung ‘on edge’
Kontron hat eine kompakte Edge-Computing-Plattform vorgestellt, die besonders für 
die industrielle Anwendung von künstlicher Intelligenz ausgelegt ist. Das System be-
steht aus einem M.2 Modul mit dem Google-Coral-Beschleunigerchip für das Soft-
ware-Ecosystem TensorFlow Lite auf einem 2,5“ pITX Single Board Computer von 
Kontron mit einem NXP i.MX8M Prozessor. Die TPU unterstützt Small- und Low 
Power-Applikationen und benötigt nur 1W für 2 TOPS, also 2W bei 4 TOPS. Alle ak-
tuellen Anwendungen von TensorFlow Lite sowie vortrainierte Modelle können kos-
tenlos heruntergeladen werden. Wie der Hersteller ankündigte, wird die Plattform ab 
dem ersten Quartal 2021 auch auf weiteren Kontron-Systemen verfügbar sein. 

www.kontron.de

Eine Woche vor dem Start der virtuellen Automatisierungsmesse SPS Connect hat 
Siemens den ersten industriellen 5G-Router für die Anbindung von lokalen Industrie-
anwendungen an ein öffentliches 5G-Netz vorgestellt. Das Gerät soll im Frühling 
2021 verfügbar sein. Mithilfe des neu entwickelten Scalance MUM856-1 werden In-
dustrieanwendungen wie Maschinen, Steuerelemente und andere Geräte über ein 
öffentliches 5G-Netz aus der Ferne erreichbar, um etwa die Fernwartung dieser An-
wendungen mit den 5G-typischen hohen Datenraten zu erlauben. Der neue Router 
unterstützt den Funkstandard 4G für den Einsatz ohne verfügbares 5G-Mobilfunk-
netz. Zudem lässt sich das Gerät in lokale 5G-Campusnetze einbinden.  

www.siemens.de 

MVTec Software hat im November Version 20.11 der Machine-Vision-Standardsoftware Halcon 
auf den Markt gebracht. Darin haben Entwickler einige Kerntechnologien überarbeitet: So 
wurde mit DotCode ein neuer 2D-Code-Typ hinzugefügt. Dieser basiert auf einer Punkte-Matrix, 
um sich besonders schnell drucken zu lassen. Mit dem Feature Deep OCR bietet der Spezialist 
für die industrielle Bildverarbeitung erstmals einen Deep-Learning-basierten Ansatz für die op-
tische Zeichenerkennung (OCR). Damit lassen sich Zahlen und Buchstaben unabhängig von 
ihrer Ausrichtung, Schriftart und Polarität lokalisieren. Bei der Kerntechnologie ‘formbasiertes 
Matching’ werden außerdem mehr Parameter automatisch geschätzt.  

www.mvtec.com
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Informationssystem für die Produktion von Fasihi

Informationen zu Assets lassen sich ohne 
Verwechselungsgefahr vor Ort abrufen.
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Das Ludwigshafener Softwarehaus Fasihi hat ein digitales Assistenzsystem ins Programm 
genommen. Es unterstützt Mitarbeiter in der Produktion durch die Anzeige von Dokumen-
ten wie Handbücher, Anleitungen, Betriebs- und Verfahrensanweisungen oder auch Infor-
mationen aus Modulen wie einer Gefahrstoffdatenbank. Abgerufen werden die Dokumente 
über den Scan eines QR-Codes (auch im Format nach DIN SPEC91406). Im Fall einer War-
tung oder Störung sehen Mitarbeiter direkt die zentralen Anweisungen und Empfehlungen. 
Das digitale Assistenzsystem von Fasihi ist als Komplettlösung in das Fasihi Enterprise 
Portal (FEP) eingebettet. Alle Funktionen lassen sich somit modulübergreifend nutzen.  

www.fasihi.net

Die neue Kontron-Plattform soll eine 
schnelle und unkomplizierte Entwicklung 
eigener neuronaler Netzwerke ermöglichen.

5G-Router von Siemens kommen im Frühjahr 2021

Machine-Vision-Lösung Halcon vielfältig überarbeitet

Die Standardsoftware zur indus-
triellen Bildverarbeitung bietet KI-
gestützte Funktionen.
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Autoneum CZ ist auf Produkte 
zur akustischen und thermi-
schen Isolierung von Personen- 

und Nutzfahrzeugen spezialisiert. Unter 
den Füßen und den Köpfen von Fahr-
zeugführern weltweit sorgen die Er-
zeugnisse der Firma für ein leiseres, 
leichteres, sichereres und komfortable-
res Reisen. In der tschechischen Fabrik 
in Choceň werden täglich 65.000 Artikel 
für die Fahrzeugisolierung hergestellt 
und daher muss die Produktion sehr 
gut synchronisiert sein. Bei Autoneum 
ist es das Asprova Advanced Planning 
and Scheduling (APS)-System, das 
diese Orchestrierung übernimmt. 

Produktionsplanung  
mit Restriktionen 

Die Hauptrestriktionen für den Produkti-
onsprozess sind spezielle Formen, die 
Formentemperierung sowie die Grup-
penproduktion, bei der verschiedene 
Aufträge an derselben Maschine und 
derselben Pressform zusammengeführt 
werden müssen (automatische Auf-
tragszusammenlegung). Das Unterneh-
men suchte daher nach einem System, 
das in der Lage ist, einzelne Fertigungs-
abläufe zu planen, um etwa Stillstands-
zeiten und Überlastungen von Maschi-
nen und Werkzeugen zu vermeiden – 

aber es sollte auch den Einsatz von Wer-
kern wie Maschinenbedienern und Um-
rüstern optimieren und die Fertigungsef-
fizienz insgesamt steigern. “In der Ver-
gangenheit wurden unsere Produktions-
pläne zum größten Teil manuell erstellt, 
mit vielen manuellen Eingriffen, was 
immer ein großes Risiko menschlichen 
Versagens mit sich bringt,“ sagt Jan 
Stejskal, Logistikleiter bei Autoneum CZ.  

Sicherheit und Flexibilität  
in der Planung 

Die Produktionsfeinplanung mit seit dem 
eingeführten APS-System von Asprova 

Autoneum CZ verfolgt das Ziel, alle Logistikprozesse zu digitalisieren. Auf dem Weg dorthin 
wurde im Jahr 2019 die Produktionsplanung digitalisiert. Die hohen Anforderungen erfüllt 
das Advanced Planning and Scheduling-System von Asprova.

Der Dirigent für  
Fertigungsressourcen

Advanced Planning and Scheduling bei Autoneum CZ

Bild: Autoneum CZ, Stefan Kubli

TITELTHEMA  | PRODUKTIONSFEINPLANUNG
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hat den Effekt, dass Planer schnell zu Er-
gebnissen gelangen, die alle Prozess- 
und Planungsregeln und Einschränkun-
gen berücksichtigen. Darüber hinaus ist 
das System flexibel, reagiert prompt auf 
Änderungen der Kundenanforderungen, 
Ausfälle von Maschinen oder Formen 
und plötzliche Arbeitsfluktuationen. 
Zudem passt es die Planung in der ge-
samten Wertschöpfungskette orches-
trierend an. In Asprova können Daten zu 
Schichten, Arbeitswochen, Pausen, Ur-
laub und vielem mehr eingegeben wer-
den. Das System berücksichtigt darüber 
hinaus auch die Verfügbarkeit und Fluk-
tuation von allen Materialien inklusive 
Rohmaterial, Halbfertig- und Fertiger-
zeugnissen. Das APS-System erstellt 
eine Reihenfolgeplanung für die Bedie-
ner gemeinsam genutzter Werkzeuge 
und Maschinen. Die Konfiguration stellt 
dabei sicher, dass jeder weiß, wann er 
an einer Maschine arbeiten und wann er 
welche Form an welcher Maschine 
 austauschen soll. Dies hat bei Auto-
neum die Produktivität der Produktions-
hallen erhöht – in einer von ihnen in 
einem Jahr um zehn Prozent. Das Sys-
tem übernimmt des Weiteren die Pla-

nung der internen Spritzformenlogistik 
zwischen den Temperierungsstationen, 
der Pressmaschinen und dem Lager. 

Zum Zweiwochenplan in  
einer halben Stunde  

Die Arbeit mit dem APS-System folgt 
stets einem ähnlichen Muster. Im ersten 
Schritt importiert der Planer täglich die 
Abrufe oder Bestellungen aus dem ERP-
System. Auf dieser Grundlage definiert er 
die Eingabebedingungen für die Erstel-
lung der Pläne für den nächsten Zeit-
raum. Dabei wird ein fester Plan für die 
aktuelle Woche erstellt, der um einen 
Ausblick auf die nächsten beiden Wo-
chen  ergänzt wird. Mit der Asprova-Soft-
ware lässt sich auch offline arbeiten, um 
verschiedene Simulationen durchzufüh-
ren, ohne die Live-Daten zu beeinträchti-
gen. Jede Plansimulation für die nächs-
ten zwei Wochen dauert weniger als eine 
Minute. Mit grundlegenden KPI-Indizes 
wird die Qualität der erstellten Produkti-
onsplanvariante verglichen. Nach der Be-
wertung, Anpassung und Auswahl best-

Die Erzeugnisse von Autoneum CZ dienen der Isolierung von Kraftfahrzeugen. Bei der Produktion gilt 
es vor allem die unterschiedlichen Formen für die Kunststoffverarbeitung und deren Temperierung im 
Blick zu halten sowie die Gruppenbearbeitung zu orchestrieren.
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• Realistische Planungsergebnisse, die alle Restriktionen berücksichtigen 
• Optimierung der Auftragssequenzierung 
• Synchronisierung der Produktion unter Berücksichtigung der Bestände für Halb- oder Fertigwaren 
• Planung von Mitarbeitern und Maschinen in der Formenmontage  
• Bestmögliche Planung der Formentemperierung 
• Visualisierung des Plans für einzelne Fertigungshallen 
• Kürzere Umrüstzeiten für Kühlmaschinen 
• Schnelle Reaktion auf Maschinenausfälle und Änderungen von Kundenanforderungen  
• Integration des Systems ins bestehende BPCS ERP und künftig in SAP ERP

Die Anforderungen von Autoneum CZ

• Die Planung geht deutlich schneller. 
• Verbesserte Qualität der Stammdaten, die in das ERP-System fließen. 
• Visualisierung des Plans für einzelne Fertigungshallen, Linien und Arbeitszentren. 
• Geringere Kosten für die Ausbildung neuer Planer. 
• Das neue standardisierte System ermöglicht es Planern, sich gegenseitig zu vertreten. 
• Die Material- und Halbfabrikat-Bestände sind jetzt um 15 Prozent geringer. 
• Die Planungen auf Shopfloor-Ebene wurden abgeschafft. 
• Die Produktionsergebnisberichte wurden verbessert.

Erzielte Effekte mit Asprova APS
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möglicher Planungsszenarios werden die 
Daten wieder in das ERP-System expor-
tiert. Dies dauert etwa zwei Minuten. Der 
tägliche Planungsaufwand für die Kurz-
fristplanung, also zwei Wochen, beträgt 
rund eine halbe Stunde. Jan Stejskal 
schildert den Einfluss der APS-Software 
auf das Werksgeschehen: “Asprova APS 
hat uns nicht nur eine effizientere Erstel-
lung von Fertigungsplänen – und damit 
eine Reduzierung unserer Produktions-
planer von drei auf zwei – gebracht, son-
dern auch und vor allem einen deutlich 
effizienteren Einsatz unserer Fertigungs-
mitarbeiter und Maschinen, Formen und 
gemeinsamen Hilfsressourcen wie 
Formtemperierungsstationen und Spezi-
alförderwagen für Formen.”                    ■ 
 
Der Autor Keiji FUJII ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Asprova AG. 
 

www.asprova.eu

Bild: Autoneum CZ

Der Automobilzulieferer produziert mit einem ins-
gesamt hohen Digitalisierungsgrad: Die Maschi-
nen, Automatisierung und IT-Werkzeuge müssen 
hohen Ansprüchen genügen.

Ganz allgemein sind die häufigsten Störungen bei der Produktion nach wie vor Fehlteile – egal in welcher 
Branche. Andererseits haben viele Produktionsunternehmen mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen. Zu die-
sem Widerspruch führen häufig Fehler in der Produktionsplanung. Der Termin für den Produktionsstart (ERP-
Output) ist die Ausgangsbasis für die Terminierung des Materialbedarfs. Doch der Produktionsstart wird häu-
fig von vornherein falsch ermittelt: 
 
Fehler 1 – Berechnung des Start Timings für den Produktionsauftrag auf Basis von fixen Durchlaufzeiten. 
Nicht berücksichtigt dabei ist, dass in Wirklichkeit die Durchlaufzeit selbst für das gleiche Produkt variabel 
ist, abhängig von der Auslastung aller Prozesse und Ressourcen. 
 
Fehler 2 – ERP-Systeme berechnen Produktionspläne mit infiniten Kapazitäten. Das kann aber nur bei einfa-
chen Produktionsprozessen funktionieren. 
 
Wenn bereits der ERP-Output unpräzise und unrealistisch ist, muss bei der Materialbedarfsberechnung stark 
manuell nachgesteuert werden. Die Abweichungen gehen in beide Richtungen: entweder zu früh oder zu spät 
– sogar um Wochen. Ohne realistische Produktionsstarts für die MRP-Berechnung gibt es kaum eine Möglich-
keit, dieses Dilemma aufzulösen. Selbst Maßnahmen wie Lieferantenmanagement, Inventuren oder Einführun-
gen von ERP- oder MES-Systemen verbessern die Situation häufig kaum. Advanced Planning and Scheduling-
Software hingegen ist mit ihrer Fähigkeit zur End-to-End-Orchestrierung in der Lage, die MRP-Berechnungen 
realistisch umzusetzen. Solche Systeme berechnen für alle Produktionsaufträge etwa in Endmontage, Vormon-
tage und Teilefertigung das Timing – tages-, stunden- und minutengenau. Dafür werden Stammdaten erst vom 
ERP-System in das Planungssystem importiert und dort unter Berücksichtigung der Regeln und Restriktionen 
für Produkte, Prozesse und Ressourcen verarbeitet. Die so ermittelten Planungsergebnisse werden in das ERP-
System zurückgeschrieben. Die korrekte MRP-Berechnung ist auf dieser Grundlage leicht möglich.              ■

Hohe Bestände und doch Störungen  
wegen Fehlteilen? Ein Lösungsweg.
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Mehr weg-
behälter für 
das indus-

trielle Umfeld müssen ei-
nerseits robust sein, anderer-
seits die Integration in hochkomplexe 
Prozesse unterstützen. Da es auf dem 
Markt in der jungen Vergangenheit quasi 
nur Mehrwegladungsträger gab, die 
technologisch betagt waren und viele Ei-
genschaften vermissen ließen, entwi-
ckelte die Firma Recalo gemeinsam mit 
einem der größten Hersteller von Kunst-
stoff-Mehrwegverpackungen einen eige-
nen wiederverwendbaren Ladungsträger. 
Ziel war von Anfang an, einen leicht 
handzuhabenden Träger zu schaffen, 
der gleichsam hervorragende logistische 
und hygienische Eigenschaften mitbrin-
gen. Das Ergebnis bietet der Industrie-
dienstleister seit einem Jahr an. 

Von Barcode zu RFID 

Mit einer eindeutigen, sicheren und 
dauerhaften Kennzeichnung ist sicher-
gestellt, dass jeder dieser Behälter zu-
verlässig erfasst werden kann. Die Da-
tenträger auf dem Behälter beinhalten 
einen standardisierten Longrange UHF 

RFID-Chip, einen aufgedruckten Bar-
code sowie eine aufgedruckte Klar-
schrift der Basisnummer, so dass 
der gleiche Inhalt mit unterschiedli-

chen Erfassungsgeräten sowohl op-
tisch, mit konventionellen Barcode-Le-
segeräten, als auch mit RFID-Technolo-
gie erfasst werden kann. Das Etikett ist 
sehr robust und auch wasch- und witte-
rungsbeständig. Der Einsatz von RFID-
Datenträgern ermöglicht die schnelle, 
automatische Pulkerfassung im Waren-
eingang und -ausgang, die Leergutver-
waltung in Echtzeit, das schnellere Er-
fassen in definierten Bereichen inner-
halb des Lagers, sowie die Lesbarkeit 
ohne Sichtkontakt. Außerdem ist die 
Akzeptanz der industriellen Anwender 
bezüglich RFID-basierten Behältern 
sehr hoch. Es besteht ein großes Inte-
resse an der Umsetzung eines RFID-
Systems, obwohl in der Praxis einfache 
Barcode-Systeme noch überwiegen. 

Plattform für Ladungsträger 

Das Dienstleistungskonzept von Re-
calo rund um die Mehrwegbehälterlo-
gistik in in Module gegliedert. Über die 
Qualität des Mehrwegladungsträgers 
hinaus ist es dem Dienstleister wich-

tig, alle den Anwender betreffenden 
Prozesse möglichst einfach zu gestal-
ten. Von der Bestellung bis zur einfa-
chen Abrechnung müssen alle Zwi-
schenschritte transparent dargestellt 
und korrekt abgerechnet werden. 
Dafür sorgt bei Recalo die eigene 
Plattform für Asset- und Ladungsträ-
ger-Management. Diese Plattform er-
möglicht Individualisierungen und ist 
Grundlage aller Planungen. 

IoT-basierte  
Businessmodelle 

Damit die Asset- und Ladungsträger 
auf der Plattform erfasst werden, über-
führt  RFID-Technologie die Objekte in 
ein Internet of Things. IoT heißt in die-
sem Fall, dass jedem Objekt eine ei-
gene Internetadresse zugeordnet wer-
den kann. Die RFID-Technologie ermög-
licht es, Materialien nicht nur mit einer 
eigenen Nummer zu versehen, sondern 
auch mit einem Chipspeicher zu kombi-
nieren. So kann eine Basis für neue 
Businessmodelle geschaffen werden. 
Technologiepartner rund um RFID-
Technik ist die Firma Schreiner Prin-
Trust. Durch RFID-Datenträger an 
jedem Behälter bekommt der Behälter 

Recalo aus Laatzen ist auf Dienstleistungen im Be-
reich Asset- und Ladungsträ-

ger-Management spe-
zialisiert. Vor allem 
beim Pooling von 

Mehrwegladungsträ-
gern richtet sich der An-
bieter mit einem sehr in-

dividualisierbaren Ange-
bot an Fertigungsunternehmen.

IoT-Mehrwegbehälter für 
Produktion und Logistik

Vernetzter Materialfluss

Bild: Schreiner Group GmbH & Co. KG
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eine eindeutige ID, die jederzeit welt-
weit erfasst und in Echtzeit kommuni-
ziert werden kann. Diese ID ist wie eine 
eigene Webadresse jedes Behälters 
und entspricht damit dem Ansatz einer 
IoT-basierten Information. Darüber hi-
naus will Recalo zukünftig seine Mehr-
wegladungsträger mit Sensorik aus-
statten. Informationen wie Standort, 
Temperatur, Schock oder Feuchtigkeit 
während des Transports und im Lager 
sind Informationen, an denen die An-
wender interessiert sein und die daher 
in neue Serviceangebote münden könn-
ten. Auch hier arbeitet die Schreiner 
Group an Lösungen, um RFID- und Sen-
sorik-Eigenschaften zu kombinieren. 
Dazu werden klassische RFID-Label mit 
einem sensorikfähigen Chip bestückt 
und mit der jeweiligen gewünschten 
Sensorikfläche kombiniert. So hat die 
Schreiner Group bereits RFID-Label ent-
wickelt, die Nässe, Temperatur oder 
eine nicht gewünschte Öffnung erfas-
sen. Durch die RFID-Option kann diese 
Information auch über unterschiedliche 
Entfernungen kommuniziert werden. 
RFID-Labellösungen, die Schock oder 
Sturz sicher dokumentieren, sind die 
nächste Stufe dieser Entwicklung und 
werden weitere Prozesse im Bereich 
der Mehrweglogistik begleiten. 

Direkte Kommunikation  
vor Ort 

Wegen des im Label zur Verfügung ste-
henden RFID-Chipspeichers, der pas-
send beschrieben und gelöscht werden 
kann, ist der Behälter in einer IoT-ba-
sierten Logistik an jedem Punkt, an 
dem er erfasst werden soll, in der Lage, 

individuelle Daten an ein IoT-vernetztes 
Gerät zu kommunizieren. So kann im 
Chip auf dem Behälter hinterlegt wer-
den, ob dieser Behälter etwa ein Eilauf-
trag ist, oder welche Bauteile er ent-
hält. Diese Daten können in einer auto-
matisierten Fabrik von jeder Ferti-
gungszelle oder RFID-fähigen Förder-
weiche am Förderband automatisch er-
kannt und nach dem dazu vorgegebe-
nen Schema abgearbeitet werden. Die 
RFID-bestückte Maschine erkennt und 
verarbeitet die erfassten Informationen 
aus dem Behälter und bearbeitet das 

Bauteil nach der dazu hinterlegten Vor-
gabe. Dies ermöglicht eine flexible Nut-
zung der Behälter und kann die Steue-
rung auch ohne den Austausch von 
Daten mit einem zentralen Netzwerk 
ermöglichen. So lassen sich Zulieferer 
oder Logistikdienstleister in Industrie 
4.0-Applikationen integrieren.             ■ 
 

Der Autor Frank Linti ist  
Business Development Manager RFID  

bei der Schreiner Group GmbH & Co. KG. 
 

www.schreiner-group.com 

Stapel- und individualisierbare Mehr-
wegbehälter mit IoT-Funktionalität
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Sie wollen automatisieren?  
Wir sind der richtige Ansprechpartner seit  
über 35 Jahren. Informieren Sie sich jetzt.

 
www.ds-automotion.com

- Anzeige -
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dabei in einem Diagramm kombi-
nieren, eine sekundäre Y-Achse mit 
alternativer Einheit hinzufügen 
sowie die Aggregationsebene frei 
wählen. Gant-Charts können mit 
mehreren Balken und Pfeilen verse-
hen werden, die je Liste individuell 
eingestellt werden können. Es be-
steht die Option, nur in der Liste 
ausgewählte Datensätze anzeigen 
zu lassen. Multiview-Funktionen er-

möglichen die Zusammenstellung und 
Verknüpfung von beliebigen Listen mit ge-
meinsamem Speichern, Refresh und inter-
aktivem Filtern. Bei entsprechender Rech-
tevergabe kann der Anwender nun über 
berechnende Spalten Felder aus anderen 
Listen individuell hinzuladen. Dabei lassen 
sich die Basisdaten auch in der Zieldatei 
editieren. Zur Verbesserung der Perfor-
mance kann die Referenzliste auf die 
Daten der Ursprungsliste vorgefiltert wer-
den. Der Absprung in die Referenzliste 
kann darüber hinaus als gekoppelter Ab-
sprung ausgeführt werden. Für die Erstel-
lung von Baumstrukturen ist die hierar-
chische Darstellung von Datensätzen frei 
definierbar und die Lesbarkeit von Listen 
wurde beispielsweise durch Sammelar-
beitsplatzlisten vereinfacht. Auch die Be-
nutzerverwaltung wurde auf Listen umge-
stellt, was eine komfortablere und effi-
zientere Userverwaltung in Bezug auf 
Rechte und Ausnahmen mit sich bringt. 
 
Supply Chain Navigator 
 
Bei der aggregierten Ansicht der Netz-
planbedarfe sind alle Auftragsnetze, die 
zu einem Netzplanbedarf gehören, in 
einem vereinten Balken dargestellt – 
dies erhöht die Transparenz in komple-
xen Auftragsnetzen.                               ■ 
 

 Nach Material der Valantic GmbH. 
 

www.valantic.com 

Sales & Operations Planning mit WaySuite

Nachdem im letzten Release 
vor allem Funktionen für die 
Prozessintegration im Bereich 

Sales und Forecasting integriert wur-
den, stehen im aktuellen Release Way-
Suite 5.0 Neuerungen beim Advanced 
Planning and Scheduling (APS)-Modul 
WayRTS im Vordergrund. Die haupt-
speicherbasierte Datenstruktur von 
WayRTS ermöglicht die Visualisierung 
und Simulation von Produktionsprozes-
sen und Lieferketten, Szenariotechniken 
für die Unterstützung von planerischen 
Entscheidungen sowie die Integration 
und Synchronisation der wertschöpfen-
den Prozesse. Die Datenstruktur für die 
Grob- und Feinplanung soll für ein 
durchgängiges, werksübergreifendes 
Planungsbild ohne Brüche sorgen. 

Rückstände auflösen 

Neu in der WaySuite ist die Möglichkeit, 
bestehende Rückstände direkt im APS-
Modul automatisiert auflösen zu lassen. 
Dazu wurde die Funktion Rückstandsbe-
seitigung aus dem Optimizer-Modul in-
tegriert. Die automatisierte Rückstands-

Erst simuliert, dann geplant

Valantic hat das Release 5.0 der Sales & Operations Plan-
ning Software WaySuite veröffentlicht. Der Schwerpunkt 
liegt auf Neuerungen des Echtzeitmoduls für Advanced 
Planning and Scheduling WayRTS. 
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beseitigung lässt sich konfigurieren und 
durch den Planer anpassen.  

Szenariotechnik 

Planer können zudem im Hintergrund 
ein Szenario erzeugen. Dabei können 
Planungssituationen simuliert, Entschei-
dungen getroffen und Ergebnisse direkt 
in die produktive Umgebung übernom-
men werden. In Verbindung mit anderen 
Systemen können so Auswirkungen von 
Verschiebungen auf die Materialversor-
gung in Echtzeit durchgespielt werden, 
bevor Terminänderungen im Produktiv-
system gespeichert werden. 

Visualisierung durch Ampeln 

Für individuelle Cockpits stehen in der 
neuen Version Kacheln, Ampeln, Dia-
gramme oder Listen zur Auswahl, die kon-
figuriert werden können. Dabei können 
Schwellenwerte hinterlegt werden, deren 
Über- oder Unterschreiten dann mit Am-
pelfarben visualisiert wird. Das neue Re-
lease bietet zudem neue Diagrammtypen. 
Unterschiedliche Datenreihen lassen sich 
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Die Zukunft gestalten 
mit 3DEXPERIENCE

SONDERTEIL DIGITALER ZWILLING 
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Globale Lieferketten, Wettbe-
werbsdruck, individuelle Kun-
denbedürfnisse: Fertigungsun-

ternehmen müssen heutzutage eine 
Vielzahl an Herausforderungen bewälti-
gen und sich flexibel an neue Gegeben-
heiten anpassen. EIn Werkzeug dafür ist 
es, Prozesse vollständig in den digitalen 
Raum verlagern. Wie wichtig es ist, das 
eigene Unternehmen fit für die digitale 
Zukunft zu machen, ist den meisten Un-
ternehmen bewusst. Eine von Dassault 

Systèmes in Auftrag gegebene IDC Stu-
die ergab, dass die digitale Transforma-
tion für die Mehrheit der Industrieunter-
nehmen die wichtigste Aufgabe für die 
kommenden Jahre ist. Dennoch stehen 
42 Prozent der Befragten erst am An-
fang eines Digitalisierungsprozesses 
und beschäftigen sich bislang nur mit 
der Evaluierung und Planung. Hier gibt 
es noch einiges zu tun. Neue Produkte 
entstehen heutzutage längst nicht mehr 
auf dem Papier, sondern primär in der 

virtuellen Welt. Da bietet es sich an, 
diese Repräsentanz früh mit einem digi-
talen Zwilling anzureichern, der das phy-
sische Abbild später dauerhaft begleitet 
und der weit mehr als ein 3D-Modell be-
inhaltet. Die komplexen Konstrukte wer-
den dafür kontinuierlich mit Daten aus 
der realen Welt gespeist, sodass nach 
und nach immer mehr Knowhow ein-
fließt. Ziel ist es, das wirkliche Gesche-
hen zu simulieren und Unwägbarkeiten 
zu vermeiden, bevor das physische Ob-

Viele neue Produkte und Geschäftsmodelle erfahren heutzutage Geburtshilfe durch  
Simulation. Mit digitalen Zwillingen verschmelzen Grenzen zwischen simulierten und realen 
Produktwelten. Entwicklung und Fertigung lassen sich so deutlich effizienter organisieren. 

Die Simulationssoftware Delmia von Dassault Systèmes

Lebenslanges Lernen  
für Produkte

Software, Plattformen und digitale Zwillinge
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jekt vorliegt oder ein Prozess im Unter-
nehmen angestoßen wurde. Damit 
haben digitale Zwillinge, wie beispiels-
weise der 3DExperience Twin von Das-
sault Systèmes, das Potenzial, die Art 
und Weise wie Produkte entwickelt und 
produziert werden, zu revolutionieren.  

Die virtuelle Welt in  
einer Plattform  

Mit einem digitalen Zwilling kann die 
Wertschöpfungskette eines Produkts 
oder einer Dienstleistung – von der Ent-
wicklung über die Produktion bis zum 
Vertrieb – unter möglichst realistischen 
Bedingungen simuliert und analysiert 
werden. Konstrukteure haben die Mög-
lichkeit, ihr Knowhow in unterschiedli-
chen Formen und nicht nur während 
der Konstruktion in den virtuellen Zwil-
ling einzuspeisen. Durch die digitale 
Durchgängigkeit der Daten begleitet ein 
digitaler Zwilling somit sein reales Pen-
dant entlang des Produktlebenszyklus 
und ermöglicht stetige Optimierungen, 
wenn sich zum Beispiel Kundenbedürf-
nisse ändern. Unternehmen können 
damit die eigene Position auf dem 
Markt stärken oder neue Geschäftsfel-
der erschließen. Da der digitale Zwilling 
im virtuellen Raum existiert, können 
zudem Mitarbeiter anderer Abteilungen 
oder Standorte auf diese Ideen zugrei-
fen und bereits im Anfangsstadium ihre 
Expertise einbringen. Wissenssilos wer-
den aufgebrochen und die Entwicklung 
kann dezentralisiert über verschiedene 
Standorte hinweg stattfinden.  

Im virtuellen Testlabor 

Ein erheblicher Zeit- und Kostenfaktor in 
der Produktentwicklung sind physikali-
sche Tests. Um am Ende ein perfektes 
Produkt zu erhalten, das den Anforde-
rungen entspricht, halten viele Unter-
nehmen nach wie vor an diesen Tests 
fest. Entwickler erhoffen sich damit bei-
spielsweise Aufschluss darüber, wie be-
ständig das verwendete Material ist, wie 
Hitze, Staub oder Feuchtigkeit auf das 
Produkt wirken oder schlichtweg, wie 
das Design wirkt. Hierfür werden häufig 
Prototypen gefertigt, was Zeit und Geld 
kostet. Mit einem digitalen Zwilling kön-
nen diese Testszenarien in den virtuel-

Digitale Zwillinge bringen schon heute Praxisnutzen in Fertigungsbetrieben weltweit.

Bild: ©PhonlamaiPhoto/istock.com

len Raum verlagert und Prototypen re-
duziert werden. Das Produkt kann aus-
führlich digital getestet sowie etwaige 
Fehler fast in Echtzeit analysiert wer-
den. Durch die Verknüpfung mit einer Si-
mulationssoftware sind Korrekturen 
leicht möglich. Der virtuelle Raum wird 
dadurch zum Testlabor. So erreichen 
Produkte schneller die Marktreife und 
Firmen sparen zudem Ressourcen.  

Ein Blick in die Praxis 

Digitale Zwillinge existieren nicht nur 
von Produkten. Auch ganze Fertigungs-
linien lassen sich in der virtuellen Welt 
simulieren. Bewiesen hat dies zum Bei-
spiel der französische Automobilzuliefe-
rer Faurecia. Das Unternehmen nutzt 
den digitalen Zwilling und die Plattform 
von Dassault Systèmes sowie deren Si-
mulationssoftware Delmia, um Mobili-
tätslösungen zu entwickeln. Zum Ein-
satz kommt der Zwilling bereits in 
einem sehr frühen Projektstadium. 
Neben der Vereinheitlichung von Pro-
zessen in verschiedenen Unterneh-
mensbereichen und der engeren Kom-
munikation und Zusammenarbeit der 

Mitarbeiter wurde vor allem die Anlauf-
phase effizienter gestaltet. Bevor es mit 
der Entwicklung und Produktion der ers-
ten Automobilteile losging, simulierte 
das Unternehmen auf der Plattform die 
gesamte Fertigungslinie. Dadurch 
wurde sehr früh klar, an welchen Stell-
schrauben noch gedreht werden 
musste, bevor reale Fertigungsmaschi-
nen zum Einsatz kamen. Unterm Strich 
konnten die Produktionsanlaufkosten 
deutlich reduziert werden. Darüber hi-
naus kann das Unternehmen flexibler 
auf neue Marktgegebenheiten reagieren 
und die Fertigungslinie schnell auf neue 
Produkte umrüsten. Das Beispiel zeigt: 
Virtuelle Welten können ein wahrer Ka-
talysator für die Unternehmenstransfor-
mation bilden. Mit Simulation und 
einem digitalen Zwilling werden kreative 
Lösungen jenseits der Grenzen der rea-
len Welt ausprobiert werden, die noch 
für viel Erstaunen sorgen dürften.       ■ 

 
Der Autor Darko Sucic ist Director DELMIA 

Technical Sales bei Dassault Systèmes. 
 
 

www.3ds.com/de

029_ITP_10_2020.pdf  02.12.2020  16:04  Seite 29



Bil
d: 

IS
G 

Ind
us

tri
ell

e S
teu

er
un

gs
tec

hn
ik 

Gm
bH
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Feldbus keinen Unterschied zum realen 
Verhalten gibt. So wird in einer Hardware-
in-the-Loop-Simulation (HILS) über den 
industriellen Echtzeit-Feldbus die reale 
Steuerungshardware in Betrieb genom-
men. Das Ziel von VIBN ist, Entwicklungs-
prozesse und Inbetriebnahmen zu be-
schleunigen, die Qualität zu erhöhen und 
Inbetriebnahmekosten zu senken.  

Serviceangebot von  
Komponentenherstellern 

Zunehmend suchen Komponentenher-
steller nach Lösungen, um digitale Abbil-

der ihrer realen Komponenten bereitzu-
stellen, auch um das als Verkaufsargu-
ment nutzen zu können. Sie stellen An-
wendern damit bereits validierte Simula-
tionsmodelle der Komponenten zur Ver-
fügung, mit welchen diese Konzeptvali-
dierungen bis hin zur VIBN mit reduzier-
tem Modellierungsaufwand durchführen 
können. Simulationsexperten erhalten 
die Möglichkeit, spezifische Modellbiblio-
theken für z.B. hochauflösende Prozess-
simulationen bereitzustellen. Hierbei ent-
stehen neue Geschäftsmodelle. Digitale 
Zwillinge sind im Sinne der digitalen Fa-
brik vielfältig über den gesamten Lebens-

Digitaler Zwilling als  
Verkaufsargument

Plattform für Komponentenmodelle

In einem Best Practice hat der Komponentenlieferant Sick über die Plattform TwinStore  
ein digitales Abbild eines seiner Sicherheitsschaltgeräte bereitgestellt. Der Vorteil für die 
Kunden von Sick: durch Daten beschleunigtes Engineering. 

Die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) 
bezeichnet den der realen Inbe-
triebnahme vorgelagerten Ge-

samttest des Automatisierungssystems 
mithilfe eines Simulationsmodells der An-
lage. Das Simulationsmodell (digitaler 
Zwilling) besteht aus virtuellen Kompo-
nenten und Baugruppen, die die realen 
Systeme mit ihren Schnittstellen und Pa-
rametern abbilden. Die digitalen Zwillinge 
der eingesetzten Komponenten und Bau-
gruppen enthalten die für eine VIBN we-
sentlichen Verhaltensmerkmale der rea-
len Systeme. Das Komponentenverhalten 
wird dabei so nachgebildet, dass es am 
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GEWINNEN SIE MIT SCHNELLERER 
INBETRIEBNAHME DURCH 
3D-SIMULATION 

iPhysics ist eine physikbasierte 
3D-Simulationssoftware mit Echtzeit-
fähigkeit für die virtuelle Inbetriebnahme 
mechatronischer Anlagen. So lassen sich 
komplexe Anlagen und Roboter schnell 
und einfach simulieren und Testläufe 
der erstellten SPS-Programmierung 
genauestens überprüfen.

mit iPhysics steigern Sie mit durchgehen-
dem, digitalen Engineering gewinnbringend 
Qualität und Projektgeschwindigkeit. 

Alle Infos: 
sales@machineering.de

W W W. M A C H I N E E R I N G . D E

JETZT 

TRYOUT-

VERSION 

SICHERN!

Für Qualitäts-

steigerungs-
gewinner und 

Zeitersparnis-

helden!
zyklus einer Anlage einsetzbar: Von ersten 
Konzeptstudien über die virtuelle Inbetrieb-
nahme bis zur Schulung des Betreiberperso-
nals und der Unterstützung bei Servicefällen 
in der Betriebsphase. In diesem Beitrag wird 
vorgestellt, wie der Sensorspezialist Sick 
über den TwinStore von ISG digitale Zwil-
linge seiner Komponenten bereitstellt, um 
Kautex Maschinenbau die virtuelle Inbetrieb-
nahme zu erleichtern. 

Plattform für digitale Abbilder 

Kautex setzt bei seiner Blasformmaschine 
vom Typ KBS120 zur Produktion von Hohl-
körpern aus Kunstoff (z.B flache Teile, Tanks, 
Fässer) auf eine virtuelle Inbetriebnahme 
und verbaut im Schutzkreis der Maschine 
das Sicherheitsschaltgeträt Sick UE 410-
MM3. Bei der virtuellen Inbetriebnahme 
steht die Überprüfung und Optimierung des 
Bedienkonzepts und des SPS-Programms 
sowie der HMI der Maschine vor der realen 
Inbetriebnahme zur Reduzierung der Inbe-
triebnahmedauer vor Ort im Fokus. Aus dem 
digitalen Produktkatalog im TwinStore be-
zieht Kautex Maschinenbau das Simulati-
onsmodell von Sick und bindet dieses Mo-
dell zur VIBN seiner Automatisierungslösung 
ein. Hierbei reduziert Kautex nicht nur Mo-
dellierungszeiten, sondern erhöht aufgrund 
der hohen Realitätstreue der vom Kompo-
nentenhersteller validierten (Teil-)Modelle 
gleichzeitig die Aussagekraft der Simulation. 
Kautex kann im Virtuellen gefahrlos mit dem 
Komponentenmodell experimentieren und 
unterschiedliche Realisierungskonzepte prü-
fen. Mit dem TwinStore hat Kautex Zugriff 
auf Komponentenmodelle mit gesicherter 
Funktionalität und einem höheren Detaillie-
rungsgrad. Aus einer Produktfamilie wird in 

virtuellen Testläufen die für den spezifischen 
Anwendungsfall bestmögliche Komponen-
tenvariante identifiziert. Es entsteht eine 
neue Feedback-Möglichkeit zwischen Kom-
ponentenhersteller und seinem Kunden. 

Plattform mit Community  

Die digitale Fabrik verfolgt die Vision der Ver-
fügbarkeit eines digitalen Zwillings der realen 
Maschine oder Anlage samt maßgeschnei-
derter digitaler Werkzeuge und Methoden 
über den gesamten Lebenszyklus. Die ISG-
Plattform bildet dafür eine digitale Tausch-
plattform für Simulationsmodelle, auf der 
z.B. Komponentenlieferanten digitale Zwil-
linge direkt zur Verfügung stellen und vertrei-
ben können. Die weitere Ausgestaltung der 
Plattform soll im Rahmen der Community er-
folgen. In der Netzgemeinschaft engagieren 
sich Komponentenhersteller, Simulationsspe-
zialisten, Maschinen- und Anlagenbauer, Sys-
temintegratoren und Anwender einer VIBN. 
Die Zusammenarbeit auf der Plattform soll 
einer Normierung und Standardisierung von 
Simulationsmodellen in sogenannten TwinS-
tore Packages dienen, der Erarbeitung eines 
Zertifizierungsvorgehens und damit einer 
Qualitätssicherung für geprüfte Simulations-
modelle. Auch digitale Geschäftsmodelle 
rund um den Austausch von Simulationsmo-
dellen könnten bald entstehen.                   ■ 
 

Die Autoren:  
Christian Scheifele,  

ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH,  
Samir Belgharda, Sick AG,  

und Jonas Hesse, Kautex Maschinenbau GmbH. 
 

www.isg-stuttgart.de 
www.twinstore.de

031_ITP_10_2020.pdf  02.12.2020  16:40  Seite 31



DIGITALER ZWILLING  | VIRTUELLE INBETRIEBNAHME

32 IT&Production 12/2020

Die Produktion setzt zunehmend 
auf virtuelle und simulierte Mo-
delle von Maschinen und Anlagen 

sowie auf eine durchgängige Prozesskette. 
Entscheidende Maßnahmen dabei sind die 
Umsetzung der virtuellen Inbetriebnahme 
sowie der Einsatz des digitalen Zwillings. 
Dabei wird zum einen ein großer Teil des 
Engineering-Prozesses in die digitale Mo-
dellwelt vorverlegt und zum anderen die 
Maschinenüberwachung und mögliche 
Änderungen dem digitalen Zwilling über-
lassen. Bei der virtuellen Inbetriebnahme 
wird das Modell auf Herz und Nieren über-
prüft, virtuelle Probeläufe – auch über län-
gere Zeitfenster – durchgespielt, Varianten 
per Knopfdruck getestet und so lange op-
timiert, bis mit dem Bau der realen Ma-
schine begonnen werden kann. Dies ge-
schieht dann mit der hohen Sicherheit, das 
passende Modell nun umzusetzen.  

Der Zwilling in der Planung 

Auch wenn der digitale Zwilling erst mit 
der realen Inbetriebnahme zum Leben 
erweckt wird, sollte dieser bereits paral-
lel zur Maschinenplanung entstehen. 
Ab diesem Zeitpunkt werden alle gene-
rierten CAD-Daten bidirektional mithilfe 
einer Schnittstelle von dem CAD-Sys-
tem in die Simulationssoftware übertra-
gen. Nun stehen Änderungen am simu-
lierten Modell unmittelbar auch im 
CAD-System zur Verfügung. Somit 
entfällt das redundante Ändern des 
Modells und allen Mitgliedern des 
mechatronischen Teams steht je-
derzeit die aktuellste Version als Arbeits-
grundlage zur Verfügung. Die Simulati-
onssoftware iPhysics von Machineering 
verfügt dafür über Schnittstellen zu gängi-
gen CAD-Systemen sowie über Anbindun-

gen zu verschiedenen internen und realen 
Steuerungen über TCP/IT oder Ethernet.  

Computerbasierte Tests und Simulationen ab frühen 
Engineering-Phasen reduzieren die Zeit deutlich, bis eine Maschine oder 

Anlage beim Betreiber ihren Dienst aufnimmt. Dieser kann hingegen über den gesamten 
Lebenszyklus der Anlage Nutzen aus den generierten Daten schöpfen. Kein Wunder, dass 
die virtuelle Inbetriebnahme eine Paradeanwendung für den digitalen Zwilling ist. 

Für besseres Engineering
Simulation und Maschinenüberwachung

Eine reale Multi-Handling-Anlage 
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Bild: Somic GmbH & Co. KG. / Machineering GmbH & Co. KG
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Wow + Now. Your Vision. Our challenge.

Digitale Transformation starten:
www.t-h.de/wow+now

Wow + Now Fabrik
Discovery + Innovation zur Digitalen Transformation

+ Flexible Produktion dank KI und IoT
+ Smarte Instandhaltung mit dem Digitalen Zwilling
+ Wettbewerbsvorteile durch Pay per Use

- Anzeige -

nahme wird virtuell so-
weit vorbereitet, dass die 
realen Arbeiten beim 
Kunden später möglichst 
einfach, schnell und auch 
sicher ablaufen. „Wir 
wollten mithilfe von Si-
mulation die Inbetrieb-
nahmezeit durch das 
Testen des Programms 
ohne die Hardware deut-
lich reduzieren, eine 
gleichzeitige Programm- 
und Maschinenoptimie-
rung ermöglichen sowie 
eine Qualitätssteigerung 
im Projektablauf errei-
chen“, schildert Eric Lah, 
Leiter Elektrokonstruk-
tion bei Somic.               ■ 

 
Die Autorin Beate Freyer  

ist Geschäftsführerin bei Machineering. 
 

www.machineering.com

Bild: Sema Maschinenbau GmbH

Simulationsmodell einer 
Multi-Handling-Anlage

Der Zwilling im Betrieb 

Mit dem digitalen Zwilling im Schaltschrank steht dem Be-
treiber einer Anlage zu jedem Zeitpunkt ein virtuelles Ab-
bild seiner realen Anlage zur Verfügung. Dieses auf Echt-
zeitdaten basierende Modell vereinfacht die Überwachung 
einer Anlage unabhängig von Standort oder ihrer Größe. 
Störungen oder Unregelmäßigkeiten im Ablauf können 
zügig behoben und der Materialfluss oder Fertigungsab-
lauf gesichert werden. Mit dem digitalen Zwilling können 
am Modell Vorkommnisse wie Maschinenausfall, Stau, Ge-
dränge und so weiter getestet werden, um reale Stillstand-
zeiten zu reduzieren.  

Beispiele aus der Praxis 

Ein Beispiel für den Einsatz eines digitalen Zwillings liefert 
der Verpackungs- und Abfüllspezialist Krones. Das Unter-
nehmen optimierte in der Serienfertigung die Inbetriebnah-
mezeiten seiner Maschinen und Anlagen mit dem iPhysics-
System. In der Produktentwicklung dient die Software dazu, 
die SPS-Software zu testen, bevor der Anlagen-Prototyp 
oder der Schaltschrank gefertigt wird. Krones geht sogar 
noch einen Schritt weiter: „Wir haben ein eigenes Tool ent-
wickelt, mit dem wir auf einem möglichst effizienten und ef-
fektiven Weg unsere Simulationsmodelle erstellen. Dabei 
nutzen wir verschiedene Datenquellen und bereiten diese 
simulationsgerecht für iPhysics auf“, sagt Andreas Jezio-
rowski, als ehemaliger Entwickler bei Krones zuständig für 
das Engineering, die Entwicklung sowie die Standardisie-
rung der virtuellen Inbetriebnahme. 

Reale Inbetriebnahme klappt 

Bereits seit 2012 setzt der Verpackungsmaschinenherstel-
ler Somic auf die Lösung von Machineering. Die Inbetrieb-
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Die Digitalisierung der deutschen 
Industrie-Unternehmen nimmt 
allmählich Fahrt auf. Laut einer 

aktuellen Bitkom-Umfrage gaben 60 Pro-
zent der produzierenden Gewerbe hier-
zulande zu Beginn dieses Jahres an, In-
dustrie-4.0-Anwendungen zu nutzen. 
Noch zwei Jahre zuvor lag der Anteil bei 
49 Prozent. Was auf der einen Seite 
nach Fortschritt klingt, muss jedoch dif-
ferenziert betrachtet werden. Industrie 
4.0 wird im herkömmlichen Sinne oft-
mals mit dem Sammeln von Daten 
gleichgesetzt. Dabei ist die vierte indus-
trielle Revolution weit mehr als das: Will 
die Industrie ihre Produktionsweisen voll-
ständig digitalisieren, ist eine durchgän-
gige Vernetzung aller Maschinen ent-
scheidend. Es genügt also nicht, die 
Daten einzelner Geräte zu erheben und 

zu sammeln – die Maschinen müssen 
vor allem systemübergreifend kommuni-
zieren können. Und genau hier wird der 
Ansatz deutlich komplexer. Und damit 
haben vor allem kleine und mittelständi-
sche Firmen zu kämpfen.  

Oft fehlen Ressourcen 

Woran kann das liegen? Vielen 
Mittelständlern mangelt es oft 
an den finanziellen und perso-
nellen Ressourcen. Auch das 
prüfende und abwägende Ver-
halten sei bei einigen Familien-
unternehmern schlichtweg Teil 
ihrer DNA, so die Studie. Bevor 
investiert werde, müsse der 
Nutzen einer neuen Technolo-
gie erst genau im Verhältnis zu 

den Kosten abgewogen werden – ein Vor-
gehen, das oft viel Zeit in Anspruch nimmt 
und KMU ins Hintertreffen geraten lässt. 

19 Projektpartner 

Dabei gibt es Möglichkeiten, wie die Um-
stellung hin zu Industrie 4.0 für kleinere 

Wie kann die Industrie 4.0 auch für kleinere und mittlere Unternehmen realisiert werden? 
Antworten darauf liefern die BMBF-Forschungsprojekte BaSys 4.0 und BaSys 4.2, die KMU 
auch eine Open-Source-Middleware zur Verfügung stellen. In geförderten  Projekten können 
KMU die Technik adaptieren. 

Industrie 4.0 in den  
Mittelstand bringen

Open-Source-Middleware mit digitalen Zwillingen
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Unternehmen kostensparend und prakti-
kabel gelingen kann. Genau dabei kommt 
das Forschungsprojekt ‘Basissystem In-
dustrie 4.0’ (BaSys 4.0) ins Bild, einer 2016 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ins Leben gerufenen Koopera-
tion unter Konsortialleitung des Fraunho-
fer-Instituts für Experimentelles Software 
Engineering IESE und 14 weiteren Part-
nern aus Wirtschaft und Forschung. Mitt-
lerweile wird das Projekt in BaSys 4.2 
fortgeführt und ist auf 19 Projektpartner 
angewachsen. Das Konsortium hat mit 
BaSys 4 eine Middleware entwickelt, die 
die Umstellung der Unternehmen auf eine 
wandelbare Produktion ermöglichen soll. 
Während physischen Geräten bestimmte 
Normen und Standards zu Grunde liegen, 
auf deren Basis gekoppelt werden kann, 
ist dies im Digitalen noch nicht der Fall. 
Typischerweise müssen die Daten unter-
schiedlicher Datenmodelle und Protokolle 
zunächst so aufbereitet werden, dass sie 
interoperabel sind.  

Modular aufgebaute  
Middleware 

Die modular aufgebaute BaSys-4-Middle-
ware hält für Unternehmen eine Art Bau-
kasten bereit. Je nach Fortschritt in Sa-
chen Industrie 4.0 liefert BaSys 4 entspre-
chende Komponenten. Für Unternehmen, 
die bei der Digitalisierung noch am Anfang 
stehen, muss zunächst der Shopfloor mit 
dem Officefloor verbunden werden. Dafür 
hat das Forschungsprojekt den sogenann-
ten Virtual Automation Bus (VAB) entwi-
ckelt – ein Konzept, das eine netzwerk- 
und protokollübergreifende Peer-to-Peer-
Kommunikation zwischen den Produkti-

onsmaschinen und der IT ermöglicht. 
Fehlt bei Maschinen  die Unterstützung 
einer entsprechenden Kommunikation, 
können bei Bedarf beispielsweise Indus-
trie-PCs eingesetzt werden. Somit ist auch 
eine Integration von Altgeräten möglich. 

Digitaler Zwilling 

In einem nächsten Schritt geht es darum, 
die verfügbar gemachten Daten in eine 
gemeinsame Form zu überführen. Dafür 
sieht BaSys 4 den Einsatz sogenannter 
Verwaltungsschalen vor. Dabei handelt 
es sich um standardisierte digitale Zwil-
linge. Die Verwaltungsschalen enthalten 
Teilmodelle, die beispielsweise den Zu-
stand eines realen Assets virtuell abbil-
den und Live-Daten bereitstellen. Die Ver-
waltungsschalen können auf bestehende 
Produktionsprozesse aufsetzen. Zudem 
ist der Standard offen und jederzeit ein-
sehbar. Will ein Unternehmen darauf auf-
bauend eine Losgröße-1-Fertigung reali-
sieren, hat BaSys 4 das Konzept der Füh-
rungskomponenten entwickelt. Dieses 
verwirklicht einheitliche Dienstschnittstel-

len für Geräte, indem die Ausführung von 
Produktionsprozessen von Produktions-
diensten getrennt wird. Für jedes Gerät 
werden die entsprechenden Fähigkeiten 
dabei ausreichend genau definiert – 
‘Fräse Loch’ enthält dann beispielsweise 
Angaben über das Material oder den 
Lochdurchmesser. Dank der Fähigkeiten-
Beschreibung können Fertigungsanlagen 
einfacher auf die Herstellung einer Son-
deranfertigung umgestellt werden.  

Anmelden bis zum 31. Januar  

Um Anwendern einen möglichst niedrig-
schwelligen Zugang zu den benötigten 
IT-Lösungen zu bieten, stellt BaSys 4 die 
Open-Source-Referenzimplementierung 
Eclipse BaSyx zur Verfügung. Lizenzkos-
ten fallen dabei nicht an. Entsprechend 
können die Firmen eigene Anwendungen 
selbst implementieren. Fehlen Ressour-
cen bzw. Know-how, vermitteln die Pro-
jektpartner auf Anfrage geeignete 
Dienstleister oder beraten bei offenen 
Fragen. In Satellitenprojekten soll die Er-
weiterung der Konzepte aus BaSys 4 
sowie deren Umsetzung gefördert wer-
den. Interessierte Konsortien können 
sich nun bis zum 31. Januar 2021 mit-
tels einer Antragsskizze bewerben, aus 
der entweder hervorgeht, wofür sie die 
Middleware einsetzen wollen oder – 
falls sie diese schon nutzen – welche 
neuen Industrie-4.0-Anwendungen sie 
darauf aufsetzend realisieren möchten. 
Je Projekt ist eine maximale Zuwendung 
von 750.000 Euro vorgesehen.              ■ 
 

Der Autor Frank Schnicke ist  
Projektleiter am Fraunhofer IESE. 

 
www.iese.fraunhofer.de 
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In vielen Fällen ist ein digitaler Zwil-
ling ohne darin integrierte Simulati-
onsdaten nur wenig wert. Gerade 

weil beide Technologien so eng mitei-
nander verknüpft werden, sollten die 
Unterscheidungsmerkmale genau be-
kannt sein. In der Informatik beziehen 
sich die Simulationen auf digitale Mo-
delle, die die Tätigkeiten oder Prozesse 
innerhalb eines Systems nachahmen. 
Mit derartige Simulationen kann man 
die Leistungsfähigkeit von Systemen 
analysieren und neue Ideen erproben 
und umsetzen. Ingenieure und Techni-
ker nutzen Simulationen in einer Viel-
zahl von Branchen, um Produkte, Sys-
teme, Prozesse und Konzepte zu tes-
ten. Oft werden Simulationen mithilfe 
von Softwareanwendungen für compu-
tergestütztes Design durchgeführt. Für 
fortgeschrittenere Simulationen mit vie-
len Variablen wird jedoch spezielle Si-

mulationssoftware verwendet. Typische 
Beispiele für die Funktionsweise von Si-
mulationen sind ihre Verwendung in der 
Finite-Elemente-Analyse oder der 
Druckanalyse. In der realen Welt bein-
halten diese Tests die Analyse der Wir-
kung von äußerem Druck auf Metalle 
oder Produkte, um deren Design oder 
Eigenschafen zu verbessern. 

Vielfältige Technologie 

Andere Arten von Simulationen umfas-
sen diskrete Ereignissimulationen, sto-
chastische Simulationen und determi-
nistische Simulationen. Bei diesen 
Typen sind die bei der Ausführung der 
Simulation verwendeten Variablen ent-
weder bekannt oder zufällig. Für die 
Durchführung von Simulationen ist ein 
gewisses Maß an Digitalisierung erfor-
derlich. Dieser Prozess kann nur mathe-

matische Konzepte oder den Entwurf 
von 2D- oder 3D-Modellen umfassen, 
die Assets innerhalb eines Prozesses 
oder eines Produkts darstellen. Die Si-
mulation wird dann durch Einfügen von 
Variablen in die digitale Umgebung oder 
Schnittstelle ausgeführt. 

Was ein digitaler Zwilling ist 

In seiner Grundform ist ein digitaler 
Zwilling die digitale Darstellung von 
physischen oder nicht-physischen Pro-
zessen, Systemen oder Objekten. Der 
digitale Zwilling integriert auch alle 
Daten, die mit dem Prozess oder dem 
System, das er widerspiegelt, produ-
ziert oder verbunden sind. So ermög-
licht er die Übertragung von Daten in-
nerhalb seines digitalen Ökosystems 
und spiegelt den Datentransfer wider, 
der in der realen Welt stattfindet. Die in 
den digitalen Zwillingen verwendeten 
Daten werden im Allgemeinen von In-
ternet of Things-Geräten, Edge-Hard-
ware, HMIs, Sensoren und anderen ein-
gebetteten Geräten erfasst. Somit stel-
len die erfassten Daten Informationen 
auf hohem Niveau dar, die das Verhal-
tensmuster der digitalisierten Assets 
im digitalen Zwilling integrieren. 

Technologie soll die kom-
plexen Aufgaben in der in-
dustriellen Praxis vereinfa-
chen. Simulation und der 
digitale Zwilling spielen 
dabei zwei Hauptrollen. 
Doch was verbindet diese 
Ansätze und wo verlaufen 
ihre Grenzen? 

Was digitale Zwillinge von  
der Simulation unterscheidet

Mehr als die Summe seiner Teile

Bild: ©Andrei Merkulov/stock.adobe.com
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Simulieren mit Echtzeit-Daten 

Die digitale Echtzeit-Darstellung, die ein 
digitaler Zwilling oft bietet, kann als 
eine eigene Welt verstanden werden. In 
dieser digitalen Welt können alle Arten 
von Simulationen durchgeführt werden. 
Sie kann auch als Planungs- und Termi-
nierungswerkzeug für Schulungen, An-
lagenmanagement und die Umsetzung 
neuer Ideen verwendet werden. Dies 
unterstreicht die Tatsache, dass ein di-
gitaler Zwilling eine virtuelle Umgebung 
ist, er muss also entweder aus 2D- 
oder 3D-Assets oder den Daten beste-
hen, die sie produzieren oder von 
denen erwartet wird, dass sie produzie-
ren werden. In der modellierten virtuel-
len Umgebung können Einzelpersonen 
mit wenigen Einschränkungen, ein-
schließlich der Durchführung von Simu-
lationen, frei agieren. 

Unterschied praktisch erläutert 

Obwohl die Definitionen beider Kon-
zepte bereits wesentliche Unter-
schiede hervorheben, macht die Ver-
wendung von Fallstudien diese Unter-
schiede besser zuordenbar. Im Jahr 
2019 war CKE Holdings Inc., die Mut-
tergesellschaft von Hardee’s und Carl‘s 
Jr. an einer Steigerung der Produktivi-
tät in diesen Einrichtungen interes-
siert. Die Idee bestand darin, die Kom-
missionierung durch das Personal zu 
erleichtern und den Verkehr im Produk-
tionsbereich durch bessere Layoutge-
staltungen zu reduzieren. Während Si-
mulationen zur Analyse des kürzesten 
Abstands zwischen den Arbeitsplätzen 
oder der Auswirkungen von mehr La-
germöglichkeiten innerhalb des Res-
taurants verwendet werden können, 
kann ein digitaler Zwilling mehr 
tun. Durch die Verwendung eines digi-
talen Zwillings war CKE Holdings Inc. 
in der Lage, digitale Darstellungen der 
bestehenden Produktionsbereiche zu 
erstellen und mehrere Simulationen, 
Design- und Planungsideen zur Pro-
duktivitätssteigerung durchzuführen. 
Dies führte zu Verbesserungen in 
jedem Aspekt des Betriebs der Einrich-
tung, von der Personalschulung über 
die Zeitplanung bis hin zur effizienteren 
Erfüllung der Kundenanforderungen. 

Verstehen, was passieren kann 

Das Beispiel illustriert, wie Simulatio-
nen zum Verständnis dessen beitragen 
können, was bei der Einführung von 
Änderungen geschehen kann. Ein digi-
taler Zwilling schärft jedoch den Blick 
dafür, was gerade geschieht und was 
innerhalb eines Prozesses geschehen 
kann. Zu den wichtigsten Unterschie-
den gehören: 
 
Echtzeit-Simulationen – Klassische Si-
mulationen werden in virtuellen Umge-
bungen ausgeführt, die Darstellungen 
von physischen Umgebungen sein kön-
nen, aber keine Echtzeitdaten integrie-
ren. Die regelmäßige Übertragung von 
Informationen zwischen einem digita-
len Zwilling und seiner physischen Um-
gebung ermöglicht solche Echtzeit-Si-
mulation. Das erhöht die Genauigkeit 
der prädiktiven Analysemodelle und der 
Management- und Überwachungsricht-
linien von Unternehmen. 
 
Verbesserung des Produktdesigns – 
Fortschrittliche Simulationen können 
Tausende von Variablen analysieren, 
um verschiedene Antworten zu liefern. 
Ein digitaler Zwilling kann noch mehr: 
Die Integration der Technologie beim 

Flugzeughersteller Boeing in die Kon-
struktion und Produktion liefert ein wei-
teres Beispiel dafür. In diesem Fall 
wurde ein digitaler Zwilling verwendet, 
um Teile eines Flugzeugs zu simulieren 
und zu analysieren, wie sich verschie-
dene Materialien während des gesam-
ten Lebenszyklus des Flugzeugs verhal-
ten werden. Mit diesen Berechnungen 
war Boeing in der Lage, eine Verbesse-
rung von 40 Prozent in der Qualität be-
stimmter vom Unternehmen entwickel-
ter Teile zu erreichen. 
 
Produkte und Prozesse im Betrieb ver-
bessern – Jedes heute fahrende Tesla-
Auto hat einen digitalen Zwilling, der die 
großen Datensätze erfasst, die jedes 
Auto produziert. Die erfassten Daten 
werden bei der Optimierung des De-
signs, der prädiktiven Analyse, der Ver-
besserung von Selbstfahrinitiativen und 
der Wartung verwendet. Ein digitaler 
Zwilling beeinflusst also – im Gegen-
satz zu den Ergebnissen klassischer Si-
mulationstools – die repräsentierte phy-
sische Einheit direkt oder indirekt.      ■ 
 

Der Autor Mark Olding ist  
CMO bei Exor. 

 
www.exorint.com

Planspiele mit Echtzeitdaten: Gerade in der Prozessindustrie lässt sich mit den Betriebsabläufen kaum 
experimentieren. Digitale Zwillinge könnten hier Optimierungspotenzial erschließen helfen. 

Bild: ©Andrei Merkulov/stock.adobe.com
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Auch große Strecken werden oft 
in kleinen Schritten zurückgelegt. 
Dies gilt auch für den Umbau 

von Produktions- und Logistikbereichen. 
Von der Grobplanung in CAD-Systemen 
führt der Weg über die dynamische 3D-
Visualisierung von Anlagenprozessen 
und die Materialfluss-Validierung in Soft-
ware wie TaraVRbuilder zur Langzeitsi-
mulation und Durchsatzanalyse in Simu-

lationsumgebungen wie PlantSimulation. 
Schließlich folgt die Stufe der Realisie-
rung mit Werkzeugen wie Autodesk In-
ventor, E-CAD oder der SPS-Programmie-
rung. Oft müssen nach jedem Schritt alle 
Daten neu eingegeben und sogar neue 
Layouts erstellt werden. Dieser Modellie-
rungsaufwand stellt eine Fehlerquelle 
dar, führt zu Kommunikationsproblemen 
erhöht die Planungskosten.  

Standards beschleunigen 

Einige Firmen und Forschungsinstitute 
setzen dagegen auf das neutrale, auf XML 
beruhende Austauschformat Automati-
onML, das im gleichnamigen Verein entwi-
ckelt wurde. Das Unternehmen Tarakos 
hat sich dabei als aktives Mitglied mit der 
Entwicklung eines Standards zur Beschrei-
bung von Materialflussanlagen befasst. 
Ziel ist der reibungslose Austausch von 
Engineering-Daten zwischen verschiede-
nen Disziplinen, z.B. Layout- und Prozess-
planung, Elektrik, Mechanik, SPS-Program-
mierung und Robotersteuerung. Auf die-
ser Basis hat die Firma die Software Ta-
raXchange entwickelt, welche die Daten 
von Software-Tools wie AutoCAD bei 
einem Austausch transformiert. AutoCAD-
Anwender speichern wiederverwendbare 
Komponenten als Blöcke in Bibliotheken 

Alles fließt – fand vor 2.500 Jahren be-
reits Heraklit von Ephesos heraus. Auch 
die Materialflüsse in Produktion und 
Logistik unterliegen einem stetigen 
Wandel, damit keine Flaschenhälse 
oder Pufferzonen entstehen. Mit Soft-
ware von Tarakos können Firmen anste-
hende Veränderungen räumlich exakt 
planen und den Durchsatz simulieren – 
seit kurzem mit deutlich schnelleren 
Import von AutoCAD-Daten.

Materialfluss einfach simulieren

Transformationsregeln entscheiden, 
in welches TaraVRbuilder-Objekt ein 
CAD-Block transformiert wird.

Zugriff auf Millionen Teile: Das Planungstool TaraVRbuilder verwendet online-Kataloge von Cadenas. 

Automatisch von AutoCAD 
zur 3D-Fabriksimulation

Bilder: Tarakos GmbH
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ab. So finden sich dort Namen, Positionen, 
Ausrichtungen, in dynamischen Blöcken 
auch Parameter und andere Attribute der 
Komponenten, die von einfachen Recht-
ecken bis zur kompletten Förderstrecke 
reichen können. Allerdings liegen diese In-
formationen in jedem Unternehmen in 
einer anderen Struktur vor. Damit der Da-
tenaustausch trotzdem funktionieren 
kann, ist ein Regelwerk für die Überset-
zung der Blöcke in TaraVRbuilder-Objekte 
erforderlich. Diese Regelwerke erstellt der 
Systemenbieter für jeden Kunden. 

Von der Flächenplanung  
zur 3D-Simulation 

Werden nun Daten von Produktions- oder 
Logistikbereichen in den Anlagensimula-
tor importiert, steht bereits ein vollstän-
diges 3D-Szenario mit animierbaren Ob-
jekten bereit. Als einfaches Simulations-
werkzeug eröffnet das Tool seinen An-
wendern nun zahlreiche Möglichkeiten, 
das Szenario zu modifizieren und zu op-
timieren. Dazu werden den Objekten Pa-

rameter zugeordnet, mit welchen die An-
wender Geschwindigkeiten, Bewegungs-
abläufe und Ein- und Auslagerungen 
steuern können, bis sie die gewünschten 
Leistungswerte erreichen. Natürlich las-
sen sich die importierten Layouts mit 
weiteren 3D-Modellen von Maschinen, 
Förderanlagen, Fahrzeugen, Handarbeits-
plätzen bestücken – auch mit Personen 
aus Objektbibliotheken, die sich über Pa-
rameter dynamisieren lassen. 

Rückfluss in das CAD-System 

Der Anlagensimulator exportiert eben-
falls AutomationML-Dateien des opti-
mierten und um Materialfluss- und Pro-
zessinformationen erweiterten Mo-
dells. Werden diese Daten über das 
Plug-In TaraXchange wieder in Auto-
CAD importiert, stehen sofort die ent-
sprechenden Zeichnungen bereit. Dann 
kann der überprüfte Planungsstand 
z.B. mit den Plänen für die Elektro-In-
stallation, Verrohrung oder Kabelkanäle 
zusammengeführt werden. 

In kleinen Schritten  

Die Ausgabe des AutomationML-Files 
lässt sich für viele weitere Schritte auf 
dem Weg zur neuen Anlage oder Fabrik 
verwenden. Oft muss eine Planung mit 
Langzeitstudien oder Durchsatzanalysen 
abgesichert werden. TaraXchange impor-
tiert AutomationML-Dateien und erstellt 
unter Anwendung von Transformationsre-
geln ein Simulationsmodell in der Soft-
ware Plant Simulation. Inzwischen können 
die aus der Tarakos-Software exportierten 
AML-Dateien auch zur Programmierung 
von Speicherprogrammierbaren Steuerun-
gen (SPS) und Robotern herangezogen 
werden. Der Hersteller bietet mit Ta-
raVRcontrol ein Werkzeug zur Prozessda-
tenvisualisierung und Anlagensimulation 
an, das darauf aufbauend eine Kommuni-
kation mit Datenbanken, Steuerungen und 
weiteren Systemen ermöglicht.                ■ 
 

Der Autor Klaus Hanisch ist Verantwortlicher 
bei der Tarakos GmbH. 

 
www.tarakos.de

DUALIS GMBH IT SOLUTION

- Anzeige -

Virtuell eintauchen in Produktionsumgebungen – von überall
Dezentrale Produktionslinien und komplexe Anlagen in virtuellen 
Showrooms präsentieren ist in Zeiten der Corona-Krise verstärkt 
in den Fokus gerückt. Daher bedarf es virtueller Tools, die z.B. die 
Effizienz von Anlagen oder Materialflüsse auf Knopfdruck 
 anschaulich demons trieren. Die Lösung ist 3D-Simulation. Hierin 
liegt auch unabhängig von Krisenzeiten die Zukunft. Mit Visual 
Components bietet DUALIS eine 3D-Simu lationsplattform, um 
 neuartige und komplexe Prozesse trans parent und berechenbar 
zu machen. Diese fungiert z.B. zur dreidimensionalen Roboter -
simulation, Materialfluss- und Anlagenplanung. Anlagen lassen 
sich viel genauer planen und mit Kunden im Vorfeld verifizieren. 
Zudem können Fehler bereits im Entstehungspro zess erkannt und 
ausgeräumt werden. Dabei spielen auch der Austausch und die 
Kollaboration mit anderen Mitarbeitern und dem Kunden eine 
 zentrale Rolle. Mit STAGE for Visual Components ist dies über 
 lokale oder konventionelle Online-Meetings hinaus möglich. 
STAGE ist ein Cloud-Dienst für Echtzeit-3D-Konferenzen. Dabei 
wird die Einfachheit moderner Konferenzen mit den 3D-Inhalten 
und  Echtzeitsimulation von Visual Components verbunden. 
 Integrierte Telefonie, ein direktes Bewegen im Simulationsmodell 
mit Hilfe des eigenen Avatars, das sofortige Bewerten von Live-
 Änderungen im Anlagenmodell sowie weitere Komfortfunktionen 
wie Messen und Fotografieren heben das Konferenztool von 
 herkömmlichen Webmeetingtools ab. 

Ganz gleich, ob mit modernen Virtuell-Reality-Equipment oder 
einem Desktopavatar: mit der neuen Streamingfunktion ist ein 
 Einloggen überall auf der Welt möglich. Diese Funktion rundet das 
durchgängige Konzept der Simulationssoftware ab.
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Die Lage ist paradox: Die einen ver-
dammt das Virus zur Untätigkeit, 
weil Lieferketten reißen, Aufträge 

ausbleiben, Quarantäne ansteht – oder 
gar der Betrieb geschlossen ist. Andere 
geben 130 Prozent in der Forschung, im 
Gesundheitswesen oder einfach, während 
sie in ihrer Firma um das wirtschaftliche 
Überleben ringen. Solche Gefälle prägen 
das Jahr 2020 und sie sind wohl auch ein 
wichtiger Grund, warum die verqueren 
Ideen der Querdenker vielerorts Zuspruch 
erfahren. Zwischen solchen Ungleichhei-
ten möglichst zu vermitteln, wird auf Sicht 
in Gesellschaft und Wirtschaft eine He-
rausforderung bleiben – natürlich auch in 
der produzierenden Industrie.  

Unsicherheiten absichern 

Seit der Gesellschaft im März noch weit-
gehend kollektiv der Atem stockte, haben 
wir dazugelernt. Wohl am wichtigsten: Der 
Fortschritt bei der Impfstoffentwicklung 
lässt hoffen, dass Quarantäne, Lockdown 
und Grenzschließungen bald als schärfste 
Waffen des Infektionsschutzes ausgedient 
haben. Eine weitere Erkenntnis ist, dass 

die Fertigungsindustrie noch lange nicht 
aus dem Schneider sein dürfte. Denn an-
ders als im Sommer prognostiziert, erholt 
sich die Wirtschaft deutlich langsamer als 
erwartet. Die Konjunkturen annähernd 
aller Märkte haben ihre Dellen. Weniger li-
quide Unternehmen werden zahlungsun-
fähig und fallen als Abnehmer und Liefe-
ranten aus ihren Netzwerken heraus. 
Damit müssen sich die Fertigungsunter-
nehmen in den nächsten Jahren ausei-
nandersetzen. Der Ausfall eines Unterneh-
mens ist zwar oft die Geschäftschance 
eines anderen. Doch die Industrie konkur-
riert weltweit miteinander. Vor allem global 
agierende Produzenten erwartet daher 
vermutlich ein nochmals intensivierter 
Wettbewerb auf dem Weltmarkt. Effizienz, 
Anpassungsfähigkeit und weitsichtige 
Führung sind immer wichtig. Es sieht aber 
so aus, als ob Fehler derzeit besonders 
schnell gravierende Folgen haben werden. 

Blick nach vorne 

Das Virus beherrscht seit Monaten die 
Schlagzeilen. Doch meist bleibt der Fokus 
auf das Tagesgeschehen oder höchstens 

das nächste Maßnahmenpaket gerichtet. 
In diesem Themenschwerpunkt wollen 
wir etwas anderes. Wie es einer Dezem-
berausgabe angemessen ist, schauen wir 
zwar zurück, wir es den industriellen 
Schlüsselbranchen im Krisenjahr erging. 
Doch vor allem um herauszuarbeiten, wel-
chen Kurs die verschiedenen Industrie-
zweige daraus abgeleitet haben. 

And the winner is… 

Ohne Digitaltechnik wäre die weltweite 
Wirtschaft in diesem Jahr vielleicht kol-
labiert. Die bereits offenkundigen Para-
digmenwechsel bei Meetings und 
Homeoffice ersparen wir Ihnen an die-
ser Stelle (fast). Wohl keine der virulen-
ten Herausforderungen etwa bei Liefer-
ketten, Absatzplanung, Geschäftsmo-
dellen und Prozessoptimierung sind 
ohne Bits und Bytes lösbar. Besitzen Un-
ternehmen also derzeit noch strategi-
schen Spielraum, werden sie ihre digi-
tale Transformation eher noch forcieren. 
Gut ist: Klassische IT-Projektierung lässt 
sich hervorragend auf das Zeitalter von 
Teams und Zoom adaptieren.    (ppr) ■

COVID19-SPEZIAL

Bild: ©dusanpetkovic1/stock.adobe.com

Was kommt nach  
der Pandemie?

Einleitung zum Covid19-Spezial
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chung von Temperatur, Feuchtigkeit, Vi-
brationen, Helligkeit oder Gasaustritt. 
Wenn sich in einem Gemeinschaftsbe-
reich wie einer Kantine zu viele Personen 
gleichzeitig aufhalten, kann das System 
verantwortliche Personen benachrichti-
gen. Zudem lässt sich über die Sensorik 
prüfen, wie sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verteilen. Auf dieser Basis 
können Verantwortliche die Gänge in der 
Kantine etwa durch Absperrungen ein-
grenzen und somit Richtlinienverstöße 
eindämmen. Die Lösung funktioniert da-
tenschutzkonform, also ohne Gesichts- 
oder Personenerkennung.                       ■ 

 
www.campana-schott.com 

Um die Belegschaft bei 
der Einhaltung von 
neuen Abstandsregeln 

zu unterstützen, können Ferti-
gungsunternehmen das KI-ba-
sierte Assistenzsystem CS 
SmartWorkspace von Campana 
& Schott nutzen. Mit Sensoren 
kann in Produktionsstätten und 
Fertigungsstraßen erfasst wer-
den, wo Mitarbeitende auf 
engem Raum zusammenkommen. So 
lassen sich Abstandsregeln kontrollieren. 
Bestehende IP-Sensoren oder Präsenz-
melder geben an das Assistenzsystem 
weiter, wie die Raumauslastung ist. So 
können andere Mitarbeitende eine Infor-
mation erhalten, ob und wie viele Perso-
nen sich bereits in einem bestimmten 
Sektor aufhalten. Zudem lassen sich die 
Aufenthaltsorte über Sektoren abbilden 
und analysieren. Auf Basis der gewonne-
nen Daten können die Wege bei Schicht-
wechsel oder die Produktionsabläufe an-
gepasst werden, um die Abstandsregeln 
besser einhalten zu können. Für Kontroll-
räume und Prüfstände ermöglichen wei-
tere Sensoren die automatische Überwa-

Abstandsregeln am Arbeitsplatz einhalten
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Viele Produktionsräume müssen 
besonders sauber gehalten wer-
den. Ein Forscherteam des Fraun-

hofer-Instituts für Verfahrenstechnik und 
Verpackung IVV in Dresden hat für Reini-
gungsaufgaben in Industrieumgebungen 
kürzlich zwei Varianten eines modularen 
Reinigungsroboters entwickelt. Ein Modell 
fährt auf einem Förderband durch die Pro-
duktionsanlage und reinigt diese von 
innen, die zweite Variante reinigt Boden, 
Decken und Wände der Räume sowie die 
Außenseiten der Produktionsmaschinen. 
Ein ausfahrbarer Roboterarm mit Ziel-
strahlreiniger erreicht dabei auch höher 
gelegene Anlagenbereiche. Mobile Clea-
ning Device 4.0 (MCD) heißt das autonom 
fahrende Gerät. In einem Forschungspro-
jekt mit dem Fraunhofer IOSB-AST wird 
gerade an einem Multisensorik-System für 
raue Umgebungsbedingungen geforscht, 
das am MCD zum Einsatz kommen soll. 

Mobiler Reinigungsroboter für die Produktion
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Forscher des Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) haben 
eine KI-gestützte, mobile App ent-

wickelt, die anhand des Geräusches, das 
beim Husten entsteht, Covid19 diagnos-
tiziern kann. Das Team um Juan Brian 
Subirana hat die Analysesoftware dafür 
mit zehntausenden Husten-Geräuschen 
von gesunden und infizierten Probanden 
trainiert. Parallel dazu wurden die Teil-
nehmer auf Covid19 getestet. „Unser 
Tool könnte die Ausbreitung der Pande-
mie verringern, wenn jeder es nutzt, 
bevor er in ein Klassenzimmer, eine Fa-
brik oder ein Restaurant geht”, sagt Sub-
irana. Das Team arbeitet nun mit der ja-
panischen Takeda Pharmaceutical Com-
pany und Krankenhäusern auf der gan-
zen Welt zusammen, um eine kostenlose 
Pre-Screening-App zu entwickeln, die auf 
dem KI-Modell basiert.                           ■ 

 
web.mit.edu

App erkennt  
Corona-Infektion  
am Hustenklang

Die Sensorik und das selbstlernende KI-
System des Moduls sollen Verschmut-
zungsgrade erkennen und die Reinigungs-
parameter eigenständig darauf anpassen 
können. Erfasste Daten werden zudem zur 
weiteren Analyse an einen digitalen Zwil-
ling der befahrenen Anlage übertragen. ■ 

 
www.ivv.fraunhofer.de

041_ITP_10_2020.pdf  03.12.2020  08:58  Seite 41



COVID19-SPEZIAL  | KOMMENTAR

42 IT&Production 12/2020

Unter der aktuellen Marktentwick-
lung leiden all unsere Mitglieds-
unternehmen. Das sehen wir ge-

rade bei den Zulieferern. Die Ergebnisse 
einer aktuellen Umfrage, die wir unter un-
seren Mitgliedsunternehmen zur wirt-
schaftlichen Lage angesichts der Corona-
Folgen durchgeführt haben, sprechen 
eine deutliche Sprache. 92 Zulieferunter-
nehmen vom mittelständischen Betrieb 
bis zum international aufgestellten Kon-
zern haben teilgenommen. Jeder zweite 
Zulieferer plant aufgrund der Belastungen 
durch die Pandemie zusätzlichen Perso-
nalabbau. Auch finanziell hat die Pande-
mie massive Auswirkungen auf viele Un-
ternehmen. So geben 13 Prozent der Be-
fragten an, dass die vorhandene Liquidi-
tät nur noch maximal drei Monate reicht. 
38 Prozent der Zulieferer halten die So-
fort- und Überbrückungshilfen von Bund 
und Ländern nicht für ausreichend.  

Beispiellose Transformation  

Für die kleinen und mittleren Zuliefererun-
ternehmen in unserer Industrie gilt: Sie 
sind wichtige und verlässliche Arbeitgeber, 
sie sorgen in vielen Regionen maßgeblich 
für wirtschaftliche Stabilität. Und für viele 
dieser Zulieferer ist die Corona-Krise noch 
lange nicht ausgestanden. Sie befinden 
sich mitten in der größten Transformation 
der Geschichte der Automobilindustrie 
und müssen gleichzeitig die Folgen der 
Pandemie bewältigen. Selten zuvor waren 

die Herausforderungen so groß. Das be-
stätigen die Ergebnisse der Umfrage. 

Europäische Unterstützung eilt 

Wir sehen, dass weiterhin bei vielen Zulie-
ferern die Kapazitäten nicht voll ausgelas-
tet sind, dass es Kurzarbeit gibt und Per-
sonalabbau geplant ist. Die aktuelle Krise 
wird die Unternehmen noch Jahre be-
schäftigen. Das wird auch Auswirkungen 
auf die Transformation der Industrie 
haben. Die Neuzulassungszahlen bei E-
Autos sind zwar in jüngster Zeit enorm ge-
stiegen. Aber wie unsere Umfrage zeigt, 
profitieren viele Betriebe in der Automobil-
industrie davon nicht. Die geplanten För-
dermittel und Unterstützungen aus dem 
bereits beschlossenen Konjunkturpaket 
müssen daher nun schnell fließen, je nach 
der weiteren Entwicklung der Corona-Pan-
demie müssen gegebenenfalls sogar wei-
tere Maßnahmen folgen. Das gilt vor allem 
auch auf europäischer Ebene. Die EU 
braucht eine starke Automobilindustrie, 
um Beschäftigung, Wachstum und Wohl-
stand in Europa zu halten.  

Flexibel in der Krise 

Zwar hat die Krise unsere Industrie hart 
getroffen. Doch unsere Unternehmen 
haben auch bewiesen, wie flexibel sie 
sind. Sie haben schnell auf die Ausbrei-
tung des Virus‘ reagiert und dabei Bench-
marks in der Pandemiebewältigung und 

dem Infektionsschutz gesetzt. Der Mittel-
ständler genauso wie der global aufge-
stellte Großkonzern. Dabei haben sie 
nicht nur auf sich selbst geschaut, son-
dern auch andere Bereiche unterstützt. 
Dazu gehören die Produktion und Bereit-
stellung von Schutzausrüstung etwa 
Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhen 
und Mund-Nase-Bedeckungen. Viele Mit-
gliedsunternehmen haben zudem Pro-
duktions- und Logistikkapazitäten für 
Medizintechnik zur Verfügung gestellt. 
Sie haben ihren Beitrag zur Pandemie-
Bekämpfung geleistet.  

Härtetest bestanden 

Gleichzeitig hat die Umstellung der Pro-
duktionskapazitäten unterstrichen, dass 
die Unternehmen sich rasch auf verän-
dernde Bedingungen einstellen können. 
Diese Eigenschaft ist auch entscheidend 
bei der Transformation. Raschere Inno-
vationszyklen, Digitalisierung, Automati-
sierung und Industrie 4.0 fordern flexib-
lere Produktionsanlagen und digitale Ar-
beitsprozesse. Die Corona-Krise hat den 
Herstellern und Zulieferer genau diese 
Flexibilität abverlangt und die Unterneh-
men haben bewiesen, dass sie dieser 
Aufgabe gewachsen sind.                        ■ 
 

Der Autor Dr. Kurt-Christian Scheel ist  
Geschäftsführer des VDA e.V.. 

 
www.vda.de

Als globale Krise ist die Corona-Pandemie eine besondere Herausfor-
derung für die Automobilindustrie. Der Absatz neuer PKW ging welt-
weit um 23 Prozent, in Europa sogar um 27 Prozent zurück. VDA-Ge-
schäftsführer Dr. Kurt-Christian Scheel erläutert, wie sich die Branche 
gegen die Krise stemmt und dabei ihre Flexibilität unter Beweis stellt.

„Die Unternehmen sind  
der Aufgabe gewachsen”

VDA-Geschäftsführer  
Dr. Kurt-Christian Scheel

Bild: VDA Verband der Automobilindustrie e.V.
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W irtschaftlich betrachtet 
waren und sind die Auswir-
kungen der Corona-Krise 

sehr deutlich zu sehen: In den ersten 
neun Monaten des Jahres, also Januar 
bis September 2020, zeigte sich ein 
reales Minus von 15 Prozent in den 
Auftragsbüchern des Maschinen- und 
Anlagenbaus. Darin spiegeln sich so-
wohl der gute Start ins Jahr als auch 
die anschließenden heftigen Corona-
Verwerfungen klar wider. Anfangs 
waren es insbesondere angebotssei-
tige Störungen im Betriebsablauf, die 
den Maschinen- und Anlagenbauern zu 
schaffen machten, darunter gestörte 
Lieferketten, dann kamen deutliche 
Einbußen auf der Nachfrageseite 
hinzu. Besonders kräftig fielen die 
Rückschläge im April und Mai aus. So 
berichteten Ende Mai 98 Prozent der 
vom VDMA befragten Mitgliedsunter-
nehmen von teils massiven Beein-
trächtigungen ihrer Geschäftstätigkeit. 
Mittlerweile hat sich die Situation 
etwas erholt, es mehren sich die Sig-
nale, dass sich die Wirtschaft nach 
ihrem tiefen Einbruch im weiteren Jah-
resverlauf 2020 – wenngleich mühsam 
– stabilisiert, hier und da sogar belebt. 
Das spüren auch die Maschinenbau-
Unternehmen. Hoffen wir, dass sich 
diese Tendenz verstetigt.  

Durchgehend produziert 

Die Unternehmen unserer Branche 
haben in dieser Zeit insgesamt sehr be-
sonnen reagiert. Natürlich gab es viele 
Fragen und Ungewissheiten, doch 
Panik war nicht angesagt und die Ma-
schinenbauer haben ihre betrieblichen 
Abläufe professionell auf die außerge-
wöhnliche Situation angepasst. Viele 
Bürotätigkeiten wurden ins Homeoffice 
verlegt und für die Produktion wurden 
Hygienekonzepte erstellt und umge-
setzt. Die Produktion im Maschinen- 
und Anlagenbau ist daher zu keinem 
Zeitpunkt zum Erliegen gekommen. 

Schlüsselrolle Digitalisierung 

Die Digitalisierung spielt dabei eine wich-
tige Rolle. Wer seine Büro-Teams bereits 
vor der Corona-Krise mit Laptops und di-
gitalen Tools ausgestattet hatte, der 
konnte relativ schnell umstellen. Andere 
haben in kurzer Zeit eine steile Lern-
kurve zum Thema digitale Tools hinge-
legt, das hat auch nicht geschadet. Zu-
gleich ist das Bewusstsein für die Be-
deutung von digitalisierten Produktions-
prozessen und digitalen Geschäftsmo-
dellen enorm gewachsen. Viele Unter-
nehmen haben die Digitalisierung nun 
nach ganz oben auf die Agenda genom-

men. So gesehen ist die Corona-Krise 
ein Change-Beschleuniger. Digitalisie-
rung ist zugleich ein wichtiges Stichwort 
und ein Baustein im Kontext der derzeit 
vielbesprochenen Resilienz. Denn digi-
tale Plattformen, virtuelle Inbetriebnah-
men und Simulationen, datengetriebene 
prädiktive Wartungslösungen sowie ein 
generell höherer Automatisierungsgrad 
helfen dem Maschinenbau aus Deutsch-
land, seine Pole-Position im internationa-
len Wettbewerb auch in Zukunft zu hal-
ten. Im Kern geht es dabei um die Ver-
netzung und Digitalisierung der indus-
triellen Produktion hin zu einer intelligent 
vernetzten Produktion. Dafür braucht es 
Konnektivität, Interoperabilität zwischen 
Komponenten, Maschinen und Anlagen 
und letztendlich einen digitalen Zwilling 
jener realen Assets. Das Ganze ist mehr 
als die Summe der Teile – erst das Zu-
sammenspiel ergibt das ‘Big Picture In-
dustrie 4.0’, mit dem wir zusätzliche, da-
tenbasierte Wertschöpfungspotenziale 
heben können. Es bleibt dabei: der Ma-
schinen- und Anlagenbau in Deutsch-
land produziert Zukunft – jeden Tag.   ■ 
 

Der Autor Hartmut Rauen ist  
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer  

beim VDMA. 
 

www.vdma.org 

Das Corona-Virus war 2020 das bestimmende Thema, auch 
für den Maschinenbau. Hartmut Rauen ist stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer beim VDMA und schildert, wie die 
Maschinenbauer durch die Krise kommen.  

„Die Produktion kam  
nie zum Erliegen“ 

Hartmut Rauen, stellvertretender  
VDMA-Hauptgeschäftsführer 

Bil
d: 

VD
M

A 
e.V

.

043_ITP_10_2020.pdf  02.12.2020  16:42  Seite 43



COVID19-SPEZIAL  | KOMMENTAR

44 IT&Production 12/2020

D ie Zahl der Beschäftigten in un-
serer Branche liegt derzeit bei 
knapp 877.000. Das sind etwa 

9.000 weniger als noch zu Jahresbe-
ginn. Diesen moderaten Rückgang ver-
danken wir auch dem Instrument der 
Kurzarbeit, das zuletzt rund 155.000 
Beschäftigte in Anspruch nahmen. Für 
das gesamte Jahr 2020 erwarten wir 
für die deutsche Elektroindustrie einen 
Produktionsrückgang von sieben bis 
acht Prozent.  

Binnennachfrage statt Export 

Im Frühjahr wurden die globalen Liefer- 
und Wertschöpfungsketten vor eine 
Zerreißprobe gestellt. Diese vorüberge-
henden angebotsseitigen Störungen 
konnten dann aber tatsächlich ver-
gleichsweise schnell behoben werden. 
Inzwischen stellt ein Mangel an Aufträ-
gen – nicht zuletzt aus dem Ausland – 
den größten produktionshemmenden 
Faktor dar. Aus früheren Rezessionen 
hat sich Deutschland regelmäßig ‘he-
rausexportieren’ können. Das gestaltet 
sich diesmal mit Ausnahme von China 
und einigen asiatischen Ländern deut-
lich schwieriger, weil so viele Länder 
gleichzeitig mit schweren Rezessionen 
zu kämpfen haben und deshalb weniger 
importieren. Entsprechend kommt es 
jetzt mehr auf die Binnennachfrage an. 
Und hier hat die Wirtschaftspolitik mit 
den Rettungspaketen ja auch einiges 
geleistet, um sie zu stabilisieren. 

Planungssicherheit war einmal 

Der Ausblick auf das nächste Jahr bleibt 
mit größten Unsicherheiten behaftet, 
nicht nur aufgrund der Pandemie. Weiter-
hin belasten vor allem die zahlreichen 
Handelsstreitigkeiten. Gerade bei den 
Handelsthemen ist die EU gefordert, 
schnellstmöglich Planungssicherheit her-
zustellen. Darüber hinaus muss die EU-
Industriestrategie einen Rahmen schaf-
fen, der die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen stärkt. Anzusetzen ist ins-
besondere bei grünen und digitalen 
Schlüsseltechnologien, die Europa im 
globalen Wettbewerb braucht.  

Mittelmaß ist fatal 

Viele unserer Mitglieder und auch wir 
haben im März dieses Jahres – wo 
immer möglich – die Mitarbeiter von 
heute auf morgen ins Homeoffice ge-
schickt. Das wäre vorher undenkbar ge-
wesen und dennoch hat es in den meis-
ten Fällen ziemlich gut funktioniert. 
Doch die Umstellung ist natürlich nicht 
überall in gleicher Weise geglückt. Große 
Defizite zeigen insbesondere unsere 
Schulen, vor allem wenn es an digitaler 
Ausrüstung und Fachkompetenz man-
gelt. Schonungslos zeigt uns Corona, 
dass Deutschland bei der Digitalisierung 
im Mittelfeld rangiert. Mittelmaß ist auf 
Dauer fatal. Wir müssen uns darauf ein-
stellen, dass Wertschöpfung künftig ele-
mentar von der digitalen Fitness ab-

hängt. Auch sind Digitalisierung und in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit eng 
miteinander verknüpft. Selbst eine Pan-
demie lässt sich mit digitalen Technolo-
gien besser bekämpfen. Gesellschaft 
und Wirtschaft müssen deshalb noch 
mehr in die Digitalisierung investieren. 
Diese Botschaft ist in der Industrie und 
damit bei unseren Mitgliedsunterneh-
men angekommen – sie wollen ihre Di-
gitalisierungsbudgets weiter hoch-
schrauben. Das belegen unsere Umfra-
gen bei Mitgliedern eindeutig. Von der 
Politik erwarten wir, dass diese Entwick-
lung gestärkt wird, beispielsweise indem 
den industriellen B2B-Chancen nicht 
leichtfertig die aufkommende B2C-Regu-
lierung übergestülpt wird. 

Insgesamt systemrelevant 

Corona ist ein Digitalisierungs-Katalysa-
tor. Das ist gut. Die Pandemie hat aber 
auch sichtbar gemacht, wie wichtig die 
industrielle Basis zur Krisenbewältigung 
ist. Offenkundig zeigt sich das bei der 
Medizintechnik, und dennoch: Systemre-
levant ist die Industrie insgesamt. Ge-
rade in einer Krise müssen wir uns sicher 
wähnen können, dass etwa die Versor-
gung mit Medikamenten, Lebensmitteln, 
Energie und vielem mehr gewährleistet 
bleibt. Bisher hat das gut geklappt – viel-
leicht mit Ausnahme temporärer Knapp-
heiten bei spezifischen Papierrollen.     ■ 

 
www.zvei.org 

Wir erleben den größten Einbruch der Weltwirtschaft seit dem 2. Weltkrieg, wenn nicht den 
1930er Jahren, meint Wolfgang Weber. Wie der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung 
berichtet, sanken Produktion, Umsatz und Export der deutschen Elektroindustrie in den ers-
ten neun Monaten 2020 pandemiebedingt je um rund acht Prozent gegenüber Vorjahr. Was 
er auch beobachtet, ist eine noch stärkere Hinwendung der Branche zur Digitalisierung. 

Herausforderung für Firmen,  
Chance für die Digitalisierung

Wolfgang Weber, Vorsitzender  
der ZVEI-Geschäftsführung 
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Covid-19 hat heftig zugeschlagen, 
Planungen zerstört und bedroht 
nicht nur heute, sondern auch 

langfristig Millionen von Existenzen. Defi-
zite hinsichtlich der eigenen Liquiditäts-
substanz sowie der strukturellen Trans-
formation wurden schonungslos offenge-
legt und müssen nun im Notfall-Modus 

gelöst werden. Unternehmen werden sich, 
das unterscheidet die heutige von vergan-
genen Krisen, auf längere Umsatzeinbrü-
che einstellen. Denn von einer schnellen 
Erholung der Wirtschaft ist nicht auszuge-
hen. Die Kaufkraft der Konsumenten und 
die Investitionsbereitschaft sind auf nied-
rigem Niveau und eine rasche Erholung 
ist nicht zu erwarten. Gleichzeitig werden 
langfristige Planungen und somit Finan-
zierungslösungen aufgrund einer zuneh-
menden Instabilität, Volatilität und einer 
unsicheren Zukunft immer schwieriger.  

Fehlender Payback  
und höhere Ausgaben    

Mit den Hilfsprogrammen der Bundesre-
gierung oder anderen Krediten sind die 
Zahlungsfähigkeit und somit das Überle-
ben für das Erste gesichert. Doch diese 
Verschuldung bringt keinen nennenswer-
ten Payback oder zukünftigen ROI. Drin-

gend benötigte Innovationen, die gleich-
zeitig auch Resilienz-Substanz für kom-
mende Krisen bilden, werden somit erst 
einmal zurückgestellt. Hinzu kommen 
zusätzliche unproduktive Kosten, die 
durch die zu ergreifenden Covid-19-be-
dingten Maßnahmen anfallen: die Um-
setzung der Hygienekonzepte, eine si-
cherheitsorientierte Ausrichtung von Lie-
ferketten oder Investitionen in die mini-
male Kollaborationsausstattung.    

Drei Typen von Unternehmen 

Nicht alle Unternehmen stehen derzeit 
finanziell mit dem Rücken zur Wand. 
Auch in dieser Krise gibt es diejenigen, 
die gut aufgestellt sind und den Fokus 
auf Wachstum legen können. Grundle-
gend können drei Typen von Unterneh-
men definiert werden, deren unterneh-
merischer Spielraum von sehr gering bis 
sehr hoch angesiedelt ist:  

Nicht alle Unternehmen sind 
gleich schwer von der 
Covid19-Pandemie betroffen 
und nicht in jedem Fall sind 
dieselben Schritte einzulei-
ten. Dieser Beitrag sieht Fir-
men in drei typischen Situa-
tionen – und beleuchtet je-
weils die vielversprechends-
ten operativen und strategi-
schen Maßnahmenkataloge.

Wie Unternehmen die  
Covid-Krise bewältigen

Die Triade von Cash, Payback und Dominance
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menswohl im Blick behält. Eine klare und 
offene Kommunikation an das eigene 
Team, warum und welche harten Schritte 
notwendig sind, ist hier unerlässlich. 
 
Der Notfall-Plan zur Liquiditätssicherung 
kann natürlich nur der erste Schritt sein, 
soll das Unternehmen langfristig wieder 
auf die Erfolgsspur kommen. Sobald die 
Liquidität gesichert ist, muss der Fokus 
wieder auf einer nachhaltigen Resilienz 
liegen. Das bedeutet, das Unternehmen 
so aufzustellen, dass einen die weiteren, 
aktuell immer noch zu erwartenden Rück-
schläge nicht umgehend zu Boden wer-
fen. Gelingt das nicht, landet eine Firme 
womöglich bei der nächsten Generation 
von sogenannten Zombie-Unternehmen.    

Strategie für die  
Payback-is-King-Gruppe  

Bei diesen Unternehmen sollte der Fokus 
auf Ertragssteigerung und strukturelle 
Zukunftssicherung liegen. Bei den Unter-
nehmen, die nicht unmittelbar vor der 
Zahlungsunfähigkeit stehen, ist die Ge-
staltung des strukturellen Wandels der-
zeit das große Thema. Leider war der 
häufig beschworene Aufbruch in die 
meist digitale Zukunft in vielen Fällen 
eher eine Alibiveranstaltung. Denn die di-
gitale Aufrüstung oder der digitale Kom-
petenzaufbau alleine bringen per se kei-
nen Payback. Und erst mit einem klaren 
Fokus auf den quantifizierten Unterneh-
mensmehrwert tragen diese Investitio-
nen entscheidend zur Zukunftssicherung 
bei. Die Bewertung der identifizierten 
Maßnahmen ist in jeder Phase nach der 
Maßgabe der klassischen unternehmeri-
schen Resilienz vorzunehmen: Im Fokus 
des unternehmerischen Handelns steht 
die Kombination aus konservativer Pla-
nung und einer ambitionierten Führung.    

100 Spezialisten im Juni auf die Frage, was auf den deutschen 
Mittelstand im Jahr 2020 zukommen werde. 

Bild: ü,ö. Strategie und Design GbR

die Pandemie und deren Begleiterschei-
nungen offengelegt. Was sie tun können:  
 
Liquiditätssicherung aus der Innenfinan-
zierungskraft – Hier sind klassische The-
men wie Working-Capital-Management, 
assetbasierte Finanzierungen wie der Ver-
kauf von Anlagen, die bereits abbezahlt 
sind, oder Factoring zu nennen. Im Unter-
schied zu assetbasierter Finanzierung 
spielt bei bonitätsbasierten Finanzie-
rungsformen wie sie von der KfW- oder 
klassischen Bankenkrediten gewährt wer-
den, die Kapitaldienstfähigkeit eine beson-
dere Rolle. Ohne eine klare Performance- 
und Entschuldungsperspektive ist hier 
keine Finanzierungszusage zu erwarten.  
 
Transparenz der Strukturen – Wenn die 
Liquidität gesichert ist, muss ein meist ra-
dikales und zukunftsweisendes Turn-
around-Programm erstellt werden. Hier 
führt der Weg meist nur über das Ge-
schäftsmodell-Redesign, mit einem Fokus 
auf das Kerngeschäft, die Werterzeuger 
und Konsolidierung. Ohne schonungslose 
Transparenz auch über Werterzeuger, 
aber vor allem die Wertvernichter, wird 
keine Lösung für die Zukunft möglich 
sein. Auch das Management-System ist 
auf den Prüfstand zu stellen. Häufig su-
chen erstklassige Führungskräfte erst-
klassige Leute und zweitklassige Füh-
rungskräfte drittklassige Mitarbeiter.  
 
360-Grad-Kommunkation – Eine engma-
schige und transparente Kommunikation 
nicht nur intern, sondern auch mit exter-
nen Stakeholdern wie Gewerkschaften, 
Banken und Warenkreditversicherern ist 
essenziell. So kann man eine transparente 
und tragfähige Entscheidungsgrundlage 
für Lösungen entwickeln, die sowohl die 
Partikularinteressen ausreichend berück-
sichtigt als auch das gesamte Unterneh-

Cash is King – Diese Unternehmen befin-
den sich aktuell im Überlebensmodus. In 
der Regel waren sie bereits vor Corona 
unter Druck, der harte Existenzkampf 
wurde durch Covid-19 nun in aller Härte 
ausgelöst. Hier steht die Sicherung der Li-
quidität und der Existenz im Vordergrund, 
beispielsweise über Innenfinanzierungs-
kraft, assetbasierte Liquiditätsschöpfung 
oder Staatshilfen.   
Payback is King – Es besteht Liquidität, 
um handlungsfähig zu bleiben. Der 
Schwerpunkt dieser Unternehmen liegt 
auf Performance-Steigerung oder auf der 
strukturellen Transformation mit dem kla-
ren Ziel der Zukunftssicherung. 
Dominance is King – Dieser Teil der Un-
ternehmen verfügt über erhebliche unter-
nehmerische Spielräume, um ihre Markt-
position weiter aktiv zu gestalten. Durch 
ihre finanzielle Substanz können sie die 
Karte der stabilen Zukunft und somit 
Supply-Chain-Sicherheit ausspielen und 
Marktanteile organisch gewinnen. Darü-
ber hinaus verfügen sie über Mittel, aktiv 
in die Zukunft zu investieren, gegebenen-
falls auch in Form von M&A-Transaktio-
nen. In der aktuellen Situation hat sich 
die normale Verteilung infolge der Co-
rona-Pandemie deutlich in Richtung 
Cash is King verschoben, da deutlich 
mehr Branchen unmittelbar von den Aus-
wirkungen betroffen sind als in früheren 
Krisen. Im Juni reichte die Liquidität für 
rund 40 Prozent der Unternehmen nicht 
länger als zwei Monate in die Zukunft. Im 
April/Mai lag dieser Wert sogar bei 50 
Prozent. Diejenigen hingegen, die mit 
einem guten Liquiditätspolster ausge-
stattet sind und ihren unternehmeri-
schen Fokus nach wie vor flexibel selbst 
bestimmen können, bewegen sich im 
einstelligen Prozentbereich. 

Wie Cash-is-King-Firmen  
agieren können 

Diese unterschiedlichen Ebenen der 
Handlungsfähigkeit ziehen unterschiedli-
che Maßnahmen nach sich: Bei der Cash-
is-King-Gruppe liegt der Fokus auf Resi-
lienz, statt einem Sterben auf Raten. 
Diese Unternehmen sind im Emergency-
Modus und müssen schnell radikale 
Schritte gehen, um ihr Fortbestehen zu si-
chern. Die strukturellen Probleme und ihre 
schwache Substanz werden nun durch 
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Dominance is King – 
oder das Heft des Handelns 

Die Firmen, die aus dieser vorteilhaften 
Lage heraus agieren, sollten sich auf 
Marktkonsolidierung und Wachstum kon-
zentrieren. Denn Unternehmen mit ausge-
prägter unternehmerischer Substanz ge-
winnen durch die Unsicherheit der Um-
welt ein neues und mächtiges Alleinstel-
lungsmerkmal der Bancability. Bereits in 
der Photovoltaik-Krise vor rund zehn Jah-
ren wurde dieser Begriff für PV-Modul-
Hersteller genutzt. Sie haben damals die 
höchste Wahrscheinlichkeit vorgewiesen, 
den gesamten Finanzierungszeitraum von 
rund 20 Jahren zu überstehen. Diese Ban-
cability sicherte organische Marktanteils-
zuwächse sowie Premiumpreise. Eine 
solch starke Unternehmenssubstanz er-
möglicht es, den relevanten Markt sowohl 
organisch als auch anorganisch zu diktie-
ren. Doch Vorsicht ist bei vermeintlichen 
Schnäppchen geboten. Die Due-Diligence-
Qualität, eine gleichzeitig strategische wie 
realistische Bewertung der Synergien 
sowie verfügbare hochqualifizierte Ma-
nagement-Kapazitäten werden die ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren bei der anor-
ganischen Expansion sein.  

Grundlegende Empfehlungen   

Einige Empfehlungen sind so grundle-
gend, dass sie für jeden Unternehmens-
typ und in jeder Phase gelten. In der 
akuten Umbruchphase der Existenzsi-

cherung und mit Blick auf die kommen-
den Monate und Jahre sind fünf Grund-
sätze besonders relevant:  
 
Kapitaldienstfähigkeit als Fundament 
der Resilienz – Noch vor kurzer Zeit hatte 
Liquidität einen relativ geringen Wert. Die 
aktuelle Krise hat deutlich vor Augen ge-
führt, dass es im Ernstfall immer noch 
stark auf die Unternehmenssubstanz an-
kommt. Wenn die Kapitaldienstfähigkeit 
nicht gegeben ist, sind auch die besten 
Ideen am Ende nicht mehr viel wert.  
Wertpositionierung bestimmen – Die 
Frage, was die eigene Differenzierungs-
strategie im Markt ist, konkret welchen 
besonderen Mehrwert die eigenen Pro-
dukte oder Dienstleistungen den Kunden 
bringen, bildet die Basis eines nachhalti-
gen Geschäftsmodell-Designs. Während 
die Suche nach dem ominösen ‚Purpose‘ 
von Unternehmen vor Corona häufig in 
Workshops, Aktionsplänen und langen 
Diskussionen endete, sind der Sinn und 
Zweck des eigenen Unternehmens und 
die Unterschiede zu den Marktbegleitern 
jetzt zu Faktoren geworden, die auf die 
Zukunftssicherung einzahlen.  
Fokus auf Kernstärken und das Kernge-
schäft – Anstatt allzu viele Bälle gleichzei-
tig in der Luft zu halten, empfiehlt es sich, 
sich auf seine Kernstärken und die Berei-
che zu konzentrieren, die den größten 
Mehrwert und echten Gewinn verspre-
chen. Manchmal ist es besser, das Unter-
nehmen profitabel auf das kleinere Kern-
geschäft auszurichten als dem unprofi-

tablen Wachstum in vermeintlich strategi-
schen Feldern hinterher zu jagen.  
Keine Maßnahmen ohne Payback – Bei 
Innovationen und neuen Geschäftsmo-
dellen gilt es, sich sehr genau anzuse-
hen, ob sie zeitnah auf die Werterzeu-
gung einzahlen (können). Nur wenn das 
unternehmerische Risiko beherrschbar 
und der konservativ gerechnete Pay-
back realisierbar sind, sollte auch inves-
tiert werden. Hier gilt: Manchmal ist ein 
Nein mehr wert als zwei Ja.  
360-Grad-Kommunikation in jeder 
Phase – In jeder Situation einer Organi-
sation schafft engmaschige Kommuni-
kation – also adäquate Transparenz mit 
notwendigen Symmetrien von Informa-
tion – mehr Sicherheit und trägt dazu 
bei, für alle Seiten die besten Ergeb-
nisse zu erzielen.    

Konservativ planen  
und ambitioniert führen 

In den letzten Krisen haben die besten 
Unternehmen die Chancen genutzt, ihre 
Strukturen und Geschäftsmodelle zum 
Teil radikal und sehr erfolgreich zu re-
strukturieren. Der grundlegende Unter-
schied zur aktuellen Situation ist, dass 
sich gleichzeitig, angetrieben durch die 
Digitalisierung, ein struktureller Wandel 
vollzieht. So hatte E-Commerce bereits 
lange vor Corona disruptive Auswirkun-
gen auf den Handel und Streaming-
dienste haben das mediale Konsumver-
halten massiv auf den Kopf gestellt. Und 
auch zukünftig sind solche Entwicklun-
gen zu erwarten: Viele Firmen haben 
während des Lockdowns festgestellt, 
dass deutlich mehr Dienstreisen oder 
Versammlungen durch virtuelle Mee-
tings ersetzt werden können. Die struk-
turellen Folgen für Hotels, Co-Working 
Space-Anbieter, Autovermieter und Flug-
linien sind bereits jetzt absehbar. In dis-
ruptiven Zeiten wie diesen ist eines ganz 
entscheidend: konservativ zu planen und 
ambitioniert zu führen. Denn Hoffnung 
war noch nie ein guter Businessplan.  ■ 
 

Der Autor Georgiy Michailov  
ist Managing Partner der  

Struktur Management Partner GmbH. 
 

www.struktur-management-
partner.com
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IT-Projekte zahlen unterschiedlich schnell auf 
den Unternehmenserfolg ein. Oft steigt 
auch mit den Gewinnchancen 
das wirtschaftliche Risiko 
einer Investition.
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SkyCell ist auf den Lufttransport 
pharmazeutischer Produkte spe-
zialisiert. Die Fracht ist meist an-

fällig für Erschütterung, Feuchtigkeit und 
Temperatur. Engmaschige Kontrollen re-
duzieren dabei die Transportrisiken. Sky-
Cell produziert für diese Aufgabe beson-
dere temperaturregulierte Luftfrachtcon-
tainer, die über eine eigene proprietäre 
Software überwacht werden. Für Monito-
ring und Transportsimulationen wertet 
das Unternehmen aktuell einen Daten-
pool mit rund 850 Millionen Datenpunk-
ten aus. Auch das globale Netzwerk an 
Service-Stationen mit Kühlräumen hat 
letztlich das Ziel, die Ausfallrate auf unter 

0,1 Prozent und gleichzeitig die CO2-
Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren. 

Die passende ERP-Lösung 

Für den Transport von Pharmaprodukten 
gelten strenge Auflagen. Insbesondere 
Audits zur Nachverfolgbarkeit spielen 
dabei eine Rolle. Die Produktion von Luft-
frachtcontainern hat dies zu berücksich-
tigen. „Da wir die Produktion weiter aus-
bauen, musste ein modernes und stabiles 
ERP-System her“, umschreibt Dieter Ley-
endecker, ERP-Projektleiter bei SkyCell, die 
Ausgangslage. Zumal das Unternehmen 
mittelfristig sowohl mehr Container pro-

duzieren als auch Roboter zum Einsatz 
bringen möchte. Das ERP-System sollte 
daher auch komplexe Fertigungsprozesse 
gut unterstützen. „Wir wollten einen ERP-
Anbieter, der auf Fertigungsprozesse spe-
zialisiert ist, Erfahrungen aus einer hoch-
roboterisierten Branche mitbringt und 
gute Lösungen für die Rückverfolgbarkeit 
bietet“, erläutert Leyendecker. Der ERP- 
und MES-Anbieter PSI Automotive & In-
dustry machte das Rennen. SkyCell ent-

Kurz nach dem Startschuss für den ERP-Rollout bei SkyCell 
kam der Lockdown. Persönliche Kontakte zwischen dem 
Schweizer Produzent und dem IT-Partner aus Berlin waren 
passé. Doch das Projekt lief remote weiter – mit erfolgrei-
chem Abschluss und interessanten Erkenntnissen.
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ERP-Rollout im Lockdown
Software-Projekte aus der Ferne 
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schied sich für das ERP-System PSIpenta 
des Berliner Unternehmens. 

Erzwungener Remote-Modus 

Die ERP-Einführung wurde angesetzt. 
Aber die erste Corona-Welle und die Lock-
downs in Deutschland und der Schweiz 
machten dem einen Strich durch die 
Rechnung. Nur die Vertriebspräsentatio-
nen konnten noch wie gewöhnlich vor Ort 
stattfinden. Da SkyCell an der Einführung 
festhielt, musste eine neue Lösung gefun-
den werden. Im Projektmanagement war 
bereits ein Remote-Tool vorgesehen, so 
dass die Entscheidung fiel, dieses auszu-
weiten und den gesamten Prozess remote 
durchzuführen. Digitale Workshops wur-
den aufgezeichnet und gezielt eingesetzt. 
„Workshops direkt aufnehmen und später 
in passgenaue Schulungsvideos selbst zu-
sammenstellen zu können, ist ein wirkli-
cher Vorteil. Vor allem hat die Remote-Ein-
führung aber auch zu einer höheren Auf-
merksamkeit der Teilnehmer geführt“, er-
klärt ERP-Projektleiter Leyendecker. Darü-
ber hinaus schnitten die Verantwortlichen 
kleinere Szenen zu zentralen Funktionen 
zusammen. Diese abrufbaren Videos und 
die vom Anbieter gelieferten Folien bilden 
nun die Grundlage von Schulungen. „Für 
eine Gruppe bis circa zehn Personen halte 
ich diese Art der Einführung sogar für ziel-
führender als die traditionelle Herange-
hensweise“, resümiert Leyendecker seine 
Erfahrungen. Die Akzeptanz und Reso-
nanz bei den Beteiligten gingen weit über 
die konventionellen Schulungen in großen 
Gruppen in einem Saal hinaus. „Ich konnte 
beobachten, dass die Hemmschwelle, Ver-
ständnisfragen zu stellen, niedriger ist als 
beispielsweise in einer Face-to-Face-Situa-
tion in einem Schulungsraum.“ 

Überblick mit Standardsystem 

Bisher existierten bei SkyCell vielfältige 
Programme, Tabellen und Tools, die das 
Unternehmen über die Jahre selbst ent-
wickelt hatte. Diese wurden nun in inte-
grierte ERP-Standardprozesse überführt. 
Komplexe Abläufe lassen sich dadurch 
besser überblicken. Die IT-Infrastruktur er-
hielt durch die Integration des ERP über 
die Schnittstellen proprietäre Transport-
software und Finanzsystem eine neue 
Steuerung. „Um für den hohen Grad an 
Automatisierung und Roboterisierung ge-
wappnet zu sein, wurde in den vergange-
nen Jahren eine sehr solide Basis aufge-
baut und nun durch eine hocheffiziente 
Produktionssteuerung erweitert”, fasst 
der ERP-Projektleiter das Ergebnis zu-
sammen. Ein Beispiel ist der Isolations-
prozess zur Konfigurierung von Contai-
nern. „Dieser Prozess strukturiert und un-
terstützt alle erforderlichen Bearbeitungs-
schritte der Isopet-Isolation“, so Leyende-
cker. Hierfür müssen mehrere Lieferanten 
koordiniert werden. Ein Arbeitsplan hilft 
SkyCell dabei. Er verwaltet einerseits die 
verschiedenen Arbeitsschritte als externe 
Dienstleistungen. Andererseits lässt sich 
mit ihm ein Streckengeschäft des Mate-
rialflusses der Zulieferer erstellen. 
„Glücklicherweise können wir dabei auf 
Standardprozesse in PSIpenta zurück-
greifen und so auch Nebenprozesse ef-
fizient strukturieren und dokumentieren“, 
sagt der SkyCell-Beauftragte.  

Gestaltbare Elemente  

Ein weiterer Vorteil des neuen ERP-Sys-
tems liegt in der Möglichkeit, kleine Pro-
zesse passgenau auf ihre Anwendung 

selbst zu programmieren. Herr Leyende-
cker meint dazu: „Für mich als IT-Fach-
mann ist auch die Programmieroption 
über Groovy Skript ein wichtiges High-
light.“ So lassen sich die Prozesse auch für 
die User individuell anpassen und intuitiv 
bedienen. PSIpenta 9.0 liefert über PSI-
Click-Design zudem vielfältige Optionen, 
die Benutzeroberfläche anzupassen – 
ganz auf die individuellen Aufgabenberei-
che und Bedürfnisse ausgerichtet. „Ich 
habe vorher lange mit einem System 
eines großen Anbieters gearbeitet. Die 
überfrachteten Bildschirme waren für 
jeden Anfänger ein Graus und haben eher 
für Frustration als für Effizienz gesorgt“, 
weiß der IT-Fachmann. „Diese Passgenau-
igkeit trägt unheimlich zur Akzeptanz und 
damit zum Erfolg des Systems bei, zumal 
jeder Anwender seine Benutzeroberfläche 
selbst konfigurieren kann.“ 

Ferngesteuert zum Erfolg 

Ein erstes Resümee nach der ERP-Einfüh-
rung fällt positiv aus. Die Unternehmens-
abläufe sind durchgängig abgebildet. Alle 
Prozesse weisen eine hohe Transparenz 
auf. Die Mitarbeiter sind mit den möglichen 
Funktionen der Fertigung vertraut. Trotz 
allen Umstellungen, die der weltweite Lock-
down von den Mitarbeitern des Produzen-
ten und des IT-Partners erforderte, ist Sky-
Cell nun in der Lage, die Planung und Pro-
duktion der Luftfrachtcontainer durchgän-
gig ERP-unterstützt zu organisieren.        ■ 
 

Der Autor Mathias Zimmermann ist  
Teamleiter Beratung / Projekte Schweiz bei  

der PSI Automotive & Industry GmbH. 
 

www.psi-automotive-industry.de

Pharmatransporte müssen nach Plan verlaufen. Ob das gelingt, messen Sensoren von Skycell.
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E rst erzwungen, dann unvermutet 
oft geliebt: das Home Office. Die 
Zahl der Arbeitnehmer, die täg-

lich von Zuhause aus arbeiten, hat sich 
in diesem Jahr auf fast 30 Prozent ver-
dreifacht. Führungskräfte, Teamleiter 
und CIOs sind mehr denn je gezwungen 
zu vertrauen. „Doch nicht nur in Krisen-
zeiten nimmt die Bedeutung des gegen-
seitigen Vertrauens zu, es ist längst ein 
echter Erfolgsfaktor für Unternehmen“, 
sagt Martin Beims, geschäftsführender 
Gesellschafter der Aretas GmbH. „Beide 
Komponenten sind untrennbar mitei-
nander verbunden.“ Doch warum ist das 
so und wie können Unternehmen diese 
Erkenntnis für sich nutzen? 

Sozialer Kitt 

Für Unternehmen herrschen mehr denn 
je stürmische Zeiten: die Herausforde-
rungen einer zunehmend digitalisierten 
Welt haben so einiges Altbekanntes 

durcheinandergewirbelt. Ständiger Wan-
del, immer komplexer werdende Rah-
menbedingungen, die sich schnell und 
unvorhersehbar ändern sowie volatilere 
Märkte denn je. Beims gibt außerdem zu 
bedenken: „Das Tempo der Veränderun-
gen war schon vor der Krise schnell – in 
nicht wenigen Organisationen zeichnet 
sich aktuell einen Überforderung ab.“ Die 
Pandemie hat zusätzlich für eine große 
Verunsicherung aller Marktteilnehmer 
gesorgt, gleichzeitig hat die Digitalisie-
rung einen Schub erfahren. Unterneh-
men sehen sich gezwungen, auf Chan-
cen und Risiken der Digitalisierung zu 
reagieren. Dies führt wiederum zu verän-
derten Anforderungen an Unternehmen 
und ihre Führungskräfte. Es gilt, flexible 
Arbeitsmodelle erfolgreich zu gestalten 
und virtuelle Teams zu managen. Zu-
sätzlich sorgen die zunehmende Kom-
plexität sowie eine erhöhter Innovations-
druck für Zukunftsängste. „Über kurz 
oder lang setzen sich Organisationen nur 

durch, wenn sie der sich wandelnden 
Umwelt Rechnung tragen, sich anpassen 
und auf Vertrauen setzen“, schildert 
Beims. „So entwickeln Unternehmen 
mehr Widerstandfähigkeit gegenüber Kri-
sen. Denn Vertrauen ist der soziale Kitt, 
der nicht nur Gesellschaften, sondern 
auch Unternehmen zusammenhält und 
sie erst zukunftsfähig gestaltet.“ 

Organisationsprinzip  
Vertrauen 

In allen Beziehungen, ob unternehmensin-
tern oder – extern, spielt der Wert Ver-
trauen eine entscheidende Rolle. Studien-
ergebnisse zeigen, dass Vertrauen nicht 
nur für die jeweiligen Interaktionspartner 
positive Effekte aufweist, sondern auch 
den Erfolg des Unternehmens bestmög-
lich beeinflusst. „Ein von Vertrauen ge-
prägtes, kooperatives Arbeitsklima lässt 
sich sogar als eines der Kernelemente 
einer modernen Unternehmensführung 

Für manche hat das standortunabhängige 
Arbeiten in Pandemiezeiten fast erschre-

ckend gut funktioniert. Und doch bleibt 
Home Office letztlich eine Frage des Ver-
trauens. Positiv daran ist: Ein einmal auf-
gebautes Vertrauensverhältnis zwischen 
Vorgesetzten und Angestellten ist dauer-

haft ein produktiver Rahmen für die Arbeit.

Vertrauen als  
produktiver 

Rahmen 

Vorteile aus dem  
Home-Office-Jahr ziehen 

Bild: ©Karanov images/stock.adobe.com
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betrachten“, schildert Beims. „Will man 
noch weitergehen, dann kann man Ver-
trauen sogar als Organisationsprinzip be-
greifen, das alle Handlungen der Akteure 
in diesem System prägt.“ Es lassen sich 
positive Zusammenhänge von Vertrauen 
mit der gesamten Unternehmensleistung 
bzw. mit der Innovationsfähigkeit der Or-
ganisation ziehen. Auf Teamebene wirkt 
sich Vertrauen kooperationsfördernd aus, 
steigert die Arbeitszufriedenheit und sorgt 
so für bessere Ergebnisse, mehr Commit-
ment und ein erhöhtes Engagement der 
Mitarbeiter. „Auf das ganze Unternehmen 
übertragen, hat dies einen mobilisierenden 
Effekt – Wissensaustausch und Wert-
schöpfung steigen, soziale Netze nehmen 
zu und sorgen für mehr Stabilität“, führt 
Beims aus. Auch die Innovationsfähigkeit 
profitiert von einer durch Vertrauen ge-
prägten Atmosphäre: Nur wenn Arbeitneh-
mer Verbesserungspotenziale erkennen 
dürfen, entwickeln sie eigene Ideen, kön-
nen sich für Neuerungen einsetzen und so 
letztlich das Unternehmen voranbringen. 

Wertemanagement zum Ziel 

Vertrauen als zentraler Wert einer Unter-
nehmenskultur hat vielfältige Vorteile. 
Doch wie kann der Wert Einzug in Orga-
nisationen halten? Beims sagt dazu: „Das 
Thema mit in Meetings nehmen und 
dann einfach eine Vertrauenskultur zu 
beschließen, ist kein ungewöhnliches 
Vorgehen, führt aber nie zum Erfolg.“ Das 
Fundament für eine gelebte Vertrauens-
kultur bildet die mitarbeiterorientierte 
Führung. Im Mittelpunkt stehen die Mög-
lichkeiten und Bedürfnisse jedes einzel-
nen Mitarbeiters und deren Begleitung in-
nerhalb einer vertrauensvollen Führung. 
Gehen Führungskräfte ihre Aufgaben 
und den täglichen Umgang mit Kollegen 
sowie Mitarbeitern mit der nötigen Por-
tion Vertrauen an und pflegen eine Art 
Vertrauenskodex, geben sie dadurch Ori-
entierung. Beims fasst zusammen: „Was 
stets im Zentrum aller Überlegungen ste-
hen sollte: Vertrauen lässt sich nicht ver-
ordnen. Es handelt sich immer um eine 

wechselseitige Beziehung. Spüren Mitar-
beiter auch in schwierigen Situationen 
echtes Vertrauen, wächst gleichermaßen 
deren Zutrauen in Führungskräfte. Gerät 
das Vertrauen bei allen Konflikten ins 
Wanken, spüren Mitarbeiter unechtes 
Vertrauen meist schnell. Und das wirkt 
sich negativ aus – sie werden kein Ver-
trauen mehr fassen und auch deutlich 
seltener Verantwortung übernehmen.“ 
Damit Vertrauen sich zu einem gelebten 
Wert entwickelt, benötigen Organisatio-
nen ein Wertemanagement. „Letztlich 
haben es Unternehmen selbst in der 
Hand – legen sie Wert auf solche Maß-
nahmen und geben ihren Angestellten 
einen individuellen Gestaltungsspiel-
raum, dann übernehmen Mitarbeiter Ver-
antwortung und eine Vertrauenskultur 
beginnt zu leben statt nur auf dem Pa-
pier zu existieren“, so Beims.                 ■ 
 

Nach Material der Aretas GmbH. 
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Videokonferenzsysteme für gut an-
gebundene Büroumgebungen 
gibt es schon seit vielen Jahren. 

Oft sind diese jedoch zu umständlich oder 
zu unsicher für das Produktionsumfeld 
und bieten keine Möglichkeit, Aufgaben 
mit Anlagenechtzeitdaten und Maschi-
nenprogrammierung zu übernehmen. Ein 
Akzeptanzfaktor für den Nutzer einer Te-
lesoftware ist zudem ihre Fähigkeit, bei 
schwankenden Netzwerkbedingungen 
Dienste zu priorisieren und diese an sich 
ändernde Bandbreiten anzupassen. Das 
vom Zentrum für Telematik e.V. (ZFT) ent-
wickelte ‘AMS – Adaptive Management 
and Security System’ ist eine solche Soft-
ware. Für die Multikamera-unterstützte In-
dustriefernwartung wurden die Dienste 
des Tools so ausgewählt, dass die Ge-
samtperformance eines Industrie-Fern-
wartungsteams bestehend aus Service-
techniker (Anlage) und Fachspezialist 
(Home-Office/Zentrale) stets optimal ist. 
Die gegenseitige Abstimmung dieser 
Dienste zueinander übernimmt die Soft-
ware, wodurch die Latenzen gering blei-
ben sollen. Die Latenzen besonders echt-

zeitkritischer Dienste wie Sprachübertra-
gung und Videostreaming können da-
durch auf weniger als eine Sekunde auch 
bei interkontinentaler Nutzung begrenzt 
werden. Ein Multikamerasystem aus ver-
schiedenen Blickwinkeln mit AR-Overlay 
sorgt für Überblick und ermöglicht non-
verbale Kommunikation. Das ZFT setzt 
beim Einsatz des AMS zudem auf Stan-
dardhardware wie Smartphones, Tablets, 
drahtlose Netzwerkkameras, Laptops und 
(virtuelle) Server. Das Tool ist daher her-
vorragend dafür geeignet, Mitarbeiter 
auch bei Reiserestriktionen oder etwa 
Quarantäneanordnungen in die Abwick-
lung von Aufträgen einzubinden.  

Remote Prozesse optimieren 

Basierend auf dem Framework der AMS-
Lösung entstand am ZFT auch ein Tool 
zur Offline-Analyse und Optimierung von 
Produktionsschritten, das Maschinensig-
nale mit Videofeedback integriert. Dies 
hilft vor allem bei komplexen Produkti-
onsanlagen, die heterogen strukturiert 
sind und deren Subsysteme oft von glo-

bal verteilten Lieferanten stammen. Um 
solche Anlagen und Produktionspro-
zesse zu optimieren, muss dieses ver-
teilte Knowhow mit einbezogen werden. 
Die dazu direkt an der Anlage aufge-
zeichneten Daten werden mit der Soft-
ware synchronisiert und in einen Daten-
satz verarbeitet, der etwa einen Produk-
tionszyklus repräsentiert. Dieser Daten-
satz kann weltweit verschickt werden. So 
haben verteilte Spezialistenteams eine 
gemeinsame Toolbasis und Vorberei-
tungsphase, um etwa hochkomplexe 
Fertigungsprozesse per Tele-Zusammen-
arbeit zu optimieren. Das Potenzial des 
Ansatzes konnte in den Werken der Part-
nerunternehmen Kuka und P&G bewie-
sen werden. Bei einem 24/7-Produkti-
onsprozess konnte ein Zykluszeitgewinn 
von fünf Prozent erzielt werden, ohne 
den Systemverschleiß zu erhöhen.      ■ 

 
Der Co-Autor Dipl.-Ing. Christian Lilge 

 ist Mitarbeiter am  
ZFT - Zentrum für Telematik e.V.  

 
www.telematik-zentrum.de/ams 

Es braucht keine Pandemie, um den Nutzen industrieller Fernwirkungslösungen herauszu-
stellen. Und doch können sich Werkzeuge zum dezentralen Steuern und Überwachen von 
Anlagen aktuell schnell von ‘nice to have’ in ‘mission critical’ verwandeln. Ein guter Grund, 
sich die Lösungen des Zentrums für Telematik in Würzburg anzuschauen.
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Fertigungsprozesse  
aus der Ferne optimiert

Telearbeit am Prozess
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Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 
im Jahr 2020 in Deutschland 
um rund 5,5 Prozent niedriger 

ausfallen als im Vorjahr. Aktuell vorlie-
gende Konjunkturprognosen gehen zwar 
von einer allmählichen Erholung aus, so 
dass das Vorkrisenniveau des Bruttoin-
landsprodukts gegen Ende des Jahres 
2021 wieder erreicht werden wird. Dies 
basiert aber auf der Annahme, dass ein 
zweiter flächendeckender Lockdown des 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens vermieden werden kann, was 
sich inzwischen als unzutreffend he-
rausgestellt hat. Selbst dann muss man 
aber davon ausgehen, dass die Krisen-
folgen auch langfristig noch spürbar 
sein werden. Es ist erstaunlich, dass die 
langfristigen Krisenfolgen in Politik, Öf-
fentlichkeit und auch in der Wissen-
schaft bislang kaum thematisiert wer-
den. Denn es lassen sich durchaus 

schon jetzt einige grundlegenden Ten-
denzen ableiten, die für die künftige Ent-
wicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bedeutsam sein werden.  

Das Produktionspotenzial 

Das Produktionspotenzial gibt als sta-
tistische Kenngröße an, wie sich die an-
gebotsseitigen Produktionsmöglichkei-
ten einer Volkswirtschaft entwickeln. Es 

Diskussionen um die ökonomischen Folgen der Coronakrise gehen selten über das 
nächste Maßnahmenpaket hinaus. Dabei werden die Folgen der Krise die Industrie lang-
fristig beschäftigen. Wie es genau weitergeht, ist aufgrund fehlender Präzedenzfälle weit-
gehend unklar. Doch einige Tendenzen zeichnen sich schon jetzt deutlich ab.

Langfristige Auswirkungen 
der Covid19-Pandemie

Produzieren nach der Pandemie

Bild: ©monsitj/stock.adobe.com

053_ITP_10_2020.pdf  02.12.2020  17:00  Seite 53



COVID19-SPEZIAL  | KRISENBEWÄLTIGUNG

54 IT&Production 12/2020

hängt insoweit außer von der verwen-
deten Produktionstechnologie vor allem 
von der Ausstattung mit Produktions-
faktoren (Arbeit, Kapital und technologi-
sches Wissen) ab. Zu vermuten ist, 
dass die aktuelle Corona-Pandemie alle 
drei Faktoren zumindest temporär ne-
gativ beeinflussen wird. 

Produktionsfaktor Arbeit 

Etliche Arbeitskräfte werden in der Pan-
demie ihren Arbeitsplatz verlieren, weil 
Unternehmen bei schwach ausgelaste-
ten Kapazitäten Beschäftigte entlasten 
und auch, weil einige Unternehmen die 
Krise nicht überleben werden. Nach der 
Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 
2020 dürften wegen der Corona-Pande-
mie rund 800.000 Arbeitsplätze wegge-
fallen sein. Es ist nicht auszuschließen, 
dass ein Teil davon aufgrund veränderter 
Qualifikationsanforderungen seitens der 
Arbeitgeber oder aufgrund einer Verän-
derung der Wirtschaftsstrukturen nicht 
wieder in Beschäftigung zurückfinden 
wird, so dass sich das effektiv nutzbare 
Arbeitskräftepotenzial quantitativ, zumin-
dest aber qualitativ verringert.  
 
Produktionsfaktor Sachkapital 
 
Mit Blick auf die Kapitalausstattung der 
Wirtschaft macht insbesondere die zu 
erwartende Investitionszurückhaltung 
der Unternehmen Sorgen. Konjunktur-
prognosen zufolge werden die realen 
Ausrüstungsinvestitionen, die sich 
schon im Jahr 2019 äußerst schwach 
entwickelt haben, noch bis zum Jahr 
2022 auf niedrigem Niveau verharren. 
Auf der einen Seite vermindern die pan-
demiebedingten Umsatz- und Gewinn-
ausfälle die Möglichkeiten der Unterneh-
men, Investitionen in den Sachkapital-
stock zu finanzieren – auch weil die Be-
reitschaft der Banken zur Kreditgewäh-
rung mit von der Eigenkapitalausstat-
tung der Kreditnehmer abhängig ist. Und 
auf der anderen Seite sinkt auch der In-
vestitionsbedarf bei weiterhin unteraus-
gelasteten Kapazitäten. Schließlich 
dämpft auch die Unsicherheit über die 
Erholung die Investitionsbereitschaft der 
Unternehmen. Wenn aber weniger inves-
tiert wird, dämpft dies nicht nur die Mo-
dernisierung des Produktionsapparats 

und damit die Produktivitätsentwicklung, 
sondern kann auch die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze verringern. 

Technologisches Wissen 

Das Wachstum des Produktionspoten-
zials wird erheblich durch den techni-
schen Fortschritt vorangetrieben. Auch 
hier ist von einer Dämpfung auszuge-
hen, denn viele Unternehmen sehen 
sich aktuell zu Kosteneinsparungen ge-
zwungen – was möglicherweise auch 
die Forschungsbudgets einschließt. 
Längerfristig könnte es überdies bei der 
öffentlich finanzierten Forschung zu 
Einschränkungen kommen, wenn Bund 
und Länder aufgrund der fiskalischen 
Belastungen durch die Coronakrise 
auch bei Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und Forschungsförderpro-
grammen sparen sollten. Dem steht al-
lerdings entgegen, dass auch die zur 
Abfederung der Krise beschlossenen 
Konjunkturprogramme zum Teil auf die 
Unterstützung von Forschung und Ent-
wicklung gerichtet sind. Beschleunigend 
auf die Entwicklung des Produktionspo-
tenzials könnte sich zudem auswirken, 
dass die Coronakrise die Digitalisierung 
der deutschen Wirtschaft vorangetrie-
ben haben dürfte. Dies kann sich positiv 
auf die Produktivität des Faktoreinsat-
zes auswirken, so wenn überflüssige 
Dienstreisen durch virtuelle Meetings er-
setzt werden oder neue technische Aus-
stattungen zum Einsatz kommen. Un-
klar ist allerdings, inwieweit auch eine 
verstärkte Nutzung von Homeoffice-Lö-
sungen produktivitätssteigernd wirkt. 
Zum derzeitigen Zeitpunkt lassen sich 
die verschiedenen Einflussfaktoren auf 
die Höhe und die Entwicklung des Pro-
duktionspotenzials nicht präzise quanti-
fizieren. Dessen ungeachtet beträgt 
schon aktuell (Schätzung für den Zeit-
raum 2019–2025) das Potenzialwachs-
tum lediglich rund 0,9 Prozent pro Jahr, 
rund einen halben Prozentpunkt weniger 
als im Zeitraum 1996–2019. Grund für 
das langsamere Wachstum der Produk-
tionsmöglichkeiten ist dabei vor allem 
der weithin ausgereizte Spielraum für 
eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung 
sowie ein geringeres Wachstum des Ka-
pitalstocks. Zu befürchten ist, dass das 
Potenzialwachstum nach der Corona-

Pandemie noch geringer ausfällt als bis-
lang schon erwartet. 

Langfristig geschwächt  

Die Folgen der Coronakrise treffen vor 
allem Wirtschaftszweige, die stark vom 
Lockdown betroffen waren. Das Beher-
bergungsgewerbe, die Gastronomie, das 
Veranstaltungswesen sowie einige an-
dere Dienstleistungszweige hatten dem-
nach die höchsten Geschäftseinbußen 
zu verzeichnen. Eher unerwartet ist auf 
den ersten Blick, dass viele Unterneh-
men des Verarbeitenden Gewerbes an-
geben, weiterhin stark negativ durch die 
Pandemie betroffen zu sein. Zwar be-
fand sich die Industrie schon vor dem 
Corona-Ausbruch in einer rezessiven 
Phase, so dass nicht alle Beeinträchti-
gungen hier auf die Coronakrise zurück-
zuführen sein dürften. Dennoch leiden 
viele Industrieunternehmen offenkundig 
bis heute darunter, dass im Zuge der 
Grenzschließungen und der Beeinträch-
tigungen im Luftverkehr Lieferketten ge-
stört waren, was auf der Beschaffungs- 
und Absatzseite zu Schwierigkeiten 
führte. Hinzu kommen nachfrageseitige 
Probleme, da aufgrund der gedämpften 
Nachfrage im Inland wie im Ausland der 
Absatz eher schwach ist. Hiervon ist 
neben der Automobilindustrie vor allem 
der Maschinenbau betroffen, da die In-
vestitionsgüternachfrage im Zuge der 
Pandemie stark eingebrochen ist und 
sich trotz der aktuellen Erholung auch in 
den kommenden Jahren nur schwach 
entwickeln dürfte. Einige Branchen spü-
ren allerdings gar keine direkten Folge-
wirkungen der Coronakrise, einige we-
nige, wie die Pharmazeutische Industrie, 
profitierten sogar von höherer Nach-
frage. Im Großen und Ganzen stellt die 
Pandemie jedoch einen exogenen 
Schock dar, der nahezu überall mit star-
ken Geschäftseinbußen verbunden war. 
Über alle Branchen hinweg wird die Wirt-
schaftslage von den Unternehmen wei-
terhin deutlich ungünstiger eingeschätzt 
als unmittelbar vor der Krise. Es ist ab-
sehbar, dass nicht alle Betriebe eine 
lange Durststrecke überstehen werden. 
Ob es tatsächlich zu einer Pleitewelle 
kommt oder lediglich zu stillen Unter-
nehmensschließungen, ist noch nicht 
ausgemacht. Viel spricht aber dafür, 
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dass gerade Unternehmen mit einer 
dünnen Kapitaldecke, einem veralteten 
Geschäftsmodell und allgemein jene, die 
in Märkten mit einer hohen Wettbe-
werbsintensität tätig sind, die Krise nicht 
überleben werden. 

Regionale Ungleichheiten 

Hinzu kommt, dass Hilfen des Staates 
oftmals nur in Form von Krediten ge-
währt werden – manch ein Unterneh-
mensinhaber mag das Risiko scheuen, 
für längere Zeit mit Zins- und Tilgungs-
zahlungen belastet zu sein, vor allem 
dann, wenn er oder sie bereits kurz vor 
der Rente steht und eine Nachfolge 
noch ungeklärt ist. Da dieses Problem 
insbesondere in strukturschwächeren 
Regionen virulent ist, könnte die Krise 
auch zu einer Verschärfung regionaler 
Disparitäten beitragen.  

Schließungen unvermeidlich  

Es gehört zum Wesen einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung, dass Unterneh-
men, die z.B. aufgrund veränderter Rah-
menbedingungen Wettbewerbsnach-
teile erleiden, aus dem Markt ausschei-
den müssen. Auf diese Weise wird der 
Produktivitätsfortschritt vorangetrieben, 
denn im Regelfall werden sie durch Un-
ternehmen verdrängt, die aufgrund von 
Kosten- oder Innovationsvorteilen bes-
ser an die veränderten Bedingungen an-
gepasst sind. Es wäre deshalb auch in 
der Coronakrise falsch, Unternehmens-
schließungen per se vermeiden zu wol-
len – und manche der von der Bundes-
regierung beschlossenen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Krise, vor allem die 
unkonditionierte Verlängerung der er-
leichterten Kurzarbeitergeldregelungen 
bis zum Ende des Jahres 2021, bergen 
die Gefahr in sich, dass diese marktbe-
reinigende Wirkung des Wettbewerbs 
außer Kraft gesetzt wird. 

Liquiditätshilfen gerechtfertigt 

Um das beschriebene Verdrängungsri-
siko abzugelten, enthält der Unterneh-
merlohn stets auch eine Risikoprämie, 
um normale Marktrisiken abzugelten. Die 
Coronakrise und der weitgehende Lock-
down lassen sich allerdings kaum in den 

Bereich normaler, von den Unternehmen 
antizipierbarer Risiken einordnen, wes-
halb Liquiditätshilfen, wie sie die Bundes- 
und Landesregierungen bereitstellen, ihre 
Berechtigung haben. Hinzu kommt, dass 
auch solche Unternehmen unverschuldet 
in Not geraten sind, die etwa aufgrund 
ihrer gesamtwirtschaftlich bedeutsamen 
Innovationsleistung oder einer wichtigen 
Position als Zulieferer besonders wichtig 
sind. Hier erscheint es schon wegen der 
mit einer etwaigen Schließung verbunde-
nen externen Effekte gerechtfertigt, auch 
mit an und für sich marktwidrigen Hilfen 
wie einer Beteiligung des Staates einzu-
springen. Wichtig ist dann allerdings, die 
für eine Gewährung von Eigenkapitalhil-
fen relevanten Kriterien vorab festzulegen 
und die Entscheidungsfindung hierüber 
möglichst zu entpolitisieren. Größe allein 
darf dabei sicherlich kein Kriterium sein. 

Dauerhafte Schwächung  

Von Unternehmensschließungen dürf-
ten gerade Branchen betroffen sein, die 
besonders stark durch die Pandemie 
betroffen sind und die durch kleinere, 
eher eigenkapitalschwache Unterneh-
men geprägt sind. Handel, Gastge-
werbe und Beherbergungsgewerbe ge-
hören damit zu den am stärksten ge-
fährdeten Bereichen. Doch gerade hier 
sind die Markteintrittshürden ver-
gleichsweise niedrig, sodass die jewei-
ligen Märkte dauerhaft bestehen blei-
ben dürften. Scheiden Unternehmen 
des Verarbeitenden Gewerbe hingegen 
aus dem Markt aus, werden sie unter 
Umständen nicht oder zumindest nicht 
schnell wieder ersetzt, weil die Markt-
eintrittshürden häufig deutlich höher lie-
gen. Hinzu kommt, dass die Industrie 
als internationalisierter Sektor auch 
unter besonders starkem überregiona-
lem Wettbewerbsdruck steht: Wenn Un-
ternehmen in Deutschland schließen 
müssen, kann ihr Marktanteil unter Um-
ständen auch durch ausländische Kon-
kurrenten übernommen werden. Die Co-
ronakrise birgt somit die Gefahr, dass es 
zu einer dauerhaften Schwächung der 
deutschen Industrie kommt. Will man 
das vermeiden, scheinen Liquiditäts- 
und Anpassungshilfen hier deutlich eher 
gerechtfertigt als in den anderen ge-
nannten Sektoren. Das Problem besteht 

hier vor allem darin, coronabedingte 
Strukturanpassungen von jenen zu tren-
nen, die Teil eines längerfristigen markt- 
oder politikgetriebenen Umbruchs sind. 
Dazu zählen die politisch gewollte De-
karbonisierung der Wirtschaft und der 
Megatrend Digitalisierung. 

Internationale Arbeitsteilung  

Deutschland hat bislang von der Globali-
sierung profitiert: Als Lieferant von Gütern 
und dadurch, dass Produktion an kosten-
günstigere Standorte ausgelagert bzw. 
Vorprodukte von dort bezogen wurden, 
was insgesamt zu einer kosteneffiziente-
ren Produktion geführt hat. Die Corona-
krise hat aber deutlich gemacht, dass Fir-
men mit alleiniger Orientierung auf Kos-
tenvorteile beim Bezug von Vorprodukten 
riskieren, von wenigen Zulieferern abhän-
gig zu sein. Vielfach wird deswegen ver-
mutet, dass die Pandemie zu einer Über-
prüfung von globalen Lieferketten Anlass 
geben könnte, was zur Rückholung von 
Produktion (Reshoring) und damit zu we-
niger grenzüberschreitender Arbeitstei-
lung führen könnte. Produktion würde 
durch den Verzicht auf Spezialisierungs-
vorteile teurer, und insbesondere Länder 
mit geringeren Arbeitskosten hätten 
schlechtere Wachstumschancen. Dies 
wiederum hätte auch Rückwirkungen auf 
die deutschen Exporte. Eine Abkehr von 
der internationalen Arbeitsteilung wäre 
letztlich mit Wohlfahrtsverlusten auf allen 
Seiten verbunden. Manches spricht dafür, 
dass rational handelnde Unternehmen 
schon aus einem Eigeninteresse heraus 
ihre Lieferketten stärker diversifizieren, 
um sich weniger abhängig von wenigen 
Zulieferern bzw. Abnehmern zu machen. 
Auch das würde zwar mit einer Erhöhung 
der Produktionskosten einhergehen, je-
doch wären diese dann als eine Art Versi-
cherungsprämie gegen einseitige Abhän-
gigkeiten anzusehen und damit hinzu-
nehmen. Soweit es dazu kommt, könnte 
dies der globalen  Verflechtung sogar po-
sitive Impulse geben.                               ■ 
 
 

Der Autor Professor Joachim Ragnitz  
ist stellvertretender Leiter der  

Ifo-Niederlassung Dresden. 
 

www.ifo.de 
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In einer Woche zur RPA-Lösung
Schneller Einstieg in die Technologie

Wirtschaftlich herausfordernde 
Zeiten betreffen nahezu alle 
Unternehmen. Der damit oft 

verbundene Nachfragerückgang zwingt 
viele Unternehmen zu Produktivitätsver-
besserungen, um Kosten einzusparen. 
Eine Maßnahme ist beispielsweise die Ein-
führung von Kurzarbeit. Andere Unterneh-
men erfahren in einer Krise aufgrund eines 
veränderten Nutzungs- und Verbraucher-
verhaltens eine deutliche Nachfragesteige-
rung. In beiden Fällen kann es zu personel-
len Engpässen kommen, und viele Aufga-
ben, vor allem im administrativen Bereich, 
werden entweder nicht oder nur mit Ver-
zögerung durchgeführt. Entlastung kann 
eine Robotic-Process-Automation (RPA)-
Lösungen bieten. Dabei handelt es sich 
um einen Bot, der wiederkehrende, regel-
basierte, manuelle Tätigkeiten überneh-
men kann — etwa Informationen aus un-
terschiedlichen Datenbanken abrufen oder 
die Wartungsberichte an verschiedene 
Systeme und Abteilungen weiterleiten. 

In vier Schritten implementiert 

Eine strategische und nachhaltige RPA-
Implementierung erfolgt üblicherweise 
in den vier Stufen Proof of Concept 
(PoC), Pilot-Phase, Aufbau einer RPA-
Factory und Etablierung einer übergrei-
fenden Integration von Automationslö-
sungen. In der Proof-of-Concept-Phase 
werden die Herausforderungen eines 
Unternehmens analysiert und die RPA-
Ziele definiert, etwa ob die Einführung 
eine einmalige, schnelle Hilfe darstellen 
soll oder einen strategischen Charakter 
hat. Nach der Identifikation und Umset-
zung eines ersten PoC-Prozesses soll-
ten eine Automatisierungsstrategie 
festgelegt und die Implikationen einer 
RPA-Implementierung ermittelt werden. 
Im zweiten Schritt geht es um die Pilo-
tierung bzw. Implementierung. Wichtig 
ist dabei die Integration der Mitarbeiter, 
die an RPA-Technologie herangeführt 
werden müssen, um mögliche Vorbe-

halte zu beseitigen. In einem RPA-Pro-
jektteam sollten daher immer unter-
schiedliche Abteilungen und Rollen ver-
treten sein – von der Geschäftsführung 
und dem Betriebsrat über Abteilungslei-
tungen und Fachbereiche bis zu den Or-
ganisationseinheiten in den Bereichen 
Data Science, Prozessmanagement 
oder IT. Konkret geht es um die Analyse 
einiger Prozesse und die Entwicklung 
der dafür geeigneten Roboter sowie die 
Erstellung eines Automationsbacklogs. 
Sind die Software-Roboter entwickelt, 
werden sie getestet und schließlich live 
gestellt und operativ überwacht. Im 
dritten Schritt erfolgt der Aufbau einer 
RPA-Factory. Dabei werden das opera-
tive Modell geschärft, das Automations-
backlog umgesetzt sowie KI-Potenziale 
identifiziert. Im vierten und letzten 
Schritt geht es dann um den Einstieg in 
die KI-Welt. Dazu gehören die übergrei-
fende Integration von Automationslö-
sungen, die Erweiterung bestehender 

In digitalen Produktions- und Geschäftsprozessen nutzen Unternehmen in immer stärkerem 
Maße intelligente Automatisierungssysteme. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die Robotic 
Process Automation, kurz RPA, ein. Mit diesen Softwarerobotern können zeitraubende 
Aufgaben etwa im Service beschleunigt werden. Dabei muss die Entwicklung einer 
RPA-Lösung nicht einmal lange dauern.

Der Ansatz von CGI begleitet Unternehmen von der Automation einfacher Anwendungsfälle bis zur Entwicklung von KI-Applikationen.
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RPA-Roboter zu KI-Virtual-Agents und letztlich das Erschließen 
von End-to-End-KI-Potenzialen in den Geschäftsprozessen. 

Ein Bot im Service 

Ein typischer RPA-Anwendungsfall im IT- und Produktionsum-
feld ist die Bearbeitung von Service-Tickets. dabei übernimmt 
der Bot die Aufgaben eines Mitarbeiters. Dazu meldet sich der 
Bot im System an und startet das E-Mail-Programm. Er prüft 
dann das E-Mail-Postfach auf eingegangene Mails und öffnet 
gegebenenfalls eine E-Mail. Deren Anhang wird mittels Optical-
Character-Recognition (OCR)-Technologie gescannt. Der Soft-
wareroboter liest den Text aus und übermittelt ihn an weiter-
verarbeitende Systeme oder Tools wie SAP oder Excel. Die E-
Mail wird gespeichert bzw. archiviert und eine Mitteilung über 
den Abschluss des Prozesses versendet. Der Bot schließt das 
Programm und meldet sich wieder ab.  

Schnell zur RPA-Lösung 

Nicht jedes Unternehmen wird unmittelbar mit einer strategi-
schen und nachhaltigen großen RPA-Implementierung starten, 
die Technologie kann daher auch in kleinen Projekten zum Ein-
satz kommen, die bereits innerhalb einer Woche erstellt werden 
können. dazu muss die RPA-Technologie lediglich auf einem 
handelsüblichen Notebook installiert werden. Dieses Notebook 
wird dann in die IT-Landschaft des Unternehmens eingebunden, 
ohne Eingriff in die bestehende Anwendungs- und Systemland-
schaft. Ein Projektteam wird zusammengestellt, dass sich mit 
der Auswahl und Auswertung eines Prozesses beschäftigt. Ein 
Use Case wird entwickelt, der Bot wird getestet, in Betrieb ge-
nommen und überwacht. Anwendungsfälle für einen schnell ein-
zusetzenden Bot finden sich in produzierenden Unternehmen 
beispielsweise in der Kunden- und Partnerbetreuung: von der Ak-
tualisierung von Kundendaten und der Bearbeitung von Lieferan-
tendaten und Bestellungen über den automatisierten Versand 
von Unterlagen an Kunden und Geschäftspartner bis zur Erstel-
lung von Rechnungen, Statistiken oder Auswertungen. 

Den Einstieg wagen 

Ein einfacher ‘Fast Lane’-Bot kann als schnelle Hilfe dienen, um 
Unternehmen Entlastung in schwierigen Zeiten oder Situationen 
zu bieten. Anwender erhalten dadurch kurzfristig neue Freiräume 
für  wertschöpfendere Aufgaben. Außerdem kann ein einzelner 
Bot für Unternehmen und anderen Organisationen ein erster 
Schritt in die RPA-Welt und der Startpunkt für die Umsetzung 
einer umfassenden RPA-Strategie sein. Mit einer strategischen 
Verankerung von RPA im Unternehmen ist auch die Basis für den 
Einstieg in viele andere Technologien etwa um KI oder Smart-
Data geschaffen – und damit für die Umsetzung einer  langfris-
tigen Digitalisierungs- und Agilisierungsstrategie.                      ■ 

 
Der Autor Markus Heinrich ist Director und  

verantwortlich für Innovation & Strategy bei CGI in Hamburg. 
 

www.de.cgi.com
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Die Automatisierung der Fertigung 
war ein Meilenstein für die Effi-
zienz des produzierenden Ge-

werbes. Nicht nur in der Automobilin-
dustrie ist diese technologische Errun-
genschaft schon lange nicht mehr weg-
zudenken. Zugleich steht die fertigende 
Industrie heute vor Herausforderungen 
– volatile Märkte, Handelskriege, Fach-
kräftemangel, regulatorische Verschär-
fung und neue Mitbewerber sorgen 
dafür, dass sich Unternehmen nicht 

mehr auf ihrem bisherigen Vorsprung 
verlassen können. Mehr denn je stehen 
sie in der Pflicht, ihre Prozesse effizien-
ter zu gestalten und ihre Produktivität zu 
erhöhen, um im internationalen Wettbe-
werb mithalten zu können. 

Geprägt durch Handarbeit 

Gerade hinter den Kulissen der Ferti-
gung und beim Kontakt mit Kunden lau-
fen auch heute noch viele Prozesse ma-

nuell ab, obwohl sie sich genauso für 
die Automatisierung anbieten wie die 
Produktion selbst. Robotic Process Au-
tomation (RPA) bietet darauf eine Ant-
wort: Software-Roboter arbeiten 24 
Stunden am Tag, halten sich an die vor-
gegebenen Regeln, liefern nachvollzieh-
bare, auditfähige Ergebnisse und ma-
chen keine Fehler. Sie sind dadurch prä-
destiniert dafür, repetitive und auch an-
spruchsvolle Verwaltungsaufgaben 
auszuführen. Für die Bearbeitung von 

Software-Roboter  
in der Lieferkette

Robotic Process Automation

Lieferkettenschwierigkeiten verursachen rund 20 Prozent der Kosten von Fertigungsunter-
nehmen, errechnen Fachleute. Robotergestützte Prozessautomatisierung kann viele der 
Stolpersteine aus dem Weg räumen, die zu diesen Ausgaben führen. Denn sie machen 
keine Fehler, halten sich an Regeln und arbeiten pausenlos – im Büro, Lieferantenmanage-
ment und bei der Prozessoptimierung. 

Bild: ©ipopba/stock.adobe.com
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komplexeren Aufgaben können Soft-
ware-Roboter heute auch mit KI-Fähig-
keiten ausgestattet werden.  

Stabile Lieferketten  
als Grundvoraussetzung 

Um Güter zu produzieren, sind Ferti-
gungslinien darauf angewiesen, dass an 
ihrem Anfang Rohstoffe und Bauteile in 
ausreichender Quantität und Qualität zur 
Verfügung stehen. Dafür braucht die Fer-
tigung eine funktionierende Stammdaten-
verwaltung, Bezugsquellenverwaltung, Ar-
beitsauftragsverwaltung, Nachfrage- und 
Angebotsplanung, Angebots-, Rech-
nungs- und Vertragsverwaltung, Retou-
renbearbeitung und Frachtverwaltung. 
Viele dieser Aufgaben werden komplett 
von Menschen ausgeführt, zuweilen 
sogar in Papierform. Etwa bei der Rech-
nungsbearbeitung: einkommende Rech-
nungen etwa werden eingescannt, an den 
entsprechenden Ansprechpartner zur 
Prüfung gemailt, dann vielleicht ausge-
druckt und in ein anderes Postfach ge-
steckt für eine weitere Prüfung und lan-
den dann nach Tagen erst in der Buchhal-
tung zur finalen Verbuchung. Das kostet 
Aufwand und Zeit, die sogar bares Geld 

kosten kann. Etwa wenn man durch einen 
langen Freigabeprozess Skontofristen 
nicht einhalten kann. Dazu kommt, dass in 
manchen Betrieben selbst hochqualifi-
zierte Fachkräfte wie Ingenieure einen Teil 
ihrer Arbeitszeit auf repetitive Aufgaben 
verwenden müssen, die eigentlich nicht zu 
ihrem Tätigkeitsfeld gehören. Außerdem 
sinkt aufgrund von Routinearbeit oft die 
Konzentration und so entstehen Fehler.  

Betriebsabläufe auf  
Grundlage von Daten 

Software-Roboter dagegen können leicht 
Daten aus verschiedenen Quellen bezie-
hen und regelbasiert verarbeiten. Dabei 
können sie auf digitale Systeme und Sen-
soren ähnlich einem menschlichen User 
zugreifen, ohne auf API und EDI angewie-
sen zu sein. So lösen sie repetitive Ver-
waltungsaufgaben wie die Rechnungsbe-
arbeitung: per Email hereinkommende 
Rechnungen werden im Programm geöff-
net, der Anhang wird heruntergeladen und 
abgelegt, die Details per OCR eingelesen, 
die Rechnungsdaten in die entsprechen-
den Datenbanken übertragen und abgegli-
chen und direkt in die Buchhaltung weiter-
geleitet, wenn keine Fehler entdeckt wur-

den. Bei Ungereimtheiten schickt der Soft-
ware-Roboter die Rechnung zur Prüfung 
an einen menschlichen Kollegen. Wenn 
dieser die Freigabe gibt, läuft der Prozess 
automatisiert weiter. RPA bietet eine je-
derzeit nachvollziehbare Automatisierung, 
was bei Audits und potenziellen Streitig-
keiten viel Ärger erspart.  

Vielfältige Einsatzgebiete  

RPA-Lösungen können aber auch auf 
Maschinen- und Anlagendaten zugrei-
fen. Das vereinfacht den Einsatz von 
Prognosealgorithmen für die voraus-
schauende Wartung. So lassen sich 
etwa Kennzahlen zu Verschleiß und 
Operationseffizienz überwachen und 
automatisiert darauf reagieren. In der 
Qualitätssicherung können Software-
Roboter Bildmaterial und sonstige digi-
tale Informationen automatisch emp-
fangen, verarbeiten, auswerten und ka-
tegorisieren. Zudem können sie die ge-
sammelten Daten der Maschinen und 
der Qualitätssicherung sortieren und 
analysieren, wodurch Anwendern eine 
solide Faktengrundlage für Maßnah-
men zur Steigerung der Prozesseffi-
zienz und Kostenreduktion zur Verfü-
gung steht. Darüber hinaus hilft die Au-
tomatisierung durch Software-Roboter 
dabei, die Übersicht über die Auswir-
kungen durch Änderungen von Regula-
torien, Preisen und Marktbedingungen 
zu behalten. Sind entsprechende Daten 
verfügbar, können sie durch RPA direkt 
automatisiert weiterverarbeitet und in 
Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei 
reduzieren umfassende, unwiderleg-
bare Audit-Protokolle über Prozessver-
läufe die Zeit und Kosten, die für Com-
pliance-Maßnahmen aufgebracht wer-
den müssen. Robotergestützte Pro-
zessautomatisierung bietet leistungs-
starke, flexible und vergleichsweise ein-
fach einzurichtende Optionen, um 
Daten aus unterschiedlichen Systemen 
zu erfassen und zu verarbeiten – eine 
häufig lohnende Investition zur Optimie-
rung von Prozessen.                             ■ 
 

Der Autor Gerd Plewka  
ist Head of Solution Consulting  

bei Blue Prism. 
 

www.blueprism.com 
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N icht nur in Krisenzeiten ist es 
wichtig, die eigenen Prozesse 
genau zu kennen. Aber beson-

ders in diesen Zeiten kommt es darauf 
an, Abläufe zu optimieren und Ergeb-
nisse kurzfristig zu verbessern, um ge-
stärkt aus den schwierigen Situationen 
hervorgehen zu können. Process Mi-
ning kann ein wichtiger Hebel sein, um 
auch bei verteiltem Arbeiten für verbes-
serte Abläufe zu sorgen. Process-Mi-

ning-Projekte scheitern aber oft an Un-
tiefen, die es zu umschiffen gilt.  

Nicht einfach so beginnen 

Process-Mining-Projekte laden dazu 
ein, Abläufe im Unternehmen ‘einfach 
mal’ zu erkunden, Prozesse zu erleben 
und nach Gründen für ganz unter-
schiedliche Auffälligkeiten zu for-
schen. Doch wenn Ziele nicht vorab 

klar definiert und entsprechende Rah-
menbedingungen geschaffen wurden, 
sterben Process-Mining-Projekte einen 
schnellen Tod. Jede spätere Anpas-
sung eines Projekts führt nämlich zu 
neuen Datenabfragen, Richtigstellun-
gen und Neuordnungen in Datenmo-
dellen. Wer ein Process-Mining-Projekt 
beginnt, sollte sich also immer fragen: 
Auf welches übergreifende Unterneh-
mensziel zahlt das Vorhaben ein? Ab 

Wo sich Prozesse verbessern lassen, schlummert Potenzial. Doch wer Abläufe  
optimieren oder automatisieren will, muss sie genau kennen. Process Mining vermittelt 
solches Wissen. Doch die Projekte sind durchaus komplex und folgende Untiefen  
sollten Firmen tunlichst vermeiden. 

Bild: Sopra Steria SE

Woran Process  
Mining oft scheitert

Projekte richtig angehen
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wann rentiert sich das Vorhaben für 
das Gesamtunternehmen – und wel-
che Daten benötige ich dazu?  

Datenverfügbarkeit klären 

Für ein datengetriebenes Thema 
braucht es Daten. Entsprechend muss 
zu Beginn geklärt werden, welche 
Daten verfügbar sind oder wie sie ver-
fügbar werden. Bleibt das aus, werden 
Erwartungen unweigerlich enttäuscht, 
sobald sich herausstellt, dass die Pro-
jektidee zwar gut, aber nicht mit den 
vorhandenen Datenstrukturen umsetz-
bar ist. Daher ist es für Fachbereiche, 
die ein solches Projekt initiieren, wich-
tig, von vornherein eng mit der IT zu 
kooperieren. Ein gutes Process-Mi-
ning-Vorhaben hat im Idealfall mindes-
tens ein zweiflügliges Team aus Fach-
bereichen und IT. 

Datenschutz beachten 

Um zu verhindern, dass die Daten über-
haupt nicht hätten verwendet werden 
dürfen oder nur schwer nachvollziehbar 
ist, wie diese verarbeitet werden, sollten 
der Betriebsrat und der Datenschutzbe-
auftragte frühzeitig eingebunden und 
der Umgang mit personenbezogenen 
Daten schnellstmöglich geklärt werdem. 

Den Überblick behalten 

Process-Mining-Projekte sind bereichs-
übergreifend und auf Langfristigkeit im 
Betrieb ausgelegt. Sie durchlaufen viele 
unterschiedliche organisatorische Be-
reiche und IT-Systeme. Die Arbeit be-
ginnt dabei erst, wenn die Lösung be-
reits implementiert ist und Erkenntnisse 
liefert. Prozesse, Organisationen, Sys-
teme und Kulturen bauen sich nicht von 
selbst um. Weitere Anforderungen ent-
stehen mit den ersten Maßnahmen. In-
formationsbedarf und -adressaten än-
dern sich. Daher müssen starke Verant-
wortlichkeiten und dezidierte Mandate 
aufgesetzt werden, die das Projekt von 
Anfang bis Ende im Blick behalten. 

Alle an Bord holen 

Alle betroffenen, interessierten und ver-
antwortlichen Bereiche und Stakeholder 

müssen mit an Bord geholt werden. Im 
Ergebnis werden diese sogar ihre eige-
nen Daten künftig mit anderen Augen 
sehen. Ein ganzheitlicher Ansatz ist 
auch deshalb so wichtig, weil jede Opti-
mierungsmaßnahme an einer Stelle 
auch Folgen für eine andere haben 
kann. Process Mining macht das sicht- 
und quantifizierbar. 

Zuständigkeiten klären 

Viele Lösungen bieten bereits nutzer-
freundliche Möglichkeiten, Analysen 
selbst zu erstellen und die Perfor-
mance nach unterschiedlichen Krite-
rien zu messen. Wichtig für ein erfolg-
reiches Process-Mining-Projekt ist je-
doch, dass die zentralen Anlaufstellen 
jederzeit Herr über die Kennzahlen blei-
ben. Eindeutige und verbindliche Defi-
nitionen von Kennzahlen sind für Ver-
gleichbarkeit und langfristige Analysen 
über einen Zeitstrahl unverzichtbar. An-
dere Nutzer können zwar Inhalte selbst 
erstellen und beisteuern. Dennoch 
muss es klar formulierte Bedingungen 
geben, wann und wie dies geschieht 
und wer das darf.  

Kompetenzteam bilden 

Durch die Querschnittsabbildung des 
Unternehmens entlang des Prozesses 
gibt es sehr schnell viele potenzielle 
Stakeholder. Ein zentrales Kompetenz-
team kann in solchen Fällen nützlich 
sein. Allerdings haben die zentralen 
Kompetenzzentren nicht immer die 
notwendige Durchschlagskraft bzw. die 
fachliche Tiefe. Aber auch dezentrale 
Expertenteams müssen gemanagt wer-
den. Um eine tragfähige Organisation 
aufzubauen, sind Regeln für die Qualifi-
zierung von Anwendungsfällen und 
Prozessen essenziell. 

Experten hinzuziehen 

Da die Erhebung der Daten und deren 
Analyse nicht einmal die halbe Miete 
sind, bietet sich fast immer eine Mode-
ration durch interne oder externe Exper-
ten an. Ein Beispiel dafür ist die Priori-
sierung, wenn es um die Vorbereitung 
der Discovery von Prozessen geht, also 
das Rekonstruieren von Prozessen auf-

grund des vorliegenden Datenmaterials. 
Auch sollten immer Kollegen mit dem 
nötigen Verständnis der Daten hinter 
dem visualisierten Modell und den 
Kennzahlen mit an Bord sein. Sie kön-
nen Zusammenhänge schneller erklä-
ren. Bei der Interpretation und Ableitung 
von Maßnahmen sind dann mehr denn 
je Experten gefragt: Hier bieten sich 
Prozessexzellenzteams oder auch (In-
house-)Effizienzberater an. 

Nicht nur auf bestimmten  
Zeitraum konzentrieren 

Eine statische Datenscheibe über z.B. alle 
Vorgänge für einen Prozess aus einem 
Jahr kann zunächst Klarheit liefern. Aller-
dings lässt sich ein Monitoring so nicht 
zuverlässig darstellen. Erst eine kon-
stante Bedatung des Modells macht aus 
einem Process-Mining-Werkzeug eine Lö-
sung, die Frühwarnsystem und Korrektiv 
gleichermaßen sein kann. Es macht eine 
Verzögerung beispielsweise schon zu Be-
ginn eines Prozesses sicht- und spürbar. 
Die Folgen dessen lassen sich so besser 
vorhersagen, damit leichter in den Griff 
bekommen – und das an sich taktisch-
strategische Tool kann dann auch zur 
operativen Steuerung verwendet werden. 
 
„Uns reicht es, den Prozess besser zu 
verstehen und einmal konventionell zu 
optimieren“ – diese Haltung ist nicht 
selten – aber schade. Denn der Erfolg 
des Projektes wäre nur zeitlich be-
grenzt und würde die Möglichkeiten des 
Process-Mining-Werkzeugs außer Acht 
lassen. Die volle Transparenz bei den IT-
unterstützten Prozessen führt zu einer 
guten Übersicht und liefert Bewertungs-
möglichkeiten für den Einsatz unter-
schiedlichster Formen der Automatisie-
rung. Generell bietet Process Mining 
einen guten, kontrollierbaren Einstieg in 
das Thema Hyperautomation. Und 
mehr als das: Es bildet das unverzicht-
bare Fundament durch Transparenz.  ■ 

 
   

Der Autor Jens Rohde ist  
Leiter Digital Process Management  

von Sopra Steria Next. 
 
 

www.soprasteria.de
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Entscheidet sich ein Kunde der 
Heidelberger Druckmaschinen AG 
für ein Subscriptions-Modell, be-

kommt er Maschinen, Verbrauchsmate-
rialien, Software, Serviceteile und Dienst-
leistungen zur Verfügung gestellt. Die 
Abrechnung erfolgt orientiert am Output, 
das heißt pro gedrucktem Bogen. Eine 
entsprechende Performance liegt somit 
im Interesse beider Seiten. Ein solches 
digitales Geschäftsmodell erfordert rund 
um die Uhr einen digitalen Zugang des 
Kunden zum Dienstleister. Mit dem Hei-

delberg Assistant führte das Unterneh-
men bereits 2016 ein Kundenportal ein, 
welches nun auch die Performance-
Services abbildet. Nutzer haben da-
durch Zugriff auf wichtige Kennzahlen, 
Serviceverträge sowie Dienstleistungen 
und die Verfügbarkeit und Effizienz 
ihrer Maschinen direkt im Blick. Mit 
dem im Frühjahr 2020 vorgestellten 
PAT(Performance Advisor Technology)-
System können Nutzer ab Herbst 2020 
einen weiteren Service innerhalb des 
Heidelberg Assistant nutzen, der künst-

liche Intelligenz, Machine Learning und 
Process Mining kombiniert.  

Hilfsmittel für Berater 

Tom Oelsner, COO und Head of Digital 
Innovation bei der HDU, stand vor fol-
gendem Problem: „Digitale Geschäfts-
modelle sind ein großer Erfolg. Doch 
bei aller Digitalisierung sind Druckpro-
zesse noch immer so komplex, dass 
eine Prozessoptimierung nur mit dem 
Wissen von erfahrenen Beratern durch-

Ein Robo-Berater  
für Druckunternehmen

Process Mining und Prozessautomatisierung

Innerhalb der Heidelberger Druckmaschinen AG verantwortet die Heidelberg Digital Unit 
die digitalen Geschäftsmodelle des Unternehmens. Dazu gehört auch die Einführung 
eines Subscription-Modells. Über Process-Mining-Technologie gelingt es der Firma, 
Performancemuster für Beratungsansätze automatisiert zu finden und die Basis für 
einen Beratungsroboter zu legen.
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geführt werden kann. Mit etlichen Tera-
byte an Daten kamen wir bei der Bera-
tung in der Vergangenheit immer wie-
der an personelle Grenzen. Die Berater 
brauchten ein digitales Hilfsmittel, das 
Ihnen die Arbeit erleichtert. Ein solches 
Tool gab es noch nicht”. Also veranstal-
tete man gemeinsam mit der PAF als 
Technologiepartner einen Hackathon.  

Automatisierte  
Ursachenanalyse 

Dafür wurden zunächst 30 ausge-
wählte Talente aus 13 Nationen im Um-
gang mit dem Process-Mining-Tool 

PafNow geschult. Fünf Teams stürzten 
sich anschließend auf anonymisierte 
Daten der Heidelberg Cloud. Am Ende 
setzte sich ein Konzept durch, das mit-
tels Prozessoptimierungen die Produk-
tivität der Heidelberg-Kunden steigern 
sollte. Dabei wurde die These getestet, 
dass es anhand der Identifizierung von 
Daten-Mustern möglich ist, eine auto-
matisierte Ursachenanalyse zu betrei-
ben. Dieses Konzept stellte den Aus-
gangspunkt für PAT dar, das in der 
Folge über einen Zeitraum von rund 12 
Monaten gemeinsam mit der PAF wei-
ter zu einem funktionsfähigen Service 
ausgearbeitet wurde. 

Performance Benchmarking mit PAT im Heidelberg Assistant

Bild: Heidelberger Druckmaschinen AG
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Unstrukturierte Daten 

PAF-CEO Tobias Rother sieht die größten 
Herausforderungen des Projektes im Um-
gang mit den unstrukturierten Daten: 
„Klassische Process-Mining-Projekte set-
zen oftmals etwa auf SAP-Daten auf. 
Diese Daten sind soweit angereichert, 
dass unser Process-Mining-Tool hier im 
Handumdrehen eine Ursachenanalyse be-
treiben kann und die Lösung des Prozess-
problems gleich mitliefert – in der Regel 
sogar auch gleich löst. Doch Druckma-
schinen verfügen über etwa 3.000 Senso-
ren. Der Prozess ist hochkomplex. Hier 
helfen keine Standardanalysen mehr. Des-
wegen haben wir in enger Abstimmung 
mit dem Heidelberg Digital Unit-Team 
PAFnow auf die Sprünge geholfen“.  

Das Problem erkennen 

Die Overall Equipment Efficiency (OEE) 
von Druckmaschinen wird hauptsächlich 
über drei Parameter definiert. Erster An-
satzpunkt ist die Rüstzeit der Maschine, 
bis ein sogenannter ‘Gutbogen’ entsteht, 
also der erste Bogen, der dem gewünsch-
ten Druckergebnis entspricht. Ein zweiter 
Parameter ist die Ausschussmenge, also 
die Anzahl verworfener Bögen bis zum ge-
wünschten Ergebnis. Des Weiteren wird 
gemessen, wie lange der Druckjob dauert.  
„Spannend wird es, wenn man für die Ur-
sachenanalyse einer suboptimalen OEE 
die entscheidenden Parameter in den Sen-
sordaten sucht.” Dazu brauche es zweier-
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lei: Die Anwendungsexperten, die wissen, 
wo Prozessprobleme typischerweise ihren 
Ursprung nehmen, sowie ein System, das 
in tausenden von Daten in hoher Analyse-
geschwindigkeit Querbezüge herstellen 
kann. Eine weitere Herausforderung war, 
dass die Anomalien der verantwortlichen 
Parameter beim Hightech-Druck in der 
Regel so klein sind, dass sie eigentlich 
noch im Toleranzbereich der Maschinen 
liegen. Im Datenmodell des Process-Mi-
ning-Tools werden diese jedoch sichtbar. 
Die Anwendung kann messen, an welcher 
Stelle ein Problem seinen Ursprung hat, 
wie stark der Effekt ist und liefert Anhalts-
punkte dazu, wie man gegensteuern kann. 
PAT gibt dann als Teil des Heidelberg As-
sistant eine Verbesserungsmaßnahme 
aus. Anwender erhalten dabei über ein 
Schulungsvideo Hilfe zur Lösung des Pro-
blems an der Maschine. 

Daten aus 5.000 Maschinen 

Für das Setup des Programmes wurden 
zunächst Anwendungsexperten befragt, 
was typische Probleme sind und wie sie 
diese lösen. Erkennt PAT ein entspre-
chende Datenmuster, kommen die vor-
her definierten Expertenregeln zum Ein-
satz und es wird eine Empfehlung ausge-
sprochen. Und das Tool lernt dazu: 
„Wenn ein User einen Vorschlag umsetzt, 

beobachtet das Process-Mining-Tool in 
PAT, ob er tatsächlich etwas gebracht 
hat, ob sich also die Datenmuster ent-
sprechend verändern. Anschließend wird 
die Expertenregel auf Basis dieses Feed-
backs weiter. Die künstliche Intelligenz 
hat derzeit Zugriff auf die Daten von rund 
5.000 Maschinen. „Das entspricht unge-
fähr der 200-fachen Lernbasis im Ver-
gleich zu unseren Anwendungsexperten. 
Zugleich werden unsere Berater von der 
Übermittlung von Routinevorschlägen 
entlastet. Sie können rund doppelt so 
viele Kunden beraten und sich außerdem 
auf hochspezifische Problemstellungen 
konzentrieren“, sagt Tom Oelsner.  

Freemium-Modell 

Im Rahmen eines Freemium-Modells des 
Heidelberg Assistant können Anwender 
kostenlos auf die Benchmarking-Funktion 
zugreifen und sehen, wo sie bei der OOE-
Performance im weltweiten Vergleich ste-
hen. Wer eine Ursachenanalyse für das je-
weilige Ranking wünscht, kann diese dann 
kostenpflichtig hinzubuchen. „Vor allem im 
IIoT-Umfeld stehen IT-Systeme vor der He-
rausforderung, aus den enormen Daten-
mengen die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Process Mining zeigt die tatsächlichen Ist-
Prozesse und wirkt damit wie ein Röntgen-
blick. Das hat auch das PAT-Projekt einmal 

Das Process-Mining-Tool PAFnow visualisiert die Prozessschritte und ermöglicht ihre Optimierung.
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mehr gezeigt“, erklärt Tobias Rother die 
Rolle von Process Mining im Rahmen von 
KI-gestützter Prozessoptimierung. 
 
Während bei PAT die Process-Mining-En-
gine von PAFnow eigens adaptiert wurde, 
ist das Tool in den regulär verfügbaren 
Versionen als Werkzeug ausgelegt, das 
sich einfach in bestehende IT-Umfelder 
integrieren lässt und zur schnellen Pro-
zessverbesserung führen soll: „Die meis-
ten Process-Mining-Tools bringen das ei-
gentliche Optimierungswerkzeug nicht 
mit. Aufwendig werden sogenannte Ac-
tion-Konnektoren entwickelt, um Emails 
zu versenden und Workflows anzusto-
ßen. Wer die Microsoft Power Platform 
nutzt – welche die laut Gartner weltweit-
führende Business-Intelligence-Plattform 
Power BI sowie Power Automate beinhal-
tet – bekommt mehr als 300 Action-Kon-
nektoren direkt mitgeliefert. Durch die In-
tegration von Process Mining in Power BI 
kann der Analyse also eine unmittelbare 
Optimierung folgen“, schildert Tobias Ro-
ther die Effekte, die bei der Integration 
ihrer Software in Power BI winken.        ■ 

 
Die Autorin Katharina Laumann ist  

Content Managerin und Fachredakteurin  
bei der Process Analytics Factory (PAF). 

 
www.heidelberg.com
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Das Augmented-Reality-Unterneh-
men Holo-Light hat einen AR-Ar-
beitsplatz für industrielle Anwen-

der entwickelt – den  Augmented Reality 
Engineering Space  (Ares). Dieser soll es 
Ingenieuren und Industriedesignern er-
möglichen, CAD-Daten als 3D-Holo-
gramme in realer Umgebung zu visualisie-
ren, zu bearbeiten und gemeinsam zu nut-

zen. Die AR-Software-Suite eignet sich für 
Prototyping, Fabrikplanung und Qualitäts-
kontrolle im  etwa im Maschinenbau, in 
der Automobil- und Prozessindustrie oder 
auch in der Raum- und Luftfahrt.  

Drag and Drop 

CAD-Dateien können per Drag&Drop in 
Ares geladen werden. Über ein Head 
Mounted Display (HMD) wie beispiels-
weise die HoloLens 2 von Microsoft las-
sen sich so Zwischenstände, Varianten 
oder finale Konzepte in 3D sowie Original-
größe darstellen. Die Hologramme kön-
nen in Größe, Position oder Winkel über 
Gesten verändert werden. Ebenso ist es 
möglich, eine Cross-Section, also ein 
Schnittbild für die Begutachtung innerer 
Strukturen, zu erstellen. Aus dem Hierar-
chiebaum der CAD-Datei können zudem 
einzelne Komponenten individuell ein- 
oder ausgeblendet werden. 

Unstimmige Details finden 

Unstimmige Details bzw. Konstruktions-
fehler des Modells werden sicht- und mo-
difizierbar. Und vor allem bietet die Über-
lagerung von realer Geometrie mit holo-
graphischen 3D-Modellen eine flexible 
und kostengünstige Methode, verschie-
dene Varianten eines Konzepts in Minuten 
zu beurteilen. Z.B. können in der Fabrik-
planung mithilfe der AR-Software ge-
plante Rohrleitungen und Baugruppen am 
vorgesehenen Zielort visualisiert und ver-
ändert werden. Anhand eines digitalen 
Zwillings lässt sich so feststellen, ob Pla-
nung und Realität vereinbar sind.  

Kollaborationsumgebung 

Die Lösung bietet zudem eine 3D-Kollabo-
rationsumgebung, um Planer und Entwick-
ler bis hin zu Management und Endanwen-
der zusammenzuführen. Sie können sich 
zu einer virtuellen Arbeitssitzung an einem 
identischen 3D-Objekt einfinden, dieses 
präsentieren und gemeinsam bearbeiten. 
Ares ist mit den weiteren AR-Lösungen 
des Unternehmens kompatibel.               ■ 
 
 

Mit Material der Holo-Light GmbH 
 

www.holo-light.com

Holo-Light hat einen Aug-
mented Reality-Arbeits-
platz für Ingenieure, Kon-
strukteure und Industrie-
designer entwickelt. An-
wender aus verschiedenen 
Fachabteilungen können 
so in der gleichen AR-Um-
gebung kooperieren.

Bild: Simon Toplak / Holo-Light GmbH

Zusammen am  
3D-Objekt arbeiten

Augmented Reality Engineering Space 
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Sprachassistenten wie Siri oder 
Alexa lesen Nachrichten vor, 
sagen das Wetter voraus oder 

spielen Musik ab. Auch Smart-Home-
Anwendungen lassen sich über die digi-
talen Helfer steuern. Die Möglichkeiten 
der Sprachsteuerung bietet auch im 
B2B-Umfeld Vorteile. So können Techni-
ker in Service und Instandhaltung z.B. 
Apps zur Auftragsbearbeitung über 
Sprachbefehle steuern und haben dabei 
beide Hände für Reparaturen und 
 Wartungen frei. Um Anwendungen per 
Sprache zu steuern, muss das ge -
sprochene Wort allerdings zunächst 
richtig erkannt werden – ein nicht ganz 
so trivialer Vorgang.  

Von Anfang bis Siri 

Die Wurzeln der Spracherkennung liegen 
in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Die ersten Systeme hatten einen be-
grenzten Wortschatz von ein paar tau-
send Wörtern. Die Erkennung eines einzi-
ges Worts dauerte damals noch mehrere 
Minuten. Ende der neunziger Jahre gab 
es dann die ersten Consumer-tauglichen 
Systeme, der Durchbruch ließ aber noch 
etwa zehn Jahre auf sich warten. Wirk-
lich nutzbar wurde sie erst durch Lösun-
gen wie Siri oder Alexa. Mit der sprecher-
abhängigen Spracherkennung, die sich 
während der Nutzung auf die Besonder-
heiten des Sprechers einstellt, lassen sich 

inzwischen etwa 300.000 Wörter erken-
nen. Ein wesentlicher Vorteil zur spre-
cherunabhängigen Spracherkennung, die 
zwar sofort eingesetzt werden kann, aber 
nur einige tausend Wörter umfasst. Zum 
Einsatz kommt diese Variante beispiels-
weise bei automatischen Dialogsyste-
men wie der Fahrplanauskunft, die nur 
einen begrenzten Wortschatz erfordern. 

Viele Möglichkeiten 

Funktioniert die Spracherkennung zuver-
lässig in einem System, können auch An-
wendungen per Sprache ausgeführt wer-
den. Möglichkeiten für den Einsatz von 
Sprachsteuerung im Bereich Service und 

„Ok Google, wie wird das Wetter heute?” – Fragen an digitale Sprachassistenten gehören 
für viele zum Alltag. So können nicht nur Musik abgespielt, sondern sogar Smart-Home-
Anwendungen gesteuert werden. Um Sprachassistenten auch im Industrieumfeld zu nutzen, 
gilt es einige Herausforderungen zu lösen.

MONTAGE- UND ASSISTENZSYSTEME   | SPRACHASSISTENTEN
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Einsprechen statt Nacharbeit
Spracherkennung für den Service
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Instandhaltung gibt es dabei reichlich: 
Ein System kann einen Servicetechniker 
z.B. während seines kompletten Arbeits-
tages begleiten. So kann er sich mor-
gens in einer mobilen Smartphone-App 
nach dem ersten Auftrag des Tages er-
kundigen. Anschließend startet er aus 
der App die Navigation, die ihn zu seinem 
ersten Einsatz lenkt. Bevor er in sein 
Fahrzeug steigt, setzt er den Status des 
ersten Auftrags auf ‘in Anfahrt’ und star-
tet damit die automatische Zeiterfas-
sung. Im Verlauf seines Arbeitstages 
kann er Statusänderungen wie ‘in Arbeit’ 
oder ‘Auftrag abgeschlossen’ einfach per 
Sprachbefehl vornehmen.  

Die Vorteile 

Die Vorzüge der Sprachsteuerung für den 
Techniker im Bereich Service und Instand-
haltung liegen auf der Hand. Texte können 
schneller und vor Ort eingegeben werden 
– gerade für den Einsatz mobiler Endge-
räte ein Vorteil, da sich Texteingaben da-
rauf als zeitaufwendig erweisen können. 
Serviceberichte oder längere Texte müs-
sen so nicht erst später erfolgen. Auch der 
Innendienst profitiert von den schnelleren 
Rückmeldungen und kann zeitnah die 
Rechnung an den Kunden erstellen. Der 
zweite große Vorteil ist, dass Techniker 
beide Hände frei haben. Bei der Reparatu-
ren oder Wartungsarbeiten können sie 
Messdaten oder Texte per Sprache erfas-
sen, um sie anschließend über die mobile 
App ins Backoffice zu übertragen. Durch 
den Einsatz von Sprachsteuerung lässt 
sich der Nutzen und Komfort beim Einsatz 
von mobilen Lösungen und Apps zur Auf-
tragsbearbeitung im Bereich Service und 
Instandhaltung verbessern. Daraus kann 
wiederum eine Steigerung der Produktivi-
tät der Techniker resultieren.  

Die Herausforderungen 

Wie bei allen technologischen Neuerun-
gen gibt es auch bei der Sprachsteuerung 
ein paar Hürden, die es zu nehmen gilt:  
 

Offlinefähigkeit: Gängige Sprachassis-•
tenten arbeiten normalerweise in der 
Cloud, da so ausreichend Rechenres-
sourcen verfügbar sind und Wissensfra-
gen über Suchmaschinen abgewickelt 
werden können. Techniker und Instand-

haltung arbeiten jedoch oft an Orten, an 
denen es keine Internetverbindung gibt. 
Für solche Situationen gibt es lokale 
Spracherkennungs-Systeme, die zum 
Teil sogar schneller sind, da die Daten-
übertragung zum Server entfällt. Zudem 
bieten eine offline-Lösung mehr Sicher-
heit und Privatsphäre. Allerdings lassen 
sich Wissensfragen nur mittels lokaler 
Datenbanken lösen bzw. dann, wenn 
sich die Daten in einem geschlossenen 
Unternehmensnetzwerk befinden. 
Fachsprache: Probleme beim Einsatz •
in Service und Instandhaltung kann es 
auch durch Fachbegriffe geben, die 
nicht erkannt werden. Anwender müs-
sen ihr System auf bestimmte Begriffe 
also erst trainieren. Auch das Erken-
nen von Befehlen in natürlicher Spra-
che ist für manche Systeme noch ein 
Problem. Daher klingen die Sprachbe-
fehle teilweise noch sehr künstlich.  
Akzeptanz der User: Für Anwender •
kann es am Anfang ungewohnt sein, 
Sprachbefehle oder Texte so zu 
 sprechen, dass sie erkannt werden 
können. Mit der Zeit wird dies aller-
dings zur Gewohnheit und die Zeiter-
sparnis und der Nutzen werden die 
anfängliche Skepsis besiegen.  
Geräuschunterdrückung: Je nach Ort, •
können Umgebungsgeräusche die 
Spracherkennung stören. Eine Ge-
räuschunterdrückung in der Spracher-
kennungs-Lösung kann hier Abhilfe 

schaffen. Auch ein Mikrofon-Array hilft, 
Geräusche zu unterdrücken. 
Datenschutz: Sprachassistenzsys-•
teme aus der Cloud können aus Da-
tenschutzgründen ein Problem darstel-
len. Aufzeichnungen werden gespei-
chert und ausgewertet, eventuell inklu-
sive personenbezogener Daten wie 
Standort des Nutzers. Über solche In-
formationen sollte der Systembetrei-
ber aus Datenschutzgründen die Da-
tenhoheit besitzen. Werden vertrauli-
che Daten eingesprochen, sollten na-
türlich auch unerwünschte Zuhörer 
ausgeschlossen sein.  

Die weitere Entwicklung 

Die Spracherkennung im Bereich Service 
und Instandhaltung hat viel Potenzial. Al-
lerdings sollten sich Unternehmen auch 
der Herausforderungen bewusst sein, 
bevor sie sich für den Einsatz von 
Sprachassistenten entscheiden. Entspre-
chende Lösungen sind bereits vorhan-
den und in Kombination mit anderen An-
wendungen aus dem Bereich künstlicher 
Intelligenz wird sich ihr Nutzen in Zu-
kunft noch vergrößern.                           ■ 
 

Der Autor Hannes Heckner ist 
 CEO und Gründer  
der MobileX AG.  

 
www.mobilexag.de

Sprachassistenten auf Industrie-Endgeräten dürfte es künftig häufiger geben.

Bild: Panasonic
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Die Sys Tec Electronic AG ist Her-
steller kundenspezifischer Elek-
troniklösungen für eingebettete 

Systeme und verteilte Automation. Zum 
Portfolio gehören auch Edge Controller, 
die an Maschinen angebracht werden 
und deren Daten erfassen können. Wird 
beispielsweise ein bestimmter Grenz-
wert überschritten, generieren diese 
Messgeräte automatisiert eine Warn-
meldung und das Problem kann recht-
zeitig behoben werden, sodass sich ein 
Ausfall der Maschine vermeiden lässt. 

Ältere Maschinen anbinden 

Zwar kann Predictive Maintenance hel-
fen, Maschinenschäden zu verhindern, 
jedoch müssen dazu die Daten erst 
einmal erfasst werden. Insbesondere 
bei älteren Maschinen kann sich dies 
als schwierig erweisen. Doch es gibt 
auch dafür entsprechende Lösungen. 
Sys Tec bietet beispielsweise Edge 
Controller an, die dabei helfen, via Re-
trofitting auch ältere Modelle digital fit 
zu machen. Kombiniert man diese mit 

dem entsprechenden Körperschallana-
lyse-Modul, lassen sich Daten wie Vi-
brationsmuster von Motoren oder Tem-
peraturen einer Anlage komfortabel 
aufzeichnen. Ein weiterer Schritt be-
steht in der Datenübertragung. Jedoch 
konnten bisher die Maschinendaten le-
diglich am Gerät selbst oder via direk-
tem Browser-Zugriff ausgelesen wer-
den. Um seinen Kunden einen besseren 
Service zu bieten, entschied sich Sys 
Tec dazu, auf die Cloud-Lösung Team-
Viewer IoT zu setzen. 

Die Idee der Industrie 4.0 basiert auf digital vernetzten Produktionsstraßen und ganzen 
Fabriken. Bei allen Vorteilen bergen dieser Ansätze auch neue Herausforderungen: Bei 
Störung nur einer Komponente kann die Produktionskette zum Stillstand kommen. 
Umso wichtiger wird Predictive Maintenance. 

68 IT&Production 12/2020

Predictive Maintenance  
mit IoT und Retrofitting

Maschinen vom Büro aus überwachen

FERTIGUNGSNAHE IT  | PREDICTIVE MAINTENANCE
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Cloud vs. lokal 

Ausschlaggebend dafür war u.a. die Mög-
lichkeit, Daten sowohl über die Cloud als 
auch lokal innerhalb des Kundennetz-
werks darzustellen. Den Grund gegen eine 
reine Cloud-Lösung erklärt Nadine Mens-
dorf, Leiterin Produktmanagement bei Sys 
Tec Electronic: “Gerade im Mittelstand 
sind die Vorbehalte gegen Cloud-Lösun-
gen groß, weil Bedenken bestehen, ob die 
Daten in der Cloud selbst und bei der 
Übertragung dorthin wirklich sicher sind.” 
Mit der neuen IoT-Lösung hingegen haben 
Kunden die freie Wahl. 

Vom Büro aus erfassen 

Leistungs- und Statusdaten sowie der ak-
tuelle Instandhaltungsbedarf einer Ma-
schine kann nun erfasst werden, ohne dass 
ein Techniker dies selbst vor Ort tun muss. 
Stattdessen können Mitarbeiter von ihrem 
Büro oder einem beliebig anderen Ort aus 
remote die ‘Gesundheit’ der Anlagen im 
Auge behalten, Schwellenwerte festlegen 
und dazu passende Alarme einstellen. Die 
Verbindungen laufen dabei über komplett 
gesicherte Datenkanäle, die mit einem Pu-
blic-/Private Key Exchange aufgebaut und 
mit dem Advanced Encryption Standard 
verschlüsselt sind. Weil der Private Key nie-
mals den Clientrechner verlässt, ist durch 
dieses Verfahren technisch sichergestellt, 
dass zwischengeschaltete Rechner im In-

ternet den Datenstrom nicht entziffern kön-
nen. Und die Lösung kommt an: “Unsere 
Kunden und auch deren Endkunden sind 
begeistert, dass sie die vollständige Kon-
trolle über den Datenzugriff haben. Die An-
wender und Maschineneigner entscheiden 
völlig autark, ob die Daten innerhalb ihres 
eigenen Netzwerks genutzt werden können 
oder ob z.B. ein Maschinenhersteller Zugriff 
von außen erhält”, so Mensdorf. 

Einstieg in das IoT 

Durch Retrofitting müssen nicht erst kom-
plett neue Maschinen angeschafft wer-
den, was aufgrund von Sonderlösungen 
oft gar nicht so einfach ist - vom finanziel-
len Aufwand ganz zu schweigen. “Unseren 
Kunden eröffnen wir durch diese Lösung 
auch einen leichten Einstieg in Industrial 
IoT. Anstatt direkt eine große und teure 
IoT-Initiative zu starten, können sie sich 
mit unserer Lösung an das Thema heran-
tasten. Wir unterstützen sie auf diesem 
Weg und helfen bei der Implementierung 
und Skalierung”, sagt Mensdorf. Hilfreich 
sei auch, dass TeamViewer in Deutsch-
land bekannt ist, einen sehr guten Ruf und 
großes Vertrauen genieße. “Das macht es 
einfach, unsere Kunden von dieser Lösung 
zu überzeugen.” Die Lösung ist standard-
mäßig in den Edge Controller Sys Worxx 
CTR-700 eingebunden und wird innerhalb 
verschiedener Integrationsprojekte bei 
Kunden eingesetzt. Parallel befasst sich 

Sys Tec Electronic mit den zusätzlichen 
Möglichkeiten, die diese Lösung bietet. 
Dabei geht es um Fragen wie: Welche 
neuen Werte können wir für das Monito-
ring erfassen, damit der Kunde noch bes-
seren Input bekommt? Welche weiteren 
Zugriffmöglichkeiten auf Sensorik und Ak-
torik in den Maschinen lassen sich für Pre-
dictive-Maintenance-Szenarien nutzen? 

Integration in weitere Tools 

Jedes neue Projekt liefert Sys Tec Electro-
nic ein Mehr an Erfahrung für den anwen-
dungsspezifischen Einsatz der Lösung, 
was auch deren Weiterentwicklung dient. 
Aktuell arbeitet das sächsische Unterneh-
men an der Integration von Daten aus 
einer Körperschall- und Vibrationsanalyse 
von kritischen Teilen wie Motoren und La-
gern innerhalb der Maschine für Predictive 
Maintenance. Ziel ist es, mit den Erfahrun-
gen aus dem Integrationsgeschäft das 
Ganze als Standardlösung mit anwen-
dungsspezifischen Bausteinen zu etablie-
ren. Zudem denkt das Unternehmen darü-
ber nach, TeamViewer IoT in weiteren 
Tools zu integrieren, um mittelständischen 
Unternehmen den Weg in eine digitali-
sierte Zukunft zu vereinfachen.              ■ 

 
Der Autor Lukas Bauer ist Vice President IoT 

bei TeamViewer. 
 

www.teamviewer.com
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Seit mehr als 50 Jahren fertigt 
Mütsch Fertigungstechnik Präzisi-
onsteile für Anlagenbau, Sportaus-

rüstungen, Medizintechnik, Elektronik oder 
Regeltechnik. Heute beschäftigt das Unter-
nehmen rund 100 Mitarbeiter. Im Zuge der 

Umstellung auf ein neues Warenwirt-
schaftssystem mit erweiterter Kapazitäts-
planung bis hin zum Fertigungsleitstand 
sah das Unternehmen auch im Bereich der 
Zeiterfassung und Betriebsdatenerfas-
sung die Notwendigkeit zur Neuausrich-

tung gegeben. Die alten Erfassungstermi-
nals stiegen regelmäßig aus und wurden 
dadurch immer betreuungsintensiver. 
Zudem waren Ersatzteile und Support 
nicht mehr verfügbar. Schnittstellen, wie 
z.B. zu Datev, gab es natürlich nicht. So 

Die Firma Mütsch fertigt Präzisionsteile für zahlreiche Branchen. Bei der Umstellung auf 
ein neues Warenwirtschaftssystem nahmen sich die Mitarbeiter auch die Zeit- und 
 Betriebsdatenerfassung vor. Mit dem Dienstleister Aida Orga wurde eine Lösung entwickelt, 
die Klarheit in Prozesse bringt und die Mitarbeiter schätzen.

Präzise Daten  
für präzise Fertigung

Zeit- und Betriebsdatenerfassung bei Mütsch
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Die Lösung 

In Kombination mit dem Schließsystem 
iLQ S10 nutzt der Produzent nun die Zeit-
erfassungs-, Betriebsdatenerfassungs und 
Personaleinsatzplanungslösung von Aida 
Orga. Zudem kommen ein T1620 Zeiter-
fassungsterminal in der Verwaltung sowie 
sechs weitere T660 Betriebsdatenerfas-
sungsterminals mit Barcodescanner in der 
Fertigung zum Einsatz. Der Schlüsseltrans-
ponder des Schließsystems wird dabei als 
systemübergreifendes Medium auch zur 
Identifizierung bei Werkzeugausgabeauto-
maten verwendet. Eine erweiterte Nutzung 
bis hin zur bargeldlosen Bezahlung, bzw. 
Abrechnung an Getränke- und Versor-
gungsautomaten ist geplant. In den einzel-
nen Implementierungsstufen erlaubt die 
Zeiterfassung durch ihren modularen Auf-
bau, ein angepasstes Tempo zu gehen. 

Fertigungsstatus in Echtzeit 

Im Zuge der Neuausrichtung stand für  
Mütsch weniger das Einsparungspoten-
zial, sondern mehr die Erschließung neuer 
Möglichkeiten für die Fertigungssteuerung 
im Fokus. Anhand von Meldungen, welche 
Beginn und Ende, individuelle Auftragsda-
ten und Stückzahl enthalten, kann der Fer-
tigungsstatus im Warenwirtschaftssys-
tem nahezu in Echtzeit abgebildet werden 
– ein Zugewinn in Sachen Transparenz. 
“Über die Einbindung unserer Fertigungs-

anlagen als Ressource realisieren wir eine 
umfassende Kapazitätsplanung und be-
halten die Kontrolle über Auslastung von 
Mensch und Maschine”, sagt Daniel Ble-
her, Assistent der Geschäftsleitung bei 
Mütsch. Mit Ausschuss, Stillstands- und 
Störungsgründen sollen noch dieses Jahr 
weitere Meldungen hinzukommen, die 
neue Ansatzpunkte zur Verbesserung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit liefern sol-
len. Bei Mütsch erhofft man sich dadurch 
Fortschritte in der Weiterentwicklung der 
Fertigungsprozesse, indem Störungen  
sowie deren Ursachen identifiziert und be-
seitigt werden können.  

Mitarbeitervertrauen gestiegen 

Seit dem Einsatz der Aida-Lösung ist auch 
das Mitarbeitervertrauen in Zeiterfassung 
gestiegen. “Wir sind durch die Aida-Funk-
tionalitäten auch in der Lage, bestehende 
Redundanzen, wie z.B. in der Abwesen-
heits- und Schichtplanung Schritt für 
Schritt hin zu einer All-In-One-Lösung über 
den Aida Web-Workflow abzubauen. In die-
ser Konsequenz wird das beleglose An-
tragswesen die alten Papieranträge erset-
zen und Mitarbeiter wie Genehmiger und 
Bearbeiter unterstützen”, sagt Bleher.     ■ 
 

Der Autor Mike Saknus ist 
Marketing Manager bei Aida Orga GmbH. 

 
www.aida-orga.de
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mussten mit immensem Aufwand alle 
Zeitjournale in Papierform aufbereitet und 
die Lohndaten per Hand in das Abrech-
nungsprogramm übertragen werden. Die 
veraltete Hard- und Software und damit 
die gesamte AS400-Umgebung ging ihrem 
Ende entgegen. Darüber hinaus wurde das 
zum damaligen Zeitpunkt betriebsweit ein-
gesetzte mechanische Zutritts-Schließsys-
tem abgekündigt. Die Suche nach einem 
Gesamtkonzept für Zeiterfassung, Be-
triebsdatenerfassung und Zutrittskontrolle 
und damit auch nach einem verlässlichen 
Partner lief auf Hochtouren. 

Die Ziele  

Im Rahmen der Zeiterfassung hatte man 
bei Mütsch die Zielsetzung, passende Ter-
minals, Lesegeräte, programmierbare 
Chips zu integrieren. Des weiteren sollte 
die Lösung über eine Schnittstelle zur 
Datev-Lohnabrechnung verfügen. Auch 
Fehlzeitenmanagement sollte möglich 
sein. Die Lösung sollte zudem Projekt- 
und Auftragsdaten erfassen und diese an 
das ERP-System kommunizieren können. 
Eine neu ausgerichtete Personaleinsatz-
planung sollte dem Unternehmen die 
Schichtplanung ermöglichen und in die-
sem Zuge unterschiedliche Abteilungen 
bzw. Einheiten darstellen. Zudem wünsch-
ten sich die Verantwortlichen bei Mütsch 
ein elektronisches Schließsystem, das in 
die Zeiterfassung integriert werden kann. 

Durch die neue Lösung haben die Mitarbeiter 
mehr Vertrauen in die Zeiterfassung.
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Festo beliefert als unabhängiges Fa-
milienunternehmen 300.000 Kun-
den in über 35 Branchen mit pneu-

matischer und elektrischer Automatisier -
ungstechnik. Die Firma bringt regelmäßig 
neue Entwicklungen auf den Markt, die 
Voruntersuchungen und Funktions -
prüfungen unterzogen werden. Dazu be-
nötigen die Entwickler immer wieder kurz-
fristig neue Bauteile. Um Entwicklungs-
prozesse nicht zu verzögern und gleich-
zeitig eigene Ressourcen zu schonen, 
lässt Festo gespante Einzelteile vom Zu-
lieferer Facturee zuliefern. „Bisher gab es 
oft zeitliche Engpässe in der Beschaffung 
von Protoypenteilen. Wir sind aus diesem 
Grund dazu übergegangen, die Fertigung 
der entsprechend benötigten spanend 
hergestellten Teile dem Online-Fertiger zu 
übergeben“, erklärt Bodo Neef 

Produktionsnetzwerk 

Facturee ist eine Marke der CWMK 
GmbH, die ein Produktionsnetzwerk von 

mehr als 1.000 Fertigungspartnern aus 
den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbe-
arbeitung, 3D-Druck und Oberflächentech-
nik mit ca. 8.000 Maschinen unterhält. 
Alle Partner unterliegen einem Qualitäts-
managementsystem, das nach ISO9001 
zertifiziert ist. Da in dem Netzwerk Spe-
zialisten für eine große Bandbreit an 
Fertigungs techniken und Oberflächen -
behandlungen agieren, können die Kun-
den von Facturee stets auf ausreichende 
freie Kapazitäten und kurze Liefer-
zeiten vertrauen. So betraute 
Festo das Berliner Unternehmen 
u.a. mit der Fertigung von gespan-
ten Einzelteilen für die Voruntersu-
chung eines neuen Stellungsreg-
lers. Dazu wurden unter ande-
rem Ventilblöcke unter-
schiedlicher Bauart benö-
tigt. Der Auftrag beinhal-
tete die vollständige me-
chanische Bearbeitung spe -
zieller Einzelteile. Axel Müller, Ent-
wicklungsabteilung Stellungsregler bei 

Festo, sagt: „Die benötigten Bauteile besit-
zen ihren Anspruch in den sehr kom -
plexen Konturen und der hohen Oberflä-
chenqualität. Die vielfältigen Fertigungs-
arten und -möglichkeiten sowie die zuge-
sicherte schnelle Lieferzeit und unkompli-
zierte Angebotserstellung waren entschei-
dende Kriterien für den Zuschlag. Es gibt 
einige Anbieter, die ein ähnliches Portfolio 
anbieten, aber sie konnten nicht in der 

Kürze der Zeit liefern.“ 
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Quelle

Unikate aus 
dem Online-Shop

Teile für Prototypen online bestellt

Festo ist ein weltweit 
agierender Hersteller 
von pneumatischer und 
elektrischer Steuerungs- 
und Antriebstechnik. In 
der Produktentwicklung 
werden die Weichen 
 gestellt, um dem hohen 
Innovationsdruck stand-
zuhalten. Den Bau der 
Funktionsprototypen un-
terstützt der Zulieferer 
Facturee mit passge-
nauem Zuspiel von 
 gespanten Einzelteilen. 
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Beschaffungsprozess  
durch Online-Fertigung 

Der Beschaffungsprozess gestaltete 
sich dabei einfach: Bei Festo erstellten 

Konstrukteure die 3D- 
und 2D-Daten als Ferti-

gungsvorlage. Die 
Ange botserstellung 
ging schnell. Auf der 
Website von Facturee 

konnte Festo die 
vorbereiteten Daten 
per Up load übermit-
teln und anschlie-
ßend die Ferti-
gungsart sowie das 
Mate rial auswählen. 

Die Auslieferung der Bauteile war 
fristgerecht. Eine Bauart der in Auftrag 
gegebenen Ventilblöcke erwies sich in 
der Funktionsüberprüfung als einwand-
frei und konnte sofort eingesetzt wer -
den. Bodo Neef schildert: „Das andere 
Bauartmuster wurde an Facturee zur 
Nacharbeit zurückge sandt, da es einen 
kleinen Fehler enthielt. Der Support ge-
staltete sich durchgeh end sehr positiv. 
Die nachzubearbei tenden Teile wurden 

umgehend von einem von Facturee be-
auftragten Trans portdienst leister abge-
holt und nach der zügigen Überarbei-
tung erneut an uns aus geliefert.“ Diese 
Bauteile erfüllten sämtliche Vorgaben 
und Eigenschaften. 

Stabile Zusammenarbeit  

Der langjährige Kunde Festo beabsich-
tigt auch weiterhin, Teile vom Lieferran-
ten zu beziehen. Gerade bei der Ferti-
gung komplexer Bauteile für spezielle 
Einsatzbereiche eröffnet dieses Zusam-
menspiel dem Automatisierer wichtigen 
Handlungsspielraum. „Auch die sehr 
moderate Preiskalkulation haben wir 
als positiven Aspekt verbucht“, resü-
miert Axel Müller.                                  ■ 
 

Die Autorin Ulrike Peter ist  
freie Journalistin. 

 
www.facturee.de
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Keine Simulation kann alle Praxistests ersetzen. 
Werden Prototypen gebaut, werden sogar 
 Unikate schnell benötigt, um die Entwicklung 
nicht zu bremsen.
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Effizienz und Sicherheit der eigenen 
Prozesse stehen im produzieren-
den Gewerbe ganz weit oben. Per-

sonelle und materielle Ressourcen müs-
sen so effizient wie möglich eingesetzt, 
Qualitätsmängel und Produktionsausfälle 
vermieden werden. Die Digitalisierung von 
Prozessen bietet dabei enormes Potenzial 
– nicht umsonst kursieren vor allem 
Schlagwörter wie künstliche Intelligenz, In-
ternet of Things und Big Data in den Dis-
kussionen um die Zukunft der Produktion. 
Diese Technologien bilden die Basis für 
Trends wie Industrie 4.0, Smart Produc-
tion und die Smart Factory. Bei diesen 

Strategien geht es im Kern um die intelli-
gente Vernetzung der gesamten Produkti-
onskette. Die Basis ist das Internet of 
Things, oder, bezogen auf die Produktion, 
das Internet of Machines. Dieses Internet 
of Machines lebt wie alle Digitalisierungs-
projekte von Daten. Diese müssen ausge-
wertet und analysiert werden, um so die 
Basis für Entscheidungen zu liefern.  

Daten sammeln 

Dazu greifen physische Sensoren Daten 
zum Zustand der Maschinen und zum 
Ablauf der Produktionsprozesse ab – sie 

vermitteln ein Bild davon, was sich in 
einer Produktionsanlage abspielt. Sie lie-
fern Daten etwa zu Temperatur, Druck, 
(Fließ-)Geschwindigkeit, Beschleunigung 
oder auch Werte zu Drehzahl, Schaltzu-
stand, Position und Schall. 

Software-Sensoren 

Physische Sensoren können jedoch fehler-
anfällig sein oder aufgrund baulicher Gege-
benheiten nicht möglich sein. Zudem kön-
nen viele Werte auch nur im Labor ermittelt 
werden. Beispiele dafür sind etwa Aspekte 
der Materialeigenschaften und damit der 

Die wichtigen Daten aus Maschinen und Anlagen – beispielsweise Temperatur, Druck oder 
Schall, erfassen meist zahlreiche Sensoren. Ist deren Einsatz unmöglich, könnten Software-
Sensoren übernehmen. Das geschieht selten, da sie als aufwendig einzurichten und teuer 
gelten. Ein neuer KI-Ansatz von PerfectPattern soll das ändern.

Sensorik ohne Sensor
Daten sammeln mit Software-Sensoren 

Bild: ©Blue Planet Studio/stock.adobe.com
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Qualität des Endproduktes. Solche Informa-
tionen liegen damit erst mit einer oft erheb-
lichen Zeitverzögerung vor. Die Lösung kön-
nen Software-Sensoren bzw. virtuelle Sen-
soren sein. Sie können auf Basis von phy-
sisch generierten Daten abhängige Größen 
vorhersagen. Diese können etwa reale Sen-
sorwerte, Labormesswerte oder nicht di-
rekt messbare Größen wie Qualität oder Le-
bensdauer sein. Dazu nutzen Software-
Sensoren sogenannte Vorhersagemodelle. 
Sie quantifizieren die Auswirkungen der 
Messgrößen auf die Zielgröße und können 
außerdem an Veränderungen in der Sys-
temumgebung angepasst werden – ein er-
neuter Lernprozess der Modelle ist für eine 
Anpassung oft ausreichend.  

Wo die Nachteile liegen 

Warum aber setzen sich Software-Senso-
ren trotz all dieser Vorteile nur schleppend 
durch? Der Grund: Der Aufbau der zugrun-
deliegenden Vorhersagemodelle benötigt 
in der Regel sehr große Datenmengen 
und nimmt viel Zeit in Anspruch. Darüber 
hinaus erfordert er manuelle Eingriffe und 
eine intensive Beteiligung von 
Datenwissen schaftlern mit Fachkenntnis-
sen. So müssen beispielsweise Daten 
synchronisiert und bereinigt werden 
sowie Beziehungen zwischen Daten ex-
trahiert, Ursachen von Vorkommnissen 
analysiert und auf Basis von Zeitreihen 
ein Vorhersagemodell erstellt werden. 
Verwendet man etwa neuronale Netze als 
Grundlage, muss zunächst das richtige 

Design gefunden und anschließend auf-
wändig trainiert werden. 

Geht es einfacher? 

Zudem können konventionelle datenwis-
senschaftliche Methoden in vielen Fällen 
industrielle Anforderungen nur unzurei-
chend erfüllen, etwa, wenn es um kom-
plexe Sensorik-Umgebungen mit mehre-
ren 1.000 Signalen geht und schnelle Er-
gebnisse gefordert sind. Die vom 
Münchner Unternehmen PerfectPattern 
entwickelte Pythia-Virtual-Sensors-Tech-
nologie soll die Generierung von Soft-
ware-Sensoren nun vereinfachen. Sie 
nutzt die ebenfalls von PerfectPattern 
entwickelte Pythia-Plattform. Dadurch 
ist das System in der Lage, eigenständig 
und unbeaufsichtigt Daten zu bereinigen 
(synchronisieren, Anomalien entfernen, 
fehlende Werte einsetzen), Beziehungen 
zwischen Daten inklusive etwaiger Zeit-
versätze der Zeitreihen zu finden, sowie 
ein geeignetes Vorhersagemodell zu er-
stellen. Dazu nutzt das System ungefil-
terte Rohdaten – entweder Zeitreihenda-
ten oder Daten in tabellarischer Form. 
Dabei kommt es schon mit sehr gerin-
gen Datenmengen für das Training aus. 

Eigenständiges System 

Auf dieser Basis erstellt die Technologie 
eigenständig Analysen und Vorhersage-
modelle, einschließlich der Indikatoren 
für die Ursachenanalyse. Die Lösung 

kann auch verborgene Muster und Ab-
hängigkeiten finden und lernt, wie es 
jede gewünschte Variable vorhersagen 
und kontrollieren kann. Dafür wird im 
Vergleich zu den gängigen Systemen 
weniger Zeit benötigt – in der Regel 
etwa eine Stunde, und das ohne Zuar-
beit von einem Datenwissenschaftler. 
Der fertige Software-Sensor wird als 
ausführbares Programm zur Verfügung 
gestellt, dessen Laufzeit meist nur we-
nige Millisekunden beträgt. 

Schneller eingreifen 

Mit Pythia Virtual Sensors steht Produkti-
onsverantwortlichen eine Lösung zur Ver-
fügung, um sich ein Bild der Produktions-
prozesse zu verschaffen. Sie haben damit 
auch ein Werkzeug zur Hand, Qualitätsan-
sprüche und Produktionskosten in Einklang 
zu bringen. Bislang wird aus Sicherheits-
gründen oft mit einer zu hohen Qualitäts-
marge produziert, um oft kaum erkennbare 
Veränderungen im Prozess ohne Verluste 
der Qualität des Endprodukts kompensie-
ren zu können. Wenn Produktionsleiter 
ständig über solche Änderungen im Bild 
sind und früh auf sie reagieren können, 
ließe sich der Korridor zwischen Kostenef-
fizienz und Qualität häufig verringern.     ■ 

 
Der Autor Robert Meißner 

 ist COO und Produktmanager 
bei der PerfectPattern GmbH. 

 
www.perfectpattern.de

Bild: PerfectPattern GmbH
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D ie industrielle Bildverarbeitung 
(Machine Vision) übernimmt im 
Automatisierungsumfeld von 

Produktionsunternehmen unterschied-
liche Aufgaben: Beispielsweise lassen 
sich damit sehr unterschiedliche Ob-
jekte entlang der gesamten Prozess-
kette identifizieren, zuordnen und nach-
verfolgen. Die Erkennung kann dabei 
sowohl aufgrund äußerer Merkmale als 
auch über aufgedruckte Datacodes 
oder mittels OCR-Verfahren (Texterken-
nung) erfolgen. Darüber hinaus opti-
miert und automatisiert Machine Vision 
das Handling von Produkten und Bau-
teilen: Die Position von Werkstücken 
lässt sich so bestimmen, dass diese 
zur Bearbeitung ausgerichtet werden 

können. Zudem können Roboter und 
Cobots Objekte wahrnehmen und grei-
fen. Und nicht zuletzt lässt sich die Kol-
laboration zwischen Menschen und Ma-
schinen sicherer und effizienter gestal-
ten. Denn durch kontinuierliche Über-
wachung der Abläufe werden gefährli-
che Situationen und Kollisionen zwi-
schen den Beteiligten vermieden. 

Defekte Teile finden 

Auch bei der Automatisierung der 
 Fehlerinspektion spielt die industrielle 
Bildverarbeitung eine Rolle. So ver-
gleicht die Machine-Vision-Software an-
hand der aufgenommenen digitalen 
Bilddaten permanent den Ist- und Soll-

zustand der zu prüfenden Objekte und 
erkennt Anomalien. Dadurch lassen 
sich defekte Teile automatisiert aus -
sortieren. Noch robuster funktioniert 
dieser Prozess mit KI-Technologien – 
insbesondere wenn Deep Learning zum 
Einsatz kommt, das auf Convolutional 
Neural Networks (CNNs) basiert. Die 
 Integration solcher KI-Algorithmen in 
die Bildverarbeitungssoftware hebt die 
automatisierte Fehlererkennung auf 
eine neue Stufe. 

Deep Learning 

Mittels Deep Learning werden die von 
den Bildeinzugsgeräten aufgenomme-
nen digitalen Bilddaten umfassend aus-

Industrielle Bildverarbeitung ist häufig integraler Bestandteil durchgängig auto -
matisierter Wertschöpfungsketten. Dabei spielen KI-Verfahren wie Deep Learning eine 
wichtige Rolle. Die Anomaly-Detection-Technologie hilft, den Trainingsaufwand für die 
eingesetzten Algorithmen zu reduzieren.
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Deep-Learning-Algorithmen nutzen sowohl Schlecht-Bilder als auch Gut-Bilder zur Fehlererkennung.

Jeden Fehler keinmal machen
Anomalien erkennen ohne Schlecht-Bilder
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gewertet. Dabei lernt die Machine-Vi-
sion-Software im Rahmen eines Trai-
nings, welche Eigenschaften typisch für 
eine bestimmte Objektklasse sind. So 
können die Bilddaten einer spezifischen 
Klasse zugeordnet werden. Dies ermög-
licht die automatische Klassifizierung 
von Gegenständen und Fehlern. Zu be-
achten ist jedoch, dass der Deep-Lear-
ning-basierte Trainingsprozess eine 
durchdachte und gute Vorbereitung er-
fordert. Es muss zunächst eine große 
Menge an verwertbaren Bilddaten er-
zeugt und gesammelt werden. Im 
nächsten Schritt werden die Bilder gela-
belt, also mit einem digitalen Etikett 
versehen. Dieses markiert eine spezifi-
sche Objekt- oder Fehlerklasse. Erst 
nach dem Labeling-Prozess kann das 
zugrundeliegende, neuronale Netz mit 
den jeweiligen Bildern trainiert werden. 
Der Labeling-Prozess ist dabei mit gro-
ßem Aufwand verbunden. Denn je nach 
individueller Anwendung sind zwischen 
150 und 300 Trainingsbilder pro Fehler-
typ erforderlich. Wichtig ist, dass diese 
die Objekte mit den zu erkennenden De-
fekten in verschiedenen Erscheinungs-
formen zeigen – sogenannte ‘Schlecht-
Bilder’. Von diesen sind jedoch oft nicht 
genug vorhanden. Zudem sind die mög-
lichen Fehlertypen in ihrer konkreten Er-
scheinungsform vorher meist nicht be-

Technologie entdeckt und lokalisiert 
dabei unterschiedliche Mängel, die in 
ihrer speziellen Ausprägung vor dem 
Prüfvorgang nicht bekannt sind, bei-
spielsweise kleine Sprünge, Kerben 
oder Risse am Flaschenhals. Nach dem 
Training wird im Rahmen der Inferenz, 
also der Ausführung des Prüfschrittes, 
eine sogenannte ‘Anomaly Map’ erstellt. 
Diese hebt anhand eines Grauwerts 
spezielle Regionen hervor, in denen eine 
Anomalie sehr wahrscheinlich ist. 
Durch diese Segmentierung können 
Fehler pixelgenau entdeckt, lokalisiert 
und in der Größe bestimmt werden. 

Nur gute Bilder erforderlich 

Mit Machine Vision lässt sich die Fehler-
inspektion im Rahmen der Qualitätssi-
cherung weitgehend automatisieren. 
Dabei kann die Deep-Learning-basierte 
Erkennungstechnologie Anomaly Detec-
tion mit wenigen, ausschließlich guten 
Trainingsbildern und ohne Labeling auch 
unbekannte Fehler sicher erkennen.    ■ 
 
 

Der Autor Mario Bohnacker ist  
Technical Product Manager Halcon bei  

der MVTec Software GmbH. 
 

www.mvtec.com

Die Anomaly-Detection-Technologie erkennt jegliche Defekte – wie hier an einem Flaschenhals.

Bil
d: 

M
VT

ec
 S

of
tw

ar
e G

m
bH

kannt. Die Beschaffung und das Labe-
ling solcher Bilder können also einen 
hohen Ressourceneinsatz erfordern, 
der oft nicht rentabel ist. 

Anomaly Detection 

Abhilfe kann die Anomaly-Detection-
Technologie schaffen, die in die Ma-
chine-Vision-Standardsoftware MVTec 
integriert ist. Anomaly Detection benö-
tigt für die Defekterkennung nur noch 
sogenannte ‘Gut-Bilder’, also solche, die 
den jeweiligen Gegenstand in fehlerlo-
sem Zustand zeigen. Diese lassen sich 
einfacher erzeugen als ‘Schlecht-Bilder’, 
was Zeit und Kosten spart.  Ein weiterer 
Vorteil: Die Daten müssen zudem nicht 
gelabelt werden und es sind deutlich 
weniger Bilder für das Training erforder-
lich. So genügen bereits 20 bis maximal 
100 Bilder, um passable Erkennungser-
gebnisse zu ermöglichen. Die mögli-
chen Fehler müssen zudem nicht im 
Vorfeld bekannt sein, da die Software-
Algorithmen Abweichungen vom trai-
nierten Soll-Zustand erkennen. 

Fehler pixelgenau erkennen 

Ein Beispiel: Getränkeabfüller müssen 
jedes Gefäß vor der Befüllung auf Schä-
den prüfen. Die Anomaly-Detection-
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Qualitatives Labeln ist eine KI-Me-
thode, die Entscheidungs- und 
Optimierungsalgorithmen mit 

maschinellem Lernen verbindet und be-
reits industriell eingesetzt wird. Sie zielt 
darauf ab, Zusammenhänge aus skalier-
baren Rohdaten zu erlernen, die in belie-
bigen Geschäftsprozessen entstehen. 
Das Ziel ist eine maximale Annährung an 
die definierten Geschäftsprozessziele. 
dafür legt die Lösung auf den Input- und 
Output-Mustern des betreffenden Pro-
zesses KPI-basierte Bewertungen fest. 
Diese definieren, welche Muster für wel-
che Werte eher positiv und für welche 

eher negativ zur Erreichung der Ge-
schäftsprozessziele sind. Im nächsten 
Schritt lassen sich über diese Bewertun-
gen Zeitreihen bilden und sogenannte 
Datencluster ermitteln. Die Datencluster 
sind entweder als Ergebnis einer KI-Ge-
schäftsprozessdatenanalyse zu verste-
hen oder dienen als Basis für darauf auf-
bauende KI-Systeme. Doch wie kann die-
ses Vorgehen dabei helfen, KI-Systeme 
besser zu verstehen? Indem qualitatives 
Labeln einen Zusammenhang herstellt 
zwischen der Datenperspektive des Ge-
schäftsprozesses und den angeschlos-
senen KI-Algorithmen, entsteht eine 

neue, KPI-bezogene Sicht auf die Ergeb-
nisse des Geschäftsprozesses. Dadurch 
sind auch die Ergebnisse der mit den ge-
labelten Daten trainierten KI-Systeme 
verständlicher. Durch die KI-basierte Be-
arbeitung des Geschäftsprozesses öff-
net sich eine zusätzliche, automatisiert 
erlernte und erklärbare Sicht auf die Per-
spektive des Zielgeschäftsprozesses. 
Kurzum: War ein KI-System aus der Per-
spektive des Geschäftsprozesses bis-
lang eine Blackbox, kann eine geschäfts-
prozessbezogene Erklärungskompo-
nente helfen, das Verhalten des KI-Sys-
tems nachzuvollziehen. 

Wie KI-Systeme zu Entscheidungen kommen, bleibt oft verborgen. Um sich wirklich auf sol-
che Systeme verlassen zu können, muss die Blackbox geöffnet werden. Dafür sorgt der An-
satz Explainable AI (XAI), bei dem z.B. interpretierbarer KPI-Labels zum Einsatz kommen. 
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KI-Entscheidungen  
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Explainable Artificial Intelligence
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Machine Learning 

Dreh- und Angelpunkt des qualitativen 
Labelns ist ein maschinelles Lernverfah-
ren: Dieses erkennt anhand von Ge-
schäftsprozessdaten selbsttätig KPI-Ziel-
konflikte aus Zeitreihendaten. Als Initia-
linput sind neben den Prozessrohdaten 
lediglich KPI-Bewertungsfunktionen not-
wendig. Pro Geschäftsprozess-KPI wird 
definiert, welche Datenwerte dem KPI-
Ziel als eher zuträglich (positiv) und wel-
che Datenwerte als eher abträglich (ne-
gativ) einzustufen sind. Über die Zeitrei-
henbezüge lassen sich die Prozessdaten 
schließlich derart semantisch ordnen, 
dass der Algorithmus selbstständig er-
kennt, in welchen Situationen die Rohda-
ten wie zu labeln sind. Das System ermit-
telt also, welche Datenkonstellationen 
und -muster sich positiv und welche sich 
negativ auf die Erreichung der KPI-Ziele 
auswirken. Im Ergebnis kann das System 
methodisch abgesichert Zusammen-
hänge erlernen. Wo manuelle Labeling-
Prozesse zunehmend an ihre Grenzen 
stoßen und zum Flaschenhals der Daten-
aufbereitung werden, kann Qualitatives 
Labeln als umgebender, datenaufberei-
tender Layer jedes KI-System unterstüt-
zen, indem Zusammenhänge auf Rohda-
ten maschinell voranalysiert und hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf die Ziel-KPIs 
interpretiert werden. 

Einfach zu interpretieren 

Abweichend von anderen Systemen 
stützt sich dieses Verfahren dabei zu-
nächst nicht auf KI-Fachwissen, son-
dern auf Wissen über den Prozess, für 
den das KI-System entwickelt wurde, 
indem Prozessrohdaten durch Bewer-
ten von Prozess-KPIs qualifiziert 
 werden. Auf diese Weise entstehen 
qualitativ gelabelte Daten, die in Verbin-
dung mit einer Visualisierung der 
 gelernten Zusammenhänge auch für 
 KI-Laien interpretierbare Ergebnisse 
 liefern. Damit erhalten auch darauf auf-
bauende KI-Verfahren eine einfacher zu 
verstehende Lerngrundlage. 

Aus der Praxis 

Qualitatives Labeln kommt in industriel-
len Prozessen sowohl für optimierende 

als auch analysierende 
Anwendungen zum Ein-
satz. Allen  Prozessen 
sind dabei sehr hetero-
gene KPI-Zielsysteme 
gemein. Die Optimie-
rung von Produktionsrei-
henfolgen der Kunden-
aufträge ist beispiels-
weise in der Automobil-
produktion ein wesentli-
cher Geschäftsprozess. 
Denn eine wirtschaftli-
che Produktion wird vor 
allem durch die Ausba-
lancierung der aktuellen 
Struktur der Auftrags-
mengen und Zusam-
mensetzung aus Aus-
stattungsmerkmalen er-
reicht. Die KPIs – nicht 
selten im zweistelligen 
Bereich und in Konflikt 
zu einander – beschrei-
ben einerseits die tech-
nische Fähigkeit der 
Produktionslinien und andererseits die 
Zusammensetzung des Auftragspakets 
. Die Aufgabe des Qualitativen Labelns 
besteht folglich in der Datenaufberei-
tung für ein KI-Optimierungsverfahren, 
das die Zielkonflikte ausbalanciert. Da-
fürt labelt das System jedes Auftrags-
paket mit Graden der Zielerfüllbarkeit 
und berechnet und visualisiert diese mit 
Hilfe von Zielkonflikttabellen in Matrix- 
bzw. Clusterform. Die Kompromissbil-
dung zur Bestimmung Produktionsrei-
henfolgen ist auf diese Weise nachvoll-
ziehbar und erklärbar. 

Vorausschauende Planung 

Auch in der vorausschauenden Planung 
und Instandhaltung dient Qualitatives 
Labeln der Ausbalancierung verschiede-
ner KPIs. In diesem Kontext beschreiben 
sie vor allem die zulässigen Toleranzbe-
reiche, die für die Entscheidung, ob und 
wann eine Wartung ansteht, relevant 
sind. Dazu zählen Kriterien wie Tempe-
ratur, Druck, Arbeitsstunden, der Termin 
der letzten Wartung, Stromverbrauch 
oder Kritikalität des Maschinenausfalls. 
Über die Kennzahlen werden erneut Zeit-
reihen gebildet, die das Lernen qualitati-
ver Labels ermöglichen. Ihre Interpreta-

tion erfolgt in Form von Clustern und als 
das Zusammentreffen bestimmter posi-
tiver bzw. negativer Maschinenzu-
stände. Das darauf aufbauende KI-Ent-
scheidungssystem erlernt so verschie-
dene Clusterzusammensetzungen und 
leitet optimierte Wartungsentscheidun-
gen ab. Deren Zusammensetzung als 
KPI-Cluster macht die Entscheidungen 
nachvollziehbar und erklärbar. 

Erklärbare KI-Systeme 

KI-gestützte Systeme werden sukzes-
sive zahlreiche Entscheidungen über-
nehmen. Dafür bedarf es sowohl spe-
ziell aufbereiteter Daten als auch ergän-
zende Komponenten, welche die Ent-
scheidungen nachvollziehbar machen. 
Qualitatives Labeln als Beispiel des Ex-
plainable AI-Ansatzes ist ein bereits er-
probter Weg, der beides kann: Er berei-
tet industrielle Geschäftsprozessdaten 
KI-fähig auf und bereitet gleichzeitig 
den Weg für erklärbare KI-Systeme.   ■ 
 

Der Autor Dr. Rudolf Felix  
ist Geschäftsführer der  

PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH. 
 

www.fuzzy.de

Das Modell zeigt schematisch, wie KI-Systeme, die zur Behandlung 
von Geschäftsprozessen eingesetzt werden, im Deep-Qualicision-
Analyse-Layer eingebettet werden können. 
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Die Digitalisierung setzt Unterneh-
men unter hohen Veränderungs-
druck. Digitale Innovationen verän-

dern Prozesse, Wertschöpfungsketten und 
Geschäftsmodelle von Unternehmen – 
und mitunter auch ganze Branchen. Dabei 
fällt es etablierten Unternehmen oftmals 
schwer, die dafür notwendigen Innovati-
onsprozesse anzustoßen. Häufig fehlt es 
am technologischen Wissen oder den 
Kompetenzen diese Prozesse erfolgreich 
umzusetzen. Daher kooperieren Unterneh-
men zunehmend mit Technologie-Start-
ups. Für Industrieunternehmen lassen sich 
aus solchen Kooperationen fünf konkrete 
Chancen ableiten, die auf Grundlage von 

28 Interviews mit Start-Ups, Industrieunter-
nehmen und weiteren Kooperationsexper-
ten identifiziert wurden. Welche Chancen 
das sind, beschreibt der folgende Beitrag.  

Chance 1:  
Innovationsfähigkeit steigern 

Die Zusammenarbeit mit Startups bietet 
etablierten Unternehmen die Möglichkeit, 
individuelle und organisationale Digitali-
sierungskompetenzen zu entwickeln. 
Durch technologisches Wissen, Kreativität 
und eine agile Arbeitsweise der jungen 
Unternehmen gewinnen Mitarbeiter der 
etablierten Unternehmen neues Fachwis-

sen und werden Führungskräfte befähigt, 
organisationale Prozesse zu überdenken. 
Dadurch können interne Veränderungs-
prozesse besser angestoßen werden. Ge-
lingt es, im Rahmen einer Kooperation Di-
gitalisierungskompetenzen nachhaltig 
aufzubauen, erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit, dass zukünftig auch eigene Inno-
vationen hervorgebracht werden. Dazu 
müssen Unternehmen jedoch aktives 
Wissensmanagement betreiben.  

Chance 2: Neue Kunden 

Durch die Zusammenarbeit zwischen 
etablierten Unternehmen und Startups 

Kooperationen mit Technologie-Startups bieten für etablierte Unternehmen Chancen, um 
die digitale Transformation zu bewältigen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch selbst 
wenn große Organisationen schon mit jungen Firmen kooperieren, nutzen sie das Potenzial 
dieser Zusammenarbeit oft kaum aus. 

Platzhirsche und junge Wilde 
Wie große Firmen von Startups profitieren

Bild: ©alphaspirit/stock.adobe.com
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können Synergien entstehen, die auch für 
Kunden attraktiv sind. Etablierte Unterneh-
men bringen oft langjährige Erfahrungen und 
Kundenbeziehungen mit, während Startups 
innovatives technologisches Wissen einbrin-
gen. Dem Kunden wird dadurch der Zugang 
zu Innovationen ermöglicht. Diese Kombina-
tion kann zu neuen Aufträgen führen. Bei der 
gemeinsamen Akquise neuer Kundenpro-
jekte ist jedoch die damit verbundene grö-
ßere Abhängigkeit zwischen den Kooperati-
onspartnern zu beachten. Die daraus entste-
henden Konsequenzen müssen sich die Un-
ternehmen bewusstmachen und gegebenen-
falls entsprechende Regelungen treffen. 

Chance 3:  
Kommunikation verbessern 

Die beteiligten Unternehmen einer Digitali-
sierungskooperation bringen nicht nur un-
terschiedliche Kompetenzen und Erfahrun-
gen mit, sondern unterscheiden sich auch 
hinsichtlich ihrer Erwartungen und Ziele an 
das Kooperationsprojekt. Für einen erfolg-
reichen Projektabschluss sollten mögliche 
Divergenzen frühzeitig aufgedeckt und ge-
löst werden. Eine offene Kommunikation 
wird von Unternehmen als erfolgverspre-
chend wahrgenommen. Verschiedene 
Kommunikationsmöglichkeiten können 
dazu beitragen. Gelingt es, diese neuen 
Möglichkeiten auf die interne Zusammen-
arbeit zu übertragen, kann langfristig eine 
aktivere und verbesserte Kommunikations-
kultur im Unternehmen erreicht werden. 
Dabei sind insbesondere Führungskräfte 
gefordert, auf eventuelle Unsicherheiten 
und Widerstände seitens der Mitarbeiter 
zu achten und damit umzugehen. 

Chance 4:  
Strukturen reflektieren 

Für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
einem Startup bedarf es Rahmenbedingun-
gen. Dazu  gehört die Einführung von Orga-
nisationseinheiten, die für die operative Um-
setzung der Zusammenarbeit verantwort-
lich sind, und die Überarbeitung von Kom-
munikations- und Führungslinien. Etablierte 
Unternehmen sollten zeitlich befristete orga-
nisationale Anschlussstellen schaffen und 
sich damit für einen externen Partner be-
grenzt öffnen. Dieser Prozess bietet die 
Chance, die bestehenden Organisations-
strukturen zu reflektieren und gegebenen-

falls Anpassungen vorzunehmen. Insbeson-
dere besteht die Chance, die eigenen Struk-
turen agiler und flexibler zu gestalten. Auch 
dabei ist es die Aufgabe der Führungskräfte, 
die Mitarbeiter aktiv in einen solchen Verän-
derungsprozess einzubeziehen. 

Chance 5: Fachkräfte werben 

Die Zusammenarbeit mit Startups ermög-
licht schließlich auch, sich bei bestehenden 
und potenziell zukünftigen Mitarbeitern als 
attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Die 
Möglichkeit im Rahmen neuer Projekte 
Ideen einzubringen und neues zu lernen, 
bringt Abwechslung und erhöht die Zufrie-
denheit und  Motivation bei den Mitarbei-
tern. Gleichzeitig können Kooperationspro-
jekte ein wichtiges Instrument der Personal-
entwicklung sein und ein Asset bei der Ak-
quise von IT-Fachkräften darstellen. Denn 
IT-Fachkräfte suchen ihren Arbeitgeber oft 
auch nach interessanten Projekten aus.  

Fazit 

Digitalisierungskooperationen mit Startups 
können vielfältige Chancen bieten. In der 
Praxis bleiben die Möglichkeiten jedoch 
häufig ungenutzt. Kooperationen werden 
bisher überwiegend mit dem Ziel einge-
gangen, bereits bestehende Produkte zu 
verbessern oder Herstellungsprozesse zu 
optimieren. Eine strategische Umsetzung 
von Kooperationen, die systematisch das 
Potenzial der fünf Chancen nutzt, fehlt wei-
testgehend. Ein bewusster Umgang ist je-
doch notwendig, um schnell auf die sich 
laufend verändernden Kundenbedürfnisse 
und Marktanforderungen zu reagieren und 
in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Gelingt es Unternehmen zudem, erfolg-
reich mit Startups zusammenzuarbeiten, 
kann es sich eine Reputation als Koopera-
tionspartner in der Gründeszene aufbauen. 
Dies kann zu einem höheren aktiven Zulauf 
von Startups führen, mit deren Hilfe sich 
Unternehmen weiteres Digitalisierungspo-
tenzial erschließen können.                      ■ 
 

 Die Autorinnen Dr. Anne Maria Busch 
(Stiftungsprofessorin für Microeconomics of  

Competitiveness) und Prof. Ann-Christine Schulz 
(Professorin für Corporate Strategy und Research 

Coordinator) arbeiten an der FH Wien. 
 

www.fh-wien.ac.at
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Neue Wege gehen

Wie viele andere Branchen hat 
auch der Maschinen- und An-
lagenbau mit der Corona-Pan-

demie zu kämpfen. Inzwischen entwi-
ckeln sich zumindest die Zahlen der 
Branche wieder etwas besser als noch zu 
Beginn des Jahres. Die Herausforderun-
gen bleiben jedoch bestehen und die 
 Betriebsabläufe müssen an die aktuelle 
Situation angepasst werden – möglicher-

weise sind nicht mehr alle Mitarbeiter vor 
Ort oder es bedarf neuer Technologien, 
um die Abstände in der Produktion einzu-
halten. Dabei kann die Digitalisierung 
 solcher Prozesse ein Schritt in Richtung 
Zukunftsfähigkeit sein. In unserer kom-
menden Ausgabe widmen wir der 
 Branche daher einen Themenschwer-
punkt und zeigen, wie ein solcher Schritt 
aussehen kann.                                       ■

Gemacht für  
raue Umgebungen

Keine Digitalisierung ohne Hard-
ware – schließlich wollen die 
gesammelten Daten auch verar-

beitet und visualisiert werden. Dabei 
kommen Industrie PCs und Human Ma-
chine Interfaces zum Einsatz. Erstere 
müssen für den industriellen Einsatz 
gewisse Voraussetzungen hinsichtlich 
ihrer Belastbarkeit mitbringen – sollen 
sie doch auch in rauen Umgebungen 
zuverlässig ihren Dienst tun, Letztere 
sollten wiederum eine möglichst einfa-
che Bedienung ermöglichen. In unserer 
Februar-Ausgabe beleuchten wir ak-
tuelle Trends und lenken den Blick auf 
Entwicklung und Anwendung.             ■

Im Laufe eines Produktlebens fallen 
große Mengen an Daten an — von der 
Entwicklung bis zum Recycling. Dabei 

ist es von Vorteil, wenn diese gesamt und 

allen Beteiligten zur 
Verfügung gestellt 
werden – um die 
Erzeugnisse weiter-
zuentwickeln oder 
neue Geschäftsmo-
delle darauf aufzu-
bauen. Hier setzt 
Product Lifecycle 
M a n a g e m e n t 
(PLM) an. In unse-
rer ersten  Ausgabe 
des neuen Jahres 
befassen wir uns 

genauer mit diesem Ansatz und beleuch-
ten, wie Entwicklungsprozesse harmoni-
siert werden können und welche Rolle der 
digitale Zwilling dabei spielt.                      ■

Product Lifecycle Management Industrie PCs und HMI

Qualität verbessern, schneller entwickeln

Branchenspecial Maschinen- und Anlagenbau
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