Editorial

Ein interdisziplinäres Magazin?!
Die Abschlussdiskussion auf dem Innovationsgipfel 2014 brachte es auf den Punkt: In Zeiten der „Industrie 4.0“ und des „Internets der Dinge“ gerät das fachliche Silo-Denken an seine
Grenzen. Es wirkt nicht nur unzeitgemäß, sondern kontraproduktiv. Deshalb diskutierten Ende Februar auf dem Podium des
Münchner Charles Hotels Vertreter unterschiedlicher Branchen
angeregt über die Zukunft der Innovation in einem schnelllebigen, hoch technisierten Umfeld, darunter Manager, Techniker, Designer und Forscher. Man inspirierte sich gegenseitig,
suchte gemeinsam nach Lösungen. Es ging darum, konstruktiv
interdisziplinär zusammen zu wirken und durch multiperspektivische Betrachtung neue, vielleicht sogar überraschende Lösungsansätze zu entwickeln.
Das Wort „interdisziplinär“ ist in Anbetracht neuartiger Herausforderungen zum geflügelten Begriff geworden. Es bedeutet,
dass sich verschiedene Fachrichtungen miteinander inhaltlich
austauschen, sich konstruktiv aneinander reiben. Da Experten
aber meist nur in ihrem Kernbereich versiert sind, werden sie
im Rahmen des interdisziplinären Dialogs wie von selbst zu interessierten Laien im Hinblick auf die anderen Fachbereiche.
Unterhalten sich also ein Informatiker, ein Maschinenbauer und
ein Jurist interdisziplinär, so kann man dies als eine Runde von
Experten, aber auch als eine von Laien ansehen. Genau diese
Doppelrolle aller Beteiligten zwingt den Experten im positiven
Sinne dazu, sich möglichst allgemeinverständlich auszudrücken. Beim Laien sollte sie Ansporn sein, sich für die Themen
der anderen überdurchschnittlich stark zu interessieren – gerade dann, wenn sie für ihn nicht auf Anhieb verständlich sind.
Beides zusammen führt im Idealfall dazu, dass dieser Austausch
auch für Aussenstehende nachvollziehbar und interessant wird.
Vielleicht spornt er die Beobachter sogar an, sich mit eigenen
Ideen und Anregungen mit einzubringen.
Was bedeutet all das für ein neues journalistische Format?
Das VIERNULL-Magazin greift den interdisziplinären Ansatz
auf. Dadurch ergänzt es das bereits bestehende Angbot der
vielen vertikalen Fachzeitschriften zu Produktion, IT, Recht und
Innovation. So möchte es vom Start weg sowohl zum potenziellen Informations-Medium für interdisziplinär orientierte Experten als auch für interessierte Laien aller Art werden. Deren

Zahl steigt im Hinblick auf „Industrie 4.0“ und das „Internet
der Dinge“ täglich weiter an: Neben Politik und Verwaltung
haben mittlerweile Gewerkschaftler und Finanzfachleute,
Vertriebs- und Marketingkräfte ebenso wie Verbandsmitarbeiter und Juristen mit der sich rasant entwickelnden physisch-digitalen Welt und ihren Auswirkungen zu tun. Das gilt
erst recht für Forscher, Maschinenbauer und IT-Fachkräfte,
die sich im interdiziplinären Dialog mit ihren Kollegen befinden und hauptberuflich physisch-digitale Produkte und
Märkte weiter entwickeln.
Zu erwähnen sind diesbezüglich aber auch Schüler, Studenten und junge StartUp-Unternehmer, die jenseits aller Fachbereiche mit kompromisslosen Ideen in diese neue Welt hineinwachsen. Vermutlich ist die aufkommende Generation
der „phygital natives“ dadurch geprägt, dass sie die physisch-digitale Zukunft als eine faszinierende Einheit, als
Selbstverständlichkeit betrachtet. So könnten Design und
Ingenieurskunst wie zu Zeiten eines Leonardo da Vinci wieder zwei Seiten der gleichen Medaille werden: Des schöpferischen „Créateurs“!
Bis dahin ist es aber vermutlich noch ein weiter Weg, allerdings auch ein ebenso spannender wie abwechslungsreicher. Einer, der gleichermaßen Risiken wie Chancen birgt,
die es stets gegeneinander abzuwägen gilt.
Das VIERNULL-Magazin will diesen Weg erforschen, vielleicht sogar ein wenig mit prägen. Vor allem durch die Neugierde auf die vielfältigen fachlichen Inhalte, welche die
Redaktion gleichermaßen selbst verstehen als auch an die
Leser weitergeben möchte – nicht nur in Form von Text,
sondern auch in Form anschaulicher Bilder.
Das VIERNULL-Magazin steht erst am Anfang. Sie, liebe Leser, sind herzlich eingeladen, dieses Format bei der inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung zu begleiten: Als
Autoren, Tippgeber und/oder sonstige Quelle der Inspiration. Wir freuen uns, wenn Ihnen bereits die erste Ausgabe
Anregungen und Impulse vermitteln kann, die Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit oder Ihrem Interesse an der physisch-digitalen Welt weiter bringen.

Josef Willkommer, Herausgeber

Oliver Merx, Chefredakteur
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News, Tipps und Fakten

Die Mensch-Maschine
Was haben ein rotes Hemd und ein schwarzer Schlips auf dem ersten VIERNULL Titelblatt zu suchen?
Die Antwort geht zurück in das Jahr 1978: Damals wurde auf der Hannover Messe der erste PC der
IT-Geschichte vorgestellt: Ein Commodore PET 2001 blue line. Fast zeitgleich veröffentlichte die deutsche Band „Kraftwerk“ ihr Album „Die Mensch Maschine“. Auf dem Cover: Musiker in roten Hemden
mit schwarzen Schlipsen und maschinenhafter Ausstrahlung.
1978 war in Deutschland in mehrfacher Hinsicht der Start in eine neue Epoche: Es war die Geburtsstunde der Heimcomputer sowie der Büro-PCs. Es war ein Meilenstein auf dem Weg in Richtung
Digitalisierung. Nicht zuletzt die Musik verdeutlicht, wie sehr die Digitalisierung das Leben verändert
hat: Man braucht keinen Plattenspieler und auch keinen Kassettenrekorder mehr – nicht einmal einen
DVD-Player. Digitale Musik kann heute in bester Qualität sogar von Wearables abgespielt werden:
Von tragbaren Computersystemen, deren Prozessoren mittlerweile so klein sind, dass sie als Bestandteile von Alltagsgegenständen kaum mehr wahrgenommen werden.

Bild: shutterstock_89877112 IMG 119 LLC

Die laufende Miniaturisierung immer stärkerer Computer als auch ihre Vernetzung macht die physich-digitale Welt so besonders, so faszinierend, aber auch für viele irritierend: Mittlerweile kann jeder
Stift, jedes Haushaltsgerät und auch jedes Hemd intelligent und vernetzt sein – und sogar die Musik
von Kraftwerk wiedergeben. Und wer steckt in einem solchen Hemd? Ein Mensch? Eine Maschine?
Eine Mensch-Maschine? Was gestern noch eindeutig schien, ist bald schon eine Überlegung wert.
Umso erstaunlicher, dass Kraftwerk bereits 1978 höchst visionäre Themen in ebenso faszinierender
wie nachdenklicher Art aufgriff. Themen, die rund 35 Jahre später Realität zu werden scheinen. Darunter Künstliche Intelligenz, humanoide Robotor sowie das Prinzip einer von Technik dominierten
Welt. All dies ist heute keine Vision mehr. Es ist die Gegenwart. Mehr noch die Zukunft.
Kraftwerk zeigt: Man muss kein Techniker sein, um sie mit zu gestalten.

physisch-digital
= „phygital“
„Magazin für phygitalen Fortschritt“ – was ist das?
Die VIERNULL-Redaktion wurde mehrfach angeregt,
keinen derartigen Zungenbrecher als Claim zu verwenden. Die Ratschläge waren gut, wohlwollend und
konstruktiv. Daher hat die Redaktion mehrfach hin
und her überlegt, ob man ein so merkwürdiges Wort
wie „phygital“ tatsächlich nutzen sollte oder nicht.
Am Ende war die Entscheidung zugunsten des Begriffs getroffen. Mehr noch: Das Wort soll ganz bewußt offensiv verwendet werden. Der Grund: Es
bringt unserer Meinung nach die vielen Dimensionen
physisch-digitaler Welten in einzigartiger Form zum
Ausdruck, darunter die merkwürdige Kombination
von Vertrautheit und Fremdartigkeit zunehmend hybrider Produkte und Dienste.
Das Wort „phygital“ umfaßt letztlich alles, was physisch-digital ist. Ganz egal, ob b2b oder b2c: Eingebette Systeme, Robotik, Smart Home und vieles mehr.
Oft stecken hinter den verschiedenen Ergebnissen
die gleichen Module und Komponenten. Physisch-digitale Welten sind eben nicht nur auf die Industrie beschränkt, sie finden sich in vielen Lebensbereichen.

Der Begriff „phygital“ ist (anders als „cyber-physical“)
nicht zwingend auf die Vernetzung von mehreren
Systemen fokussiert. Die Frage, ob und wie weit die
autonome Robotik ein cyber-physikalisches-System
ist oder nicht, spielt für dieses Magazin demnach keine Rolle. Auch die Frage, ob und wie weit Fragen des
phyisch-digitalen Marketings in diesem Magazin eine
Rolle spielen dürfen, ist damit beantwortet: Ja!
Das Ziel des VIERNULL-Magazins ist es, diesen phygitalen Fortschritt verantwortungsbewußt und interdisziplinär zu fördern.

3. Stufe:

phygital

2. Stufe:

In diesem Sinne gehört auch die Förderung der mehr
oder weniger korrekten Aussprache dieses Wortes zu
den selbsternannten Aufgaben, denen dieses Magazin gerecht werden will. Deshalb möchten wir unseren Leser eine Aussprache-Hilfe für dieses Wort mit
an die Hand geben. Je nachdem, ob man die englische oder die deutsche Aussprache bevorzugt klingt
das Wort etwa wie folgt:

digital

E n g lis c h :

De u t s c h :

[f üdj itel l ]

[f üg ital ]

physisch

1. Stufe:

Das Wort „phygital“ wird in den USA übrigens schon seit vielen Jahren insbesondere im Marketing- und
IoT-Umfeld verwendet. Eine der ältesten Fundstellen stammt aus dem Jahr 2010:
www.businessandleadership.com
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Das nächste VIERNULL-Magazin
erscheint Juni/Juli – viel
Zeit für Sie, alle Inhalte
entspannt zu erkunden.

News, Tipps und Fakten

Der 2014-Plan:
Q2: Süd/Ost - Q3: Mitte/Nord - Q4: Süd/West
Die erste Ausgabe des VIERNULL-Magazins widmet sich überwiegend Unternehmen und Persönlichkeiten aus Bayern und Österreich. In den nächsten beiden Quartals-Ausgaben stehen erst
die Mitte und der Westen, anschließend der Süd-Westen zusammen mit der Schweiz im Zentrum
des Geschehens. Die vierte Ausgabe wird sich vor allem mit internationalen Themen befassen.
Ein Blick in google-Trends macht deutlich: Es gibt starke regionale
Unterschiede im Hinblick auf die wirtschaftliche Relevanz der Themen „Industrie 4.0“ und „Internet der Dinge“: Ganz vorn bei den diesbezüglichen Suchanfragen liegen Baden Württemberg und Bayern.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich aber auch in anderen Bundesländern das Suchaufkommen, zum Beispiel in NRW, Hessen und
Niedersachen – Berlin nicht zu vergessen.
Durch die längerfristige Beobachtung dieser Tatsache entstand der
Entschluss, den drei großen deutschsprachigen Bereichen Süd/Ost,
Süd/West und Mitte/Nord jeweils eine eigene Ausgabe zu widmen.
Dies ermöglicht nicht nur eine klare Fokussierung im Hinblick auf die
Auswahl der Mitwirkenden. Es half und hilft auch dabei, gerade kleineren, bislang eher unbekannten Unternehmen, etwas mehr Raum
zu ermöglichen. Nicht ohne Grund sind in dieser ersten Ausgabe
Unternehmen aus nahezu allen bayerischen Regionen vertreten.
Ähnliches gilt, wenngleich in etwas geringerem Umfang, auch für
Österreich: In verschiedenen Regionen der Alpenrepublik spielen
Themen wie „Industrie 4.0“ und „Internet der Dinge“ eine zunehmend wichtige Rolle. Das ist gut für beide Seiten: Für Deutschland
ist es sinnvoll und förderlich, wenn die eigene HighTech-Strategie
auch im Ausland positiv aufgenommen wird. Zugleich profitiert das
angrenzende Ausland davon, wenn es im Hinblick auf die diesbezügliche Entwicklung eng mit Deutschland zusammen arbeitet. Das
Ergebnis ist eine beiderseitige WIN/WIN-Situation, da viele Produkte und Dienste im Umfeld der Thematik modular konzipiert und umgesetzt werden.
Das regionale Vorgehen hat gerade am Anfang noch einen weiteren Vorteil: Letztlich geht es auch darum, dass sich Menschen untereinander interdisziplinär vernetzen und austauschen. Auch wenn
dies so oder so ein stets ambitioniertes Ziel ist: Große Distanzen
zwischen den Beteiligten sind dabei in der Regel kaum förderlich.
Insofern ist das für die Zukunft geplante Vorhaben, regionale „VIERNULL-Stammtische“ zu organisieren, nach wie vor eine Herausforderung, aber keine Unmöglichkeit. Diesbezüglich Interessierte aus
Bayern und Österreich sind mit Erscheinen dieser ersten Ausgabe
herzlich eingeladen, entsprechende Treffen mit zu planen und/oder
mit zu organisieren.
Interessenten aus allen anderen Bundesländern und der Schweiz
können sich natürlich ebenfalls bei uns melden. Das gilt insbesonviernull-magazin 02/2014

dere für inhaltliche Vorschläge im Hinbick auf die nächsten beiden
Ausgaben in Q3 und Q4. Die Rubriken sind dabei die gleichen wie in
diesem Heft: Es werden Nahaufnahmen, Fachartikel und Menschen
vorgestellt. Diese werden ausnahmslos inhaltlich bewertet und ausgewählt. Originelle Beiträge kleiner Unternehmen sind dabei ebenso
willkommen wie spannende Einblicke in die Welt der Großindustrie.
Wir freuen uns dabei besonders über Tipps im Hinblick auf Hidden-Champions oder StartUp-Unternehmen, die der Öffentlichkeit
in der Regel weniger bekannt sind. Gleiches gilt für mutige Ideen
von Quereinsteigern und „Exoten“ wie kleinen Handwerksunternehmen, die neue Technologien wie 3D-Druck experimentell-innovativ
verwenden.
Entsprechende Hinweise können gerne über Facebook, XING oder
google+ an die Redaktion übermittelt werden.

Mittlere und
nördliche Bundesländer
Q3

Bayern/Österreich
Q2
Q4

Baden Württemberg/
Schweiz
Die regionalen Schwerpunkte des VIERNULL-Magazin in 2014
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News, Tipps und Fakten

Bayern bei Patenten auf Platz 1:
Der Süd-Osten hat Grund zur Freude: Bei den Städten führt München,
bei den Bundesländern führt der Freistaat Bayern die Liste der Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPA) für das Jahr 2013 an.

Patentanmeldung nach Bundesländern:*
* auszugsweise

Trotz eines insgesamt leichten Rückgangs gegenüber dem Vorjahr ist dies
ein Ergebnis, über das sich die bayerische Wirtschaft freuen darf. Dies gilt
erst recht, wenn man berücksichtigt,
dass der Rückgang an Standorten
wie NRW vergleichsweise hoch ist.

...

...

...

...

...

Im internationalen Vergleich sind die
Ergebnisse aus Deutschland ebenfalls gut, aber nicht überwältigend:
Die Zahl der beim EPA angemeldeten Patente pro Einwohner ist hierzulande jedenfalls nicht so hoch wie
z. B. in der Schweiz, Schweden oder
Finnland. Einer der Gründe dafür liegt
mutmaßlich darin, dass Spitzenwissenschaftler aus Deutschland immer
häufiger ins Ausland gehen, weil sie
dort bessere Arbeitsbedingungen vorfinden.

...

Bild: EPO

Anmeldungen pro Millionen Einwohner:

Ob und wie weit die aktuellen Daten
Rückschlüsse zu Patenten im Umfeld
von „Industrie 4.0“ und dem „Internet
der Dinge“ liefern, kann nur bedingt
abgeschätzt werden: Der Bereich
Computer-Technologie weist zwar
ebenso wie der Energie-Bereich einen leichten Zuwachs auf. Dafür verzeichnen Digitale Kommunikation,
Maschinen, Pumpen und Turbinen
einen Rückgang.
Vielleicht sollte das EPA künftig weitere Rubriken wie „Advanced Manufacturing“ oder „IoT“ ausweisen?!

Bild: EPO

Anmeldestärkste technische Gebiete:
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Die gesamten Statistiken zu
Patentanmeldungen im Jahr 2013
finden Sie auf dem Portal des
Europäischen Patentamts:
www.epo.org

7

News, Tipps und Fakten

Welchen Impact haben Themen und Begriffe aus den Bereichen „Industrie 4.0“ und
„Internet der Dinge“ (IoT) in den Online-Medien und den sozialen Netzwerken?

Die Themenentwicklung in den OnlineMedien und den Sozialen Netzwerken:
CeBIT: Start-ups
müssen frischen Wind
in Industrie 4.0
und IoT bringen

Googles Kauf von

Nest wird bekannt
Forum Automobillogistik von
VDA und BVL: Steuerfunktion der AutomobilLogistik wird mit Industrie
4.0 zunehmen

900
800

Ankündigung Start des
Innovationsgipfel: Industrie 4.0
als branchenübergreifend
bestimmendes Thema

Startschuss für das Smart

700
600

Data Innovation Lab
(SDIL) – Innovationszentrum für intelligente
Daten

Savvy Telematic
Systems AG will mit

IoT: Kühlschrank
verschickt Spam-Mails Cyberkriminelle haben ein
neues Werkzeug

innovativer M2M-

Java wird Standard-

Technik Daten
intelligent vernetzen

Sprache für das
Internet of Things sein

500

Atmel erhält FIPS 140-2
Zertifizierung für Trusted

Computing Platform

400
300
200
100
0

KW 1

KW 2

KW 3

KW 4

Twitter

KW 5

KW 6

Blogs

KW 7

KW 8

KW 9

KW 10

News

Entwicklung des absoluten Volumens deutschsprachiger Treffer in Nachrichten-, Blog- und Twitterbeiträgen
für die Themen „Industrie 4.0“ und „Internet der Dinge“, Analysezeitraum 01.01. – 12.03.2014

1. I-4.0 & IoT verbreiten sich über News-Portale gleich gut
2. IoT-Themen verbreiten sich über Twitter besser als I-4.0-Themen
3. Blogs sind nützliche PR-Organe für Themen rund um I-4.0 & IoT
www.init.de

eine Infographik von

www.talkwalker.de
mit Unterstützung von
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Nahaufnahme

Bild: Yomettin Soybaba

FabLab
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„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein Objekt sagt mehr als tausend Bilder.“ Das
Motto des FabLab Bayreuth bringt Idee und Zielsetzung der Fabrication Laboratories
(kurz FabLab) auf den Punkt. FabLabs sind offene Werkstätten, in denen Menschen
jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft die jeweils neuesten Technologien unmittelbar erleben und nutzen können, darunter verschiedene 3D-Drucker, CNC-Fräsen,
3D-Scanner oder Schneidplotter. Nicht nur Kinder und Jugendliche sind von dem Angebot begeistert. FabLabs fördern auf einzigartige Weise das Interesse an Wissenschaft
und Technologie. Gleiches gilt für Kreativität und Fantasie. FabLabs gibt es mittlerweile
in vielen verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich.
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3D-Druck

Bild: Voxeljet.com

Schwierige operative Eingriffe an der Wirbelsäule stellen Chirurgen häufig vor große Herausforderungen. Ein Forschungsteam der finnischen Aalto University hat sich deshalb
um optimale Bedingungen für die Operation deformierter Wirbelsäulen bemüht. Mit den
3D-Druckern von voxeljet stellt das Team Wirbelsäulenmodelle her, mit denen sich die
Behandlung erkrankter Menschen vor dem Eingriff besser planen und vorbereiten lässt.
CT-Scans oder Kamerabilder der betroffenen Körperpartien werden dabei in 3D-Computerdateien verwandelt. Aus den digitalen Modellen entstehen nun mittels 3D-Druck exakte
Reproduktionen der Knochen, die es zu behandeln gilt. Das Ergebnis: Nach dem ersten
operativen Schnitt muss der Chirurg deutlich weniger Zeit dafür aufwenden, die anatomischen Strukturen des betroffenen Patienten zu untersuchen. Blutverlust und Infektionsgefahr werden dadurch gesenkt und der Erfolg einer Operation erhöht.
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Die autonome Robotik ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet mit Problemstellungen, wie wir sie aus unserem täglichen Umfeld kennen. Rettungsroboter sollen in erster Linie dort betrieben werden, wo der Einsatz eines Menschen entweder eine Gefahr
für ihn darstellt oder ineffizient ist. Es wird erwartet, dass diese Systeme in der Lage
sind, die Umwelt wahrzunehmen und zu verstehen, damit sie ihre Mission erfolgreich
ausführen können. Mit den damit verbundenen vielseitigen Problemstellungen in den
Bereichen Mechanik, Aktuatorik, Sensorik und Datenverarbeitung beschäftigt sich das
RoboCup-Team der Technischen Hochschule Nürnberg.

viernull-magazin 02/2014
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Robotik
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Herzschrittmacher gibt es schon seit den 50er Jahren. Die neueste Gerätegeneration verfügt über hoch spezialisierte Funktionen, zum Beispiel einen Defibrillator.
Dieser kann bei schweren Herzrhythmusstörungen mittels drahtloser Fernsteuerung
ausgelöst werden und dadurch Leben retten. Hacker haben auch folgendes belegt:
Die gleiche Funktion kann ebenso für tödliche Terrorattacken missbraucht werden.
Aus diesem Grund hat der ehemalige amerikanische Vizepräsident Dick Cheney die
Fernsteuerung seines Herzschrittmachers deaktiviert. Das Beispiel zeigt: Eingebettete Systeme ermöglichen lebenswichtigen Nutzen, schaffen aber auch neue, potenzielle Gefahrenquellen. Beides gilt es immer wieder aufs Neue kontextspezifisch
gegeneinander abzuwägen.
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IT-Sicherheit
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Bild: Microsys.de

Embedded Systems
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Lange Zeit gab es nur den klassischen, bis zu 18 Kilo schweren Pilotenkoffer. Der Inhalt bestand
aus Papierdokumenten, darunter das Betriebshandbuch und Navigationsmaterial. Die Nutzung
war aufwendig und umständlich. Mittlerweile hat das Electronic Flight Bag (EFB) die Arbeit der
Piloten wesentlich vereinfacht. EFBs organisieren nicht nur den papierlosen Pilotenkoffer, sie
werden auch zur Berechnung von Flugdaten wie Verbrauchs- oder Leistungsinformationen eingesetzt. Mit ihnen ist es z. B. möglich, die zeitaufwendige Zusammenstellung von Kartenmaterial
und anderen Dokumenten für Piloten automatisiert zusammenzufassen und während des Flugs
über Satellitenkommunikation zu aktualisieren. Dadurch werden nicht nur die Piloten entlastet,
sondern die Flüge auch sicherer gemacht. U. a. auf der Basis von hochintegrierten embedded
Systemen der Firma MicroSys sind solche Systeme äußerst leistungsfähig und kompakt. Zudem
tragen sie maßgeblich zu einer Gewichtsreduktion für diese Geräteklasse bei.
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Bild: siemens.com

Smart Meter
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Eine wichtige Komponente intelligenter Netze sind so genannte Smart Meter. Mit diesen elektronischen Zählern lassen sich Stromerzeugung und -verbrauch besser aufeinander abstimmen. So ermöglicht etwa der AMIS-Zähler von Siemens eine flexible
Tarifgestaltung, die den Strom immer dann günstiger macht, wenn ein Überangebot
an Energie besteht. Solche Tarifmodelle können heute schon durch Wärmepumpen,
Nachtspeicheröfen und Warmwasserspeicher effizient genutzt werden und senken
damit die Energiekosten des Haushalts. Experten schätzen, dass mit solchen Zählern eine Kosteneinsparung gegenüber den derzeitigen starren Tarifmodellen im
zweistelligen Prozentbereich erreicht werden kann.
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Bild: gi-de.com

M2M

viernull-magazin 02/2014

Es wird geschätzt, dass es 50 Milliarden Geräte gibt, die für M2M genutzt werden könnten.
Die Netzwerkverbindung wird dabei über eine SIM-Karte als zentrale Einheit für Sicherheit
und Zugangskontrolle hergestellt. Aufgrund der vielfältigen M2M-Anwendungsgebiete müssen die SIM-Karten wie die von Giesecke & Devrient auch unter extremen Bedingungen tadellos funktionieren. Luftfeuchtigkeit und Vibrationen sind dabei ebenso zu beachten wie Temperaturschwankungen. Bislang tragen viele M2M-Geräte noch eine normale SIM-Karte in sich.
Künftig werden spezielle M2M-SIM-Karten diese Aufgabe übernehmen.
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Intelligente Fabrik

Bild: infoteam.de

Die intelligente Fabrik vollzieht den Paradigmenwechsel in der Fertigung: Weg von der
zentralen Steuerung der Fertigung, hin zur dezentralen „Intelligenz“. Aus der Fertigungsund Wertschöpfungskette wird ein Fertigungs- und Wertschöpfungsnetz. Dazu gehört
auch das sog. intelligente Werkstück, das Kenntnis über sich selbst hat und zum Beispiel weiß, was es werden will und wie es gefertigt werden kann. Das intelligente Werkstück kann allerdings nur dann intelligent sein, wenn es als intelligente Komponente im
Rahmen eines cyber-physikalischen-Systems auftritt. Durch Multi-Software-Agenten wie
den iAgent der infoteam Software AG wird dies möglich. Um die Fähigkeiten solcher Lösungen z. B. auf Messen zu veranschaulichen, werden häufig Demonstratoren genutzt,
welche die intelligente Fabrik und ihre Prozesse in kompakter Form simulieren.
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Nahaufnahme

RFID
Für eine intelligente Produktionsplanung und -steuerung bauen Firmen vermehrt auf den
Einsatz von Computerchips. Eine wichtige Rolle spielt dabei die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification). Auch Zulieferbetriebe arbeiten in der Produktion zunehmend mit den innovativen Systemen. Vorreiter war hier Kunststoffspezialist REHAU: die
Fertigungsabläufe der Stoßfängerproduktion wurden mittels RFID optimiert. Nach dem
Spritzguss wird heute ein Smart Label in die Stoßfänger eingeklebt. Dieses steuert von
der Herstellung über die Lackierung bis hin zur Qualitätskontrolle und dem Versand den
kompletten Prozess. Auch individuelle Bauteilanpassungen lassen sich bequem über das
Label steuern. Am Warenausgang werden die Stoßfänger durch ein Lesegerät erfasst,
Verladung und Sequenzprüfungen werden eigenständig betrieben.
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HMI
Smart-Production und Industrie 4.0 bestimmen die Zukunftsdebatte im internationalen Maschinenbau. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Realisierung interaktiver Vernetzungsund Kommunikationstechnologien. Für den Erfolg ist entscheidend, wie gut die Bedürfnisse
der Mitarbeiter dabei berücksichtigt werden. Als Schnittstelle von Mensch und Maschine
übernimmt das Interaktionsdesign die wichtige Aufgabe, die Komplexität von Bedienung und
Steuerung zu reduzieren. Bei innovativen Produkten wie dem Prozess-, Produktions- und
Maschinenmanagement-System CELOS von DMG MORI spielt das Übertragen bekannter
Handlungs- und Erklärungsmuster auf neue Nutzungsszenarien eine wichtige Rolle. Ein
weiteres wesentliches Merkmal des von der jungen Innovation-Agency Dominic Schindler
Creations zusammen mit DMG MORI entwickelten interaktiven Bedienkonzepts sind intuitive Interaktionsketten.
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Bild: airbus.com

Fernwartung
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Bei der Wartung und Entsorgung eines Satelliten sind zahlreiche Aufgaben zu meistern. Das AIRBUS-Projekt DEOS geht diesbezüglich neue Wege. Erstmals sollen Technologien zur kontrollierten Entsorgung eines defekten Satelliten im Weltall demonstriert
werden. Zusätzlich wird DEOS Übungen für Wartungsaufgaben zur Verlängerung der
Lebensdauer von Satelliten durchführen. Das Besondere: DEOS besteht aus zwei Satelliten, einem so genannten „Client“ und einem „Servicer“. Der Client stellt den zu wartenden bzw. zu entsorgenden Satelliten dar. Der Servicer führt die Aufgaben am Client
durch. Die beiden Satelliten werden gemeinsam auf einer Rakete gestartet und auf eine
Umlaufbahn von 550 Kilometern Höhe gebracht.
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Recycling
Heavy Metal – schweres Metall. Kaum eine Band verdient diese Bezeichnung mehr wie Compressorhead. Der abgebildete Gitarrist heißt
„Fingers“. Er spielt mit 78 Fingern und ist dadurch jedem menschlichen
Gitarristen mindestens ebenbürtig. „The worlds heaviest metal band“
hat noch eine weitere Besonderheit: Sie besteht zu weiten Teilen aus
Recyclingschrott. Gesteuert wird das Ganze durch eine spezielle Software, die die Musik in fehlerfreie Gitarrengriffe übersetzt.
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Dr. Christian Thiel
Cluster Projektmanager
BICCnet

Prof. Dr. Christian Ramsauer
TU Graz
„Die heimische Produktion liefert einen wesentlichen Beitrag
zur Sicherung unseres hohen
Lebensstandards.“
www.tugraz.at

Dr. Kathrin Jaenicke
Cluster Projektmanagerin
BICCnet

„Der bayerische IT-Cluster BICCnet unterstützt die
IT-Branche bei der Umsetzung marktfähiger und marktnaher Innovationen – bevorzugt durch Netwerkbildung.
Wir sind aktiv in den Themenfeldern Embedded & Cyber-Physical-Systems, IKT & Mobilität und IT-Sicherheit.“
www.bicc-net.de

Franz Nickl
Technologiebeauftragter
Österreichiches Generalkonsulat
München
Bei allen Innovationen, Technologien und F&E „made in Austria“ hilft Franz Nickl dabei, den
richtigen Partner in Deutschland
zu finden.
www.advantageaustria.org/de

Christian Sommer

Daniel Ströhle

MyRobotCenter

MyRobotCenter

Sie sind die Gründer des ersten Anbieters für Haushalts- und
Serviceroboter im deutschsprachigen Raum. Mit der Handelsmarke myRobotcenter leben sie eine Idee, die viele für Zukunftsmusik gehalten haben: „Für uns zählt Robotertechnologie, die Menschen im täglichen Leben nützt!“
www.myrobotcenter.com

Herbert Dirnberger
Cyber Security Austria
Er unterstützt ehrenamtlich
den gemeinnützigen Verein
Cyber Security Austria als Leiter der Arbeitsgruppe ICS-Security. Sein Ziel: Bewußtsein
und Verständnis für Security
in der industriellen Automatisierung zu schaffen.
www.cybersecurityaustria.at
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Ulrich Sendler
unabhängiger Technoloigieund Fachjournalist
Er initiierte und veranstaltete 2013 den Industriegipfel
Feldafing – System Leadership 2030. Einer der Schwerpunkte: Industrie 4.0.
www.industriegipfel.de

Florian Horsch

Dr. Stephan Weiss

HypeCask

HypeCask

Innerhalb des Projekts HypeCask.com beschäftigen sich
Florian Horsch, Dr. Stephan Weiß und ihr Team ausführlich
mit den faszinierenden Möglichkeiten des 3D-Drucks. Der
eigens entwickelte 3D-Drucker Delta Tower ermöglicht eine
bisher unerreichte Freiheit, insbesondere in Bezug auf die
maximalen Baumaße. Über das Buch „3D-Druck für alle“
und maßgeschneiderte Beratung profitieren insbesondere
Unternehmen von dem umfangreichen Know-how der
Bayreuther Ideenschmiede.
www.hypecask.com
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Andreas Kahler

Michael Wiesmüller

FabLab München

Abteilungsleister Informations- und
industrielle Technologien, Raumfahrt
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
„Keine Frage: die industrielle
Differenzierung wird künftig in
der Beherrschung der Komplexität wissens- und IKT-intensiver
Produktionssysteme stattfinden.
Österreichs Produktionsstandort
hat mit seiner export- und forschungsorientieren Industrie alle
Voraussetzungen, diesen Wandel
erfolgreich zu bestehen.“
www.bmvit.gv.at

„Wir haben für viele Schülerinnen und Schüler Technik erfahrbar und greifbar gemacht. Schon
im Grundschulalter kann Bildung
im Bereich Technik und Design
erfolgen.“
www.fablab-muenchen.de

Nils Hitze
Gründer u. Geschäftsführer 3d-Dinge
Er organisierte die Make Munich - die
erste do-it-yourself Bastelmesse im
April 2013 mit über 2500 Teilnehmern
an zwei Tagen. Er organisiert auch regelmäßig Stammtische zu 3d-Druck in
und um München. Sein Ziel: Möglichst
viele potenzielle „Maker“ meineinander
zu vernetzen. Als Geschäftsführer des
3d-Service StartUps 3d-Dinge packt er
nicht nur selbst an, er probiert auch
selbst aus!
www.3ddinge.de

Peter Schuller
Embedded4You e.V.
„Embedded4You ist eine Vereinigung von KMUs, die in Projekten eng
kooperieren, ihre Stärken bündeln
und neue Technologien erfolgreich
umsetzen. Die Kunden von E4YouKMUs sind dadurch erfolgreicher am
Ziel und sparen Kosten durch diese
Kooperationen.“
www.embedded4you.com

Dr. Silke Claus
Geschäftsführerin, bayern design
„Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Designwirtschaft in der innovativen Wertschöpfungskette helfen
wir bayerischen Designunternehmen
bei der nachhaltigen Entwicklung und
Einführung von Produkten und Designstrategien. Außerdem veranstalten wir ganzjährig Unternehmerforen
sowie die Munich Creative Business
Week, MCBW, mit zahlreihen Schwerpunkten rund um Innovation und
Design“
www.bayern-design.de
www.mcbw.de
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Dr. Martin Vetter
Innovation-Management, TÜV-Süd
Er fördert mit unternehmensinternen „Starthilfen“ neue Ideen für
neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle beim TÜV SÜD. Dabei spielen die Themen Sicherheit,
Industrie 4.0 und Internet der Dinge
eine wichtige Rolle.
www.tuev-sued.de

Christine Lange
Innovation-Network
„Wo Maschinen, Anlagen, Produkte
und Menschen miteinander vernetzt
kommunizieren, ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Auch der Mut zu
neuen Partnerschaften ist entscheidend für den Erfolg!“
www.innovation-network.de
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Prof. Dr. Manfred Tscheligi
Universität Salzburg
Er erforscht neue Bedienkonzepte
in unterschiedlichen Kontexten, z. B.
innovative Interface-Ansätze für die
Fabrik der Zukunft oder für Autos im
Zeitalter der Vernetzung. Mit dem Auto
Club Europa wurden dafür innovative
HMI-Studien durchgeführt.
www.contextual-interfaces.org

Dr. Axel Greiner

Prof. Dr. Gabi Dreo-Rodosek

Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich

UniBW / CODE

Er will Oberösterreich beim Thema Industrie 4.0 als Modellregion für Smart
Production zu einem der Top-10-Industriestandorte Europas machen.
www.iv-oberoesterreich.at

Sie leitet das Forschungszentrum Cyber-Defense an
der UniBW in München. Im
Fokus von CODE steht ein
interdisziplinärer und integrativer Forschungsansatz.
www.unibw.de/code

Sandra Wiesbeck
Clustermanagerin & Vorstandsvorsitzende
des Bayerischen IT-Sicherheitscluster e.V.
Neben der allgemeinen Sensibilisierung für die Bedeutung der
IT-Sicherheit hat es sich das
Bayerische IT-Sicherheitscluster zur Aufgabe gemacht, die
IT-Sicherheitskultur vor allem in
kleinen und mittleren Unternehmen zu verbessern.
www.it-sicherheit-bayern.de

Romina di Fiore
Personalreferentin
Rohde & Schwarz
„Wir suchen Persönlichkeiten, die
den Freiraum für die Umsetzung ihrer Ideen nutzen. Egal, ob Sie frisch
von der Hochschule kommen oder
bereits Berufserfahrung mitbringen:
Bei uns bekommen Sie den nötigen
Gestaltungsspielraum.“
www.career.rohde-schwarz.com

Bruno Lindorfer

Marten Schirge

Technologiebeauftragter
des Landes Oberösterreich

Leiter Vertrieb, Device Insight

„Oberösterreich ist mit einem
Anteil von 27% an den gesamten österreichischen Exporten
der produzierenden Industrie
eindeutig das Industriebundesland Nr.1 in Österreich. Daher
ist für OÖ das Thema Industrie
4.0 besonders wichtig.“
www.tmg.at
www.linkedin.de
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Catharina van Delden
Gründerin u. Geschäftsführung Innosabi
„Open Innovation Ansätze als Ausprägung von Industrie 4.0 sind in
Deutschland schon besonders weit
ausgeprägt – dahinter steht Technikbegeisterung und vor allem auch
das Bewusstsein für die Bedeutung
von Innovation für die deutsche
Wirtschaft.“
www.innosabi.com

„In der Automotive-Branche ist die Verbreitung von M2M-Kommunikation schon jetzt
sehr hoch. Das größte Wachstum erwarte
ich in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau sowie im Bereich Transport und
Logistik.“
www.device-insight.com
www.funkschau.de
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Prof. Dr. Wilfried Sihn
Fraunhofer Austria

Natalia García Mozo

Dr. Panteleïmon Panagiotou

Er arbeitet bei Fraunhofer Austria
intensiv an anwendungsorientierten Lösungen im Bereich Industrie
4.0 und Cyber Physical Systems,
beispielsweise in der Instandhaltung, im Service sowie im Produktions- und Logistikcontrolling.

Koordinatorin KMU-Beratungsstelle, BayFOR

Fachreferatsleiter IKT, BayFOR

www.fraunhofer.at

„Wir beraten und unterstützen Sie dabei, im Wettbewerb um europäische
Forschungsgelder erfolgreicher zu sein. Egal, ob als Wissenschaftler aus
bayerischen Universitäten und Hochschulen oder als Unternehmen: Wir helfen
Ihnen dabei, Ihre Forschungsvorhaben mit EU-Fördermitteln zu verwirklichen.“
www.bayfor.org/team

Dr. Helmut Schönenberger

Geschäftsführer UnternehmerTUM

Tim Wagner
TeamLeader Appserver, TechDivision

Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner

Aufsichtsrätin in mehreren Konzernen,
Lehrstuhl für Entrepreneural Finance, TUM
„Etablierte Unternehmen sollten
verstärkt versuchen, Ökosysteme
mit jungen StartUps zu bilden! Innovative StartUps können so schneller
wachsen, während große Unternehmen von einen direkten Zugang zu
externenen Innovationen und technologischem Fortschritt profitieren.“

„Wir arbeiten an einem Multithreaded Application Server für PHP, der
aufgrund seiner Drag‘n-Drop-Funktionalität auch komplexe IoT-Anwendungen und Dienste einfach
vernetzen und integrieren kann.“
www.appserver.io
www.techdivision.com

„StartUps können wirklich Neues
schaffen – hier entstehen disruptive
Innovationen, zu denen Konzernen
manchmal der Mut fehlt. StartUps
brauchen aber die Zusammenarbeit
mit etablierten Unternehmen –
gemeinsam können sie die Entwicklung zum marktreifen Produkt
schneller vorantreiben und neue
Märkte adressieren.
UnternehmerTUM vernetzt junge
und etablierte Unternehmen .“
www.unternehmertum.de

www.welt.de

Prof. Dr. Friedrich Bleicher

Christian Rott

Prof. Dr. Manfred Mayer

IFT / TU-Wien

Vice President, Corporate Research
& Development, Krones AG

Messe München

„In der Industrie 4.0 stimmen sich
Lieferketten automatisch ab, und
Rohprodukte liefern ihre kompletten Fertigungsinformationen
selbst an die Maschinen. Als Folge
werden die globalen Energie- und
Ressourcenverbräuche in der Fertigung optimal ausgeschöpft.“

„Durch horizontale sowie vertikale Vernetzung und Interaktion von
Mensch, Maschine und Anlage werden in Zukunft die Betreiber von Abfüll- und Verpackungsanlagen von
einer noch höheren und optimierten
Produktivität, Vernetzung und Flexibilität ihrer Anlagen profitieren.“

www.ift.at

blog.krones.de

„Die AUTOMATICA 2014 zeigt
Industrie 4.0 zum Anfassen.
Demonstratoren und ein Fachforum informieren über den
Stand der Technik, Geschäftsmodelle und Migration.“
www.automatica-munich.com
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BIG DATA
und die neue Weltordnung
Prof. Dr. Klaus Mainzer
Es sieht so aus, als ob heute diejenigen die Welt beherrschen, die über die besten Informationen, schnellsten Algorithmen und Computer verfügen. Vor dem Hintergrund
einer totalen Digitalisierung und gigantischer Rechenkapazitäten entsteht die heutige
Big Data-Welt. Welche Perspektiven eröffnen sich für eine neue digitale Wirtschafts-,
Rechts- und Gesellschaftsordnung? Welche Chancen und Risiken bestehen? Welche
Konsequenzen sind aus der NSA-Debatte für Deutschland zu ziehen, damit uns diese
Welt der Daten, Computer und Automatisierung nicht aus dem Ruder läuft?
viernull-magazin 02/2014
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A

nfang der 1950er Jahre waren die Computerpioniere
noch der Auffassung, dass es in Zukunft weltweit einige wenige Superrechner geben wird, die alle anfallenden Rechenaufgaben lösen. Die Entwicklung kam, wie
wir wissen, anders: In den 1980er zogen viele kleine PC (Personal
Computer) in die Büros ein, die in den 1990er Jahren im Internet
verbunden wurden.
Damit entstanden Computernetze als Grundlage weltweiter Informations- und Kommunikationssysteme wie das World Wide Web
(WWW). Unsere E-Mails werden in kleine Datenpakete zerlegt
und über weltweit verteilte Routerknoten (je nach lokaler Belastung) verschickt, um beim Empfänger wieder zusammengesetzt
zu werden. Wie in einem Computer hat dieses weltweite Computernetz ein gemeinsames Betriebssystem und eine gemeinsame
Computersprache (z. B. Java), auf dessen Grundlage verschiedene Computerprogramme laufen können. Tatsächlich ist dieses
weltweite Netzwerk selber ein „virtueller Computer“.
Die Einführung von Internet und WWW leitete eine erste digitale
Revolution ein: Immer kleinere Geräte wie Mobilephones, Smartphones, Apps usw. erlauben eine weltweite Kommunikation der
Menschen untereinander. Die zweite digitale Revolution erleben
wir derzeit: Nicht nur Menschen kommunizieren untereinander,
sondern über Funk- und Sensortechnologie auch die Dinge – das
Internet der Dinge mit einer gewaltigen Produktion von Daten und
Signalen.

Was treibt die Entwicklung der
Big Data Welt an?
Seit den 1960er Jahren gibt das Mooresche Gesetz die Entwicklung der Rechenkapazität vor: Alle 18 Monate verdoppelt sich im
Schnitt die Rechenkapazität bei gleichzeitiger Miniaturisierung
und Verbilligung der Geräte.
Wir sind auf dieser exponentiellen Kurve im Zeitalter der Petaflops
(Peta=1015 Rechenschritte pro Sekunde) für Superrechner angelangt. Nach dem Mooreschen Gesetz wird diese Rechenleistung
in den 2020er Jahren auch von kleinen Rechengeräten realisiert.
Das bedeutet, dass dann z. B. ein Smartphone die Rechenkapazität unserer Gehirne simulieren kann. Bei gleichzeitiger Miniaturisierung der Transistoren werden wir an die Grenzen des atomaren
Bereichs stoßen. Hier gelten dann die Empfindlichkeiten und Störungen der Quantenphysik. Dann wird man weiter sehen müssen,
vielleicht mit Quantenrechnern. Jedenfalls ist diese Rechenleistung gewaltig.
Die dadurch produzierten Datenmassen führen zu Big Data. Auch
hier sind wir im Peta-Zeitalter angelangt. Datenkonzerne wie Google setzen heutzutage täglich 24 Petabytes um, d. h. 6000x den
Dateninhalt der US-Library. Die Datenmassen sind amorph, nicht
nur strukturierte Nachrichten wie E-Mails, sondern Sensordaten
von GPS und Mobil-Phones.
Sie können von herkömmlichen (relationalen) Datenbanken nicht
bewältigt werden. Dazu bedarf es neuartiger Algorithmen wie die
Google-Suchmaschine MapReduce (oder Hadoop in Java). Vereinfacht gesagt teilt dieser Algorithmus eine Datenmasse in Teilaufgaben auf („Map“), um sie parallel zu bearbeiten. Im nächsten
Schritt werden die Teilergebnisse zum Gesamtresultat zusammengeführt („Reduce“).

Neu bei Big Data ist: Prognosen werden nicht statistisch aufgrund
von repräsentativen Stichproben hochgerechnet, sondern alle Daten und Signale werden durchforstet, um Korrelationen und Muster zu erkennen. Anschaulich kann man sagen: Um die Nadel zu
finden, brauche ich einen möglichst großen Heuhaufen, der total
durchforstet wird.
Neu ist auch, dass wir die Inhalte der Nachrichten nicht kennen
müssen. Ihre Bedeutung wird vielmehr massenhaft aufgrund von
Metadaten gewonnen: Bei einer E-Mail sind das z. B. Absender
und Empfänger, bei einem Mobilephone oder Automobil die Funksignale. So gelang es Google, nur aus den Mustern des Kundenverhaltens den Ausbruch einer Epidemie Wochen vor den Gesundheitsämtern vorauszusagen, die wie üblich Nachrichten und
Meldungen von Krankheitsfällen abgewartet und statistisch hochgerechnet hatten.

Die Medizin ist ein anschauliches Beispiel:
Es zeigt, wie Big Data Wissenschaft unsere Lebenswelt verändert.
Da sind zunächst die medizinischen Datenbestände: Im nächsten Jahr rechnet man damit, dass einzelne Patientenakten auf 20
Terabytes (Tera=1012) anwachsen. In den 2020er Jahren werden
medizinische Datenbestände von insgesamt 90 Zettabytes (Zetta=1024) erwartet. Das medizinische Wissen wird unübersehbar:
So gibt es heute bereits z. B. ca. 400 000 Fachartikel über Diabetes, die ein Arzt in einem Menschenleben nicht lesen kann.
Dazu bedarf es intelligenter Suchmaschinen, um entsprechende
Schlüsselinformation zu finden.
Um in Zukunft eine personalisierte Medizin möglich zu machen,
müssen medizinische Daten bis auf die zelluläre und molekulare
Ebene herunter berücksichtigt werden. Ein Mensch umfasst 2 x
1024 Moleküle. Bei 7 Milliarden Menschen werden also ca. 15 x
1033 Moleküle zu berücksichtigen sein. Selbst wenn wir redundante molekulare Abläufe vernachlässigen, sind es noch ca. 6 x 1017
Moleküle. Wenn wir (vereinfacht) pro Molekül 1 Bit rechnen (Molekül ein- oder ausgeschaltet), erhalten wir Zahlen, die im Kapazitätsbereich heutiger oder zukünftiger Superrechner liegen. Dazu
bedarf es neuartiger Datenbanken wie z. B. SAP HANA („High
Performance Analytic Application“), die auf schnelle Arbeitsspeicher zurückgreifen können („In-Memory-Technology“): Eine molekulare Krebsanalyse (Proteomik) von 15 Minuten reduziert sich
damit auf 40 Sekunden, eine DNA-Sequenzierung von 85 Std. (ca.
3 ½ Tagen) auf nur 5 Std.

Das nächste zentrale Beispiel ist die
Wirtschaft:
Dort können durch Big Data Mining blitzschnell Kunden- und Produktprofile vorausgesagt werden. So werden mit Big Data neue
Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten möglich: Die Besitzer von Daten verdienen durch Lizenzen des Datenverleihs. Dann
gibt es den Verdienst durch Know How und Skills im Umgang mit
Datenmassen und schließlich Mind Set, d. h. Verdienst durch neue
Geschäftsideen mit Datenmengen.
Daten werden aber durch Gebrauch nicht vermindert, sondern
immer wieder in neuen Kontexten neu verwendbar: Beispiel sind
Firmen, die Datenmassen zur Verkehrsteuerung verwenden, dann
an andere verkaufen, die sie für Informationen über den Arbeits-

Anschaulich kann man sagen: Um die Nadel zu finden,
brauche ich einen möglichst großen Heuhaufen, der
total durchforstet wird.
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Die Nadel im Heuhafen: Sie zu finden,
wird in der zunehmenden Datenflut
immer wichtiger. Geht es dabei um
menschliches Verhalten, müssen aber
auch im Netz Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte beachtet werden.

Strategie, Markt und Gesellschaft
markt aufgrund von zeitlich unterschiedlichen Verkehrsbelastungen auswerten und schließlich wieder andere, die diese Daten mit
ABS-Daten korrelieren, um aus dem Bremsverhalten die sichersten und kürzesten Straßenverbindungen zu ermitteln.
Aber stellen Sie sich nun vor, dass wir die Big Data Technologie auf
die Medien-, Kunst- und Kulturwelt anwenden: Blitzschnell wird der
Kundengeschmack vorausberechnet, um eine passende TV-Sendung mit entsprechender Quote zu produzieren. Filme, Bücher und
Kunst nach Big Data ermittelt, damit der Erfolg gesichert ist? Wie
viele Hindernisse mussten geniale Einfälle in Kunst- und Literaturgeschichte überwinden, die quer zu den Trends lagen? Steuern wir
mit Big Data effektivitätsversessen in eine Medienwelt gähnender
Langeweile?

Big Data führt zu dramatischen Veränderungen in Staat und Politik:
Vor Jahren war es bereits möglich, aus den Verhaltensmustern
der Daten Kriminalfälle in bestimmten Stadtbezirken der USA vorauszusagen („Precriming“). Das erinnert an den Science Fiction
Film Minority Report, in dem eine Art Gedankenpolizei operiert und
beabsichtigte Verbrechen schon im Vorfeld bestraft. Wir müssen
aber die Gedanken und Inhalte der Nachrichten nicht kennen. Wir
brauchen keine Gedankenleser. Es reicht, aufgrund der Metadaten typische Korrelationen abzuleiten und sie mit Täterprofilen abzugleichen. Darauf beruht auch der Drohneneinsatz im Anti-Terror-Kampf.
Daraus entsteht schließlich die Illusion, dass Kriegseinsätze berechenbar seien. Schon der große Clausewitz wusste, dass mit

teiligt waren – bis heute: Personal wechselte zwischen Universität
und diesen Institutionen. Beispiel: Firmengründer David Packard
war Professor, Manager und stellvertretender US-Verteidigungsminister.

Ist Europa abgehängt?
Eindeutig: Ja! In der Vergangenheit haben sich Deutschland und
Europa zu sehr auf den „Großen Bruder“ verlassen und eine eigne
IT-Schlüsseltechnologie versäumt. Wenn deutsche Ministerien ihre
Sicherheitssoftware von amerikanischen Firmen beziehen müssen, spricht das Bände. Aber Jammern und moralisches Lamento
reicht nicht! Help yourself! Europa und Deutschland müssen ein
eigenes Selbstbewusstsein mit einer eigenen IT-Technologie aufbauen, nicht im Gegensatz zu den USA, sondern in Partnerschaft
mit den USA und unseren Nachbarn in Ost und West. Dann werden wir wieder ernst genommen. Nun sind allerdings viele IT-Züge
schon abgefahren: Eine eigene Suchmaschine à la Google noch
einmal zu entwickeln, wäre überflüssig.
Auch ein europäisches Internet, von der Telekom als „Schengen-Internet“ vorgeschlagen, um das Abfangen der Datenpakete bei Umleitungen durch die USA zu vermeiden, ist nur begrenzt sinnvoll.
Es bleibt zudem der Beigeschmack: Die Telekom ist Besitzer aller
deutschen Netze!

Eine neue Chance zeichnet sich mit dem
„Internet der Dinge“ ab
Diese Chance sollten Deutschland und Europa nicht nutzlos ver-

Europa und Deutschland müssen ein
eigenes Selbstbewusstsein mit einer
eigenen IT-Technologie aufbauen.
Beginn der Schlacht die, wie er sagte, „Friktion“ (also Reibung) beginnt. Dann kann man alle vorgefertigten Pläne vergessen. Dann
sind wir am Rand des Chaos.
Schließlich Big Data und Spionage: Wer die größten Suchmaschinen, Speicher und Algorithmen hat, beherrscht die Welt! Schon
während des Zweiten Weltkriegs war die britische Entschlüsselung
des deutschen Codes der Enigma kriegsentscheidend. Nach dem
Zweiten Weltkrieg herrschte das „Gleichgewicht des Schreckens“
zwischen den beiden atomaren Supermächten USA und UdSSR.
Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ 1989 wähnten viele, dass
die bipolare durch eine multipolare Weltordnung ersetzt würde. Einige sahen auch schon die USA auf dem Rückzug – militärisch,
wirtschaftlich, politisch. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen wissen wir, dass diese ihre Rechnung ohne die NSA und die
amerikanische IT-Technologie gemacht hatten.
Die IT-Technologie hängt nämlich weltweit weitgehend von den
USA ab: Die IT-Giganten wie z. B. Microsoft, Apple, Facebook,
Amazon etc. sind amerikanische Firmen. Die weltweite Übermacht
der amerikanischen IT-Branche ist keineswegs allein das Ergebnis
freier Marktwirtschaft, also die Initiative privater Unternehmer.
Silicon Valley kann als Beispiel amerikanischer IT-Kaderschmieden seit den 1970er Jahre gelten: Im Zentrum eine Elite-Universität wie Stanford, aus der heraus StartUps gegründet wurden, die
sich später zu Weltfirmen mauserten (z. B. Hewlett-Packard). Das
wurde möglich durch massive Staatsprogramme, an der Regierung, Banken, Militär und Geheimdienste (NSA, CIA, FBI etc.) beviernull-magazin 02/2014

streichen lassen. Mittlerweile wachsen nämlich die IT-Netzwerke
mit den physischen Infrastrukturen unserer Gesellschaft zusammen. Wir sprechen dann von Cyber-Physical Systems, die sich
über intelligente Schnittstellen weitgehend autonom organisieren
(z. B. smart grid, smart city). Die zunehmende Komplexität der
Infrastrukturaufgaben ist heute so gewaltig, dass wir ohne Cyber-Physical Systems nicht mehr auskommen. Wir brauchen ihre
Selbstorganisation und Automatisierung, um die Aufgaben der Logistik, Versorgungssysteme, Gesundheitssysteme, Verkehrssysteme überhaupt im Griff behalten zu können. Andererseits wachsen
auch die Risiken empfindlicher Störungen solch hochkomplexer
Systeme – lokale Störungen, die sich kaskadenhaft aufschaukeln
können.
Erst auf der Basis des Cyber-Physical Systems verändert sich die
Wirtschafts- und Industriewelt zu Industrie 4.0: Industrie 1.0 war
die Dampfmaschine, Industrie 2.0 Henry Fords Fließband. Industrie 3.0 fixierte Industrieroboter am Fließband (z. B. Autoindustrie). Industrie 4.0 ist das „Internet der Dinge“ in der Industriewelt:
Internet der Dinge meint, dass Gebrauchsgegenstände mit Sensoren, RFID-Chips und Softwarefunktionen ausgestattet sind und
sich selber wahrnehmen und miteinander kommunizieren können.
In der Arbeitswelt kommuniziert also das Werkstück mit Design,
Werkbank, Transport, Logistik, Vertrieb und Versand, um die eigene Produktion zu organisieren.
Damit wird eine neue kundenorientierte Produktion möglich: On
Demand Production oder Tailored („maßgeschneiderte“) Production! Früher konnten sich nur wenige Reiche maßgeschneiderte
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Anzüge, individuell für den eigenen Bedarf, leisten. In Industrie
4.0 wird on-demand produziert, nach dem individuellen Kundenwunsch. Der individuelle Produktionsprozess kann sich selber organisieren.

Im industriellen Internet („Industrie 4.0“) läge
nun ein zentraler Standortvorteil Deutschlands und Europas.
Deutschland ist ein klassisches Industrieland seit dem 19. Jahrhundert. Seine Motor-, Auto- und damit verbundene Zulieferungsindustrie ist weltweit führend. Seine mittelständische Betriebsform
hat maßgeblich dazu beigetragen, so gut durch die jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen zu gelangen. Wir produzieren die
Technologien, um Fabriken, Energie-, Verkehrs- und Datennetze
miteinander zu verbinden. Wenn es Deutschland gelänge, das Internet der Industrie zu schaffen, hätten wir die richtigen Lehren aus
der NSA-Debatte gezogen. Aber dazu braucht es, wie das Beispiel
Silicon Valley zeigt, nicht nur unternehmerische Privatinitiative,
sondern massive staatliche Forschungs- und Förderungsprogramme!

Big Data-Technologie verheißt schnelle Reaktionen,
Prognosen und Geschäftsmodelle.
Europa ist aber nicht nur die Geburtsstätte der Industrie, sondern
auch der Demokratie! Die parallele Entwicklung von Datenschutz
und Sicherheitstechnologie ist die zweite zentrale Konsequenz
aus der NSA-Debatte. Die ethische und rechtliche Herausforderung ist also der Schutz der Demokratie im Zeitalter von Big Data
und Digitalisierung: Wie können wir Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte im Netz wahren und stärken, ohne durch Überregulierung die Freiheit auszutreiben? Eine Überreaktion an Sicherheitsbedürfnis (auch das zeigen die USA) kann auch kontrafaktisch
zu Einschränkungen rechtsstaatlicher Prinzipien umschlagen (z.
B. Guantanamo, Drohnenkrieg). Im Zeitalter von Big Data werden
totalitäre Tendenzen schleichend und unmerklich die Fundamente
der Demokratie verändern.

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer:
Für die Besinnung auf die Grundlagen, die Theorien und Gesetze,
die zu der komplexen Welt führen, in der wir heute leben. Wer
dieses Gedankengeflecht nicht durchschaut, ist blind für die Leistungsmöglichkeiten, aber auch Grenzen unserer Alltags- und Berufswelt. Am Ende zielen wir also auf eine Stärkung unserer Urteilskraft, d.h. die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, das
„Besondere“, wie der Philosoph Kant sagt, mit dem „Allgemeinen“
zu verbinden, in diesem Fall die Datenflut mit Reflexion, Theorie,
Gesetzen und Maß, damit eine immer komplexer werdende und
von Automatisierung beherrschte Welt uns nicht aus dem Ruder
läuft.

Autor:

Prof. Dr. Klaus Mainzer
Nach Professuren an den Universitäten Konstanz und
Augsburg hat Klaus Mainzer seit 2008 den Lehrstuhl
für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität München (TUM) inne. Er ist dort
Direktor der Carl von Linde-Akademie und Gründungsdirektor des Munich Center for Technology in
Society (MCTS). Er ist Mitglied verschiedener Akademien und Autor zahlreicher Bücher mit internationalen
Übersetzungen wie z. B. K. Mainzer, Die Berechnung
der Welt. Von der Weltformel zu Big Data, C.H. Beck:
München 2014.
mainzer@tum.de
http://www.cvl-a.tum.de

Fassen wir zusammen:
Um in einer komplexen Welt mit gigantisch wachsenden Informations- und Datenmassen zu überleben, kommt es scheinbar auf
Schnelligkeit und Effektivität an. Big Data-Technologie verheißt
schnelle Reaktionen, Prognosen und Geschäftsmodelle: Warum
sollten wir uns lange mit dem Warum und Wieso aufhalten? Schnelle Suchmaschinen finden scheinbar Lösungen unserer Probleme,
bevor wir die Ursachen und Gesetze verstanden haben.
So taumeln wir effektivitätsversessen und mit rasanter Geschwindigkeit in eine Zukunft, in der nur noch der schnelle Erfolg zählt.
Einflussreiche Propheten der digitalen Welt propagieren bereits
„das Ende der Theorie“ (Chris Anderson). Was aber passiert, wenn
wir uns nur auf unverstandene Formeln und Eckdaten verlassen,
hat die Wirtschaftskrise von 2008 gezeigt. Medikamente in der Medizin helfen wenig, wenn wir auf kurzfristige Effekte setzen, ohne
die gesetzmäßigen Zusammenhänge verstanden zu haben. Die
Vorausberechnung von Kriminalität, Terror und Kriegseinsätzen
hilft wenig, wenn wir die zugrunde liegenden Ursachen und Wirkungszusammenhänge nicht begreifen. Wenn staatliche Sicherheit in totale Überwachung umschlägt, ist die Demokratie verloren.
viernull-magazin 02/2014
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Tim Schikora

Open Innovation
Der Matchmaker im Produktlebenszyklus
Die geniale Idee hinter Industrie 4.0 ist die kontextrelevante Bereitstellung von Ressourcen, Material, Bearbeitungsprozessen und Kapazitäten. Also das richtige Material zur richtigen Zeit an der
richtigen Maschine und das völlig autonom. Ermöglicht durch Vernetzung, Informationsauswertung und lernende Maschinen. Jedoch benötigt ein Unternehmen über den Produktlebenszyklus
hinweg neben automatisierten Prozessen auch kognitive Ressourcen wie Wissen, Kreativität und
Lösungskompetenz. Daher profitieren Technologie-Unternehmen von Open Innovation.

B

ig Data, komplexe Informationssysteme, lernende Maschinen und Industrie 4.0. Wirklich griffig sind diese Begriffe noch nicht. Fast niemand kann bisher ihren Einfluss
auf unsere Produktion, Wirtschaft und die gesamte Welt
einschätzen. Die Vernetzung von Datenbanken, ERP-Systemen,
Maschinen und verschiedenen Unternehmen soll eine autonome
Steuerung von einzelnen Maschinen, Produktionsschritten und
ganzen Zulieferketten erlauben. Sie soll uns die Möglichkeit geben, Einzelstücke für den Kunden herzustellen, genau dann, wenn
er sie braucht – egal, ob gerade ein Zulieferer ausfällt oder eine
Maschine stillsteht.
Spricht man bisher von Industrie 4.0, denkt man an menschenleere Fabrikhallen, die völlig selbstständig Produkte herstellen. Die
Informationssysteme agieren hier als aktive Kuppler, sogenannte
„Matchmaker“. Sie bringen die richtigen Komponenten, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Reihenfolge zusammen, bis sie das gewünschte Endprodukt formen. Dies schaffen sie nicht nur innerhalb einer Fabrikhalle, sondern über viele
viernull-magazin 02/2014

Unternehmen und ganze Zulieferketten hinweg. Doch die Vorteile von Industrie 4.0 helfen nicht nur in der Produktion, sie erstrecken sich über den ganzen Produktlebenszyklus und die gesamte
Wertschöpfungskette. Die Auswirkung auf ein Unternehmen, das
Industrie 4.0 lebt, ist eine praktisch nahtlos und autonom laufende
Wertschöpfungskette.
Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ist es aber nicht
ausreichend, nur Materialien, Maschinen und Lieferflüsse zu steuern. Gerade im Zuge der immer schnelleren Veränderung von
Produkten und Services müssen auch kognitive Ressourcen wie
Wissen, Kreativität und Lösungskompetenz zur Verfügung stehen.
Immer häufiger entscheidet sich der Markterfolg eines Produktes
nicht nur an der Effizienz der Herstellung, sondern an der Fähigkeit, neuste Technologien einzusetzen, um Kundenbedürfnisse zu
befriedigen.
Gerade wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen oder
bestehende Marktverhältnisse auszuhebeln, reichen schrittweise
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Verbesserungen nicht mehr aus. Es braucht disruptive Innovationen. Aus Sicht von Unternehmen muss es das Ziel sein, einerseits
selbst disruptive Trends setzen zu können. Andererseits muss gewährleistet sein, dass man disruptiven Produkten anderer Unternehmen möglichst flexibel begegnen kann.

Nur wenn man auch in den Entstehungsphasen des Produktes
einen reibungslosen Ablauf und ständige Verfügbarkeit der nötigen Ressourcen gewährleisten kann, wird ein Unternehmen immer wieder disruptive Innovationen erbringen und überlebensfähig
bleiben.

Disruptive Innovationen erfordern in besonderer Weise einen möglichst geschickten Umgang mit Wissen, Kreativität und Lösungskompetenz. Aufgrund fehlender Erfahrungen und Marktdaten ist
eine Vorhersage über die Wirkung am Markt kaum möglich und
verlangt einen hohen Grad an Anpassungs- und Lernfähigkeit.

Organisationen, die in ihrem Produktionsprozess, genau wie in
ihrem Entwicklungsprozess, als unkomplizierte „Matchmaker“
agieren, werden flexibler und marktgerechter handeln können. So
erarbeiten sie sich im Umfeld ständiger Innovation und Marktveränderungen einen Wettbewerbsvorteil, der kaum zu kopieren ist.

Disruptive Innovation:
Im Gegensatz zu evolutionären Innovationen zeichnen
sich disruptive Innovationen dadurch aus, dass sie die
Regeln eines Marktes völlig neu schreiben.
So muss jeder Marktteilnehmer diese neuen Regeln adaptieren, um am Markt bestehen zu können.
Häufig ist Disruption von Technologien getrieben, wie
beispielsweise der Wandel hin zur Digitalfotografie oder
dem Flachbildfernseher.
Ein Sprung auf die nächste Ebene eines Marktes ist aber
auch durch neue Geschäftsmodelle möglich, so werden
mittlerweile Flugzeugturbinen praktisch nur noch pro
Flugstunde „vermietet“ und nicht mehr verkauft.
Disruptive Innovationen stellen eines der größten Risiken für bestehende Marktteilnehmer dar, da es nur
schwer möglich, ist bestehende Kunden und die Nischenmärkte, in denen disruptive Innovationen entstehen, gleichzeitig zu bedienen.
Kognitive Ressourcen sind jedoch nicht auf Abruf verfügbar. Bestimmtes Fachwissen ist häufig innerhalb des Unternehmens nicht
vorhanden und über neue Mitarbeiter und Experten nur mit langem
Vorlauf zum Einsatz bereit. Gerade Technologie-Unternehmen
kennen dieses Problem innerhalb Deutschlands seit Jahren: Wie
lässt sich diese Inkohärenz des vorhandenen Bedarfs für die Wertschöpfungskette und des geringen Angebots am Markt auflösen?

Open Innovation, der Matchmaker für
unser Wissen
Das nötige Wissen, das ein Unternehmen nutzen möchte, ist im
Umfeld des Unternehmens häufig vorhanden, lässt sich jedoch
meist nicht abrufen. Gleichzeitig sind Unternehmen darauf ausgerichtet, innerhalb ihrer Grenzen perfekt zu funktionieren. Prozesse,
Kommunikation und Mitarbeiter sind eben vorwiegend auf interne Effizienz ausgerichtet. Genau darauf zielt auch der produktionslastige Teil von Industrie 4.0 ab. Um jedoch über die gesamte
Wertschöpfung hinweg erfolgreich zu sein, wird eine Flexibilität
gegenüber externen Wissensträgern und Lösungsanbietern nötig.
Im Rahmen des Innovationsprozesses nennt man diese Art der
Öffnung Open Innovation.
Genau wie Industrie 4.0 in der Produktion als „Matchmaker“ von
Ressourcen, Kapazitäten und Maschinen agiert, ist Open Innovation der „Matchmaker“ von Wissen, Technologien, Lösungskompetenz und Menschen im Rahmen der Produktentwicklung. Ein
„Matchmaker“ ist also ein System, das ein reibungsloses und flexibles Verbinden von Nachfrage und Angebot ermöglicht und weitgehend autonom steuert. Im Falle von Industrie 4.0 geht es um das
Verbinden von Nachfrage nach Ressourcen innerhalb der Wertschöpfungskette und die Verbindung mit internen wie externen Anbietern dieser Ressourcen.
viernull-magazin 02/2014

Matchmaking im Unternehmen einsetzen
Eine erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 ist ohne eine
umfassende Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette nicht
möglich. Es gilt also, ein System zum „Matchmaking“ innerhalb der
gesamten Wertschöpfung zu etablieren.
Doch wie setzt man solche komplexen Systeme in der Realität um?

1. Betrachten Sie die gesamte Wertschöpfungskette
Nehmen Sie sich die Zeit, jeden einzelnen Schritt in Ihrer Wertschöpfung zu hinterfragen. Welche Informationen fließen, welche
Schnittstellen brauchen wir, wo greift der Mensch ein, welche Ressourcen sind nötig und wie ermöglichen wir ein „Matchmaking“?
Gerüstet mit diesen Informationen können Sie einzelne Maßnahmen für die verschiedenen Bereiche definieren.
Beginnen Sie mit den Bereichen, die Sie schon heute als Engpässe
in Ihrer Wertschöpfung identifiziert haben. Setzen Sie zunächst
kleine Vorhaben um, verlieren Sie Ihre große Vision aber nie aus
den Augen!

2. Arbeiten Sie Fakten-basiert
Bei all Ihren Vorhaben und Initiativen sollten Sie sich klar machen,
dass Sie sich auf unbekannten Boden begeben. Es ist unmöglich,
in so komplexen Umgebungen wie Ihrem Unternehmen oder dem
Markt Vorhersagen über die Auswirkungen einer Maßnahme zu
treffen. Viel zu oft lassen wir uns dazu verleiten, Vermutungen über
die Zukunft zu treffen, die sich letztlich als falsch erweisen.
Daher gilt es, alle Annahmen und Vermutungen über die Zukunft
in einem Projektplan oder Konzept zu identifizieren und diese mit
Fakten zu belegen. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Change-Projekt in Ihrem Unternehmen oder ein Innovationsvorhaben
handelt: Machen Sie Experimente, sammeln Sie Daten und versuchen Sie, mit allen Mitteln Ihre eigenen Annahmen zu widerlegen.
Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Konzepte auch den
Kontakt mit der Realität überstehen.

Der Weg zum neuen Produkt oder der neuen Dienstleistung:
Open Innovation
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Disruptiv bedeutet im Englischen „zertrümmern“. Ähnlich wie Magma schafft
diese Form der Innovation aber nicht nur
Zerstörung, sondern auch fruchtbaren
Boden – in Form neuer Märkte.
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Open Innovation:
Open Innovation ist der gezielte Fluss von Wissen, Ideen, Lösungen und Technologien in ein Unternehmen
hinein oder aus einem Unternehmen heraus, um die
interne Innovationgeschwindigkeit zu erhöhen oder
externe Wege zu finden, neue Entwicklungen an den
Markt zu bringen.
Dabei geht man davon aus, dass ein Unternehmen
fähig ist, externe genau wie interne Ressourcen zur
Weiterentwicklung sowie interne und externe Wege in
den Markt zu nutzen.
Unternehmen praktizieren viele der Methoden, die
unter den Begriff Open Innovation fallen, schon seit
vielen Jahren, z. B. Joint Ventures, Patentlizensierung
und Forschungskooperationen.

schaftsliteratur. Wirklich interessant sind meistens nur die Modelle
und Muster, die hinter diesen Versprechungen stecken. Diese
Muster finden sich dann häufig nicht nur in einem Feld, sondern
spiegeln sich in verschiedenen Methoden wider. Versteht man also
einmal das dahinterliegende Modell, kann man viele Annahmen
auf neue Bereiche übertragen.
Industrie 4.0 in der Produktion baut auf das Modell des „Matchmaking“. Wie schaffe ich es, Materialien, Kapazitäten und Maschinen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen? Das gleiche
Modell liegt letztlich hinter Open Innovation. Umso besser ich es
also schaffe, die richtigen Ressourcen im richtigen Moment meiner
Wertschöpfung, verfügbar zu machen, umso flexibler und marktgerechter kann ich reagieren. Das „Matchmaking“ wird den Unterschied machen zwischen einem Unternehmen, das sich immer
wieder erfolgreich anpassen kann und einem Unternehmen, das
darauf hoffen muss, den Markt auf seiner Seite zu haben.

Autor:

Hinzu kommen mittlerweile Möglichkeiten, die das
Internet bereitstellt, um große Gruppen von Experten
auf der gesamten Welt miteinander zu verbinden und
zu nutzen.
Entscheidend für Open Innovation sind aber nicht die
einzelnen Methoden, sondern die strategischen Veränderungen der Unternehmenskultur, um einen solchen
Wissens- und Ideenfluss erfolgreich nutzen zu können.
3. Starten Sie in kleinen Schritten
Einer der größten Widerstände in Unternehmen ist die Angst vor
Unbekanntem. Erste Versuche sollten daher klein und zeitlich begrenzt sein. Häufig bringt eine kleinere Gruppe von engagierten
und stark involvierten Menschen bessere Ergebnisse als eine größere Gruppe, die sich nicht mit dem Projekt identifizieren kann.
Zudem fällt es leichter eine kleinere Gruppe zu rekrutieren, zu motivieren und zu moderieren.

4. Starten Sie simpel
Große und komplexe Initiativen haben zwar häufig großes Potential, jedoch auch sehr viel geringere Erfolgsaussichten und daher
ein höheres Risiko. Heben Sie sich die großen Herausforderungen
auf, bis Ihre Organisation mit den neuen Chancen vertraut ist. Vergessen Sie diese aber nicht in Ihrer Kommunikation. Ihre Teams
brauchen diese großen Ziele, um an ihre Grenzen zu gehen. Ein
erster Vorstoß sollte jedoch mit geringerem Risiko durchgeführt
werden, um nicht fälschlicherweise den Misserfolg der Initiative mit
einem Misserfolg der Methodik gleichzusetzen.

Tim Schikora
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5. Seien Sie kompromisslos
Projekte, die große Veränderungen, insbesondere in der Organisations- und Wertestruktur eines Unternehmens bewirken sollen, sind
häufig von großen Widerständen begleitet. Hinzu kommt, dass Ihre
Organisation ganz natürlicherweise immer wieder den Hang dazu
hat, zu alten Mustern zurückzukehren. Lassen Sie diese kleinen
Unsauberkeiten auf keinen Fall zu. Sie verwässern Ihr Vorhaben
und führen dazu, dass sich Mittelmaß in Ihrer Organisation durchsetzen wird. Lassen Sie sich zu oft auf Kompromisse ein, werden
Sie eine Organisation kreieren, die zwar nicht fähig ist, wirklichen
Nutzen aus ihren neuen Strukturen zu ziehen, aber dennoch die
Schwierigkeiten hat, die mit einer solchen Veränderung immer einhergehen.

Industrie 4.0 und Open Innovation leben vom
Modell des Matchmaking
Management-Hypes, die immer wieder Wunder versprechen,
füllen mittlerweile fast monatlich die Bestsellerlisten der Wirtviernull-magazin 02/2014
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Quo vadis Industrie 4.0?
Die deutsche HighTech-Initiative aus Sicht der ältesten Unternehmensberatung der Welt.
Interview mit Dr. Klaus Schmitz, Arthur D. Little

VIERNULL: Herr Dr. Schmitz, Sie haben
im November eine durchaus kantige Pressemitteilung zur Zukunft der Industrie 4.0
veröffentlicht. Was läuft Ihrer Meinung nach
nicht rund beim Thema?
Schmitz: Unser Wert und unsere Rolle bestehen darin, Kunden zu beraten und zu
hierfür relevanten Themen einen Diskussionsbeitrag zu leisten. Daher haben wir auf
drei kritische Punkte von Industrie 4.0 für
Unternehmen und die Volkswirtschaft insgesamt hingewiesen; durchaus in Anerkennung der guten Ansätze und Ideen, die hinter Industrie 4.0 stehen.
Der erste Hinweis bezieht sich auf das
Machbarkeitsrisiko der postulierten nicht-hierarchischen Selbstorganisation von Supply
Chains.
Der Zweite Hinweis beinhaltet die entschiedene Warnung, nicht nur auf die Produktion
und Effizienz zu schauen und darüber die
Produktinnovation zu vernachlässigen.
Hieraus ergibt sich der dritte Hinweis, nämlich dass die unternehmerisch und volkwirtschaftlich entscheidende Schlüsselkompetenz die Innovationsfähigkeit an sich ist.
VIERNULL: Arthur D. Little wurde 1886 gegründet und gilt als älteste Unternehmensberatung der Welt. Ihr Unternehmen müsste
demnach gleich mehrere industrielle Revolutionen miterlebt haben. Was ist Ihre Meinung: Gibt es tatsächlich eine vierte industrielle Revolution?
Schmitz: Unsere Gründung durch Arthur Dehon Little datiert auf das Jahr 1886,

und wir sind daher tatsächlich die erste Unternehmensberatung der Welt. Entstehung
und Werdegang unseres Unternehmens wie
die der gesamten Beratungsbranche ist als
direkte Folge der industriellen Revolutionen
zu sehen. Treiber war und ist die Entstehung großer Unternehmen und Märkte, die
strategische Bedeutung von Innovation und
Technologie und die Ausdifferenzierung der
Arbeitsteilung. Diese Treiber haben in der
ersten industriellen Revolution ihren Ausgangspunkt gefunden. Während die erste
und zweite industrielle Revolution (also Industrialisierung und Massenproduktion) inhaltlich weitgehend unstrittig definiert sind,
existieren verschiedenen Ansätze für nachfolgende Klassifizierungen.
Unabhängig von Zählweise und Definition
befinden wir uns ohne Zweifel in einer Revolutionsphase, die in ihrer disruptiven Wirkung ohne weiteres z. B. mit der zweiten
industriellen Revolution verglichen werden
kann. Allerdings kann der Grund und die
primäre Wirkung der Disruption nicht mehr
auf die Produktion oder Industrie alleine verkürzt werden, sie ist viel umfassender. Daher auch unsere eingangs erläuterten Hinweise.
Die Treiber der derzeitigen Revolution sind
die Digitalisierung von Produkten, Prozessen und Maschinen sowie grüne Energie.
Revolution also eindeutig ja, Industrielle Revolution je nach Verständnis bzw. Weite des
Begriffs Industrie.
VIERNULL: Google, Amazon und Apple besitzen ambitionierte Ziele im Robotik-Markt.

Werden die Aktivitäten der Big Three Auswirkungen auf die hiesigen Pläne der intelligenten Fabrik haben?
Schmitz: Diese Unternehmen sind eher
nicht auf die intelligente Fabrik ausgerichtet,
was gewisse Auswirkungen natürlich nicht
ausschließt. Amazon hat definitiv neue Maßstäbe in der Warenlogistik gesetzt und wird
hier versuchen, seine Vorreiterrolle über die
Akquisition des Roboterhersteller Kiva Systems noch zu verstärken. Hier würden wir
die stärksten Auswirkungen sehen.
VIERNULL: Sehen Sie in Anbetracht disruptiver Entwicklungen die Gefahr eines
„deutschen Overengineering“, z. B. in dem
man sich zu sehr an den eigenen Hoffnungen, aber nicht genug an den tatsächlichen,
sich schnell wandelnden Markterfordernissen orientiert?
Schmitz: Schlüsselbranchen wie die der
deutsche Maschinenbau und die Automobilindustrie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr erfolgreich Markterfordernisse bedienen können, mit Produkten,
die im Vergleich zu Wettbewerbern eher
aufwändig konstruiert sind.
Das flexible Erkennen künftiger Markterfordernisse und das konsequente Ausrichten
daran sind natürlich dennoch eine permanente Herausforderung. Deutlich gewichtigere Gefahren würden wir eher woanders
sehen: Kann Deutschland bei der ersten
und zweiten industriellen Revolution letztlich
zu den Gewinnern gezählt werden, ist die
Computerrevolution zu ganz großen Teilen
und übergeordnet betrachtet ein Gewinn für

Es wird derjenige gewinnen, der Informationstechnologie und
die Welt der Dinge am besten verbinden kann und eine Innovations- und Gründungsstärke hat.
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die USA, was die Entstehung neuer großer
Unternehmen und die übergeordnete Innovationsführerschaft angeht.
Mit der Digitalisierung von Produkten, in denen wir aus der Vergangenheit heraus führend sind, wie z. B. die anstehende Digitalisierung von Autos, Anlagen und Maschinen,
haben wir einerseits das Riesenpotential,
diesen Markt für uns zu behaupten und auszubauen und laufen andererseits natürlich
Gefahr, die Stärke in den angestammten
Märkten zu verlieren.
Es wird derjenige gewinnen, der Informationstechnologie und die Welt der Dinge am
besten verbinden kann und eine Innovationsund Gründungsstärke hat. Die besondere
Chance für Deutschland liegt dabei gerade
in der Fähigkeit des komplexen Engineering. Das Beispiel SAP zeigt, dass deutsche
Unternehmen auch in der Welt der Software
führend sind, wenn es gilt, eine sehr hohe
Komplexität und Spezifität zu beherrschen
bzw. die Informatik zur Anwendung in der
realen und komplexen Welt zu bringen. Bei
Systemsoftware wie z. B. Betriebssystemen,
Datenbanken, Programmiersprachen und
ähnlichem haben die USA dagegen eine außerordentliche Position erreicht. Dasselbe
gilt auch für Internet-Software und darauf
aufbauende Anwendungen und Geschäftsmodelle wie z. B. Handel und Social Media.
VIERNULL: In Anbetracht rasanter Innovationszyklen müssen Unternehmen immer
flexibler agieren – auch bei der Softwareent-

VIERNULL: Abschließend noch zwei Fragen zu Ihrem Corporate-Magazin: „Prism“
gibt es schon seit Jahrzehnten. Es entstand
lange, bevor Edward Snowden den Begriff
mit einer neuen und nicht unbedingt positiven Bedeutung versehen hat. Wie geht man
damit um, wenn der Name des eigenen Magazins plötzlich ungewollte Assoziationen
weckt?
Schmitz: Unsere Erfahrung als Unternehmensberater sagt uns an dieser Stelle, dass
öffentliche Erregungswellen in bestimmten
Mustern laufen. Wir sehen aber auch aktuell keinen wirklich bedrohlichen Effekt. Eine
Umfrage im Zuge unserer regelmäßigen
Qualitätssicherungsprozesse hat dies bestätigt. Die Antworten zeigen uns, dass die sehr
lange Tradition und hervorragende Reputation von Prism ein Umbenennen nicht sinnvoll
machen. Unsere Kunden und Leser können
aufgrund ihres professionellen Hintergrunds
sehr gut zwischen unserem Magazin und
der Geheimdienst-Software unterscheiden
und nach einem vielleicht kurzen Zucken
auch die Konnotationen trennen.
VIERNULL: In der aktuellen Prism-Ausgabe wird ein Trend „from the industrial to a
creative era“ beschrieben. Können Sie kurz
umschreiben, was sich hinter dieser These
verbirgt? Wie passt das dort skizzierte Bild
zur deutschen Hoffnung auf eine industrielle
Renaissance?
Schmitz: Der beschriebene Ansatz bezieht
sich auf genau die Diskussion, die wir bisher hier geführt haben: Welche
„industriellen“
Revolutionen
hat es gegeben, was hat sie
gekennzeichnet und was sind
die Erfolgsfaktoren? In unserem genannten Beitrag werden die Mass Production Era,
Productivity Era, die Internet Era und eben
die Creativity Era unterschieden. Die ersten
drei Phasen sind jeweils eingeleitet worden
durch die erste und zweite industrielle Revolution sowie die Computerrevolution. Bezug nehmend auf die Auswirkungen auf die
Unternehmen und Märkte kennzeichnen wir
diese drei Phasen durch „die Dinge größer
tun“, „die Dinge größer und besser tun“ sowie „die Dinge größer, besser und schneller
tun“. Das Kennzeichen der laufenden Revolution ist nun nicht ein „die Dinge noch größer, noch besser und noch schneller tun“.
Diese wäre ein weiterer Evolutionsschritt,
aber keine Revolution.

Es geht jetzt darum, zusätzlich
neue Dinge zu tun. Und dazu
braucht es Kreativität.
wicklung. Welche Relevanz haben Ihrer
Meinung nach agile Entwicklungsmethoden
im Umfeld von Embedded Systems und/
oder Cyber-Physikalischen-Systemen?
Schmitz: Der Druck, schneller und zielorientierter zu entwickeln, ergibt sich einerseits aus dem Wettbewerb und den Märkten
selbst und anderseits aufgrund unterschiedlicher Innovationsfrequenzen auch aus der
Verknüpfung von Software und der Welt der
Dinge. Bei Embedded Systemen und Cyber-Physikalischen Systemen ist der Druck
daher besonders groß.
Agile Methoden sind ein Schlüssel zum Erfolg, nicht nur für eine schnellere, sondern
auch für eine kundenorientiertere und erfolgsorientiertere Entwicklung. Ausgehend
von agilen Entwicklungsmethoden, nicht nur
für die Softwareentwicklung, wird es eine
generelle Agilisierung von Unternehmen
geben – durch eine Übertragung der agilen Prinzipien und ein Taktgeben aus den
Entwicklungs- und Innovationsprozessen
heraus. Gerade klassische Industrieunternehmen stehen hier vor einer großen Herausforderung.
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Es geht jetzt darum, zusätzlich „neue Dinge zu tun“. Und dazu braucht es Kreativität.
Auslöser für den Bedarf, Dinge neu oder anders zu tun, ist die Gewichtsverschiebung
zu den sogenannten Schwellenländern, die
Smartisierung (in etwa Internet der Dinge),
grüne Technologien und Ressourcenbeschränkungen. Lassen Sie mich das am Beispiel Automobil ausgehend von der Pferdekutsche verdeutlichen. Die erste industrielle
Revolution hat den Antrieb mechanisiert, die

zweite die Massenproduktion eingeführt.
Software bzw. der Computer hat dann für
immer noch schnellere Entwicklungs- und
Logistikprozesse gesorgt. All dies hat aufeinander aufgebaut, aber die jeweils vorangegangene Entwicklung nicht grundsätzlich
in Frage gestellt. In der aktuellen Revolution
sieht das ganz anders aus. Neben einem
sehr harten Effizienzwettbewerb auf höchstem Niveau (größer, schneller, besser) geht
es plötzlich um ganz neue Produkt- und Geschäftsmodellansätze. Teilweise wird sogar
das Produkt insgesamt in Frage gestellt.
Das herausentwickelte Antriebskonzept
steht fundamental in Frage, das autonome
Fahren ersetzt das zweite fundamentale
Subsystem aus der Kutschenzeit (nach dem
Antrieb den Kutscher), neue Innovationsgetriebene Wettbewerber greifen mit fundamental anderen Konzepten an, und es
wird über die Notwendigkeit zur Substitution
von Autoverkehr durch öffentlichen und intermodalen Verkehr in den Mega Cities der
Welt nachgedacht bzw. dies aktiv betrieben.
Es geht also gleichzeitig darum, das etablierte Produkt evolutorisch unter härtestem
Wettbewerbsdruck weiter zu entwickeln und
gleichzeitig Geschäftsmodell, Bedarf und
das Produkt selbst komplett neu zu denken.
Für beides braucht es Kreativität.
Auch das Beispiel der Handyhersteller zeigt
schmerzhaft: Wer diese neue Ära und ihre
Anforderungen verkennt und sich nur auf
die Produktionseffizienz und Produkt-Evolution konzentriert, hat früher oder später
massive Probleme. Das ist im Kern unser
Hinweis im Zusammenhang mit Industrie
4.0. Als Produkt der Fabrikausstatter und
Werkslogistiker ist Industrie 4.0 sicher eine
gute und innovative Antwort auf diese neue
Ära. Als Volkswirtschaft insgesamt und als
Unternehmen allgemein muss ich ebenfalls
auf Produktinnovation und die Innovationsfähigkeit setzen und gleichzeitig die Produktionseffizienz im Auge behalten.
VIERNULL: Herr Dr. Schmitz, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

Dr. Klaus Schmitz
ist Partner im Münchner Büro von
Arthur D. Little. Schwerpunkte seiner
Arbeit sind u.a. IT-Strategie, Technologie und Innovation.
www.adlittle.de
klaus.schmitz@adlittle.com
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Herausforderungen deutscher
b2b und b2c StartUps:
Die Institutionelle Ökonomie als Lösung?
Der Status Quo
Mark M. Möller
Paul Plüschke

Gute, manchmal sogar innovative Ideen, die aus einer fabelhaften Geschäftsidee, einem Forschungsprojekt oder aus einem bestehenden Unternehmen entspringen, haben in der Regel einen harten Weg zum Erfolg vor
sich. Finanzierung, Kundenakquise, eigene Kompetenzerweiterung, Mitarbeiter- und Mitstreitersuche sind allesamt Schlagwörter, hinter denen sich
viel Aufwand, Zeit und Kapital verbergen. Das kennen wir zur Genüge.

Deutsche StartUps haben es nicht leicht. Beim Thema Finanzierung zeigt sich jedoch bereits der erste große Unterzu den USA: Die Risikobereitschaft dort ist eine ganz andere als in
Diese Behauptung ist eine der am infla- schied
Deutschland. Hierzulande bedeutet Risiko überwiegend Gefahr, Unsichertionärst gebrauchten der StartUp Szene. heit und Verlust. In den USA eher Chance, Gewinn und Sieg. Natürlich ist
diese Behauptung etwas klischeehaft, trifft aber auf die von der Gesellschaft
Beim Nachhaken reduziert sich das The- und Geschichte geprägten Verhaltensmuster ziemlich gut zu, welche sich
ma oftmals auf die wohl grundlegendste sogar in den Institutionen der beiden Länder wiederfinden.
wird die Risikominimierung und Finanzierung in den USA primär auf zwei
wirtschaftliche Problematik überhaupt: So
Arten durchgeführt: Mergers & Acquisitions und Venture Capital. In beiden
Die Finanzierung. Tatsächlich ist dieses Fällen liegt mindestens ein Teil der Kontrolle in den Händen des Investors.
In Deutschland nimmt Venture Capital zwar über einen längeren Zeitraum
Thema elementar, stellt aber bei weitem betrachtet zu, ist jedoch vom Volumen her bei weitem nicht mit den USA
Ein Vergleich belegt diese Behauptung: In den USA wurden
nicht das einzige Problem dar. Dieser gleichzusetzen.
2009 trotz Krise 179 Mrd. Dollar Venture Capital investiert. In Deutschland
Artikel hat das Ziel, dem Leser ein paar waren es lediglich 381 Millionen Euro. Das ist mager. Ebenfalls ist Mergers
& Acquisitions in Deutschland weniger verbreitet als in den USA. Dort gänweitere Herausforderungen der deut- gig, hier im StartUp Geschäft eher unüblich. Schade! Deutschen Unternehbleibt oftmals nur der Gang zur Bank, unserem ersten Ansprechpartner
schen StartUps im b2c und b2b Geschäft men
bei der Finanzierung überhaupt. Leider bleibt dadurch eine große Anzahl an
näherzubringen und sie mit den USA zu vielversprechenden innovativen Lösungen unterfinanziert.
vergleichen. Schlussendlich wird die In- Mehrere parallele Herausforderungen
stitutionelle Ökonomie als Lösungsansatz Ein weiteres Thema ist die Kundenakquise. Im b2c-Bereich ist der Kunde in
der Regel mit dem Entscheider und Finanzier gleichzusetzen. Im b2b-Gepräsentiert.
schäft kann das grundlegend anders sein. Hier fallen diese drei Rollen im
Extremfall auf drei verschiedene Individuen, welche noch zusätzlich konträre Interessen vertreten können. Der eine mag den Mehrwert ihres Angebots
erkennen und möchte gerne kaufen, der andere hat sein bereichsinternes
Budget im Blick und erkennt ihr Zutun überhaupt nicht. Die folgende Auseinandersetzung ist von unvorhersehbarem Ergebnis und mitten drin: Der
Gründer. Derjenige, der immer wieder überzeugen muss, um am Ende den
Auftrag doch nicht zu bekommen, weil man keine Sicherheiten zu bieten
vermag – so wie es z. B. ein etabliertes Unternehmen kann. Dieser Situation
sind viele b2b-StartUps ausgesetzt. Deshalb ist es umso wichtiger, genau
abzuwägen, in welche Kunden man seine Zeit investiert und in welche nicht.
Der angepeilte Markt bestimmt auch die benötigten Vertriebsstrukturen und
diese grenzen sich im b2c-Geschäft von jenen im b2b-Geschäft ab. Dieser Tage ist der b2c-Markt für Smartphone Software dank App Store, Play
Store, Windows Mobile Store und BlackBerry World extrem präsent und
zugänglich. Im allgemeinen Softwaregeschäft lässt sich ein ähnliches Bild
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zeichnen. Download-Plattformen wie heise.de oder chip.de stellen
ebenfalls einen Markt dar, der den Vertrieb für b2c-Software unterstützen kann. Der b2b-Vertrieb hingegen bedient sich immer noch
eher klassisch geprägter Vertriebsmethoden wie des direkten Kontakts zum Kunden, des persönlichen Gesprächs und der Netzwerkbildung. Die vertrieblichen Herausforderungen sind daher für ein
b2b-StartUp kostenintensiver, zeitaufwendiger und umständlicher
zu realisieren als für ein b2c-StartUp.
Der erfolgreichen Akquise folgt die zuverlässige Lieferung eines
fertigen Produktes – eine ziemlich hohe Anforderung an die Leistungsfähigkeit eines StartUps. Im b2b-Bereich werden daher bereits in der Akquise Referenzen verlangt, die oft nur von SpinOff
StartUps nachgewiesen werden können, weil diese den Vorteil der
Ausgründung haben und den proof of concept zumindest im Ansatz
erbringen konnten. Was aber ist mit Greenfield und UnSpin-StartUps? Woher sollen diese valide Referenzen bekommen, so lange
man sich in der Aufbauphase befindet?
Das Unternehmen REMAsoft aus München ist ein solches b2b
Greenfield Technologie StartUp, welches sich mit genau dieser zuletzt beschriebenen Herausforderung konfrontiert sieht. Mangelndes Interesse an einer automatisierten Planungssoftware zur Optimierung des Ressourceneinsatzes eines beliebig großen Plans ist
nicht das Problem, es existiert vielmehr ein grundsätzliches Ver-

Der „Fast-Follower“ ist für
jedes StartUp ein ernst zu
nehmender Konkurrent!
trauensproblem in Software von b2b-StartUps. Gerade in diesem
Geschäft ist die Garantie für langfristigen 1st-Level und 2nd-Level
Support sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software
ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Programme. Kann ein
StartUp so etwas garantieren?

Das richtige Geschäftsmodell
An diesem Punkt trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur wer das
richtige Geschäftsmodell nachweisen kann, wird in einer solchen
Situation mit Zuverlässigkeit überzeugen. Alle StartUps sollten sich
daher der Möglichkeiten des Outsourcings bedienen, um sich auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Rechtsbeistand, Steuerberatung, Buchhaltung, Marketing und Public Relations sind
Kompetenzen, die schon mal grundsätzlich abgegeben werden
sollten. Für Technologie StartUps ist Outsourcing einiger technischer Kompetenzen wie Support, Hosting und Integration mit
Produkten von Drittanbietern (Warenwirtschaft, CRM, CMS) quasi schon die Grundvoraussetzung für vernünftiges Arbeiten, denn
kein IT StartUp kann es sich leisten, diese selbst ausreichend und
zuverlässig bereitzustellen. Nur mit solchen Ansätzen ist es möglich, dem Kunden die Angst vor Unzuverlässigkeit und Unbeständigkeit zu nehmen und so eine Basis für langfristige Zusammenarbeit zu schaffen. Denn eines hat sich im b2b-Geschäft gezeigt:
Ist das Vertrauen erst einmal hergestellt, wird die Verbindung nicht
ohne Grund wieder gekappt. Auch in diesem Punkt unterscheidet
sich die deutsche von der US-amerikanischen Wirtschaft, welche
stärker auf Konkurrenz ausgelegt ist als auf Kooperation.
Scheitern am Erfolg ist ebenfalls eine nicht zu unterschätzende
Gefahr. Dabei handelt es sich in der Regel um eine zu starke und
schnelle Nachfrage für das Produkt oder die Dienstleistung und
die damit einhergehende Inflexibilität der geschaffenen Strukturen.
Das Büro ist nicht erweiterbar, die Hosting-Gesellschaft stößt an
ihre Traffic Grenzen, das Supportteam ist zu klein und Stellenbeschreibungen müssen auch noch schnell irgendwie geschrieben
werden. All dies muss dann plötzlich überhastet nachgeholt werden
und nimmt Ressourcen in Anspruch, die an anderer Stelle besser
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investiert wären. Da lauert man auf den Erfolg und plötzlich verschluckt man sich an eben diesem. Das ist unnötig und vermeidbar.
Daher haben wir bei REMAsoft eine Risikoanalyse durchgeführt,
um in den jeweiligen Situationen den richtigen Prozess zur Hand
zu haben.
Wir glauben: Es ist mindestens genauso wichtig, intern über den
StartUp-Erfolg zu reden wie über den Misserfolg. Dieses Vorgehen
empfehlen wir jedem StartUp, ob b2b, b2c, IT oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Grundsätzlich ist die Anwendung von Projektmanagement Tools für operative Prozesse empfehlenswert. Für strategische Themen eignen sie sich hingegen überhaupt nicht. Hier
ist die Marktkenntnis und fachliche Kompetenz der Gründer immer
noch das A und O.

Die Herausforderungen
Was genau war nochmal der Vorteil von StartUps? Ach ja, sie beschäftigen sich in der Regel mit Problemen, zu denen es am Markt
noch keine Lösungen gibt. Ein gutes Beispiel hierfür ist REMAsoft‘s
intelligenter Planungsservice „iC“. Dieser unterstützt bei der Ressourcenplanung, indem der aufwändige manuelle Planungsvorgang
mit Hilfe von KI-Technologien teilweise automatisiert und optimiert
wird. Entgegen herkömmlicher Tools fokussiert sich iC mit seinem
Algorithmus auf den reinen Planungsprozess und die, aus Sicht
des Planers, optimale Ressourcenzuteilung. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und das allein ist es, was einem jungen Unternehmen einen Vorsprung gibt. Nur einen Vorsprung, mehr nicht. Denn
es wird Nachahmer geben, die unter Umständen mehr Kapital zur
Verfügung haben als die eigentlichen Erfinder. Der „Fast-Follower“
ist für jedes StartUp ein ernst zu nehmender Konkurrent!
„Nicht mit Erfindungen macht man Vermögen, sondern mit Verbesserungen“ wusste Henry Ford, und er hat bis heute recht behalten. Hat Google die Suchmaschine erfunden? Nein. Hat Apple das
Smartphone erfunden? Nein. Hat Boeing das Flugzeug erfunden?
Nein. Die Liste dieser Beispiele ist sehr lang und wird es bleiben.
Daher ist es wichtig, historischen Beispielen von multinationalen
Konzernen zu folgen. Die meisten von ihnen haben irgendwann
einmal klein angefangen. Siemens Zeigertelegrafen sind dafür ein
Paradebeispiel. Was hat Siemens erfolgreich gemacht? Genau: Die
stetige Verbesserung der Erfindung und das richtige Geschäftsmodell waren der Schlüssel zum Erfolg. Bis heute.
Das klingt zu platt? Zu eindimensional? Es herrschten damals einfach andere Zeiten? Wir denken, dem ist wohl so. Schauen wir uns
die letzte Frage mal genauer an:
Nimmt man das Wort „Zeit“ und ersetzt es durch „Ökonomie“, wird
die Sache schon präziser – in einer anderen Zeit herrschte tatsächlich eine andere Ökonomie. Was bedeutet das? Das bedeutet,
dass die Gesetze, die Regeln oder sogar die Kultur zu einer anderen Zeit andere waren.
Wie aber kann man diese Begriffe am besten zusammenfassen?
Ökonomen und Soziologen nennen es „Institutionen“. Zusammengefasst ergibt das den Begriff der Institutionellen Ökonomie. Diese
beschreibt grob gesagt den Einfluss verschiedener Faktoren auf
eine Gesellschaft oder ein Wirtschaftssystem.
(An dieser Stelle sollte allerdings auch erwähnt werden, dass der
Begriff „Institution“ oft eher Verwirrung als Klarheit hervorruft, da
er im allgemeinen Sprachgebrauch anders verwendet wird als im
wirtschaftswissenschaftlichen Kontext.)

Institutionelle Ökonomie und StartUps
Dabei muss man zwei Sachverhalte unterscheiden: Institutionen
und Organisationen. Die Institutionen repräsentieren die Regeln
und die Organisationen die Akteure. Grundlegend kann man behaupten, dass die Einbettung von Firmen in ein Wirtschaftssystem
durch Institutionen bestimmt wird. Das lässt den Schluss zu, dass
das institutionelle Gefüge eines Staates ein bestimmtes Verhalten
40
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Die USA repräsentieren die
liberale, Deutschland die
koordinierte Marktwirtschaft.
Für StartUps ein wichtiger Aspekt.
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von Unternehmen fördert und ein anderes eher verhindert. Anhand
des institutionellen Gefüges lassen sich nach Hall & Soskice’s
Werk „Varieties of Capitalism“ aus dem Jahre 2001 zwei verschiedene Kapitalismussysteme erkennen: Die liberale Marktwirtschaft
und die koordinierte Marktwirtschaft. Die USA sind ein Repräsentant der liberalen Marktwirtschaft und Deutschland einer der koordinierten Marktwirtschaft.

Dieser Impuls, der Anstoß zum
Handeln, muss auch von der
StartUp-Szene selbst kommen.

Welchen Zusammenhang hat die Institutionelle Ökonomie mit dem
b2b- und b2c-StartUp Geschäft in Deutschland? Warum spielt sie
eine Rolle?

Autoren:

Nun, um den Punkt aus dem vorherigen Absatz wieder aufzugreifen: Manche Dinge liegen nicht in den Händen der StartUps,
sondern sind externen Ursprungs. Es fehlt manchmal einfach der
Nährboden für eine positive Entwicklung des Geschäfts. Institutionen können diesen Nährboden schaffen oder aber verderben.
Die deutsche Wirtschaft muss die Voraussetzungen für gutes Gedeihen dringend nachholen, da die Wirtschaft der USA in diesem
Bereich wesentlich dynamischer auftritt und uns enteilt. Vorsichtig
ist zu analysieren, welche Umstände die USA so erfolgreich und
Deutschland so erfolglos im Umgang mit StartUps machen. Der
Vergleich unserer Institutionen mit einem Vorreiter wie den USA
ist daher unumgänglich. Nur so lassen sich die korrekten Änderungen in der deutschen Politik vornehmen und zu den USA aufschließen, ohne jedoch die eigenen Stärken zu vernachlässigen.
Dieser Impuls, der Anstoß zum Handeln, muss aber auch von der
StartUp-Szene selbst kommen. Und wie sollte das geschehen,
wenn zu Wenige die Notwendigkeit erkennen oder nicht wissen,
wo man ansetzen könnte. Das ist ein sehr wichtiger Dienst, den die
Institutionelle Ökonomie der deutschen Wirtschaft an dieser Stelle
erweisen kann.

Mark M. Möller
ist geschäftsführender Gesellschafter und Mitgründer der
REMAsoft GmbH. Er verfügt über 31 Jahre Berufserfahrung
im kaufmännischen IT-Umfeld. Das b2b-StartUp REMAsoft
bringt nach nunmehr über dreijähriger Entwicklungszeit
eine bislang einzigartige Ressourcenplanungssoftware für
Projektorganisationen auf den Markt.

Der Apell
Über StartUps wurde im Grunde schon sehr viel geschrieben. Das
Internet ist voll von Ratschlägen, Tipps, Erfolgsgeschichten und
Diskussionen. Dieser Artikel hat den Anspruch, einen zusätzlichen Mehrwert für jeden Leser zu erzeugen, der seine Zeit in ihn
investiert hat. Einen kurzen Einblick in die wirtschaftspolitischen
Geschehnisse in jedermanns Bewusstsein zu holen, ist hoffentlich gelungen. Die Diskussion über die Institutionelle Ökonomie ist
seit geraumer Zeit wieder stärker zu vernehmen, und das ist gut
so, denn wenn kein Ansatz gefunden wird, durch den Deutschland
wieder anknüpfen kann, sieht es nicht gut aus für den IT-Standort Deutschland. Eine Industrienation ohne international tätige
IT-Branche ist im 21sten Jahrhundert eigentlich nicht vorstellbar.
Die jüngsten Enthüllungen die USA betreffend haben die Politik zumindest aufgeschreckt und die Debatte um die Sinnhaftigkeit einer
starken deutschen IT-Branche glücklicherweise obsolet gemacht.
Das Thema Sicherheit ist dann offensichtlich doch wieder ein überzeugendes Argument, um die deutsche Politik zum Handeln zu bewegen. Nun heißt es: Nicht locker lassen!

Paul Plüschke
ist Unternehmer eines b2c-StartUps aus Berlin und studiert
Politische Ökonomie im letzten Mastersemester an der HWR
Berlin. Herr Plüschke verfasst mit der Unterstützung von
REMAsoft seine Masterarbeit in dem Fach der Institutionellen Ökonomie mit Blick auf die Zukunft der IT-Branche
in Deutschland.
www.remasoft.com
mail@remasoft.com

Wer mehr über die Institutionelle Ökonomie erfahren
möchte, dem empfehlen wir die Werke der Nobelpreisträger Ronald H. Coase, Oliver E. Williamson und
Elinor Ostrom zu diesem Thema.
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Gegenwart und Zukunft des

3D-Drucks

Bild: shutterstock_134736023 Tomas Mikula

Egal ob im Fernsehen, auf YouTube oder in der Tageszeitung – stets gibt es Neues zum Thema
3D-Druck zu sehen, zu lesen und zu hören. Wichtig ist dabei weniger die einzelne News, sondern die Kenntnis von Hintergründen: Was bedeuten 3D-Drucker für uns? Wird eine industrielle Revolution stattfinden? Was kann man in den nächsten Jahren erwarten? Ein Überblick.

Gabor Klauser

W

er sich bislang noch nicht vertieft mit 3D-Druckern
beschäftigt hat, sollte zunächst einmal zwischen
den zum Teil sehr teuren industriellen Geräten und
den wesentlich günstigeren Desktop-Geräten unterscheiden: Industriedrucker stellen den Anfang des 3D-Drucks
dar. Sie sind schon seit Jahren verbreitet, vor allem im Bereich der
Fahrzeugindustrie und dem Prototypenbau. Diese Maschinen sind
– wie der Bezug zur Industrie bereits vermuten lässt – zunächst
einmal groß und schwer. Das hat dazu geführt, dass 3D-Druck lange Zeit nicht nur lediglich einem kleinen Teil der Bevölkerung, sondern auch nur einem eher kleinen Teil der Wirtschaft zugänglich
war. Das lag auch daran, dass Material- und Wartungskosten bei
den Industriemodellen sehr hoch sind und daher oft nur von größeren Firmen aufgewendet werden können. Somit war 3D-Druck
sowohl für KMU als auch die breite Masse der Endkonsumenten
jahrelang kaum nutzbar.
viernull-magazin 02/2014

Erst vor wenigen Jahren sind die ersten Desktop-Geräte erschienen. Sie können von KMU, aber durchaus auch von Privatpersonen
genutzt werden. Die Desktop-Geräte arbeiten mit einer einfachen
Technologie, dem FDM-Verfahren (Fused Deposition Modeling).
Dabei wird das aus thermoplastischen Kunststoffen bestehende
Druckmaterial im Druckkopf aufgeschmolzen und auf das Druckbett aufgetragen. Die Objekte werden so Schicht für Schicht aufgebaut. Solche Drucker sind mittlerweile ab 600-700 € zu kaufen,
Bausätze sind sogar noch billiger. Für einen zuverlässigen „all-inone“ Drucker sollte man aktuell aber mindestens 1.500 € investieren.

Rasante Entwicklung bei Desktop-Printern
Die Anzahl der Hersteller von 3D-Druckern hat sich im Jahr 2013
vervielfacht. Sie wächst weiter. Viele neue Projekte und Produkte
44
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sind bereits in Planung. Dabei ist zu beachten, dass viele europäische 3D-Drucker gegenwärtig noch in kleineren Manufakturen hergestellt werden – dort wird vieles nach wie vor händisch gemacht.
Die Preise sollten zukünftig durch die zunehmende Massenproduktion sinken. Vermutlich wird es in wenigen Jahren 3D-Drucker
geben, die nur 400-500 € kosten und verschiedene Materialien
verarbeiten.
Künftig sind sicherlich immer öfter solche Modelle zu finden, die
auch von Kindern leicht bedient werden können und nicht nur
Kunststoff, sondern zum Beispiel Schokolade drucken.
Es ist aufgrund der zunehmenden Gebrauchstauglichkeit für
Kinder und Jugendliche deshalb auch durchaus damit zu rechnen, dass sich künftig immer öfter 3D-Drucker unter dem Weihnachtsbaum finden – sie werden ganze Generationen von Tüftlern und Modellbauern prägen, ähnlich wie früher Fischertechnik
oder die Modell-Eisenbahn. Damit einhergehend ist zu vermuten, dass in einigen Jahren ein relativ großer Anteil der Haushalte über einen eigenen 3D-Drucker verfügen wird.
Aufgrund der günstigen Preise kann sich das FDM-Verfahren zwar
rasch verbreiten, es hat aber auch qualitative Grenzen. Die Oberflächenbeschaffenheit ist anders als bei spritzgegossenen Teilen. Die
ausgedruckten Objekte benötigen daher oft Nachbearbeitung. Sie
können nur leicht belastet und deshalb auch nur begrenzt eingesetzt werden. Folglich kann man damit auch (noch) keine Kleidungsstücke, Lebensmittel oder komplexere Geräte in den eigenen vier
Wänden ausdrucken. Machbar sind allerdings u. a. verschiedene
Ersatzteile, Modelle und Kunststoff-Figuren in der Größe von ca.
20 x 20 x 20 cm. Die in diesem Rahmen produzierten Teile sind
auch durchaus modular verwendbar, so dass aus mehreren Elementen ein insgesamt deutlich größeres bzw. komplexeres Produkt entstehen kann.
Die meisten Nutzer von Desktop-Geräten sind gegenwärtig Prototypenbauer, Designer, Modellbauer, Architekten, Bastler und Produktentwickler. Sie nutzen 3D-Drucker ebenso wie Künstler, um
Ideen und Entwürfe schnell und professionell umzusetzen. Für solche Tätigkeiten ist die Technologie bereits heute bestens geeignet
und sogar rentabel. Um von den Vorteilen der neuen Technologie zu profitieren, braucht allerdings nicht jeder Kleinbetrieb oder
Haushalt einen eigenen Drucker, es ist vielmehr möglich, dass sich
Netzwerke oder Communities entwickeln, in der man Geräte gemeinschaftlich nutzt. Dadurch werden zum einen Kosten gesenkt.
Zum anderen können so stets die neuesten Geräte preiswert angeschafft und verwendet werden.

3D-Modell: Download, selbst erstellen oder
scannen
Wichtig zu erwähnen ist, dass man natürlich auch ein 3D-Modell
braucht, das man auch ausdrucken kann. Als Anfänger kann und
sollte man es zum Beispiel aus dem Internet herunterladen. Schon
heute gibt es zehntausende kreativer Vorlagen und zudem Suchmaschinen wie yeggi.com die das Finden von Modellen vereinfachen. In der Zukunft können und werden vermutlich viele Hersteller
von elektrischen Geräten die druckbaren Dateien den Konsumenten direkt zur Verfügung stellen. So können z. B. Handycovers,
Zahnräder, Griffe oder Kamerahalterungen zu Hause gedruckt
werden. Dieser Service könnte zu einem Anstieg der Nachfrage
führen. Auch Videorekorder haben sich nicht nur deshalb durchgesetzt, weil man damit Fernsehprogramme aufzeichnen kann – vielmehr lag ein wichtiger Treiber darin, dass damit zuhause Kinofilme
angeschaut werden konnten. Erst nach und nach kam die Möglichkeit dazu, selbst gedrehte Videos anzusehen.Vielleicht verhält es
sich ja bei 3D-Druck ähnlich.
Die erforderlichen Modelle kann man natürlich auch selbst zeichnen. Die dafür notwendigen Programme sind heute für die meisten
Endkonsumenten allerdings noch nicht wirklich ausgereift. Für Geviernull-magazin 02/2014
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legenheitsnutzer sind sie häufig noch zu professionell und ebenso
zu teuer. Wer genügend Zeit und Interesse hat, kann sich selbstverständlich in die Materie einarbeiten und eigene „Produkte“ entwerfen. Das Modellzeichnen nimmt aber durchaus viel Zeit in Anspruch. Ich glaube, dass sich das in einigen Jahren ändern wird,
wenn sich die Programme mehr und mehr an die Bedürfnisse privater Anwender angepasst haben. Aktuell bieten die meisten Drucker
von Haus aus eher spartanische open-source Software-Lösungen.
Diese sind zwar voll funktionsfähig, jedoch braucht man selbst bei
diesen Programmen einige Übung, um alle Funktionen zu beherrschen. Hier ist insgesamt eine Weiterentwicklung zu erwarten.
Für den, dem das zu umständlich ist, gibt es schon jetzt einen dritten Weg zum 3D-Modell: Das 3D-Scannen von Objekten. Bisher
gab es diesbezüglich kaum Nachfrage von den Endkonsumenten,

zudem existierten bislang nur teure, industrielle 3D-Scanner. Ich
bin jedoch fest überzeugt, dass sich das ändern wird und in kürzerer Zeit einige, für Endkonsumenten erschwingliche, plug and play
Scanner auf den Markt kommen. Hinzu kommen spezielle Apps,
die zusammen mit Smartphones als mobile 3D-Scanner genutzt
werden können.

Ersatzteile in der Autowerkstatt?
In Verbindung mit industriellen Druckern hört man manchmal Gerüchte, dass in einigen Jahren auch die Ersatzteile in der Autowerkstatt oder Lebensmittel im Laden ausgedruckt werden können. Diese Annahmen muss man mit Vorsicht behandeln. Meiner
Meinung nach wird es in den nächsten 5-10 Jahren sicher nicht
möglich sein. Das hat zwei Gründe:

studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Umwelt- und Bioressourcenmanagement an
der Wiener Universität für Bodenkultur. Der gebürtige Ungar eröffnete im Oktober 2013 zusammen mit seinem Bruder
„3dee Store“ – das erste 3D-Drucker Fachgeschäft in Wien.

Handgefertigte Pralinen versus 3D-Schokoladendrucker

Können neue Technologien wie der 3D-Druck die Herzen des Handwerks gewinnen?

www.3dee.at
Die Antwort
ist vom
Einzelfall abhängig.
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beitet haben. Diese Art von Innovationen habe ich bisher immer

abgelehnt, weil sie trotz der ganz netten Effekte einfach zu viel
„Farbchemie zum Reinbeißen“ enthalten hat. Bei einem 3D-Drucker ist das grundsätzlich etwas anderes. Dieser trägt ja nicht
nur eine Glasur auf, er gestaltet Gegenstände aus Schokolade
nach meinen Vorstellungen. Aus meiner Sicht eine fantastische
Innovation, natürlich vorausgesetzt, dass die Kinderkrankhei
ten beseitigt sind und er in einer super Zeit ein super Ergebnis bringt – und natürlich auch vorausgesetzt, dass man die
Qualität der Schokolade selbst beeinflussen und kontrollieren
kann. Um diesbezüglich mehr darüber sagen zu können, weiß
ich bislang leider zu wenig über diese Technologie. Aber die Videos, die man dazu auf YouTube ansehen kann, sind in jedem
Fall spannend zu betrachten. Das allein ist Grund genug, sich
mit der Frage zu beschäftigen, ob man sich vorstellen könnte,
selbst einmal so eine Technologie zu nutzen, z. B. für Dekor
und Individualanfertigungen.
Natürlich weiß ich, dass jeder gute Konditor verschiedene De
kor-Arten auch in null-komma-nix selbst zaubern kann, voraus
gesetzt, dass er das will. Aber ich weiß natürlich auch, dass
genau diese Arbeiten am Ende trotzdem viel Zeit kosten, da ein
Konditor in seinem Hauptgeschäft anders betriebswirtschaftlich
denken und handeln muß, um seinen betreiblichen Verpflichtungen nach zu kommen. So eine Maschine könnte deshalb
gerade in kleinen Betrieben eine klare Hilfe sein, um auf dem
schnellen Markt, auf dem jeder alles zu können scheintund die
Konkurrenz immer schneller agiert, mithalten zu können.
Ich für meinen Bereich warte noch gerne ein bisschen ab, denn
ich bin mir sicher, da kommt noch etwas besseres, feineres
und im Preis-Leistungsverhältnis günstigeres nach. Und wer
weiß, vielleicht bin ich dann auch bereit, in Zukunft für einen
bestimmten Bereich diese Form der Hilfe anzunehmen. Mögli
cherweise würde ich damit auch ganz neue Dinge ausprobie
ren – spannend fände ich zum Beispiel die Vorstellung, dass
meine Kunden mit 3D-Scannern im Smartphone reale Motive
aus ihrem Umfeld erstellen und mir per Mail schicken könnten. So könnte man zum Beispiel ein 3D-Modell seines Hundes machen, und bei mir im Laden kann man das Ganze dann
formen. Wie gesagt: Natürlich mit einer meiner besten Schokoladen. Aber nicht nur aus Schokolade fände ich es innovativ.
Das Ganze aus Zucker herstellen zu können, hätte auch einen
großen Reiz.
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solche Szenarien für die Zukunft auch nicht ausschließen. Da
bei spielt ja auch die Marktsituation eine gewisse Rolle: Wenn
andere Pralinenmanufakturen eine solche Technologie erfolg
reich nutzen sollten und Kunden tatsächlich vermehrt danach
fragen, würde eine Investition sicher leichter fallen, als wenn
man das allein aus Experimentierfreude ausprobiert, ohne zu
wissen, ob sich das Ganze am Ende auch lohnt.

Unabhängig davon ist aber eines ganz sicher: Kunst lebt von
Fantasie und dem Wissen der Vorfahren – alles Können ist
darauf begründet. Es heißt nicht umsonst Hand-Werks-Kunst.
Wir haben mit unserem Geist die Möglichkeit, Verbindungen
zu schaffen – mit den Händen – mit Maschinen. Ob und wieweit man am Ende überwiegend die Technik nutzt oder eben
„nur“ die Hände, soll jeder für sich entscheiden. Und derjenige, der technische Hilfsmittel nutzt, muss sich ohnehin immer
irgendwie an die jeweilige Gegenwart anpassen: Früher hatte
der Jäger Pfeil und Bogen – heute ist es ein Gewehr. Früher
hatte der Dichter eine Feder – heute einen PC. Und früher hat
man eben auch Schokolade mühsam mit der Hand temperiert
– heute haben wir Temper. Wobei ich gestehen muss, dass ich
immer noch viel mit der Hand temperiere, einfach deshalb, um
das Gefühl dafür nicht zu verlieren.
Warum also keinen 3D-Schokodrucker? Ich liebe meine Arbeit und die
Innovation, die sich erst in der Arbeit
quasi von selbst dabei entwickelt.
Das kann eine Ma
schine natürlich
nie ersetzen. Aber dafür ist sie ja
auch nicht gedacht – oder? Sollte also ein 3D-Druckexperte in der
Nähe Interesse an einer probeweisen Zusammenarbeit mit unserer
Süßmeisterei haben: Gerne!

Anna Mahonie
betreibt seit 2006 die Süßmeisterei Mahonie in Rosenheim. Ihr Motto: Den Mut, Neues zu wagen, die Achtung,
Werte zu halten und zu pflegen, die Freude, das eine
mit dem anderen zu vereinen, ist unser Weg.
www.mahonie-suessmeisterei.de
info@pralinen-handel.eu
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Hochwertigste Pralinen wie die von Anna
Mahonie aus dem 3D-Drucker? Bis dahin
ist es sicherlich noch ein weiter Weg. Individuelle Motive zum Naschen sind aber
heute schon mit 3D-Druckern herstellbar.
viernull-magazin 02/2014
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Erstens stehen die Materialeigenschaften, die mit einem industriellen 3D-Drucker erreicht werden können, in keiner Beziehung zur Beschaffenheit, die z. B. Original-Fahrzeugteile
haben. Im Bereich Fahrzeugbau gibt es so hohe Anforderungen, dass die Teile nur mit speziellen Fertigungsverfahren
und folglich nicht vor Ort hergestellt werden können.
Zweitens kann das 3D-Druck-Verfahren im Hinblick auf die
Kosten mit konventionellen Fertigungsverfahren (wie z. B.
Spritzguss) einfach noch nicht mithalten. Angenommen,
dass der Druck eines Kunststoffgriffes ca. eine Stunde dauert und so ca. 5€ kostet, kann er mit dem Spritzgießverfahren
in wenigen Sekunden um ca. 1-2 € Cent hergestellt werden.
Hier 3D-Drucker einzusetzen hat deshalb nur dann Sinn,
wenn man individuelle Produkte in geringer Anzahl in kürzester Zeit herstellen möchte.

warten zu müssen. Selbst wenn nicht jeder Konsument solche
Dienste benötigen wird: Viele freuen sich darauf!
Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die
Zukunft nicht vorhersehbar ist – und genau das ist wichtig, wenn
man sich gerne von Entwicklungen überraschen lässt. Für mich
ist es jedenfalls jeden Tag aufs Neue spannend zu erleben, dass
die Kreativität Dank 3D-Druckern immer weniger Grenzen kennt.
Und ich bin wirklich jeden Tag erstaunt darüber, wofür unsere Kunden dem 3D-Druck verwenden können! Vielleicht haben auch Sie
schon Ideen, was man damit könnte – probieren Sie es doch einfach mal aus!

Autor:

Damit würde ich meine Annahme begründen, dass im Hinblick auf
3D-Druck keine wirkliche industrielle Revolution stattfinden wird.
Prototypen werden auch heute schon mit dem Verfahren gefertigt, aber konventionelle Fertigungsverfahren können aus Kosten-,
Zeit- und Qualitätsgründen nicht substituiert werden.
Man muss aber beachten, dass sich die Technologie rasch entwickelt und die Drucker in vielen neuen Gebieten eingesetzt werden.
So ist es letztes Jahr dazu gekommen, dass US-amerikanische
Wissenschaftler eine funktionsfähige Leber „gedruckt“ haben.
Wenn man mehrere Millionen in einen hoch spezialisierten Drucker investiert, kann man folglich auch immer öfter solche Objekte
ausdrucken, die bisher nicht existiert haben oder nur schwer reproduziert werden konnten.
Vor diesem Hintergrund sehe ich das vermutlich größte Entwicklungspotenzial im Bereich der Medizin: Das 3D-Druck-Verfahren
eignet sich bestens für den Druck von Organen, Geweben, Zellen
oder Prothesen. Wahrscheinlich werden einige Bereiche der Wirtschaft tatsächlich früher oder später revolutioniert. Da sich dies
aus heutiger Sicht leider nicht wirklich vorhersagen lässt, sollte
man aber im Zweifel eher vorsichtig mit diesbezüglichen Aussagen
sein.

Gabor Klauser
studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Wiener Universität für Bodenkultur.
Der gebürtige Ungar eröffnete im Oktober 2013 zusammen mit seinem Bruder „3dee Store“ – das erste
3D-Drucker Fachgeschäft in Wien.
www.3dee.at
office@3dee.at

Wirtschafts- und Umweltrelevanz
Zusammenfassend kann man sagen, dass über kurz oder lang
Desktop-3D-Drucker unseren Alltag verändern werden. Sowohl für
die Gesellschaft als auch für die Wirtschaft bedeutet die Technologie ein enormes Innovationspotenzial. Mit ihr können Ideen umgesetzt werden, die bisher nur im Kopf oder auf dem Papier existent waren. Ich bin überzeugt, dass die Technologie deshalb nicht
nur die Kreativität, sondern auch das Wirtschaftswachstum insgesamt positiv beeinflussen wird. Nicht zuletzt deshalb, weil neue
Home-Services möglich werden, die bislang nicht möglich waren.
Nicht zu vergessen ist auch der Umweltaspekt: Ich glaube dass
3D-Drucker wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Laut einer US-amerikanischen Studie können beim
3D-Druck ca. 50 Prozent der Energie- und Materialkosten gegenüber den üblichen Fertigungsverfahren eingespart werden. Mittels
3D-Druck können viele Gegenstände künftig individuell passend
zu Hause ausgedruckt werden. Sie müssen also nicht in einer weit
entfernten Fabrik separat produziert und samt Verpackungsmaterial aufwändig transportiert werden. Ein weiterer Vorteil: Einer der
am meisten verwendeten Druckmaterialien ist ein Biokunststoff,
der aus Maisstärke hergestellt wird und nicht nur zu Hause verarbeitet, sondern auch anschließend kompostiert werden kann.
Die Technologie hat auch keine bemerkenswerten Nachteile. Kreativität, Innovation, und Wirtschaftswachstum werden gefördert, die
Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts wird erhöht. Der
Alltag kann sich dahingehend verändern, dass man immer mehr
Gegenstände besitzen wird, die nicht gekauft, sondern selbst zu
Hause hergestellt werden. Kurzum: Wenn man beispielsweise einen Türgriff braucht, der abgebrochen ist, kann man ihn in einer
halben Stunde ausdrucken anstatt zu bestellen und wochenlang
viernull-magazin 02/2014
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Die Rolle des HMI
für die Industrie 4.0
Achim Schreck
Höhere Flexibilität und die Aufnahme zusätzlicher Prozesse bei Maschinen haben zu einer gestiegenen Bedeutung des Human-Machine-Interface (HMI) geführt. Durch benutzerfreundliche
Oberflächen soll die Komplexität für den Benutzer reduziert werden. Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 kann das HMI als IT-Zentrale der Maschine aber erheblich mehr Aufgaben übernehmen und damit zur verbesserten Integration der Maschine in die Prozesse des Kunden beitragen. Die Maschine wird damit “Industrie 4.0-ready“ und bringt dem Betreiber einen erheblichen
Mehrwert.

viernull-magazin 02/2014

49

Technologie und Anwendungen

M

it der Initiative Industrie 4.0 hat die Bundesregierung
etwas angestoßen, das Deutschland zum führenden
Hersteller und Anwender von intelligenten technischen Systemen machen soll. Damit soll langfristig
die Position Deutschlands gefestigt und der Wohlstand gesichert
werden.
Wie soll das erreicht werden? Bestehende Systeme, angereichert
durch neue mechatronische Geräte, intensive Nutzung von Internettechnologien und Abbildung von Geschäftsprozessen in einer
Software, sollen zu einer höheren Produktivität führen.
Die Aufgabe liegt in Folge weniger darin, neue Fertigungsmethoden zu entwickeln, sondern bestehende Methoden stärker zu
automatisieren und in die Fertigungsumgebung zu integrieren.
Grundsätzlich hatte bereits das in den 70iger Jahren entwickelte Computer-Integrated Manufacturing (CIM) das gleiche Ziel, erlangte aber nie die Durchdringung des Marktes. Der Grund hierfür
lag in den damals verfügbaren Technologien und den extremen
Aufwendungen für die durchgängige vertikale und horizontale Integration aller Systeme. Diese Herausforderung konnte bis dato nur
durch wenige Unternehmen gestemmt werden (z. B. die Automobilindustrie).

Welche Bedeutung hat das Internet
gewonnen?
Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung hat einen Zugang zum Internet, in Deutschland sind es laut Bitkom 75%. E-Mail, Informationsbeschaffung per Web und Social Media bestimmen für viele
von uns den Alltag und sind nicht mehr wegzudenken. Wir können
dadurch quasi in Echtzeit und von den meisten Orten der Erde
aus untereinander kommunizieren und Einfluss auf technische
Systeme nehmen. In der Ausgabe 03/2014 zeigt die Zeitschrift
Wirtschaftswoche unter dem provokanten Aufmacher ‚Dieser Typ
greift nach Ihrem Geschäft‘ auf, wie das Internet alle Branchen beeinflusst – darunter auch solche Bereiche wie die Produktion, die
bislang kaum Berührungspunkte mit dem Internet hatten.
Über das Internet haben wir gelernt: Auf Basis einheitlicher Normen (World Wide Web Consortium, W3C.org) können die Lösungen unterschiedlichster Anbieter mühelos zu sehr leistungsfähigen

und individuellen Lösungen per Plug & Play ‚zusammengestellt‘
werden. Es ist nicht mehr notwendig, alle Komponenten von einem
Anbieter zu beziehen, um funktionierende Gesamtsysteme zu bekommen. Millionen Apps unterschiedlichster Anbieter können als
Bereicherung standardisierter Plattformen genutzt werden, um ein
auf die eigenen Wünsche abgerichtetes Portfolio von Softwarefunktionen zu bekommen, um viele ‚Geschäftsprozesse‘ (Navigation, Wettervorhersage, Tagebuch, Bilder-/Dokumentenverwaltung
u.v.m.) abzudecken.

Die Bedeutung von Mobile Computing
und der Cloud
Mit dem Siegeszug der Smartphones – ausgelöst durch die Einführung des iPhones im Jahre 2007 – wurde der Grundstein für eine
Wende im Bereich des Personal Computings gelegt. Die steigende
Leistungsfähigkeit und der geringe Preis von Smartphones und Tablets führen zur Ablösung des PCs als Standardgerät für die Nutzung
des Internets und vieler Softwarelösungen. “We are seeing the PC
market reduction directly tied to the shrinking installed base of
PCs, as inexpensive tablets displace the low-end machines used
primarily for consumption in mature and developed markets,” so
Mikako Kitagawa, Chefberater bei Gartner.
Die breite Verfügbarkeit schneller Internetanbindungen machte die Nutzung von Software aus der Cloud attraktiv und bewirkt
zusammen mit Smartphones oder Tablets eine Neuverteilung von
Softwareplattformen weg von Microsoft. Zukunftsorientierte Softwarelösungen müssen daher plattformneutral auf Webtechnologien aufsetzen, um so nicht nur den klassischen PC, sondern auch
die viel höhere Anzahl an Mobilgeräten einbinden zu können. Über
die Einbeziehung mobiler Systeme lassen sich sehr viel mehr Geschäftsprozesse per Software unterstützen, zudem erschließen
sich neue Möglichkeiten über die Nutzung von Zusatzdiensten wie
der Standortbestimmung des Nutzers. Nach einer Studie von Citrix
haben sich bereits 88% der deutschen Unternehmensverantwortlichen Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren Mitarbeitern mobile Anwendungen zur Verfügung stellen können. Prof. Reinhart
prognostiziert: „Damit der Mensch mit der Produktionssteuerung
oder der Maschine interagieren kann, muss die mobile Assistenz
zunehmen“.

Eine neue Sicht auf die Maschine
Die Mehrzahl der aktuellen Benutzeroberflächen
für eine Maschine sind von Usability-Laien gemacht, weil der Automatisierungstechniker, der
die Steuerung programmiert, diese Arbeit ‚nebenbei‘ miterledigen muss. Dadurch entsteht meist
ein Human-Machine-Interface (HMI), bei dem die
elektromechanischen Funktionen der Maschine
mit den zugehörigen Parametern im Vordergrund
stehen und nicht die Aufgaben der mit der Maschine in Verbindung stehenden Personenkreise. Der Maschinenhersteller sieht heute seine
Maschine als besseres Werkzeug und nicht als
Teil der Produktionsumgebung des Kunden. Dies
geht oft einher mit der in Maschinenbauunternehmen noch viel zu gering gesehenen Rolle der
Software, wodurch enorme Potenziale ungenutzt
bleiben. Mit Industrie 4.0 muss und wird sich das
massiv ändern, und jedes Maschinenbauunternehmen braucht eine offensive Strategie, um diese Herausforderung zu meistern. Bereits heute
dominiert bei vielen Maschinen der Automationsanteil gegenüber der Mechanik, und bei den Entwicklungskosten für neue Produkte erreicht der
Softwareanteil die 50%-Marke.
Um zu sehen, welche Nutzer und Prozesse im
Umfeld einer Maschine durch neue Funktionen direkt in ihren Aufgaben unterstützt werden können,
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Maschine mit ihrem Umfeld und dem beteiligten Personenkreis [Quelle: GTI-control]
wollen wir auf das Umfeld einer Verpackungsmaschine schauen:
Es geht jetzt darum, möglichst viele der Prozesse im Zusammenhang mit der Maschine abzudecken und dadurch eine stärkere
Integration der Maschine ins Produktionsumfeld zu erreichen. Abhängig vom konkreten Typ der Maschine könnten dies sein:

Wenn das HMI der Maschine befähigt wird, diese Funktionen abzudecken – und dafür ist sie als IT-Zentrale bestens geeignet – entsteht für den Maschinenbetreiber sofort ein zusätzlicher Nutzen:
•

Horizontale und vertikale Integration, ohne Zusatzaufwand

Werker/Einrichter:
Produzieren, Werkzeugwechsel, Störungsbeseitigung (das
sind die Dinge, auf die sich heute viele HMIs beschränken),
Prozessunterstützung

•

Höhere Anlagenverfügbarkeit und Auslastung durch mehr
Transparenz und kürzere Reaktionszeiten

•

Schnellere Eingriffsmöglichkeiten und höhere Flexibilität im
Produktionsablauf

•

Instandhaltung:
Wartungsaufgaben, Unterstützung bei komplexen Fehlersituationen

•

Geringere Produktionskosten und schnellere Amortisation
der Maschine

•

Rollenwechsler/Lagerarbeiter:
Zuführen und Auflegen neuer Kunststoffrollen, Fertigteile
ins Lager/Versand

•

Zufriedenere und weniger gestresste Mitarbeiter durch optimale Aufgabenunterstützung bei allen Arbeitsprozessen

•

•

Produktionsplanung:
Aufträge eingeben, Auftragsstatus prüfen, Performancedaten (KPIs) als Planungsgrundlage und für Produktionsoptimierungen berücksichtigen

•

QS:
Proben entnehmen und analysieren, Qualität protokollieren,
Rezeptpflege, Pflege der Datenbank mit der Prozesshilfe,
Prozessoptimierungen erarbeiten

•

Controlling:
produktspezifische Kostenkalkulation auf Basis von KPIs
und Maschinenzeiten
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HMI als Lösung
Das HMI muss die Maschine in die Cloud des Kunden integrieren.
Die Cloud des Kunden ist dabei die Vernetzung seiner Produktionseinrichtungen. Dazu müssen die Leistungen in webtauglicher
Form umgesetzt werden. Am einfachsten ist es, für alle gewünschten Aufgaben eine entsprechende Weboberfläche anzubieten, die
dann nicht nur am klassischen Bedienpanel der Maschine, sondern
auch über bestehende PCs, BDE-Terminals und natürlich über
Smartphones und Tablets genutzt werden kann. Weboberflächen
können sehr einfach in bestehende Systeme integriert werden und
stellen dadurch eine sehr einfache Möglichkeit der Integration dar.
Aber auch die direkte Verbindung zu bestehenden Systemen wie
vorgelagerte und nachgelagerte Maschinen oder zu einem MES/
ERP-System sind wichtig, um die horizontale und vertikale Integration zu ermöglichen. Hierzu könnten zum einen die Web Services
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Usability ist im Rahmen des HMI auch
von den Umständen abhängig: Oft sind
besonders stabile Geräte notwendig,
mitunter müssen sie auch mit Schutzhandschuhen bedient werden.
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der etablierten Anbieter aufzusetzen. Unter welchen Voraussetzungen kann dies eine echte Option sein?
Dazu sollen zuerst die Gründe für ein Selbermachen aufgezeigt
werden:
•

Lizenzkosten sparen

•

Funktionalität verfügbar machen, die in käuflichen Lösungen
nicht abgedeckt wird oder sehr aufwändig in der Umsetzung
wäre

•

Schaffung einer eigenständigen Lösung, die sich von den
käuflichen Lösungen weit abhebt und die CI unterstreicht

•

Reduzierung von Engineeringkosten durch starke Integration in eigene Engineeringtools (Variantenerzeugen per
Knopfdruck)

Welche Risiken stehen dem gegenüber?
des HMI – auf denen die Benutzeroberflächen aufsetzen – genutzt
werden, wobei Standards wie OPC-UA die bessere Lösung darstellen.
OPC-UA erlaubt es, alle Funktionen (Services), die eine Maschine
nach außen anbieten möchte (z. B. Kennzahlen abrufen, Aufträge definieren etc.), in einer plattformneutralen und standardisierten Schnittstelle auszutauschen. Über spezielle Browser kann sich
das System, das einen Service der Maschine nutzen möchte, mit
ihr verbinden und ihre möglichen Funktionen und Parameter abfragen, um sie anschließend zu nutzen.

Welche Anforderungen hat das HMI
abzudecken?
Moderne HMI-Lösungen müssen zukünftig folgende Anforderungen abdecken:
•

Webfähigkeit auf Basis von HTML5 und JavaScript, um auf
allen Plattformen – auch mobilen Geräten – laufen zu können

•

Responsive Design, um geräte- und rollenspezifische Benutzeroberflächen zu unterstützen

•

OPC-UA als Server und Client für uneingeschränkte
Connectivity zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen

•

Ausgeprägte Funktionalität für die Verarbeitung komplexer
Datenstrukturen zur Realisierung von Auftragsverwaltung,
Wartungsmanagement etc.

•

Interfaces zu E-Mail und Social Web Diensten zur Benachrichtigungen für anstehende Aufgaben

•

Unterstützung für die einfache Projektierung aufgabenorientierter Benutzeroberflächen durch die Automatisierungstechniker des Maschinenbauers

Die Wahl des geeigneten HMI-Tools oder dessen Eigenentwicklung ist die erste Herausforderung, die zweite besteht darin, die
Benutzeroberfläche so aufzubauen, dass die unterschiedlich vorgebildeten Nutzer optimal mit dem System zurechtkommen. Eine
gute Usability – einer der Erfolgsfaktoren des iPhones – ist eine
anspruchsvolle Aufgabe, die der Mitarbeit entsprechender Spezialisten bedarf, aber ein Garant für höchste Benutzerakzeptanz ist
und ein geringes Maß an Schulungsaufwand oder Fehlbedienungen mit sich bringt.

•

Unterschätzen der notwendigen Entwicklungsaufwendungen
sowie der Aufwände für die Softwarepflege (marktübliche
Lösungen liegen typischerweise bei Entwicklungsaufwendungen von deutlich über 50 Mannjahren)

•

Technologische Risiken bei der Umsetzung der gewünschten Funktionalität

•

Abhängigkeit von einigen wenigen eigenen Entwicklern

•

Verlust umfangreicher Entwicklungsleistungen bei technologischen Veränderungen

Ab wann kann eine eigene Lösung dennoch
vertretbar sein?
•

Hohe eigene Stückzahlen, die Lizenzkosten im sechsstelligen Bereich/Jahr einsparen lassen

•

Strategie einer eigenständigen Lösung, die einen hohen
Mehrwert mit geringen Engineeringkosten umsetzen lässt
und beim Endkunden die leidige Diskussion über herstellerspezifische Lösungen (aus Standardisierungsgründen)
aushebelt

•

Chance, einen sehr innovativen Ansatz mit geringen Aufwendungen und hoher Lebensdauer umzusetzen, wobei
zusätzliche Kosten über reduzierte Hardwareanforderungen
eingespart werden können

Usability:
Gebrauchstauglichkeit (englisch usability), bezeichnet
nach EN ISO 9241-11 das Ausmaß, in dem ein Produkt,
System oder ein Dienst durch bestimmte Benutzer in
einem bestimmten Anwendungskontext genutzt werden
kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.
Im Zusammenhang mit HMIs wird bei Usability-Analysen als Basis für ein HMI-Konzept besonders auf die
konsequente Umsetzung einer aufgabenorientierten
Benutzeroberfläche Wert gelegt, bei der die besondere
Herausforderung darin liegt, ein leicht verständliches,
abstrahiertes Prozessmodell der Maschine aufzuzeigen.

Make or Buy?
Immer öfter prüfen Maschinenbauunternehmen, ob sie eine eigene
HMI-Software entwickeln sollen, statt auf lizenzpflichtige Lösungen
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Schon früh im Prozess sollten Prototypen der späteren HMI erstellt werden. Mit ihnen und den späteren Benutzern werden typische
Abläufe getestet. Die Erkenntnisse aus den Tests fließen dann in die finale Ausarbeitung Ihres individuellen Designs ein.

Welche Alternative gibt es zu ‚Make or Buy‘?
•

Zukauf von leistungsfähigen Basiskomponenten und Ergänzung um spezifische Erweiterungen

•

Zugriff auf externe Dienstleister mit Anwendungs- und
Technologieerfahrung, um die Entwicklung einer eigenen
Lösung zu beschleunigen und Risiken zu verringern

Autor:

Ausblick
Die Investition in eine leistungsfähige HMI-Lösung verschafft einem Maschinenbauer in kurzer Zeit einen enormen Mehrwert für
seine Maschine durch das Erschließen von Industrie 4.0-Potenzialen. Dies führt zu einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit und
kann Basis für die Erweiterung des Produktportfolios sein, in dem
Dienstleistungen für kostengünstige Serviceverträge oder individuelle Unterstützung in der Optimierung von Prozessen im Produktionsumfeld angeboten werden können.
In Verbindung mit einer vom Kunden akzeptierten Analyse von Maschinendaten können darüber hinaus auch wichtige Informationen
für die Produktentwicklung gewonnen werden, die der Hersteller
sonst nur bruchstückhaft, nicht so zeitnah, oft stark verfälscht und
nur mit hohem Aufwand bekommen kann.

Achim Schreck
wurde 1958 in Karlstadt (Unterfranken) geboren, hat in
Schweinfurt Elektrotechnik und in Nürnberg Software
Engineering studiert. Nach mehreren Jahren Hard- und
Softwareentwicklung für Automatisierungssysteme
gründete er 1987 die GTI. Als Geschäftsführer beeinflusste er innerhalb der letzten 25 Jahre mehrere Generation an HMI&SCADA-Lösungen. Heute liegt der
Schwerpunkt der GTI bei HMI-Software, Usabilityorientierten HMI-Konzepten und kundenspezifischen Softwarelösungen.
www.gti-control.de
achim.schreck@gti-control.de
www.gti.de/hmi-konzepte

viernull-magazin 02/2014

54

Bild: shutterstock_117501793 Snw

Technologie und Anwendungen

Alexander Schenk

Schluss mit dem Blindflug
Mit intelligenten Stromzählern soll die Stromversorgung im Energiewende-Land Deutschland
auf die komplexen Anforderungen des neuen Stromzeitalters angepasst werden. Welche Möglichkeiten die digitalen Zähler bieten, zeigt Siemens bereits – etwa in Oberösterreich.

V

or rund 120 Jahren wurden in Europa die ersten Elektrizitätswerke gegründet und nach und nach die Stromversorgung aus der Steckdose aufgebaut. Seit dieser Zeit
waren die Stromverbraucher im Blindflug unterwegs.
Selbst heutzutage wissen weder Verbraucher noch Versorger im
Verteilnetz exakt, wann wie viel Strom durch die Leitungen fließt.
Doch wenn es nach der großen Koalition unter Leitung von Kanzlerin Merkel geht, soll sich dies im Energiewende-Land Deutschland mit der Einführung der intelligenten digitalen Stromzähler, der
Smart Meter, schnellstmöglich ändern.
Wie ein solcher Wechsel auf intelligente Stromzähler aussehen
kann und was er bewirkt, verrät ein Blick nach Oberösterreich. Dort
installierte Siemens für die Energie AG mit Sitz in Linz bis heute rund 120.000 neue Hightech-AMIS-Geräte (AMIS: Automated
Metering and Information System). Für die Strombranche ist das
eine Revolution, vergleichbar mit der Einführung der Mobiltelefonie
oder des Internets.
viernull-magazin 02/2014

Stromnetz im Wandel
Was in Deutschland heute zum Großteil noch Alltag ist, gehört
bei der Energie AG bereits der Vergangenheit an: „Blindflug“, also
eine fast komplette Intransparenz darüber, was im Stromnetz geschieht. Mehr als das jährliche Erfassen des Stromverbrauchs von
Haushalten gab es nicht. Doch das reicht in Zukunft bei weitem
nicht. Die Stromproduktion und -versorgung wird viel komplexer,
dem müssen wir gerecht werden.
Denn die Energieversorgung ist im Wandel, nicht nur in Deutschland mit seiner Energiewende. Strom wird in Zukunft immer häufiger dezentral erzeugt – beispielsweise in Windenergie- oder Photovoltaik-Anlagen. Bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien kommt es jedoch naturgemäß zu Schwankungen, denn
der Wind weht nicht unbedingt dann am stärksten, wenn die größten Strommengen benötigt werden. Die Stromnetze müssen daher
für unregelmäßige, dezentral verteilte Einspeisungen flexibel und
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diagnosen etwa online und somit wesentlich
effizienter durchgeführt werden.

Noch sind Grenzen gesetzt
Und wie wird die Zukunft in zehn, fünfzehn
Jahren aussehen? Für die gewerblichen und
privaten Stromkonsumenten wird sich auf den
ersten Blick kaum etwas ändern. Der Strom
wird nach wie vor aus der Steckdose kommen und natürlich immer dann zur Verfügung
stehen, wenn er gebraucht wird. Die vielerorts noch verwendeten mechanischen Zähler,
oft lediglich im Halbjahres- oder Jahrestakt
abgelesen, werden nur noch im Technik-Museum zu besichtigen sein.
Die Smart Meter werden dann aus unserem Stromalltag nicht mehr wegzudenken
sein, obwohl sie eigentlich nur ein angenehmer Nebeneffekt der künftigen, „digitalen“ Stromversorgung sind. Die weit größere
technologische und ökonomische Herausforderung wird die Ausgestaltung der intelligenten Stromnetze sein, die in Deutschland
ein wesentliches Handlungsfeld auf dem
Weg zur erfolgreichen Energiewende darDas Bild zeigt eine iPhone-App, die AMIS-Verbrauchsdaten anzeigt und die Möglichkeit
stellen. Eine wichtige Komponente dieser
bietet, elektrische Verbraucher über Funksteckdosen ein- und auszuschalten.
„Smart Grids“ sind dann die Smart Meter,
wie sie Siemens in Österreich installiert hat.
reaktionsfähig – und damit intelligent – gemacht werden. Heute
Zwar wird diese Lösung so nicht 1:1 in Deutschland anwendbar
sind sie nur auf wenige große und zentrale Einspeisepunkte aussein, zu unterschiedlich sind etwa die rechtlichen Rahmenbedingerichtet.
gungen und die daraus resultierenden Anforderungen für einen
digitalen Stromzähler zwischen beiden Ländern. Aber dennoch
Mit den elektronischen Zählern lassen sich Stromerzeugung und
wird sich in den kommenden Jahren zeigen, inwieweit intelli-verbrauch besser aufeinander abstimmen. So können Energieliegente Zähler wie AMIS helfen werden, die Umsetzung der deutferanten flexible Tarifmodelle anbieten, die den Strom immer dann
schen Energiewende und ihren massiven Ausbau der erneuergünstiger machen, wenn ein Überangebot an Energie besteht. Mit
baren Energien erfolgreich zu unterstützen.
entsprechenden Geräten, beispielsweise Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen, Warmwasserspeichern, oder in Zukunft auch
intelligenten Haushaltsgeräten, kann der Konsument ein solches
Energieangebot ohne Komfortverlust nutzen.

Autor:

Transparenz im Fokus
Dadurch wird der Energiemarkt wesentlich transparenter. Netzbetreiber können Kunden, die in Zeiten hoher Netzauslastung Strom
sparen und auf Nebenzeiten ausweichen, mit günstigen Tarifen
belohnen. Dies kann dazu beitragen, Verbrauchsspitzen zu kappen und so das Stromnetz zu stabilisieren. Gleichzeitig können
Effekte wie negative Energiepreise, die an den Strombörsen durch
ein Überangebot an nicht benötigter Energieeinspeisung entstehen und die letztendlich durch die Stromkunden bezahlt werden
müssen, vermieden werden.
Zudem bietet die Siemens-Lösung Netzbetreibern die Möglichkeit, ihre Schlüsselprozesse zu optimieren und ihren Kunden neue
Dienstleistungen anzubieten. Die Kunden wiederum erhalten jederzeit detaillierte Informationen über ihren Stromverbrauch und
die anfallenden Kosten. Das liefert ihnen die Grundlage, um ihre
Energienutzung bewusst und effektiv zu beeinflussen.
Darüber hinaus liefern die intelligenten Zähler wertvolle Informationen über die Auslastung des Verteilnetzes, wodurch eine wesentlich effizientere Nutzung der vorhandenen Netzinfrastruktur
bei gleichbleibender Versorgungsqualität möglich wird.
Die AMIS-Zähler, die in Oberösterreich installiert sind, sind Geräte
der neuesten Generation, die nicht nur den Stromverbrauch messen, sondern via Schnittstelle auch die Daten von Gas-, Wasserund Fernwärmezählern übernehmen können. Diese werden über
das Stromnetz an den Netzbetreiber und den Energieversorger
übermittelt. Damit können zahlreiche Kundenprozesse wie das Anmelden und Abmelden von Kunden, Tarifwechsel und Störungs-
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Sichere M2M-Kommunikation:

Die TOP 10 Gebote
Robert Torscht

Konse q ue n t u n d gesch lo ssen h andel n
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Die Zukunft gehört unbestritten den Cyber-physischen Systemen (CPS), dem Internet der Dinge.
Doch wo den IT-Administratoren durch die Nutzung von privaten Geräten am Arbeitsplatz der
Schuh gehörig drückt – Stichwort Bring your onwn device (BYOD) – haben die Verantwortlichen
für die Sicherheit der Automatisierungssysteme zunehmend Sorgen mit kommunikationsfreudigen Maschinen.
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I

st das Problem der sicheren M2M-Kommunikation neu? Nein,
aber es ist drängender denn je! Beim Blick zurück waren analoge wie digitale Telefonnetze ein Sicherheits-Paradies, denn
eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung per Modem war und ist die
kleinste geschlossene Benutzergruppe. Sporadische Fernwartung
zur Störungsbehebung ist genau so sicher wie permanentes Zählerfernauslesen (ZFA). Die Hoheit über die Verbindungssteuerung
bleibt im Unternehmen, egal ob zeit- oder eventgesteuert – oder
pragmatisch durch einen Schlüsselschalter, mit dem Mitarbeiter
den Verbindungsauf- und -abbau kontrollierten. Ein Passwortschutz reichte, die Bedrohung war sehr gering.
Seit Jahren geht der Trend zu IP-Verbindungen, M2M und „Bring
your own machine“ – soll heißen: Maschinen und Anlagen verschiedener Lieferanten wollen in das Produktionsnetz integriert
werden und sollen aus der Ferne gewartet werden. Zudem sollen
detailliertere Störmeldungen versandt werden und im Zeitalter von
Industrie 4.0 wollen Zustandsdaten laufend erfasst und übertragen
sein (Condition Monitoring).
Neu und erschwerend kommt hinzu, dass in öffentlichen Weitverkehrsnetzen jeder für die Sicherheit seiner Daten selbst verantwortlich ist. Auch neu sind Suchmaschinen wie Shodan, die jedem
x-Beliebigen öffentlich erreichbare IP-Adressen liefern und so das
Auffinden schlecht geschützter Anlagen zum Kinderspiel machen.

Gefahr zu spät erkannt?
Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
im April 2012 feststellte „wurden in der Vergangenheit Aspekte der
Cyber-Sicherheit nachrangig behandelt oder gar vernachlässigt.“
Schon zuvor wurde durch Stuxnet klar, was Spezialisten bereits
lange wussten: Die absolute Sicherheit gibt es nicht und mit genügend Ressourcen sind gezielte Cyberangriffe machbar.
Doch es braucht kein Stuxnet. Aktuelle Fälle sind nur die Spitzen
der Eisberge verschiedener Branchen. In der Sendung „kontrovers“ wurde im März 2013 das brisante Gefahrenpotential sorglos
offen stehender Fernwartungszugänge von kritischen Infrastrukturen, Industrieanlagen und Klärwerken dargelegt.
Die Automatisierungstechnik, zu Recht auch als hidden technology
bezeichnet, ist allgegenwärtig in Gebäuden, in Infrastrukturen und
in der Umwelttechnik, um nur einige zu nennen. Allen gleich ist der
Anspruch der „industrietauglichen“ Datenkommunikationstechnik.
Doch wie steht es um das Sicherheitsbewusstsein in den verschiedenen Branchen?

Indifferentes Sicherheitsbewusstsein
Die Frage sei erlaubt: Wer stellt Steuerungen mit offenen Webzugängen ins Netz und erwartet gleichzeitig von seiner Bank die
Sicherheit von Fort Knox? In der Welt der Geldinstitute sind Datensicherheit und Datenschutz eine Bedingung ohne die nichts geht.
Das Bewusstsein für und der Anspruch an eine sichere Datenkommunikationstechnik sind auch bei Energieversorgern und großen
Industrieunternehmen sehr ausgeprägt und Alltag.
Doch andernorts scheint das Thema (noch) nicht angekommen zu
sein: Manche Unternehmen, die sich eben erst auf den Weg der
Datenkommunikation gemacht haben, agieren hemdsärmelig und
machen Steuerungen aus dem Internet erreichbar, andere opfern
die Sicherheit den Kosten oder der scheinbaren Praxistauglichkeit.
So oder so: Imageverlust ist dabei noch das geringere Übel; Haftungsfragen sind risikoreicher, zumal Unwissenheit nicht vor Strafe
schützt.
Allein zur Praxistauglichkeit gibt es widersprüchliche Standpunkte,
geht es doch in der Automatisierungspyramide „oben bei den Kaufleuten” zuerst um die Datensicherheit, den Datenschutz und erst
dann um die Verfügbarkeit der Systeme. Wenn ein CRM-System
wegen dringender Wartungsarbeiten für 15 Minuten nicht verfügbar ist, kostet das die Arbeitszeit der herumsitzenden Mitarbeiter,
mehr nicht. „Unten in der Produktion” ist so etwas undenkbar, geht
es doch zuallererst um die Verfügbarkeit der Anlagen und um Safety – und dann erst um die Datensicherheit.
Deshalb muss IT-Sicherheit an oberster Stelle aufgehängt werden,
denn „entweder kümmert sich die Geschäftsführung schon um
die IT-Sicherheit oder aber die IT wird spätestens im Schadensfall automatisch zur Chefsache gemacht” wie der Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.
(BITKOM) schon im April 2005 in der „Matrix der Haftungsrisiken”
feststellte. So haften etwa GmbH-Geschäftsführer, „welche ihre
Obliegenheiten verletzen“, lt. § 43, Abs. 2 GmbHG, „der Gesellschaft solidarisch für den entstandenen Schaden“.

Hat die Politik versagt?
Jein. Das Thema trifft manche Politiker und Unternehmer unvorbereitet – so wie weite Bereiche der Gesellschaft vom Fluch und
Segen des omnipräsenten Internets überrollt wurden (Stichwort
Medienkompetenz).

An technischen Lösungen mangelt es nicht. Die geschickte Nutzung der verfügbaren Sicherheitsfeatures ist allerdings noch
nicht jedem Anwender geläufig.
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Ein Aspekt mit Tragweite: Durch die datentechnisch hochgerüstete
Stations- und Netzleittechnik wird ein Stromversorgungsnetz nicht
nur zum Smart Grid, es bleibt wie bisher ein für die Gesellschaft
bedeutsamer Basisdienst, eine Kritische Infrastruktur (KRITIS).
Diese Bedeutung, die Endverbraucher oft nur erahnen können, weil
der Strom so gut wie immer aus der Steckdose kommt, manifestiert sich in nationalen und europäischen Strategien: 2005 wurde
der „Nationale Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen“
(NPSI) als Dachstrategie zur IT-Sicherheit durch die Bundesregierung verabschiedet. 2011 folgte die „Cyber-Sicherheitsstrategie“
und löste den NPSI ab. Parallel dazu ist der „Umsetzungsplan KRITIS“ ein wesentlicher Beitrag Deutschlands zum „Europäischen
Programm für den Schutz Kritischer Infrastrukturen“ (EPSKI).
Jetzt müssen flächendeckend alle am selben Strang ziehen und
ihre Hausaufgaben machen, denn Sicherheits- und Risikomanagement darf kein Stückwerk bleiben. Es benötigt den Rahmen eines
umfassenden Security Managements von der Sicherheitskonzeption über die Einhaltung von Richtlinien und Verfahren (Policies
& Procedures) bis zur Abschätzung von Restrisiken (Governance,
Risk & Compliance).
Maximale Sicherheit entsteht aus dem Zusammenspiel technischer, physischer und organisatorischer Maßnahmen, deren regelmäßige Kontrolle und Fortschreibung.
Der Erfolg aber steht und fällt mit „dem Faktor Mensch”, dessen
Verhalten ebenso unberechenbar sein kann wie die nächste Cyber-Attacke.

Worst Case: Anarchie
Eine dramatische Situation skizziert Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) im
„kontrovers”-Interview. Auf die Frage, nach einem bundesweiten

Stromausfall antwortet er: „Wir gehen davon aus, dass eine gesamtgesellschaftlich katastrophale Situation entstehen wird. Spätestens nach 48 Stunden haben wir die leeren Supermärkte, die in
weiten Teilen zusammen gebrochene Trinkwasserversorgung, den
Stillstand des öffentlichen Nahverkehrs ...“
Der amerikanische Actionthriller „Stirb langsam 4.0” hatte ein ähnliches Szenario bereits 2007 furios dargestellt. Im selben Jahr
machte CNN das Video eines Whistleblowers über einen gestellten Cyber-Angriff auf einen Stromgenerator öffentlich.
Auch wenn es eine Sisyphos-Arbeit ist: Das Erledigen der Hausaufgaben scheint die einzige Alternative zu sein.

Gibt es passende Regelwerke?
Ja, Standards gibt es auf nationaler und internationaler Ebene ausreichend (ISO/IEC 27000-Normenreihe, IT-Grundschutz, BDSG,
VDI/VDE 2182). Dabei ist die ISO 27001 die derzeit einzige internationale Norm für den Umgang mit Informationssicherheit.
Speziell die deutsche DIN SPEC 27009:2012-04 konkretisiert und
ergänzt die ISO 27002 (Anforderungen für den Bereich der Prozessdatenverarbeitung, PDV) im Bereich der Energieversorgung
als „Leitfaden für das Informationssicherheitsmanagement von
Steuerungssystemen”.
Bereits 2008 hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) sein Whitepaper „Anforderungen an sichere
Steuerungs- und Telekommunikationssysteme“ herausgegeben
und das BSI hat 2012 die risikoreichsten Bedrohungen zusammengestellt. Weiter wurden vom BSI Anforderungen für den sicheren Einsatz von intelligenten Messsystemen in einer Technischen
Richtlinie (BSI TR-03109) erarbeitet. Die Liste ließe sich detailreich
fortsetzen.

Der VPN-Netzwerkdienst INSYS Connectivity Service kann Endgeräte automatisch konfigurieren, verwaltet alle Clients webbasiert,
erledigt das Zertifikats-Management und ist Web-Proxy.
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Bild: insys icom

Die „Top 10 Gebote der insdustriellen Datenkommunikation für mehr IT-Sicherheit” stehen
als PDF zum Download bereit.
zum Download hier klicken
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Vielfältige Bedrohungslagen
Ein Beispiel aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen verdeutlicht die Sachlage. Seit Erzeuger erneuerbarer Energie Strom
mit Vorrang einspeisen, müssen sich die Betreiber von Strom-Übertragungs- und -Verteilnetzen mit neuartigen technischen und physischen Bedrohungslagen beschäftigen.
Nicht immer kommen die Angriffe aus den öffentlichen Weitverkehrsnetzen (WAN, Internet), sondern können wegen der Datentechnik vor Ort beim Kunden auch „von innen“, also aus dem eigenen LAN kommen. Eines dieser Szenarien ist die unberechtigte
Nutzung von abgesetzten Stationen oder Fernwartungszugängen
wie z. B. in privaten Anwesen mit der PV-Anlage des Kunden.
Hängt sich dort jemand unberechtigt an den Router und verwendet
die Privilegien der Anwendung könnte er – ohne effektive Gegenmaßnahmen – damit das Remote-Servicenetz oder weitere abgesetzte Stationen stören und im schlimmsten Fall in das Kern-Netz
vordringen.

Stehen technische Lösungen bereit?
Ja, durchaus! Zum Manipulationsschutz moderner Router kann die
Konfiguration über das Web-Interface erlaubt oder verboten werden um z. B. die Konfiguration aus der Ferne zu unterbinden oder
lokale Zugriffsversuche zu verhindern. Ein nicht autorisierter physischer Zugriff auf den Router ermöglicht nur das Rücksetzen auf
Werkseinstellungen (Resettaster), verhindert aber den Zugriff auf
Konfigurationen, private Schlüssel, Logfiles, etc. Und auch beim
Zugriff mit Authentisierung können private Schlüssel nicht ausgelesen werden, auch nicht vom autorisierten Benutzer. Alle Geräte
von INSYS icom haben abschaltbare Switch-Ports und erklärtermaßen keine Hintertür (Backdoor).
Bei sicherheitsrelevanten Ereignissen werden sofort Meldungen
per SNMP (auch SMS oder E-Mail) an die Leitstelle abgesetzt; ein
späteres Auswerten von Logfiles wird den oben genannten Regelwerken nicht gerecht. Beispiele für derartige Ereignisse sind
ein fehlerhafter Loginversuch am Web-Interface des Routers, eine
Änderung der Konfiguration, An- oder Abstecken eines Gerätes
am Switch (link up, link down). Generell muss jeder unerwünschte
Verkehr, egal ob ein- oder ausgehend, von der Firewall geblockt
werden können. Innovative Router haben Meldeeingänge an denen beispielsweise ein Türkontakt vom Schaltschrank direkt angeschaltet werden kann um einen stillen Alarm auszulösen.
Die ständige Erreichbarkeit von VPN-Clients über verschlüsselte
Mobilfunkverbindungen können VPN-Netzwerkdienste wie der INSYS Connectivity Service herstellen. Damit können die VPN-Clients nicht nur automatisch konfiguriert und verwaltet, sondern
auch die VPN-Zertifikate periodisch gewechselt werden.

Machine to Machine
Machine to Machine (M2M) beschreibt den automatisierter Informationsaustausch zwischen Endgeräten
wie Maschinen, Automaten, Leitstellen, Smart Meter.
Umgangssprachlich oft auch mit der erweiterten Bedeutung der Mensch-zu-Maschine-Kommunikation bei
Remote-Services wie Fernwarten, Fernwirken oder
Fernentstören.
Zur Sicherung der Verbindung über VPN (IPsec und OpenVPN)
müssen sich die Router im Feld und die Zentrale bereits zum Verbindungsaufbau gegenseitig verschlüsselt authentisieren, denn
das Thema sichere Identität, genauer gesagt: die Sicherstellung
einer korrekten Identifizierung des Kommunikationspartners, hat
größte Relevanz. Ist die Verbindung aufgebaut, werden die Daten
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nur verschlüsselt übertragen. Darüber hinaus muss jeder Router
zur Sicherung zwischen den Netzwerken, in die er außerhalb des
VPN-Tunnels routet, eine Firewall besitzen, in der nur erwünschter
Verkehr per Whitelist freigeschaltet werden kann.

Gibt es Lösungen für Bestandsgeräte?
Grundregel ist, auch Feldgeräte durch Patches oder Firmware-Updates aktuell zu halten. Aber nicht jedes in der Office-IT etablierte
Vorgehen kann bei Industrial Control Systems und im Umfeld der
M2M-Kommunikation ohne weiteres umgesetzt werden. Zum Beispiel können Patches in der Produktion nicht in der Häufigkeit eingespielt werden wie in der Bürowelt, da Stillstandzeiten teuer sind.
Updates für ältere Steuerungen und PCs im Feld sind meist finanziell nicht darstellbar, weil Mainstream- und Extended-Support oft
schon lange abgelaufen sind und keiner die Kostenlawine von „Lizenzen kaufen“, über „Applikation auf neue Plattform portieren“ bis
„evtl. Neuzertifizierung“ lostreten will.
Wer gegen die Verwundbarkeit der alten Systeme scheinbar nichts
tun kann hat trotzdem die Pflicht, deren Kommunikation durch
vorgeschaltete Firewall-Router auf Protokolle, Ports und Verbindungsrichtungen zu beschränken, die für die Funktion des Gesamtsystems notwendig sind.

Top 10 Gebote der industriellen Datenkommunikation
Fernverbindungen können genauso unsicher oder sicher sein
wie der Service vor Ort. Die Datenkommunikationsspezialisten

Originell bebildert werden in einer handlichen Broschüre die wichtigsten technischen Sicherheitsaspekte einem
„MOSES 2.0” in Mund gelegt und unmissverständlich auf
den Punkt gebracht.

1. Sei einzigartig!
2. Richte Brandabschnitte ein!
3. Sei verschlossen!
4. Lass keine fremden Leute rein!
5. Lass Dich nicht aus dem Haus locken!
6. Frage nach der Parole!
7. Kontrolliere Dienstboteneingänge!
8. Leiste Dir eine Schmutzschleuse!
9. Verkehre nur mit sicheren Partnern!
10. Wasch Dir die Hände!
von INSYS icom haben zur Sensibilisierung der Anwender die
„Top 10 Gebote der industriellen Datenkommunikation“ formuliert.
Nachfolgend werden zwei der 10 Gebote beispielhaft dargestellt und ausgeführt. Die weiteren Gebote stehen als PDF zum
Download im Internet bereit.
Eine kostenlose Broschüre kann angefordert werden:
www.insys-icom.de/42215/Beratung-und-Verkauf/Vertriebskontakte/contacts.aspx

61

Technologie und Anwendungen

Beispiel – 2. Gebot:
Richte Brandabschnitte ein!

Fazit

Sind Fernwartungszugänge nicht oder unzureichend beschränkt,
können über den Zugang für ein bestimmtes System weitere Systeme oder Netze erreicht werden. Wenn unautorisierte Zugriffe auf
diese Systeme möglich sind, können Leib und Leben der Bediener
bedroht sein (Safety-Problem). Zur Minimierung der „Reichweite“
von Fernzugängen sind daher eine hinreichend granulare Segmentierung der Netze und die Abschottung der Segmente durch
Firewalls notwendig.

Zum Erreichen der grundlegenden Schutzziele in der Informationssicherheit (Vertraulichkeit, Sabotage-/Spionageschutz, Integrität
und Verfügbarkeit), braucht es ein ganzheitliches, kontinuierliches
Zusammenspiel aus technischen, physischen und organisatorischen Maßnahmen. Wer die Empfehlungen des MOSES 2.0 umsetzt, ist technisch schon auf der sicheren Seite.

Autor:
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ist Applikationsingenieur bei INSYS icom. Das Regensburger Unternehmen ist seit 1992 bewährter Technologiepartner für industrielle Datenkommunikation und M2M-Technik. Im Portfilio sind Modems, programmierbare Router,
Störmelder, Steuergeräte, der VPN-Netzwerkdienst INSYS
Connectivity Service und professionelle Entwicklungsdienstleistungen. Kunden sind Systemintegratoren, Industrie, KMUs und die Öffentliche Hand.
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www.insys-icom.de/it-sicherheit

Firewall-Router sorgen durch Netzsegmentierung für LAN-LANTrennung und minimieren die Reichweite von Fernwartungszugängen.

rtorscht@insys-tec.de
www.insys-icom.de/it-sicherheit

Beispiel – 7. Gebot:
Kontrolliere Dienstboteneingänge!

46549169_XL_© MNStudio - Fotolia.com

Auch wenn Fernzugänge über eine Firewall geführt werden, die
den Zugang zum Zielsystem erteilt und überwacht, müssen ungenutzte Ethernet-Ports abgeschaltet werden. Ein absolutes No-Go
sind unbeschränkte Backdoors. Diese werden vertraglich untersagt.

Wie schwer Dokumentation und Kontrolle von Dienstboteneingängen auch sein mögen, es führt kein Weg daran vorbei.
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Dr. Armin Pfoh

Safety & Security
Die beschleunigte Veränderung in der Kommunikation und in der zunehmenden Vernetzung
betrifft nicht nur den offensichtlichen Bereich der Smartphones und Computer. Sie betrifft nahezu alle Bereiche unseres Lebens – und auch die für viele nicht sofort sichtbaren Bereiche der
industriellen Automation sowie vieler kritischer Infrastrukturen wie Energie, Wasser, Mobilität,
etc. Dies macht neue Security-Strategien erforderlich.
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W

ir sprechen vom „Internet der Dinge“, von „intelligenten Netzen“ – Smart Grids –, von cyber-physikalischen Systemen oder von der „Industrie 4.0“.
Letztere ist gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Austausch von Informationen zwischen Menschen, Maschinen und Produkten. Das führt zu einem Paradigmenwechsel
in der Produktion. Der zunehmende Datenaustausch bietet mehr
Flexibilität bei weniger Ausschuss. Das spart Zeit und Material.
Kleinstserien können kostengünstig und schnell in bestehende
Produktionsprozesse eingeschleust werden, Werkstücke nutzen
eigenständig Lücken und Verzögerungen und machen die Produktion damit sogar noch deutlich effizienter als heute. Flexibilität und
hochgradige Vernetzung lassen theoretisch Losgrößen von 1 innerhalb einer industriellen Massenfertigung realistisch werden.
Dieses cyber-physische System hat eine Vielzahl von Schnittstellen, sowohl nach innen als auch in einer zunehmend vernetzten
Wertschöpfung nach außen. Und jede einzelne Schnittstelle ist ein
potenzieller Angriffspunkt für Manipulationen. Damit ist in der Industrie 4.0 nicht nur die Datensicherheit von Unternehmen gefährdet, sondern in ganz besonderem Maße auch die Produktionssicherheit sowie die Sicherheit von Menschen und Umwelt.
Die wichtigsten Methoden, um solchen Bedrohungen mit geeigneten Schutzmaßnahmen zu begegnen, sind Analysen, Prüfungen
und Tests. Unabhängige Prüforganisationen unterstützen und beraten Unternehmen, untersuchen Anlagen und Prozesse, analysieren Schwachstellen, bewerten Risiken und die IT-Sicherheit von
Systemen. Die Chancen und Potentiale der Industrie 4.0 lassen
sich erst realisieren, wenn es uns gelingt, den Veränderungsprozess und die entsprechenden Ergebnisse sicher zu gestalten. Je
engmaschiger die Vernetzung von Maschinen, Produktionsanlagen, Standorten oder Unternehmen ist, desto höher sind auch die
Risiken in Bezug auf Betriebssicherheit und Datenschutz.

Mensch als Risikofaktor Nr. 1
Wie die Studie „Status Quo der Security in Produktion und Automation“ des VDMA aus dem Jahr 2013 zeigt, ist meistens der Mensch
das Einfallstor Nummer Eins für Angriffe von außen. Dieses Risiko lässt sich nur durch ein konsequentes Sicherheitsmanagement

schließen. Der Großteil der Angriffe wird auch in Zukunft so stattfinden wie bisher: über E-Mails, USB-Sticks, Wartungslaptops oder
durch den direkten Kontakt zum Internet. Diese Situation ist bereits
aus der Industrie 3.0 bekannt.
In der Industrie 4.0 entstehen zusätzliche Herausforderungen in
puncto Sicherheit bei der Vernetzung mit Office IT und Internet.
Denn mehr noch als heute werden in der Industrie 4.0 die Unternehmensgrenzen fließend – es geht immer mehr um den Gesamtprozess, über ganze Lieferketten hinweg.
Information und Kommunikation werden so zum Schlüsselfaktor
für das Gelingen der vierten industriellen Revolution. Technologisch können wir diese Anforderung inzwischen relativ problemlos
darstellen, es gibt ausreichend schnelle Sensoren und Aktoren.
Für die Umsetzung intelligenter Fertigungsprozesse ist nun die
Standardisierung der Kommunikation die zentrale Herausforderung. Dafür müssen alle Komponenten und Systeme intelligent –
also situationsgerecht, herstellerübergreifend und in Echtzeit – interagieren. Die dafür nötigen Kommunikationsstandards gibt es in
vielen Fällen schon – sie müssen nur stärker beachtet und besser
genutzt werden.

Hohe Zahl potenzieller Angreifer
Die Kehrseite der Kommunikation in der Industrie 4.0 ist die immense Zahl potentieller Angreifer. Das zeigen beispielsweise Versuche mit sogenannten „honeypots“, virtuell existierenden Anlagen
oder Infrastrukturen, die von außen als reale Anlagen erscheinen.
Bereits in kürzester Zeit nachdem ein solcher „Honigtopf“ im Internet sichtbar ist, kreisen die ersten Angreifer über ihm, aus unterschiedlichstem Antrieb und mit den verschiedensten Absichten.
So steigt in der Industrie 4.0 auch das Risiko der Sabotage. Denn
statt bisher „nur“ einzelne Anlagen oder Maschinen zu attackieren,
können nun ganze Betriebe und sogar komplette Infrastrukturen
zur Zielscheibe werden. Wie konkret dieses Risiko ist, hat das Auftreten von Malware wie Stuxnet oder Flame vor nicht allzu langer
Zeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und genau aus diesem
Grund ist industrielle IT-Sicherheit – und zwar die Kombination aus
Safety und Security – einer der wichtigsten Bereiche in den kommenden Jahren.
Im Bereich der Safety bzw. der Betriebssicherheit gibt es
bereits zahlreiche Normen und Standards. So ist etwa die
IEC 61508 bei der Entwicklung von intelligenten programmierbaren elektronischen Systemen anzuwenden, die
Sicherheitsfunktionen ausführen. Besondere Anforderungen stellen sicher, dass nur tolerierbare Risiken in Bezug
auf den Schutz von Gesundheit, Umwelt und Anlagen bestehen.
Anders sieht es beim Thema Security aus: Hier wird häufig
erst reagiert, wenn bereits ein erster Schadensfall eingetreten ist. Und selbst dann werden Lücken oft nur punktuell
geschlossen. Die ganzheitliche Betrachtung des Themas
ist im Produktionsumfeld eher die Ausnahme. Eigentlich
erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dies im Office-Bereich bereits gelebte Realität ist. Und umso erstaunlicher,
wenn man bedenkt, welche Schäden für ein Industrieunternehmen entstehen können, wenn die Produktion stillsteht oder Arbeiter und Umwelt zu Schaden kommen.

Erfordernis neuer SecurityStrategien
Einige weitere Ergebnisse der bereits zitierten VDMA-Studie: Die NSA-Affäre zeigt kaum Auswirkungen, 79 Prozent
der Befragten sehen keine Notwendigkeit zur Änderung
ihrer Security Strategie. Und das, obwohl fast zwei Drittel (63%) derselben Befragten meinen, dass die Zahl der
Security-Vorfälle weiter steigen wird und 29% bereits Produktionsausfälle durch Security-Vorfälle erlebt haben.
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Die offiziellen Zahlen zu Cyberattacken markieren
nur die Spitze des Eisbergs. Cyber-Angriffe sind
allerdings nicht die einzige Gefahrenquelle.
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Die Statistiken über die Verteilung und Häufigkeit von Cyberangriffen müssen jedoch mit Vorsicht genossen werden. Eine Abschätzung der Dunkelziffer für Security-Vorfälle in der Produktion und
Automation ist derzeit nicht möglich.

Autor:

Das Bundesland Niedersachsen hat im Oktober 2013 ein Dunkelzifferstudie für Cybercrime veröffentlicht. Die Studie zeigt unter anderem auf, dass das Dunkelfeld für Datenverluste und finanzielle
Einbußen durch Viren, Trojaner etc. das Zwanzigfache des der Polizei bekannt gewordenen Fallvolumens beträgt.
Ein wichtiger Aspekt besteht sicherlich darin, dass in vielen Unternehmen die IT-Risiken regelmäßig zu niedrig bewertet werden.
Kostendruck und Erfahrung – besser, die „Nicht-Erfahrung“ von
Sicherheitsvorfällen – setzen sich gegen rationale Annahmen und
realistische Schätzungen durch. Man wünscht sich niedrigere Risiken, um Kosten für Schutzmaßnahmen zu reduzieren. Und dies
gilt ganz besonders im Bereich der industriellen Steuerungs- und
Leitsysteme.
Häufig werden IT-Risiken hier als „Schicksal“ betrachtet, das einen
trifft oder eben nicht. Und da sich Schicksal nicht managen lässt,
entbindet es auch von Verantwortung.

Safety und Security gemeinsam beachten!
Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Wer nicht entsprechend vorsorgt, handelt fahrlässig. Die Risiken sind offensichtlich und in der
Industrie 4.0 sind sie größer denn je. Längst haben sie eine weltweite Dimension erreicht, sowohl in der potenziellen Bedrohung,
als auch in der möglichen Auswirkung. Der Angriff oder Missbrauch
auf eine IT-Infrastruktur kann von jedem Ort der Welt aus erfolgen.
Und global wie die Bedrohung können auch die Auswirkungen der
Angriffe sein. Ein Beispiel dafür sind kritische Infrastrukturen wie
Energie- oder Wassernetze. Malware, die an einer Stelle eines Smart
Grids injiziert wird, kann sich in diesem ebenso rasch und ungehindert ausbreiten wie im Internet. Gelingt es den Angreifern, zentrale
Komponenten oder Netzknoten auszuschalten, kann es zu massiven
Störungen des Energienetzes kommen, bis hin zum Blackout in
ganzen Regionen.

Dr. Armin Pfoh
Dr. Armin Pfoh studierte Physik mit Schwerpunkt Kernphysik. Nach seiner Promotion im Jahr 1983 arbeitete er
viele Jahre in den USA, u.a. bei General Electric. Dort
war er für verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte verantwortlich. Ab April 2004 wurde er mit dem
Aufbau und der Leitung des Europäischen Forschungszentrums von GE in München betraut. Er wechselte 2009
zur TÜV SÜD AG als Leiter des Konzernbereichs Innovationmanagement mit Initiativen in den Bereichen Elektromobilität, Embedded Systems, Mega Cities, Wasser
und IKT.
www.tuev-sued.de
armin.pfoh@tuev-sued.de

Bei der Entwicklung von Schutzmaßnahmen müssen Safety und
Security gemeinsam betrachtet werden, denn sie beeinflussen
sich gegenseitig. Einen eigenen Standard, der diese Anforderungen erfüllt, gibt es derzeit noch nicht. Dennoch kann man etwas
tun. So lassen sich Infrastrukturen, Systeme und Komponenten mit
der bereits erwähnten IEC 61508, der Basisnorm für funktionale
Sicherheit, evaluieren und zertifizieren. Und auch wenn auf dem
Gebiet der Security noch kein eigener Standard gesetzt ist, kann
beispielsweise die IEC 62443 als Prüfgrundlage herangezogen
werden.
Wir sind den Risiken und Bedrohungen also keinesfalls hilflos ausgeliefert!
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Die enge Zusammenarbeit von Soft- und Hardwareentwicklern ist bei
der Entwicklung von Embedded Systems besonders wichtig. Die Einführung und Integration entsprechender physisch-digitaler Prozesse
steht vielen Unternehmen allerdings erst noch bevor. Die Entwicklung
elektronischer Schließsysteme beim unterfränkischen Hersteller Uhlmann & Zacher verdeutlicht, worauf es dabei ankommt.
Hartmut Beckmann

Integrierte Produktentwicklung
elektronischer Schließzylinder

F

rüher waren Schließsysteme rein mechanisch. Heute
besteht hoher Marktbedarf an elektronischen Schließsystemen: Öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Universitäten, Flughäfen, aber auch kleinere Objekte wie
Arztpraxen und Kanzleien bis hin zu anspruchsvollen Privathaushalten. Elektronische Schließsysteme sind mittlerweile kleine
technische Kunstwerke, die sowohl an Soft- als auch an Hardware
höchste Ansprüche stellen.
Die Erfolgsformel ist einfach: Reine Mechanik ist mittlerweile zu
unflexibel, um die Vielzahl von Kundenanforderungen im Hinblick
auf Sicherheitslösungen zu erfüllen. Dennoch ist die Mechanik
wichtig. Die optimale Anlage integriert daher das Beste beider
Welten von Soft- und Hardware.
Das Ergebnis dieser Kombination schafft viele Vorteile, u.a.:
•

Ein System für Alles

•

Individuelle, auf den Kundenbedarf abgestimmte Sicherheitslösungen

•

Keine Panik bei Schlüsselverlust oder Personalveränderungen (es wird einfach ein neuer Schlüssel programmiert, wobei der „alte“ seine Gültigkeit verliert)

•

Komplexe und individuelle Berechtigungsregelung

•

Integration von Fremdsystemen mit nur einem Schlüssel (z.
B. Zeiterfassungssysteme, Zutrittskontrollsysteme)

•

Einfache Montage und geringe Betriebskosten

•

Statt Schlüsselbund nur einen Schlüssel mit verschiedenen
Berechtigungen

•

Jederzeitige Erweiterbarkeit durch modulare Komponenten
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Mittlerweile sind ganze Sicherheitsnetze im Einsatz, bei der
Schlüssel und Tür auf intelligente Art und Weise online oder offline miteinander kommunizieren und damit maximale Sicherheit
und höchstmögliche Individualisierung ermöglichen. Im System
Clex prime von Uhlmann & Zacher können Schließanlagen mit
bis zu 60.000 Zylindern und 60.000 Schlüsseln realisiert werden.
Aufgrund ihrer langjährigen Vorreiterrolle bei der Kombination
physisch-digitaler Komponenten können Schließsysteme als anschauliches Beispiel und Anregung für andere Branchen dienen.

Trotz höherer Preise: Erfolgreich am Markt
Das Ganze hat natürlich auch seine Schattenseiten: Insbesondere aufgrund hoher Entwicklungskosten entstanden in den 90er
Jahren Produkte mit bis zu 10x höheren Marktpreisen gegenüber
den klassischen Systemen. Dies führte gerade am Anfang zu zum
Teil aufwändigen Mehrwert-Diskussionen mit Kunden. Die Vorteile
von physisch-digitalen Schließzylindern sind zwar fraglos vorhanden, entsprechende Innovationen erfordern aber in der Regel ein
Umdenken beim Kunden, weil er das bislang rein physische Produkt mit einem neuen, kombinierten Produkt vergleichen muss.
Letztlich wurden die Vorteile aber im Markt erkannt. Deshalb sind
heute schon über 300.000 elektronische Schließeinheiten „made
by Uhlmann & Zacher“ zuverlässig im Einsatz. Uhlmann & Zacher ist damit einer der entwicklungsstärksten Anbieter von elektronischen Schließsystemen in Deutschland. Die Produkte sind
aufgrund vieler Alleinstellungsmerkmale aber auch international
erfolgreich.
Die Entwicklung neuer Produkte geht dabei laufend weiter. Ausruhen ist nicht möglich. Der Innovationstreiber liegt dabei immer häufiger auf Seiten der Software. Dabei spielen selbst solche digitalen
Trends eine Rolle, die auf den ersten Blick nichts mit Schließsys68

Forschung, Entwicklung und Bildung
temen zu tun haben. Beispielsweise können die Berechtigungen
mittlerweile auch direkt an der Tür mit einem Tablet-PC gesteuert
werden. Um den stets neuen digitalen Möglichkeiten gewachsen
zu sein, ist für die Entwicklung und Fertigung integrierte Gesamtkompetenz von Soft- und Hardwareentwicklung bis zur Mechanik
erforderlich. Die intensive Beobachtung neuer digitaler Entwicklungen ist dabei stets relevant.

Modulare Hard- und SoftwareKomponenten
Uhlmann & Zacher war von Beginn an auf die physisch-digitale
Entwicklung von Produkten spezialisiert. Damit die integrierte Entwicklung gelingt, ist die enge Zusammenarbeit von Hard- und Softwareentwicklern erforderlich. Dies hat auf die Unternehmenskultur
ebenso Auswirkungen wie auf Aufbau- als auch Ablauforganisation
des Unternehmens.

Der Innovationstreiber liegt bei Schließsystemen
immer häufiger auf Seiten der Software.
Für die erfolgreiche integrierte Produktentwicklung aus Hard- und
Software ist zunächst einmal eine intelligente Grundphilosophie
wichtig: Viele Produkte von Uhlmann & Zacher basieren auf modularen und standardisierten Komponenten. Somit wird eine vielfältige Kombinierbarkeit erreicht. Dadurch kann Uhlmann & Zacher
zum einen selbst Dinge ausprobieren und weiter entwickeln, zum
anderen wird man so nicht selten von Kunden im Hinblick auf Einsatzmöglichkeiten mit neuen, innovativen Ideen überrascht. Die

Folge ist eine gelebte „Open Innovation“, die durch den Dialog mit
Kunden, Mitarbeitern und anderen Impulsgebern geprägt ist. Die
Kombination von offener Unternehmenskultur und standardisierter
Produktphilosophie ist daher kein Gegensatz, sondern vielmehr
ein wichtiger Innovationstreiber für erfolgreiche Produktentwicklung in Vergangenheit und Zukunft.
Vor diesem Hintergrund wird die Herstellung und Erfindung neuer
physisch-digitaler Systeme zu einem mehrstufigen Prozess:
•

Produktidee

•

Prüfung von Marktbedarf/Geschäftsmodell

•

Produktentwicklung

•

Fertigung

•

Qualitätskontrolle

•

Disposition

•

Service

Nachfolgend im Fokus: Die integrierte Produktentwicklung, da es
dabei um die integrierte Betrachtung von digitaler und physischer
Aspekte geht.

Von der Idee zur Entwicklung
Die Ideen für neue Produkte entstehen zuerst im Kopf. Dabei ist es
zunächst egal wo und bei wem im Unternehmen sie landen. Auch
hier gilt der Grundsatz „Open Innovation“ als Basis von Lösungswegen, die auch mal fernab der herkömmlichen Ansätze liegen.
Ausprobieren heißt die Devise. Unkonventionelle Wege verfolgen,
um neue Maßstäbe zu setzen und Innovationen im Markt einführen

Übersicht elektronisches Schließsystem – Das Sicherheitsnetz von Clex prime
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Die durchdachte modulare
Entwicklung physisch-digitaler
Produkte ist eine wichtige
Voraussetzung für Innovation.
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zu können. Letztlich sind aber auch Markterfordernisse und Kundenwünsche wichtig für Innovationen.

Autor:

Hat die Idee gedanklich Gestalt angenommen, setzen sich die Softund Hardware-Entwickler im Haus an einen Tisch und anschließend
an ihr "Zeichenbrett". Der erste Strich am PC ist immer ein magischer
Moment. Schon in dieser ersten Phase der Entwicklung werden die
Weichen für ein Produkt gestellt, das einfach herzustellen, zu montieren und zu warten ist. Hierin liegt der Schlüssel für die Zuverlässigkeit des Serienprodukts.
Dabei sind selbstverständlich viele technische Aspekte zu beachten:
Erweiterbarkeit, Sicherheit (physisch und digital), Einhalten von Normen etc.
Die nicht-technischen Aspekte sind aber ebenso zu beachten: Erforderlich sind hohes technisches Interesse und Schulungen als Basis für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fertigung. Diese benötigen den Über- und Einblick in jeden Winkel der
unterschiedlichen Produkte. Nur so kann von der Mechanik über die
Software bis hin zur Elektronik bei Uhlmann & Zacher alles unter einem Dach selbst gefertigt werden.

Schon in der Entwicklungsphase werden die Weichen für
ein Produkt gestellt, das einfach herzustellen, zu montieren
und zu warten ist.

Hartmut Beckmann
Der Diplom-Ingenieur (FH), ist seit 2012 Vertriebsleiter
der Uhlmann & Zacher GmbH. Nach seinem Studium der
Informationstechnik an der Fachhochschule Hannover
ist er seit 18 Jahren bei unterschiedlichen Firmen der
Sicherheitstechnik / Zutrittskontrolle im Vertrieb und
Produktmanagement tätig.
www.uundz.de
contact@uundz.de

Erfolgsfaktoren
Zunächst sind die generellen Mehrwerte physisch-digitaler Systeme
als Erfolgsfaktor zu betonen. Diese Vorteile gilt es, gezielt zu suchen,
heraus zu arbeiten und in Produktinnovationen umzuwandeln. Selbst
wenn dann am Anfang oft starke Überzeugungsarbeit erforderlich
sein sollte, finden physisch-digitale Produkte aufgrund ihrer Vorteile
nicht nur eine hohe Akzeptanz am Markt – sie können auch neue
Alleinstellungsmerkmale und ganze Märkte schaffen: Heute werden
elektronische Schließsysteme von Anfang an auf Kundenseite eingeplant und gefordert – das war nicht immer so.
Ein weiterer Erfolgsfaktor: Mit den Schließsystemen werden Organisation und Sicherheit verkauft. Die langjährige und eigenständige
Erfahrung am Markt bietet den Geschäftspartnern die notwendige Sicherheit in den Geschäftsbeziehungen. Drei strategische Geschäftsfelder – Fachhändler, Integratoren und OEM-Partner – garantieren
Stabilität am Markt. Damit ist Uhlmann & Zacher ein solider Partner
mit festem Stand.
Wichtig für den Erfolg von Uhlmann & Zacher ist weiterhin das darauf
aufbauende Zusammenspiel integrierter Teams, das Denken in „modularen Systemen“ sowie der Leitgedanke einer „Open Innovation“.
All das ermöglicht es, Anregungen aus verschiedensten Bereichen
als Basis erfolgreicher Produktentwicklung zu nutzen.
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Georg Güntner

Instandhaltung 4.0

Bild: 123rf.com

Wie wirkt sich der Trend zu Virtualisierung und Vernetzung auf die Prozesse, Methoden und
Strategien der Instandhaltung aus? Welche Chancen, Gefahren und Möglichkeiten ergeben sich
durch den Einsatz von Internet-Technologien für die Branche? Wie schützen wir uns vor unerwünschten Zugriffen auf die Daten unserer Maschinen und Sensoren? Was kommt auf die InstandhalterInnen zu? Antworten darauf sucht ein in Salzburg gestartetes Sondierungsprojekt.
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W

ie auch immer man zur Versionierung gängiger Begriffe und Fachausdrücke steht, ob man
sie als Möglichkeit zur Strukturierung (r)evolutionärer Entwicklungen oder als phantasieloses
Durchnummerieren von Buzz-Words und verzichtbare Modeerscheinungen betrachtet: In der Welt der Informations- und Kommunikationstechnologien kommt man nicht daran vorbei, wenn
es um die Diskussion aktueller Trends geht: Auf das traditionelle
„Web 1.0“ folgten beispielsweise das „Web 2.0“ und das „Web
3.0“: Jede Generation ging mit unterschiedlichen Erweiterungen
und Paradigmenwechseln einher. Auch wenn eine exakte Abgrenzung einzelner Versionsnummern nicht immer erreichbar ist, so
geben sie doch Orientierung.
Seit 2012 kamen – nicht zuletzt unter dem Eindruck der Finanzkrise – in Europa unter der Federführung Deutschlands strategische
Diskussionen zu einer industriepolitischen Wende in Gange. Die
Stärkung der Industrie und des produzierenden Gewerbes in Europa steht dabei im Mittelpunkt. Die Umsetzung dieser Ziele wird
auch als „vierte industrielle Revolution“ bezeichnet. Und schon
war auch für einen etablierten Begriff wie die „Industrie“ eine neue
Generation geboren: „Industrie 4.0“ leitet die Wende in ein neues industrielles Zeitalter ein und wird durch die Einführung von
cyber-physischen Systemen und durch die Vernetzung zwischen
Produkten, Produktionsmitteln und Prozessen mithilfe der Internet-Technologien gekennzeichnet.

Die Auswirkungen auf die Instandhaltung
Was lag nach der Etablierung von „Industrie 4.0“ als nationale
Hightech-Strategie Deutschlands näher, als die Kernprozesse
der industriellen Wertschöpfung auf die aktuelle Version „nachzurüsten“? „Instandhaltung 4.0“ meint folglich und folgerichtig die
Auswirkungen der vierten industriellen Revolution auf die Instandhaltungsprozesse und die Instandhaltungsbranche. Während sich
allerdings der Begriff „Industrie 4.0“ längst etabliert hat und auch
seinen Eintrag auf Wikipedia hat, stehen wir bei „Instandhaltung
4.0“ noch in den Startlöchern.
Schon formen sich allerdings die ersten Gruppierungen und versuchen, den Weg der Branche ins vierte industrielle Zeitalter vorzuzeichnen. Die parallel zum RemoteServiceForum im Februar
2014 in Karlsruhe abgehaltene „Instandhaltung 3.0+“ etwa versucht, die Branche „sicher auf Industrie 4.0 vorzubereiten“ und
nennt dabei Remote-Servicekonzepte, Condition Monitoring, das
„Internet der Dinge“ sowie mobile Anwendungen und innovatives
Dokumenten- und Informationsmanagement als Schlüsseltechnologien. Die nur wenig später in Dortmund stattfindende Industrieplattform für Instandhaltung (maintenance2014) gestaltet eine
Vortragsreihe unter dem Motto „Instandhaltung 4.0: Lösungen für
die Instandhaltung für die Herausforderungen der 4. industriellen
Revolution“. Auch bei den Instandhaltungstagen 2014 im April
2014 in Salzburg werden bewährte Praxisbeispiele vorgestellt.
In den „Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ (dort auf Seite 107) wird ein Anwendungsszenario mit
der Bezeichnung „Intelligentes Instandhaltungsmanagement“ beschrieben, in dem ungeplante Stillstände durch Echtzeiterfassung
von Maschinenzuständen mittels intelligenter, kostengünstiger
und nachrüstbarer Sensorik verhindert werden.

einer österreichischen Industrie 4.0-Strategie verstehen. Die Sondierung wurde im Februar 2014 mit einer Laufzeit von zwölf Monaten gestartet.
Für die Durchführung des Projekts wurde ein kompetentes Konsortium gebildet: Salzburg Research, das Forschungsinstitut des
Landes Salzburg, ist seit vielen Jahren in nationalen und europäischen IT Forschungsprogrammen tätig. Das Institut begleitet Produktions- und Instandhaltungsunternehmen bei der Einführung
und Folgenabschätzung des Einsatzes von Internet-Technologien in den Produktions- und Fertigungsbetrieben und deckt damit
die Vernetzungs- und Software-Aspekte des Sondierungsprojekts
ab. Als Teil der Bilfinger Industrial Services Group zählt Bilfinger
Chemserv zum größten Instandhaltungsdienstleister im deutschsprachigen Raum, für den das Thema “Zukunft der Instandhaltung”
hohen strategischen Stellenwert hat. dankl+partner consulting ist
eines der führenden Instandhaltung-Beratungsunternehmen mit
Sitz in Wals bei Salzburg (Österreich) mit Europa-weitem Kundenkreis und starker Partnerschaft mit dem Consulting Netzwerk
MCP International. Messfeld GmbH ist ein Instandhaltungsdienstleister aus Klagenfurt (Österreich) mit Spezialisierung im Bereich
Sensor-gestütztes Condition Monitoring. Das Projekt wird unterstützt vom österreichischen Verein für Instandhaltung (MFA).
Das Projekt „Instandhaltung 4.0“ wird beginnend mit Februar
2014 in vier Phasen durchgeführt: Einer Analyse-Phase schließen
sich die Szenarien-Entwicklung und die Entwicklung einer Referenzarchitektur an. Diese münden schließlich in eine Phase zur
Erstellung einer Forschungs- und Entwicklungs-Roadmap, in der
die Trends, sowie kurz- und mittelfristigen Forschungsfragen für
die Instandhaltung dargestellt werden.

Bedürfnis- und Trend-Analyse:
Machen Sie mit!
In der ersten Phase werden Bedürfnisse, Anforderungen und
Trends in der Instandhaltung durch die Virtualisierung quantitativ
und qualitativ erhoben. Außerdem analysieren wir den Einfluss
der Vernetzung. Dazu wird u.a. ein Online-Fragebogen entwickelt,
der über die Netzwerke des Konsortiums verteilt wird. Wir laden
Sie herzlich ein, sich (ab April 2014) an dieser Umfrage zu beteiligen: Weitere Informationen zur Bedürfnis- und Trend-Analyse erhalten Sie per E-Mail an instandhaltung40@salzburgresearch.at.

Arbeitshypothesen
Die Instandhaltung ist ein wesentlicher Produktivitätsfaktor in der
Produktion. Je nach betriebswirtschaftlicher “Mode” wird Instandhaltung manchmal als ein zu minimierender Kostenfaktor gesehen. Zunehmend wird aber auch erkannt, dass es eher im Interesse der Unternehmen ist, Instandhaltung als integralen Bestandteil
der Kernprozesse und damit als Wertschöpfungsfaktor zu sehen.
Denn: eine gescheiterte Instandhaltung bedeutet in der Regel
Produktionsausfall mit hohen Folgekosten. Wenn die Produktion
durch cyber-physische Systeme weiter automatisiert wird und die
Betriebsdaten dieser hoch automatisierten Systeme immer präziser in den Informationssystemen der Betriebe abgebildet werden

Instandhaltung 4.0: eine Sondierung
Die offenen Fragen über die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf
die Instandhaltung waren der Ausgangspunkt für ein Sondierungsprojekt mit der Bezeichnung „Instandhaltung 4.0“. In diesem
vom Forschungsinstitut Salzburg Research koordinierten Projekt
wird systematisch untersucht, wie sich der Trend zur Virtualisierung und Vernetzung auf die Prozesse, Methoden und Strategien
der Instandhaltung auswirkt. Das Ergebnis ist eine Roadmap zum
Thema “Instandhaltung 4.0”, die wir als Beitrag zur Entwicklung
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(Virtualisierung), dann ändert sich der Stellenwert, die Kritikalität
und die Aufgabenstruktur der InstandhalterInnen!
Durch die Vernetzung von Produktionsanlagen und Sensoren ergeben sich neue Möglichkeiten: Anlagen- und Maschinen-Zustände können unter diesen Bedingungen in nicht proprietären Formaten erfasst, gefiltert, vorverarbeitet und analysiert werden. Damit
stehen die Daten nicht nur den Maschinenherstellern und Anlagenbetreibern, sondern auch den Instandhaltern zur Verfügung.
Letztere erhalten dadurch mobilen Zugriff und kontextabhängige
Visualisierungen über den Zustand der Anlagen: Intelligentes Anlagen-Management als Ergänzung von TPM-Ansätzen (Total Productive Maintenance) und eine Steigerung des Stellenwerts der
zustandsorientierten Instandhaltung sind die Folgen.
Aber natürlich wirft der Ansatz zur umfassenden Vernetzung auf
der Basis von Internet-Technologien eine Reihe von Sicherheitsfragen auf: Die Öffentlichkeit ist nach der NSA-Affäre sensibilisiert
und hat berechtigte Vorbehalte, Produktions- und Sensordaten in
die „Cloud“ zu stellen. Eine Reihe von Fragen ergibt sich demnach
aus der Sicht der Datenintegration, der Datenanalyse und aus Aspekten der Sicherheit und Privatsphäre. Berechtigt ist auch die Frage, wie innovative Ansätze die InstandhalterInnen bei ihrer Arbeit
unterstützen können: Datenbrillen, die Service-Handbücher und
-Anweisungen einblenden, mobile Applikationen, die mittels erweiterter Realität („Augmented Reality“) den Instandhaltungsprozess
unterstützen und beschleunigen, innovative Dokumentations- und
Informationsmanagementlösungen, die Konstruktionszeichnungen
und Wartungshandbücher kontextbezogen zur Verfügung stellen –
all dies sind Bausteine für die Instandhaltung in der vierten industriellen Revolution. Aber noch gibt es kein gesamtheitliches Bild,
noch fehlen Standardisierungen und Leitfäden für die Umsetzung.
Und schließlich müssen wir uns auch die Frage stellen, ob alles,
was technisch machbar ist, auch die Akzeptanz des Instandhaltungspersonals findet, welches ohnedies schon hohen Anforderungen in logistischer, technologischer und organisatorischer Hinsicht
ausgesetzt ist.
Verstehen wir die vierte industrielle Revolution als Chance und
Herausforderung für die Instandhaltung: Die besondere Herausforderung für das Sondierungsprojekt „Instandhaltung 4.0“ ist die
dynamische und heterogene technologisch-wissenschaftliche Umgebung, in der sich uns neue Forschungsfragen stellen: Instandhaltung und Instandhaltungsstrategien stehen im Spannungsfeld
zwischen Kosten-Controlling, Risiko-Analyse und technischer
Kernkompetenz. Software-Anwendungen stehen im Spannungsfeld zwischen Open Source und kommerziellem Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen. Das Internet der Dinge („Inter-

net of Things“) und Sensoren sind Grundlagen der Produktion der
Zukunft bzw. der Fabrik der Zukunft, und semantische Modelle,
autonome Agenten-basierte Software und Linked Data bilden Bausteine für die Smart Factory.
Wir laden herzlich ein, diese Spannungsfelder und ihre Auswirkungen auf die Instandhaltungsbranche mit uns zu diskutieren:
instandhaltung40@salzburgresearch.at

Autor:

Georg Güntner
ist Senior Researcher in der Salzburg Research Forschungsgesellschaft. Die Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit liegen im Bereich der semantischen
Technologien; Wissensrepräsentation, Enterprise Information Integration, sowie der Begleit- und Akzeptanzforschung von Internet-Technologien in Produktions- und
Instandhaltungsunternehmen. Er leitet das Sondierungsprojekt „Instandhaltung 4.0“ bei Salzburg Research. Das
Projekt wird im Mai bei den Instandhaltungstagen 2014 in
Salzburg und im Mai bei einer Informationsveranstaltung
zum Thema „Industrie 4.0“ vorgestellt.
www.salzburgresearch.at
www.salzburgresearch.at/event/industrie40
instandhaltung40.salzburgresearch.at
www.instandhaltungstage.at
georg.guentner@salzburgresearch.at

Instandhaltung 4.0
Programm:
Produktion der Zukunft
Projekttyp:
Sondierungsmaßnahme
			 Konsortialprojekt
Projektvolumen: 250.000 €
Projektlaufzeit: 01.02.2014-31.01.2015
Koordination:
Salzburg Research
			 Forschungsgesellschaft m.b.H.
Projektpartner: dankl+partner consulting GmbH
Messfeld GmbH
Bilfinger Chemserv GmbH
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Governance und Recht

Thomas Heimann
Ellen Abel

Eine Herausforderung für CIOs
Um im Zeitalter der Industrie 4.0 Schritt halten zu können, müssen nicht nur Unternehmen immer „digitaler“ denken und handeln: Auch die Verwaltung muss sicherstellen, dass ihre Prozesse nicht zum Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland werden. Neben den gesetzlichen Grundlagen kommt hierbei der IT eine Schlüsselrolle zu. Auch die Rolle des CIOs
muss an die neuen Anforderungen angepasst werden: Sowohl auf Seiten der Unternehmen als
auch der Öffentlichen Hand.

A

us Sicht des BITKOM erwarten 90 Prozent der
High-Tech-Unternehmen, dass Industrie 4.0 wichtig für
das Bestehen im internationalen Wettbewerb sei. Gerade die übergreifende Zusammenarbeit der produzierenden Branchen mit der Informationstechnologie schafft riesige
Chancen für die zukünftige Entwicklung:
Maschinen sind nicht mehr auf fest definierte Arbeitsschritte festgelegt, sondern erlauben eine individualisierte Produktion über
vielfältige, via Software zu steuernde Arbeitsschritte.
Fertigungsabläufe sind transparent und kurzfristige Änderungen
ad-hoc anpassbar, so dass Produktionsabläufe Standort- und Unternehmensübergreifend optimiert werden können.
Intelligente Gegenstände und Materialien kennen ihren aktuellen
Zustand. So können sie mit dem Internet kommunizieren, Maschinen eigenständig darüber informieren, was mit ihnen passieren soll
und dafür Sorge tragen, dass Maschinen korrekt agieren.
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CIOs als Treiber der vierten industriellen
Revolution
Über die Möglichkeiten, die die Digitalisierung eröffnet, möchten
Industrieunternehmen ihre Wettbewerbsposition verbessern und
nachhaltig sichern. Entsprechend hat sich auch die Erwartungshaltung gegenüber dem CIO entwickelt. Er soll die digitale Transformation mithilfe neuester Technologien mitgestalten und vorantreiben. Der CIO wird zum Treiber der vierten industriellen Revolution.
Dabei stehen verstärkt Themen wie Cloud, Big Data, Echtzeit-Analysen, Mobile und IT-Sicherheit im Fokus. Wohin der Rollenwandel
führt, ist noch nicht abzusehen. Einerseits werden immer höhere strategische Anforderungen an den CIO gestellt, andererseits
übernimmt das Management zunehmend Verantwortung und baut
IT-Kenntnisse auf. Einschätzungshilfe gibt hier zum Beispiel die
aktuelle Studie IT-Trends-Studie 2014. Sie weist nicht nur Machine-to-Machine-Communication als das Top-Aufsteiger-Thema un76
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ter den IT-Trends aus, sie lässt auch die Prognose zu, welche Anforderungen an CIOs gestellt werden:
•

•

•

•

•

Globales Vernetzen von Standorten
Eigene Fertigungsstandorte sind in bereits bestehende Netze
zu integrieren. Aufgrund der zu erwartenden zusätzlichen Last
sind Breitbandnetze eine wichtige Voraussetzung. Für digitalisierte Abläufe ist zudem eine (globale) Vernetzung mit Partnern vorzunehmen.
Zusammenführung von Internet und eingebetteten Systemen
Die Technologie der cyber-physischen Systeme (CPS) führt
zwei Technologieentwicklungen zusammen: eingebettete
Systeme – spezialisierte Kleinstcomputer, die in Maschinen,
oder Materialien integriert sind – und die Internetvernetzung
für Echtzeitverarbeitung.
Steigerung der Effizienz in der Fertigung
Schlüssel zur höheren Effizienz ist die Integration. Hat der
CIO bisher klassische betriebliche Informationssysteme integriert, muss er dies nun auf Basis von CPS für Fertigungssysteme, Maschinen und Gegenstände tun. In diesem Kontext spielen mobile, für die Integration in globale Wertschöpfungsketten
möglicherweise auch Cloud-basierte Lösungen eine Rolle.
Echtzeitverarbeitung
Das dynamische Reagieren auf unvorhersehbare Änderungen
im Produktionsablauf macht es erforderlich, dass die benötigte
Information sofort bereitsteht – eine Verarbeitung über Nacht
kommt nicht in Frage. InMemory-Architekturen können hier
eine Lösung sein.
Sicherheit
Durch die stärkere digitale Vernetzung der Fertigung mit klassischer IT entstehen höhere Sicherheitsanforderungen. Sie
bringt Sicherheitsrisiken wie Industrie- und Datenspionage,
Betrug sowie Manipulation von Produktionsanlagen mit sich.
Insbesondere die Manipulation schafft Risiken wie Produktionsausfälle oder verringerte Produktqualität.

Herausforderungen für die Verwaltung
Damit Industrie 4.0 gelingen und langfristig Vorteile für den Wirtschaftsstandort Deutschland generieren kann, müssen Politik und
Verwaltung die richtigen Voraussetzungen schaffen. Allerdings
stecken sie in Sachen IT noch in den Kinderschuhen. Der Druck
seitens der Bürger und der Wirtschaft wächst jedoch: Sie fordern
höhere Flexibilität und Geschwindigkeit – nicht nur in Sachen Netzund Breitbandausbau, sondern auch im Bereich des IT-gestützten
Bürokratieabbaus an der Schnittstelle zur Verwaltung, dem E-Government.
Bei der hohen Dynamik, Individualisierung und Automatisierung,
die die Digitalisierung von Fertigungsketten mit sich bringt, muss
die Öffentliche Verwaltung in der Lage sein, sich in die digitalen
Prozesse zu integrieren und diese zu automatisieren. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Interaktion online und vollständig medienbruchfrei angeboten wird. Zur weiteren Effizienzsteigerung müssen
auch die Medienbrüche innerhalb der Verwaltungen beseitigt und
Prozesse kontinuierlich auf den Prüfstand gestellt und optimiert
werden. Alleine hierfür müssen vielfältige IT-Themen gebündelt
und gesteuert werden und das notwendige Know-how vorhanden
sein.
Angesichts dieser Herausforderungen, ist es nicht verwunderlich,
dass das erfolgreiche Konzept des CIOs von der Wirtschaft in die
Öffentliche Verwaltung übernommen wurde. Insgesamt 13 der 16
deutschen Bundesländer haben mittlerweile einen eigenen IT-Beauftragten oder Landes-CIO. Auch wenn die Länder sowohl die
Bezeichnung als auch die Befugnisse ihrer IT-Chefs ganz unterschiedlich gestalten, ist bereits jetzt erkennbar, dass Bedeutung
und Verantwortung dieser Rolle in Zukunft weiter zunehmen und
sich auch wandeln wird.
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Da die Funktion des CIOs der Wirtschaft als Blaupause für den
Verwaltungs-CIO fungierte, ist abzusehen, welche Veränderungen
und Herausforderungen auf die Länder-CIOs im Kontext Industrie
4.0 zukommen werden. So werden sie im Kern die folgenden drei
Herausforderungen bewältigen müssen:
•

Um die Industrie in ihrem Bestreben in Richtung 4.0 nicht zu
bremsen, müssen Verwaltungsprozesse digitalisiert, automatisiert und in ihren Prozessdurchlaufzeiten verkürzt werden.
Parallel hierzu ist der Bürokratieabbau in Form der durchgängigen Medienbruchfreiheit an der Schnittstelle zur Wirtschaft
weiter zu forcieren.

•

Die für Industrie 4.0 notwendige Vernetzung der an der Wertschöpfungskette beteiligten Instanzen aus Wirtschaft und
Verwaltung – und den Verwaltungsinstanzen untereinander
– verlangt nach einer stärkeren länderübergreifenden Kooperation und nach einer zunehmenden Standardisierung von
Schnittstellen und Prozessen.

•

Durch die intelligente Vernetzung auch kritischer Infrastrukturen – wie der intelligenten Stromnetze, der Smart Grids –,
müssen auf Länder- und Bundesebene Fragen zur IT-Sicherheit und der Gefahrenabwehr im Cyberbereich geklärt werden.

Aufbruch zur digitalen Verwaltung
Das am 1. August 2013 in Kraft getretene E-Government-Gesetz
des Bundes soll der digitalen Verwaltung den Weg auf Bundesebene ebnen. Nach dem Vorreiter Schleswig-Holstein – das Bundesland hatte bereits 2010 ein E-Government-Gesetz erlassen – planen viele Bundesländer ebenfalls eigene E-Government-Gesetze
oder haben diese bereits in (ersten) Entwürfen vorliegen. In ihnen
werden notwendige Voraussetzungen geschaffen, die sich an den
Bedarfen der Wirtschaft und der Bürger ausrichten.
Um die Ziele umzusetzen, arbeiten die CIOs der Länder in IT-Fragen immer enger zusammen. So kooperieren zum Beispiel die
IT-Dienstleistungszentren der Länder, in denen Services und Lösungen länderübergreifend gebündelt werden. Und die Länder
Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben eine
gemeinsam abgestimmte operative und strategische Zusammenarbeit ihrer IT-Dienstleister vereinbart.
Jedoch genügt es nicht, einzelne Transaktionen zwischen Verwaltung und Wirtschaft oder Bürgern zu digitalisieren. Um Industrie 4.0
– und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland – bestmöglich zu
unterstützen, muss die Interaktion zwischen Verwaltung und Wirtschaft online und vollständig medienbruchfrei durchgängig für alle
Unternehmenslagen angeboten werden.
Um wirkliche Verkürzung von Prozessdurchlaufzeiten zu erreichen,
müssen auch die Medienbrüche innerhalb der Verwaltungen beseitigt und auch hier alle Prozesse kontinuierlich auf den Prüfstand
gestellt und optimiert werden. Erst so wird eine „360-Grad-Serviceverwaltung“ möglich, die sich nahtlos als Partner der Industrie einbringt.
Einen Schritt weiter gedacht, lassen sich Kernpunkte von Industrie
4.0 auch auf eine Verwaltung 4.0 übertragen. Diese richtet sich
dann vollständig an ihrer Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit
des Standortes Deutschland aus und räumt alle bestehenden Hindernisse aus. Die Grundsteine, dass diese Zukunftsvision bis 2020
Realität werden kann, sind mit dem Vorhaben über intelligente
Dienstleistungen im Koalitionsvertrag gelegt worden – jetzt kommt
es auf die richtige Umsetzung an.

CIOs aus Wirtschaft und Verwaltung müssen
sich vernetzen
Zwischen CIOs der Industrie und der Verwaltung gibt es zunehmend Interdependenzen, beispielsweise beim Thema Smart Grid,
für die der enge Austausch unverzichtbar für die Gewährleistung
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der IT-Sicherheit ist. Aber auch wenn es darum geht, die Entwicklung von Industrie 4.0 optimal zu fördern, kommen beide Seiten
nicht um eine enge Zusammenarbeit herum.
Damit der Austausch und die Kommunikation der IT in der Wirtschaft, in der Öffentlichen Verwaltung und im Zusammenspiel zwischen beiden funktioniert, sind gemeinsame Standards unerlässlich. An dieser Stelle kann jeder Wirtschafts-CIO bereits prüfen, wo
in seiner IT-Landschaft er die Standardisierung weiter vorantreiben
kann. Darüber hinaus können die CIOs möglicherweise ihre Organisation weiterentwickeln. Es wäre beispielsweise denkbar, dass
sie spezialisierte Organisationseinheiten für die Frontend-Entwicklung, die Backend-Entwicklung und auch für die Entwicklung von
CPS-Lösungen aufbauen. Ebenso sollte die IT-Landschaft auf diese Aufteilung entsprechend eingerichtet sein.
Die CIOs aus der Verwaltung müssen ähnliche Vorbereitungen treffen, um die Veränderungen und Entwicklungen ausreichend flankieren, fördern und gleichzeitig in Bezug auf die Sicherheit schützen
zu können. Zusätzlich müssen sie überlegen, welche Konzepte,
Technologien und Entwicklungen auf die Verwaltung im Sinne der
„Smart Services“ übertragen werden können und was sie – wie
auch das Konzept des CIO als Ganzes – erfolgreich von der Wirtschaft in die Verwaltung importieren möchten.
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Industrie 4.0 & Recht:
Vieles ist offen – Lösungen sind gefragt!
Industrie 4.0 steht für den Wandel der deutschen Industrie durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und Datenwirtschaft. Industrie 4.0 beschreibt zugleich die Chance,
durch intelligente Vernetzung von Logistik, Produktionsabläufen und ganzer Wertschöpfungsketten eine weltweit führende Rolle in der Industrie der Zukunft zu erzielen. Damit dies gelingt,
müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen funktionsfähig ausgestaltet werden. Dies erfordert
Kreativität und Handlungswillen.
Dr. Alexander Duisberg

D

ie Durchschlagskraft neuer Technologien und der rapide Aufstieg neuer Player, ebenso wie das nahezu
schlagartige Verschwinden von Branchengrößen (siehe
im Mobilfunkbereich) führen uns vor Augen, in welchem
Tempo sich unsere Industrie auf den durch IKT getriebenen Wandel im globalen Wettbewerb einstellen muss.
Passende regulatorische und vertragliche Rahmenbedingungen
sind dafür entscheidend, dass das Zusammenspiel von Innovation,
Investitionsschutz und Risikoabsicherung im vernetzten Technologieeinsatz funktioniert. Das Tempo der Technologieentwicklung
erlaubt keine langatmigen Konsultationsprozesse. Juristen sind
gefordert, zusammen mit Regulierungsbehörden und der Industrie
die Zukunft aktiv zu gestalten. Denn die Chancen der deutschen
Industrie realisieren sich nicht von allein. Sie müssen übergreifend
angegangen und entwickelt werden.

Recht und technischer Fortschrift:
Was ist neu und ungelöst?
Mit immer höherer Automatisierung, unterschiedlichen Datenquellen und vernetzten Entscheidungsprozessen entsteht ein Zukunftsbild von Maschinen, die Fertigungsprozesse, Logistik, Transportsysteme und Energieversorgung in hoher Komplexität (fast)
autonom steuern. Wechselseitige Abhängigkeiten und Ausfallrisiken nehmen zu. Kreative vertragliche Regelungen sind gefragt, um
die neuen Haftungszusammenhänge und Verantwortlichkeiten zu
erfassen und auszubalancieren. Drängende und weitgehend ungelöste Fragen sind hier:
Wem gehören die Daten, die Dreh- und Angelpunkt der Wertschöpfung sind?
Wenn Maschinen unternehmerische Entscheidungen schnell und
zuverlässig unterstützen – oder diese sogar de facto ersetzen
könnten –, stellt sich zudem die Frage: Wird der Softwareagent
zum Stellvertreter des Unternehmers?

Drängend und ungelöst: Wem stehen die
Daten zu, die Dreh- und Angelpunkt der
Wertschöpfung sind?
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Beispiel Fahrzeugindustrie
Eine Schlüsselfrage liegt in der Verfügungsbefugnis über die im
Fahrzeugbetrieb generierten Sensor- und Geodaten. Fahrzeughersteller, Zulieferer, Betreiber von Telematiksystemen, Telekommunikationsdienstleister, Versicherer, Leasinggesellschaften, Aufsichtsbehörden und Fahrzeughalter sind alle – mit sehr unterschiedlichen
Perspektiven – interessiert, diese Daten zu erfassen, auszuwerten
und zu nutzen. Nur wenn klar ist, wer über sie verfügen und sie ggf.
anderen – kostenlos oder gegen Vergütung – überlassen darf, lassen sich rechtssichere Wertschöpfungsketten aufbauen. Fehlt es
daran, bewegen sich auch vertragliche Regelungen auf unsicherem Boden: Ein zivilrechtliches Eigentum an Daten gibt es nicht.
Das Recht des Datenbankherstellers (§ 87 a UrhG) hilft immerhin
bei strukturierten Datensätzen und schützt denjenigen, der die dafür maßgebliche Investition tätigt. Ein umfassendes Recht zur Verwertung unstrukturierter Daten (Big Data!) begründet es dagegen
nicht. Darüber hinaus bleibt das Problem des Datenschutzes, noch
dazu verstärkt in mehrstufigen Verwertungsketten.

Ein zivilrechtliches Eigentum an Daten gibt es nicht.

Beispiel Fertigung und Logistik
Im Übergang zur Industrie 4.0 ist technische Standardisierung
u.a. mit Blick auf die eingesetzten „Cyber-Physical-Systems“ unverzichtbar, damit Fertigungsprozesse und Logistik unternehmensübergreifend funktionieren. Unternehmen und Industrieverbände
sind gefragt, leicht zugängliche Lösungen zeitnah bereitzustellen.
Denn die technologische Akzeptanz ist zusammen mit Sicherheitsfragen und dem Schutz vor Eingriffen Dritter (auch mit Blick auf
Industriespionage) die Grundvoraussetzung dafür, dass unsere
Unternehmen den Wandel zur Industrie 4.0 mit vertretbarem Aufwand vollziehen können. Mit Teilnahmebedingungen, die auf technischen Standards oder De-facto-Standards aufbauen (wie z. B.
die OPC Standards im Logistikbereich) können Juristen die Leistungs- und Ausfallrisiken in übergreifenden Kooperationen vertraglich absichern.
Durch den hohen Anteil vernetzter M2M-Kommunikation rückt
die Fertigungsindustrie verstärkt in den Anwendungsbereich der
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TK-Regulierung; für die Logistikbranche nimmt dieser Aspekt noch
weiter zu. Je nach Position und Verantwortung in der Datenaustauschkette werden die Unternehmen selbst zu regulierten Anbietern oder Nutzern von Telekommunikationsdiensten – was zwar
nicht zu fürchten, aber doch mit rechtlicher Sorgfalt zu beachten
ist.

Die Leistungs- und Ausfallrisiken sind in übergreifenden Kooperationen durch Teilnahmebedingungen vertraglich abzusichern.

Haftung und Versicherung
Mit der unternehmensübergreifenden Vernetzung und wechselseitigen Abhängigkeit von Datenströmen aus verschiedenen Quellen,
die z.T. in Echtzeit in die Produktions- und Logistikabläufe einfließen, entstehen neue Risiken und damit schwierige Haftungs- und
Beweisfragen. Fragen nach der Herkunft, Echtheit und Unverfälschtheit von Daten und zugehöriger Metadaten sowie die Verantwortung für Datenfehler und deren fehlerhafte Übermittlung rücken ins Blickfeld. Die über verschiedene Unternehmen verteilte
Nutzung und Anreicherung von Daten führt zu Haftungsszenarien,
in denen die Fehlerermittlung und Zurechnung des Pflichtenverstoßes kaum oder gar nicht mehr eindeutig möglich sind. Es ist damit
zu rechnen, dass gemeinschaftliche, datenbasierte Produktionsprozesse verstärkt zur gesamtschuldnerischen Haftung gegenüber
geschädigten Dritten führen werden. Vorausschauende Absicherungen und Haftungsfreistellungen im Innenverhältnis werden damit unverzichtbarer Bestandteil der vertraglichen „Best Practice“.

Die Haftungsfragen werden komplexer. Die Versicherungsbranche ist gefragt, Risikoabsicherung zu vertretbaren Kosten anzubieten!

Datenschutzrechtliche Analyse und Compliance-Maßnahmen sind in der Industrie 4.0 unerlässlich.

Kernthesen
Industrie 4.0 beschreibt im Kern den Wandel von der mechanisch-industriellen Fertigung hin zu einer datenbasierten Wirtschaft, in der
Produktions- und Vertriebsprozesse vernetzt und IKT-gestützt ablaufen. Maschinen werden zu quasi-autonom agierenden Agenten
der Unternehmen, was neue Zurechnungsfragen aufwirft.
Die zur Steuerung benötigten Daten werden zum eigentlichen Asset, über das die beteiligten Unternehmen verfügen wollen. Der
rechtliche Schutz dieses Assets leitet sich neben dem Schutz von
Geschäftsgeheimnissen (§ 17 UWG) aus dem Recht des Datenbankherstellers ab (§ 87a UrhG), der aber in einer Vielzahl von Fällen nicht ausreichen wird. Hier sind vertragliche Strukturen gefragt,
die den Datenaustausch zuverlässig abbilden.
Die vielschichtigen Prozesse der Bereitstellung und Nutzung von
Daten und Metadaten sowie die Zuordnung von Datenfehlern in
unternehmensübergreifenden Produktionsprozessen führen zu
schwierigen Haftungs- und Beweisfragen, für die erst nach und
nach ein adäquater Versicherungsschutz verfügbar sein wird.
Die sorgfältige Analyse der regulatorischen, datenschutzrechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken wird zur unverzichtbaren
Voraussetzung einer angemessenen vertraglichen Gestaltung und
Risikoabsicherung.
Internet und E-Commerce haben gezeigt, dass die Entwicklung
praxisgerechter Rahmenbedingungen Zeit benötigt. Bei Industrie
4.0 und dem Internet der Dinge ist dies nicht anders. Daher muss
schon jetzt die Chance zur Entwicklung rechtlich tragfähiger Lösungen genutzt werden!

Autor:
Zugleich stellt sich die Frage nach der Versicherbarkeit von Ausfall- und Datenkorruptionsrisiken. Hier ist die Versicherungsbranche gefragt, Risikoabsicherung zu vertretbaren Kosten anzubieten.
Offene Technologiestandards für die Datenübermittlung und -nutzung dürften dabei eine erhebliche Erleichterung darstellen, um
angemessene Risikobewertungen und versicherungstechnische
Lösungen – insbesondere bei gemeinschaftlicher Datennutzung –
zu ermöglichen.

Keine personenbezogenen Daten
und eine Sorge weniger?
Wenn Maschinen mit Maschinen kommunizieren, fehlt in vielen
oder sogar den meisten Fällen jeder Personenbezug, so dass Datenschutzfragen außen vor bleiben. Damit entfällt eine große Hürde, die u.a. der Nutzung Cloud-basierter Technologien im Wege
stehen könnte bzw. die andernfalls ein hohes Maß zusätzlicher
rechtlicher Absicherung erfordert. Es bleibt aber eine Vielzahl von
Szenarien, in denen sich erst auf den zweiten Blick die Relevanz
des Datenschutzes zeigt, etwa wenn es um die Nutzung von IP
Adressen, Standortdaten, Energiemessdaten aus Smart Meters
und ähnlichen Datenkategorien geht. Hinzu kommt, dass die Verknüpfung und Auswertung verschiedener, nicht personenbezogener Datensätze (Big Data Analytics) zu Rückschlüssen auf Einzelpersonen führen kann und der Datenschutz damit zu beachten
ist. Eine sorgfältige datenschutzrechtliche Analyse und Compliance-Maßnahmen sind deswegen auch im Rahmen der Industrie 4.0
unerlässlich.

viernull-magazin 02/2014

Dr. Alexander Duisberg
ist Partner der Kanzlei Bird & Bird LLP in München und
Co-Head der Internationalen IT-Sektorgruppe. Seine
Expertise umfasst die volle Bandbreite des streitigen und
nicht-streitigen IT-Rechts, einschließlich Softwarelizenzierung, E-Commerce, Datenschutz- und Datensicherheit,
Cloud Computing, Big Data, Internet der Dinge, komplexer Technologietransfervereinbarungen sowie Outsourcing-Gestaltungen.
www.twobirds.com
alexander.duisberg@twobirds.com
twitter.com/twobirdsit

81

Governance und Recht

Innovative Unternehmen erhöhen
Produktion und Beschäftigung
überdurchschnittlich
Interview mit dem bayerischen Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer

Welche Rolle spielt die Öffentliche Hand im Hinblick auf die
Förderung von HighTech-StartUps? Wie können bürokratische
Hürden abgebaut werden?
Herausgeber Josef Willkommer
und Chefredakteur Oliver Merx
trafen sich mit Staatssekretär
Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftministerium, um mit ihm
über diese und angrenzende
Themen zu diskutieren.

Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im BayStMWI
VIERNULL: Herr Staatsekretär Pschierer,
Bayern steht an der Schwelle zur vierten
industriellen Revolution. Trotzdem sind
HighTech-Gründungen nach wie vor rückläufig. Ein Grund zur Besorgnis?
Pschierer: High-Tech-Gründer von heute
sind die Wachstumstreiber und Marktführer
von morgen. Gerade innovative Unternehmen erhöhen Produktion und Beschäftigung
überdurchschnittlich. Deutschlandweit gehen die Gründungen im High-Tech-Bereich
leider seit Jahren zurück. Hier müssen wir
etwas tun. Bayern ist aber Gründerland Nr.
1 in Deutschland, und das wollen wir natürlich weiterhin bleiben. Der Freistaat bietet
eine gute Ausgangslage für Gründer, weil
wir hier eine breite Palette an Forschungseinrichtungen, ein hochentwickeltes Technologietransfer-System und eine erstklassige wirtschaftsnahe Infrastruktur haben.
Was Bayern speziell auszeichnet und international wettbewerbsfähig macht, sind
die enge Vernetzung von Wirtschaft und
Wissenschaft sowie der schlagkräftige
Verbund aus global operierenden Konzerviernull-magazin 02/2014

nen, mittelständischen Weltmarktführern
und einer breiten Schicht leistungsfähiger,
kleiner und mittlerer Unternehmen. Diese
Stärken wollen wir nutzen, um wieder mehr
erfolgreiche Unternehmensgründungen im
Hochtechnologiebereich zu generieren.
VIERNULL: Eine Expertengruppe hat der
Bayerischen Staatsregierung in Anbetracht
der Umstände eine umfassende Gründungsinitiative empfohlen. Was kann eine
solche Offensive bewirken?
Pschierer: Gerade StartUps im Hoch–
technologiebereich sind ein wichtiger Innovationsmotor für die Bayerische Wirtschaft,
und dieser Motor soll rund laufen. Mit der
Existenzgründerinitiative wollen wir in Bayern die Gründerdynamik weiter erhöhen,
um das große Potenzial für zukünftige Innovationen in vollem Umfang zu nutzen
und so den bayerischen Mittelstand nach-

haltig zu stärken. Dafür wollen wir optimale
Rahmenbedingungen schaffen, damit wieder mehr junge Menschen den Schritt in die
Selbständigkeit wagen. In Bayern mangelt
es nicht an guten Ideen, aber wir können
den Transfer von Ideen aus der Wissenschaft hin zu einem marktfähigen Produkt
im eigenen Unternehmen noch effizienter
gestalten und diesen Prozess beschleunigen.
VIERNULL: Was müsste die Privatwirtschaft dazu beitragen, damit es künftig wieder mehr HighTech-Gründungen gibt?
Pschierer: Das A und O einer Gründung
ist die Finanzierung. Hier ist in erster Linie die Privatwirtschaft gefragt. Ein stärkeres Engagement der Corporate Venture
Capital Gesellschaften in der bayerischen
Start-up Finanzierung würde der Start-up
Szene in Bayern merklich helfen. Ebenso

Im Vergleich zu anderen Ländern sind
wir Deutschen eher risikoscheu
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Von der Industrie und mittelständischen Unternehmen
erwarte ich eine größere Offenheit für Kooperationen
mit jungen Unternehmen
wäre es wichtig, dass in private Risikokapitalfonds ausreichend investiert wird, damit
auch größere Finanzierungsrunden für Unternehmensgründer in Bayern wieder öfter
und leichter möglich werden.
Von der Industrie und mittelständischen
Unternehmen erwarte ich eine größere Offenheit für Kooperationen mit jungen Unternehmen. Gerade in der Anfangsphase
ist die Akquise von Referenzkunden für
StartUps besonders wichtig, um das Geschäftsmodell zu testen und zu verstetigen.
Neben Offenheit zu Kooperation in Industrie und Mittelstand halte ich auch eine etablierte Kultur von „Business Development
Modellen“ für entscheidend.

liegt diesbezüglich leider auf dem vorletzten Platz. Wie kann man diese Negativeinstellung erklären oder gar ändern?
Pschierer: Selbständige zeigen Eigeninitiative und übernehmen als Unternehmer Verantwortung. Sie verdienen daher
Respekt und Anerkennung. Viele Menschen scheuen jedoch das damit verbundene wirtschaftliche Risiko und stehen
der Selbständigkeit insgesamt skeptisch
gegenüber. Dieses Image müssen wir verbessern und die Leistungen Selbständiger würdigen und transparenter machen.
Hierzu wollen wir mit einer Kommunikationskampagne im Rahmen der neuen
Existenzgründerinitiative „Start-up Bayern“

Fachkräfte ansprechen. Eine zutreffende
Einschätzung?
Pschierer: Es ist in der Tat so, dass ein beträchtlicher Teil der Gründungen in Bayern
von älteren, hochqualifizierten Männern
getätigt wird. Dennoch ist es wichtig, dass
wir mit unseren Fördermaßnahmen alle potenziellen Gründer ansprechen.
Denn Unternehmen werden gegründet,
weil Menschen eine Geschäftsidee haben,
eine Marktchance für ein Produkt oder eine
Dienstleistung sehen. Das gilt für jüngere
Menschen genauso wie für ältere, für Frauen wie für Männer, für Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund. Sie alle zu-

Die Life Science Branche lebt diese systematische Suche und Öffnung für neue
Technologien und Lösungsansätze von
außen schon seit Jahren vor. Hier sind
viele mittelständische Unternehmen noch
sehr zurückhaltend und investieren kaum
Ressourcen. Es gibt Gründernetzwerke in
Bayern, die etablierten Unternehmen den
Zugang zu StartUps ermöglichen. Einige
Unternehmen sind in den Gründernetzwerken schon aktiv und profitieren auch
davon, aber hier würde ich mir noch mehr
Engagement wünschen.
VIERNULL: Gründer benötigen nicht nur
Fachwissen, sondern auch Wagemut und
Fantasie – Eigenschaften, die häufig in der
Schulzeit geprägt werden. Wie weit müssen Sie über die eigenen Ressortgrenzen
hinaus denken, um die bestehenden Herausforderungen zu lösen?
Pschierer: Unser Auftrag ist es, gute Rahmenbedingungen für Unternehmensgründer zu schaffen. Dafür müssen wir uns in
die Situation eines Gründers hineinversetzen können. Insofern ist es ganz wesentlich, über die eigenen Ressortgrenzen hinauszudenken, um so die Probleme und
Sorgen der Unternehmer nachvollziehen
zu können. Im Übrigen brauchen wir eine
positive Einstellung zu neuen Technologien und generell zu Veränderungen. Im
Vergleich zu anderen Ländern sind wir
Deutschen eher risikoscheu. Die Angst,
mit dem Vorhaben zu scheitern, hält viele von einer Gründung ab. Wir sollten
mehr auf die Chancen als auf die Risiken
schauen. Sicherlich sind dies langfristige
Ziele, die wir als gesamte Staatsregierung
aber nicht aus den Augen verlieren wollen.
VIERNULL: Das sehen wir ähnlich: Selbständige genießen nämlich innerhalb von
Europa in Dänemark das höchste Ansehen
bei der eigenen Bevölkerung. Deutschland
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Josef Willkommer, Herausgeber VIERNULL-Magazin
unseren Beitrag für ein positives Unternehmerbild leisten.
VIERNULL: Eine Studie der ZEW beschreibt den durchschnittlichen bayerischen Gründer wie folgt: „Männlich, in nicht
gerade jugendlichem Alter mit beachtlicher
Berufserfahrung, hoch qualifiziert und von
deutscher Herkunft.“ Insbesondere HighTech-Gründer sind älter als man denkt. So
gesehen müsste eine Gründungsoffensive vor allem hoch qualifizierte, angestellte

sammen waren und sind Teil unserer Bemühungen, das hohe Gründungsniveau in
Bayern aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen.
VIERNULL: Wie stehen Sie zur These,
die Öffentliche Hand solle die Nachfrage
nach dem „Internet der Dinge“ mit eigenen
Großaufträgen stärker ankurbeln? Ist dies
in Anbetracht knapper Kassen und komplexer Verwaltungsprozesse überhaupt realistisch?
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Pschierer: Die neuen Möglichkeiten der
Interaktion eröffnen Chancen, Prozesse
zu automatisieren und Flexibilität und Effizienz zu erhöhen. Auch die Öffentliche
Hand muss hier voranschreiten. Wir werden Bayern mit massiven Investitionen zur
Leitregion für den digitalen Aufbruch ma-

te zum Beispiel bei der IHK MünchenOberbayern. Welche Chancen bestehen
für zeitnahe Erfolge bei dieser Zielsetzung?

der im Hinblick auf „HighTech-StartUps“,
„Industrie 4.0“ und/oder das „Internet der
Dinge“ künftig enger zusammen arbeiten?

Pschierer: Die Bayerische Staatsregierung
hat sich für die neue Legislaturperiode den
weiteren Abbau bürokratischer Hürden als
zentrales Ziel gesetzt.
Auch um die Schwelle
für Existenzgründungen
weiter herabzusetzen,
brauchen wir eine fortwährende Überprüfung
bürokratischer Regelungen auf Sinnhaftigkeit
und Notwendigkeit. In
der neuen Legislaturperiode gilt die sogenannte Paragrafenbremse:
Es dürfen grundsätzlich
keine neuen Gesetze
oder
Verwaltungsvorschriften eingeführt werden, bevor nicht eine
alte Vorschrift aufgehoben wird.

Pschierer: Natürlich befürworten wir eine
engere Zusammenarbeit zwischen Österreich und Bayern. Punktuell gibt es hier
und da schon Kooperationen zwischen
Partnern aus beiden Ländern, zum Beispiel
zwischen der Münchner evobis und dem
Innsbrucker „Center for Academic Spin-offs
Tyrol“ im Rahmen der Finanzierungsuche
für StartUps. Auch das IT-Cluster Rosenheim führt in Kooperation mit den Grenzregionen in Österreich Veranstaltungen und
Weiterbildungsangebote durch, aus denen
bisher schon grenzübergreifende Unternehmenskooperationen entstanden sind.

Auch in der Bundespolitik machen wir uns
für eine kontinuierliche
Reduzierung der büOliver Merx, Chefredakteur VIERNULL-Magazin
rokratischen Last für
chen. Hierzu gehört der Aufbau eines fläExistenzgründer stark. In einem laufenden
chendeckenden digitalen HochgeschwinProjekt des Bundeswirtschaftsministeriums
digkeitsnetzes genauso wie die Anbindung
unter Beteiligung der Länder wollen wir beider bayerischen Schulen an ein zentrales
spielsweise die Möglichkeiten zur ReduzieBildungsnetz.
rung des Erfüllungsaufwands für Unternehmensgründungen umsetzen. Nach einer
Zudem werden wir die digitale industrieldetaillierten Analyse des Status Quo geht
le Revolution mit gezielten Leuchtturmes nun darum, konkrete und umsetzbare
projekten in der angewandten Forschung
Maßnahmen zur Reduzierung des Aufvorantreiben. Hierzu zählen zum Beispiel
wands für Gründer abzuleiten.
neue F&E Kooperationen im Rahmen des
Zentrums für angewandte Produktion in
Im neuen Koalitionsvertrag der BundesreNürnberg oder der geplante Ausbau des
gierung haben wir uns bereits erfolgreich
Fraunhofer-Instituts für angewandte und
für eine Verankerung des Bürokratieabbaus
integrierte Sicherheit (AISEC) in Garching
für Unternehmen eingesetzt. Die „eins-zuzu einem IT-Sicherheitskompetenzzentrum
eins“-Umsetzung europäischer Vorgaben
von europäscher Bedeutung. Wir werden
wurde ebenso in den Koalitionsvertrag aufso die Rahmenbedingungen dafür schafgenommen wie eine konsequente Umsetfen, Bayern zum führenden digitalen Wirtzung von E-Government und die weitere
schaftsstandort zu machen.
Reduzierung von Informations- und Nachweispflichten.
Zuviel Bürokratie gilt als Hindernis für die
Gründung als auch für das Wachstum
VIERNULL: Der regionale Schwerpunkt
von Unternehmen. Entbürokratisierung
dieser Ausgabe liegt auf Bayern und Östersteht deshalb ganz oben auf der ToDo-Lisreich. Könnten und sollten die beiden Län-

Aber hier ist sicher mehr machbar. Grenzüberschreitende Projekte unterstützen
wir auch ganz praktisch im Rahmen des
EU Strukturförderprogramm INTERREG.
In der neuen Förderperiode INTERREG V
wird ein Schwerpunkt im Programm Bayern
– Österreich die Stärkung von Forschung,
technologischer Entwicklung und Innovation sein. INTERREG V wird mit einem
ähnlich hohen Budget wie das Vorläuferprogramm ausgestattet. Somit können voraussichtlich ab Anfang 2015 wieder neue,
geeignete grenzübergreifende Vorhaben
gefördert werden.
VIERNULL: Herr Pschierer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Franz Josef Pschierer
Ist Staatssekretär im Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie.
st-buero@stmwi.bayern.de
www.stmwi.bayern.de

Wir machen uns für eine kontinuierliche Reduzierung
der bürokratischen Last für Existenzgründer stark.
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Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft
Auf der CeBIT 2014 nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel
erste Handlungsempfehlungen des Zukunftsprojektes „Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft“ entgegen. Überreicht
wurde der Zwischenbericht stellvertretend für die mehr als 150
Mitglieder des Arbeitskreises „Smart Service Welt“ von acatech-Präsident Prof. Henning Kagermann.
Das von der Bundesregierung im Aktionsplan zur Hightech-Strategie 2020 priorisierte und vom Arbeitskreis „Smart Service Welt“
durchgeführte Zukunftsprojekt untersucht in fünf Arbeitsgruppen
die disruptive Kraft von Smart Services. Unter dem Schlagwort „Hybrid Service Economy“ beschreibt der Zwischenbericht, wie physische und digitale Dienstleistungen zu innovativen Smart Services
verschmelzen und zu einem gravierenden Paradigmenwechsel in
der Wirtschaft führen. Die vom Arbeitskreis beschriebenen Anwendungsfälle stellen zudem die Weichen für erste Prototypen.
Die über 50 Mitglieder der Arbeitsgruppe 2 „Internet- und Dienstleistungswirtschaft“ begrüßen den Zwischenbericht. Sie erarbeiteten in
sechs Unterarbeitsgruppen erforderliche Rahmenbedingungen und
Empfehlungen für neue daten- und dienstbasierte Geschäftsmodelle. In dem nun der Bundesregierung vorliegenden Zwischenbericht skizziert die AG 2 auch zwei konkrete Anwendungsfälle: Die
„Patientenzentrierte digitale Gesundheitsversorgung“ beschreibt
innovative Smart Health Services zur Zusammenführung von behandlungsspezifischen Daten, um eine neue Transparenz für den
Patienten und die von ihm autorisierten Ärzte zu schaffen. Der Use
Case „Dinner“ präsentiert einen intermediären datengetriebenen
Ansatz, der über ein persönliches Prozessassistenzsystem digital
anschlussfähige Dienste aus Handel, Logistik, Ernährungsberatung und Social Media zu einem Smart Service rekonfiguriert.
Über das Zukunftsprojekt „Internetbasierte Dienste für die
Wirtschaft“
Die Hightech-Strategie der Bundesregierung soll Deutschland als
Vorreiter bei der Lösung der globalen Herausforderungen unserer Zeit etablieren. Mit zehn Zukunftsprojekten stehen ausgewählte Missionen im Zentrum der Forschungs- und Innovationspolitik
des Bundes. Durch das erste Zukunftsprojekt „Industrie 4.0“ hat
Deutschland bereits einen wichtigen Schritt unternommen, um sich
als erstes Land die Potenziale dieser neuen Form der Industrialisierung zu erschließen.
Das zweite Zukunftsprojekt „Smart Service Welt – Internetbasierte
Dienste für die Wirtschaft“ legt nun den Fokus auf digitale Wertschöpfungsketten: Intelligente Produkte werden lebenslagenspezifisch mit physischen und digitalen Dienstleistungen zu Smart Services kombiniert.

Über den Arbeitskreis „Smart Service Welt“
Der Arbeitskreis „Smart Service Welt“ erörterte im Rahmen des
Zukunftsprojektes „Smart Service Welt – Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft“ in fünf disziplin- und sektorenübergreifenden
Arbeitsgruppen die Chancen und Herausforderungen für smarte
Dienstleistungen „made in Germany“: Integrierte Produktions- und
Dienstleistungsinnovation (AG 1), Internet- und Dienstleistungswirtschaft (AG 2), Technologische Enabler (AG 3), Anforderungen
an die Unternehmensorganisation (AG 4), Rahmenbedingungen
(AG 5).
Der Arbeitskreis versammelt über 150 Vertreter aus Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften, Verbänden und Verwaltungseinrichtungen. Damit wurde dem Befund Rechnung getragen, dass die
Smart Service Welt nicht nur aus technologischer Perspektive, sondern auch in Bezug auf die Zusammenarbeit der einzubindenden
Akteure ein auf hochgradige Vernetzung angewiesenes Innovationsfeld ist.
Anlässlich der CeBIT 2014 überreichte der Arbeitskreis erste Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt an die Bundeskanzlerin. In den nächsten Monaten wird der Arbeitskreis seine Arbeit in wechselnden Formaten fortsetzen und die Transformation
zur Smart Service Welt weiter vorantreiben.
Über die AG 2 „Internet- und Dienstleistungswirtschaft“
Die AG 2 des Arbeitskreises „Smart Service Welt“ legt ihren Schwerpunkt auf innovative, digitale und datengetriebene Geschäftsmodelle innerhalb der Hybrid Service Economy. Über 50 Vertreter von
Unternehmen, Startups, Universitäten, Verbänden und der öffentlichen Verwaltung fokussieren sich zunächst auf sechs Branchenund Themenfelder: Health, Mobility, Finance, Public, Data-based
Services, Retail & Commerce.
Die Mitglieder der AG 2 in alphabetischer Reihenfolge:
AGIV, AOK Bundesverband, Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport, BITKOM, Blue Yonder, Boehringer Ingelheim, coronaris, Deutsche Bahn, Deutsche
Post, Deutsche Telekom T-Labs, DHL, EUREX, Fraunhofer IAO, Fraunhofer ILM,
gematik, GFT Technologies, Hertie School of Governance, idalab, IfG.CC The Potsdam eGovernment Competence Center, ]init[, LMU München, Metro Group, Mister
Spex, mobileVision, Nationales E-Government Kompetenzzentrum, ParStream, polidia, PS-Team, RWTH Aachen, Siemens Healthcare, Signavio, smava, Software
AG, Tamyca, thehighground, Trusted Cloud Kompetenzzentrum, TU Dortmund, Universität Leipzig, Universität Potsdam, Vodafone, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, XING, Zalando

Der Zwischenbericht „Smartservice-Welt“ als Download:

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt auf der CeBIT 2014 erste Handlungsempfehlungen des Zukunftsprojekts „Internetbasierte
Dienste für die Wirtschaft“ (hier zusammen mit dem Sprecher der AG 2, Dirk Stocksmeier, CIO der ]init[ AG).
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Intelligente Netze und
digitale Infrastrukturen
Die Digitalisierung erreicht die öffentlichen Infrastrukturen. Ob Energieversorgung, Gesundheitssystem, Verkehrswege oder Bildungslandschaft - in allen Bereichen stehen erhebliche
Transformationen bevor. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht und aufgezeit, welchen
Herausforderungen sich Staat und Verwaltung auf dem Weg zu einer digitalen Standortpolitik
stellen müssen.

Bild: Shutterstock.com

Marco Brunzel
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T

echnologische Innovationen verändern Märkte und gesellschaftliche Teilbereiche mitunter grundlegend. Ein aktuelles Beispiel liefert die Energiewende. Früher erzeugten wenige und häufig sogar öffentliche Unternehmen
Strom und Wärme für eine große Anzahl relativ stabiler Verbraucher. Heute wird Energie in Deutschland nicht nur dezentral verbraucht, sondern auch erzeugt. Über 1,3 Mio. Haushalte betreiben
eine Photovoltaik-Anlage und mehr als 30.000 Windkraftanlagen
produzieren je nach Wetterlage mehr oder weniger Strom. Allein
um die daraus resultierenden Stromschwankungen auszugleichen,
braucht Deutschland dringend ein intelligentes Stromnetz.
Moderne, vernetzte IT-Systeme werden jedoch nicht nur im Bereich
der Energieversorgung immer wichtiger. Vergleichbare Entwicklungen zeigen sich auch in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder
Verkehr. Digitalisierung und Vernetzung ermöglichen hier vor allem
neue Formen der Personalisierung und Echtzeitorientierung. Voraussetzung für die Erschließung der damit verbundenen Nutzenpotentiale ist ein umfassender informationstechnischer Verbund
einer Vielzahl von stationären, integrierten und mobilen IT-Systemen sowie Sensoren. Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung stellt den Staat und die öffentliche Verwaltung vor neue
Herausforderungen:
•

Digitalisierung und informationstechnische Vernetzung verändern nicht nur die Geschäftsmodelle und Standortfaktoren von
Unternehmen, sondern auch die Infrastrukturverantwortung
des Staates.

•

Die informationstechnische Vernetzung der öffentlichen Verwaltung ist notwendig, aber nicht hinreichend. Die grundsätzliche Revision des bestehenden aufgabenorientierten Organisationsmodells der öffentlichen Verwaltung muss zukünftig
im Zentrum digitaler Staats- und Verwaltungsmodernisierung
stehen.

•

Datenzentrierte IT-Architekturen und Geschäftsmodelle bilden
die Grundlage für eine neue Ära der Verwaltungsinformatik.
Die Bereitstellung skalierbarer und vertrauenswürdiger IT-Lösungen für hoheitliche Aufgaben und öffentliche Infrastrukturen über das Internet („Government as a Service“) eröffnet für
Deutschland neue Perspektiven.

•

Die Modernisierung und Transformation des öffentlichen Sektors erfordert eine dedizierte interdisziplinäre Forschung und
benötigt Erprobungsräume für kooperatives E-Government als
Real-Labore der Innovation.

Digitale Raumordnung
Die steigende Zahl informationstechnisch vernetzter IT-Systeme,
Endgeräte und Daten eröffnet in fast allen Branchen vielfältige
Perspektiven für neue innovative Produkte und Dienstleistungen –
verändert jedoch auch Standortfaktoren. Bereits heute ist für viele
Unternehmen die Verfügbarkeit und Qualität der Verbindungen ins
Internet mindestens ebenso geschäftskritisch wie die zu Autobahnen, Flugplätzen oder Seehäfen. Daher ist eine flächendeckend
verfügbare, leistungsfähige und sichere Netzinfrastruktur eine
fundamentale Voraussetzung für die Bewältigung der mit der fortschreitenden Digitalisierung einhergehenden Herausforderungen
in Wirtschaft und Gesellschaft.
Die nachhaltige Sicherung von Wohlstand und Beschäftigung wird
in Deutschland in entscheidender Weise davon abhängen, ob und
wie es mittelständischen Unternehmen in dezentralen Strukturen
gelingt, die wachsende Bedeutung der digitalen Technologien in
nachhaltige Innovations- und Wachstumsimpulse zu übersetzen.
Staat und Verwaltung stehen in der Verantwortung, dafür die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und entsprechende Adaptions- und Transformationsprozesse gezielt zu fördern. Dem Aufbau intelligenter Netze kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.
Intelligente Netze sind domänenspezifische IT-Infrastrukturen, die
stationäre, integrierte und mobile IT-Systeme, Datenbanken sowie
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Sensoren in einer neuen Qualität und Quantität informationstechnisch koppeln. Sie ermöglichen neue Formen der Steuerung von
Infrastrukturen und bilden die Basis für eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle. Angeregt und unterstützt durch den Nationalen
IT-Gipfel verfolgt die Bundesregierung seit 2012 das Ziel, intelligente Netze in den Bereichen Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung
und Verwaltung zu entwickeln. Im Sinne einer digitalen Standortpolitik gilt es dazu in den nächsten Jahren die notwendigen technischen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
zu schaffen. Die Arbeitsgruppe 2 des Nationalen IT-Gipfels hat in
den letzten zwei Jahren dazu bereits grundlegende konzeptionelle Vorarbeiten geleistet.

Neue Infrastrukturverantwortung
Bereits 2010 verankerte der Gesetzgeber in Artikel 91 c GG die
Voraussetzung für gemeinsam von Bund und Ländern betriebene informationstechnische Systeme. Um dieses Gestaltungsgebot
auszufüllen, muss nunmehr flächendeckend die technische und
prozessuale Anschlussfähigkeit von Einrichtungen der öffentlichen
Verwaltung hergestellt werden. Dabei bildet die unzureichende organisatorische Netzwerkfähigkeit der öffentlichen Verwaltung eine
große Herausforderung. Das bestehende, föderal und funktional
ausdifferenzierte aufgabenorientierte Organisationsmodell der
öffentlichen Verwaltung muss grundsätzlich an veränderte technische und rechtliche Rahmenbedingungen sowie an veränderte
Erwartungshaltungen auf Seiten der Bürger und Unternehmen angepasst werden.
Beim Aufbau intelligenter Netze wird der öffentlichen Verwaltung
in mehrfacher Hinsicht eine bedeutende Mitwirkungs- und Gestaltungsverantwortung zuteil. Zum einen sind Fachverwaltungen auf
allen föderalen Ebenen in die Erstellung bzw. Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen eingebunden, zum anderen sind öffentliche Verwaltungen als Vollzugsorgane des Staates auch in
operativer Hinsicht maßgebliche Akteure in den sich verändernden Infrastrukturdomänen. Veränderte Erwartungshaltungen, anhaltend hohe Bürokratiekosten sowie schwindende personelle und
finanzielle Spielräume zwingen die öffentliche Verwaltung zur Entwicklung und Etablierung neuer Arbeits- und Organisationsformen
auf Basis der neuen technischen und rechtlichen Möglichkeiten.

Grenzen der prozessorientierten Verwaltung?
Das prozessorientierte Zusammenwirken von öffentlichen Verwaltungen über Ressort- und Verwaltungsgrenzen hinweg ist noch immer das Fernziel einer Vielzahl von Strategien und Initiativen im
E-Government. Doch mit Blick auf die vielfältigen Transformationseffekte der fortschreitenden Digitalisierung in fast allen Branchen
und Lebensbereichen ist die vernetze Verwaltung möglicherweise
nur ein Zwischenschritt. Denn unabhängig von der generellen Veränderung von Territorialität in Zeiten fortschreitender Digitalisierung, Virtualisierung und globaler Vernetzung, eröffnen die neuen
digitalen Technologien auch für die genuinen Belange des Staates
und der öffentlichen Verwaltung vielfältige neue Möglichkeiten, die
weit über die Aspekte einer umfassenden informationstechnischen
Vernetzung hinaus gehen.
Der ubiquitäre und geräteunabhängige Zugriff auf digitale Daten
und deren universelles Management ermöglichen prinzipiell auch
dem Staat und der öffentlichen Verwaltung neue Organisationsund Geschäftsmodelle, wie wir sie in der Wirtschaft heute zum Beispiel von Amazon, Apple oder Google kennen: Gleich ob bei der
Eintragung in oder dem Auszug aus einem Register, ob bei der
Erstellung oder der Pflege von Fachinformationssystemen, Planwerken oder Rechtssammlungen – stets stehen Daten im Zentrum
von Genehmigungsprozessen oder Berichtspflichten. Durch eine
umfassende informationstechnische Vernetzung digitaler Register
und Kataster auf der Basis digitaler Identitäten ließen sich vermutlich viele der heutigen Verwaltungsprozesse weitgehend personalisieren und automatisieren.
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Staat und Verwaltung neu denken
Neue datenorientierte IT-Architekturen und Geschäftsmodelle haben das Potenzial, das inzwischen 200 Jahre alte Organisationsmodell der öffentlichen Verwaltung konstruktiv in Frage zu stellen.
Staat und Verwaltung können heute Aspekte der Identität, relevanter Rechte und Pflichten sowie Fragen der Transparenz, Partizipation und Legitimität des Handelns effizienter lösen, als auf der
Basis des bestehenden aufgabenorientierten und personalintensiven Organisationsmodells des frühen 19. Jahrhunderts mit seinen
vielen isolierten werkzeugorientierten IT-Lösungen.
Kleinteilige administrative Grenzen sind in vielen Aufgabenbereichen der öffentlichen Verwaltung heute nicht mehr zeitgemäß. Eine
dezentrale aufgabenorientierte Leistungsproduktion widerspricht
in unserer Zeit sogar dem Leitgendanken, auf dem das aufgabenorientierte Organisationsmodell einst geschaffen wurde. So gibt es
heute deutlich bessere und vor allen kostengünstigere Modelle als
dezentral verteilte Zuständigkeiten und papierbasierte Verfahren,
um Bürgern und Unternehmen die Leistungen der öffentlichen Verwaltung anzubieten.

Neue Ära der Verwaltungsinformatik
Die Frage nach dem Neudenken von Staat und Verwaltung auf der
Grundlage neuer Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie veränderter gesellschaftlicher Werte beschäftigt die Verwaltungsinformatik seit jeher. Ging es zuerst um die digitale Speicherung und optimale Vernetzung von Daten innerhalb einer Verwaltung und später um die verwaltungsübergreifende Vernetzung von
Daten und Diensten in einen föderalen Mehrebenensystem, so
gehen aktuelle Überlegungen über die Varianten eines digitalen
Föderalismus hinaus. Digitalisierung und informationstechnische
Vernetzung ermöglichen heute vielfältige neue institutionelle Arrangements – sowohl innerhalb der öffentlichen Verwaltung als
auch an den Schnittstellen zu Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Mit
Blick auf die rechtlichen, technischen und organisatorischen Grenzen verwaltungsübergreifend gebündelter Verwaltungsleistungen,
kommt der kontext- bzw. situationsbezogenen Zusammenführung
öffentlicher und privater Dienstleistungen auf der Basis intermediärer Geschäftsmodelle dabei eine besondere Bedeutung zu.
Intelligente Netze eröffnen gegenwärtig noch weiter reichendende
Perspektiven einer digitalen Staats- und Verwaltungsmodernisierung auf der Grundlage eines stärker datengetriebenen E-Government. Entsprechende IT-Architekturen werden sich dabei vermutlich eher mit iTunes vergleichen lassen, als mit dem heutigen
Zielbild eines aufwändigen informationstechnischen Verbund von
über 20.000 Verwaltungen unterschiedlicher föderaler Ebenen an
über 40.000 Standorten mit jeweils bis zu 1.000 isolierten und wenig prozessorientierten Fachanwendungen auf heterogenen IT-Basisinfrastrukturen. Der Betrieb solcher IT-Landschaften ist zudem
bereits heute mit unkalkulierbaren Risiken hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und Sicherheit verbunden. Daher markiert der anstehende
Aufbau intelligenter Netze in Kombination mit den neuen Basistechnologien Cloud-, Mobile und InMemory-Computing möglicherweise den Startpunkt in eine neue Ära der Verwaltungsinformatik.

„Goverment as a Service“ als deutscher
Exportschlager?
Die personalisierte, kontextabhängige und ortsunabhängige Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen auf der Basis zeitgemäßer IT-Lösungen und informationstechnischer Verbünde entspricht
nicht nur den heutigen Erwartungshaltungen von Bürgern und
Unternehmen. Sie bietet zudem vielfältige Perspektiven für eine
deutlich transparentere und effizientere Abwicklung von Verwaltungsprozessen. Die Erschließung entsprechender Potenziale ist
vor dem Hintergrund der strukturellen Herausforderungen des öffentlichen Sektors ohnehin dringend geboten.
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Innovative datenorientierte Lösungsarchitekturen der öffentlichen
Verwaltung sind prinzipiell exportfähig und lassen sich daher grundsätzlich auch außerhalb Deutschlands nutzen. „Goverment as a
Service“ könnte gerade für Deutschland in mehrfacher Hinsicht ein
sehr interessanter Zukunftsmarkt sein. Denn aufgrund ihrer ausgeprägten Rechtstaatlichkeit genießt die deutsche Verwaltung, ebenso wie die deutsche Wirtschaft, weltweit eine hohe Reputation. Für
aufstrebende Demokratien oder auch Schwellenländer könnten
„Goverment as a Service“-Lösungen aus Deutschland daher von
besonderem Interesse sein, um in kurzer Zeit leistungsfähige und
vertrauenswürdige Strukturen im Bereich der öffentlichen Verwaltung aufzubauen.

Forschungsbedarf und Erprobungsräume
Bezüglich der Potenziale und Risiken einer umfassenden informationstechnischen Vernetzung im Bereich des öffentlichen Sektors
besteht heute noch ein erheblicher Forschungsbedarf. Das Spektrum reicht dabei von konkreten technischen Lösungsarchitekturen auf der Basis intelligenter Netze (z. B. für den Großraum- und
Schwerlastverkehr) über Fragen der Entwicklung und Etablierung
neuer Organisations- und Geschäftsmodelle (z. B. an den Schnittstellen zwischen Verwaltung und Wirtschaft) bis zu grundlegenden
Fragen einer veränderten Infrastrukturverantwortung des Staates
oder der Gewährleistung digitaler Grundrechte. Zu klären ist beispielsweise die Frage, in wieweit der Staat seinen Bürgern und
Unternehmen eine sichere und vertrauenswürdige IT-Basisinfrastruktur anbietet, deren Nutzung nicht zwangsläufig Teil eines Geschäftsmodells ist.
Die gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich
intelligenter Netze bietet auch für den Bereich der staatlichen Modernisierung große Chancen. Dabei kommt den Erprobungsräumen für kooperatives E-Government eine besondere Bedeutung
zu: In ihnen lassen sich frühzeitig Synergien - aber auch Zielkonflikte - erkennen und entsprechend den Prinzipien einer sachorientierten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Akteuren aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung bewältigen..

Autor:

Marco Brunzel
ist Senior Consultant bei der ]init[ AG für digitale Kommunikation. Er studierte Stadt- und Regionalplanung sowie
Verwaltungswissenschaften (Berlin/Speyer) und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit konzeptionellen
Fragen sowie innovativen technischen Lösungsszenarien
im Kontext staatlicher Modernisierung durch IKT.
www.init.de
marco.brunzel@init.de
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Makers
Das Internet der Dinge: Die nächste industrielle Revolution
Chris Anderson ist vielen noch als Autor von „The long tail“ bekannt - ein Buch, das einige
der wichtigsten Regeln des Internet-Zeitalters neu definiert hat. Mit Makers könnte Anderson ein erneuter Coup gelungen sein: Er analysiert und skizziert schonungslos Trends
und Konsequenzen im Zeitalter des 3D-Drucks und der Robotik. Insbesondere die Möglichkeiten für fachfremde Quereinsteiger steigen seiner Meinung nach rasant. Dies sind
die so genannten Makers. Dabei handelt es sich um einen Menschentyp, der mit Hilfe
von intelligenten Maschinen und deren Vernetzung so gut wie alles selbst erstellen kann:
Produkte, Ersatzteile und vieles mehr. Mehr Individual- statt Massenfertigung lautet seine
Prognose. Selbst wenn vieles länger dauern dürfte als von ihm skizziert: Im Kern treffen
viele Aspekte den Punkt.
Autor: Chris Anderson
Erscheinungsjahr: 2013
Umfang: 272 Seiten
Preis: 22,90 Euro
Verlag: Hanser Verlag
ISBN: 978-0-446-43482-0
:

3D-Druck für alle
Der do-it-yourself-guide

Es gibt Kochbücher, die lassen einen bereits beim Lesen das Wasser im Mund zusammen laufen. Das Buch von Florian Horsch ist so ein Kochbuch, allerdings für 3D-Druck.
Das besondere daran ist, dass man es sehr gut verstehen kann, ohne überhaupt einen
3D-Drucker zu besitzen. Das liegt nicht nur an den vielen Bildern und der übersichtlichen Struktur, sondern auch an dem integrierten eBook. Das Buch ist gleichermaßen
für Einsteiger wie für Profis geeignet, denn es vermittelt ebenso Grundlagenwissen wie
Expertentipps. Es macht aber im übertragenen Sinne vor allem Appetit. Nach der Lektüre
verbleibt bei den meisten Lesern ohne eigenen Drucker wohl nur noch die Frage: Wann
werde ich endlich auch einen 3D-Drucker haben - und welchen?
Autor: Florian Horsch
Erscheinungsjahr: 2013
Umfang: 315 Seiten
Preis: 29,99 Euro
Verlag: Hanser Verlag
ISBN: 978-3-446-43698-5
bei amazon:

Blackout
Morgen ist es zu spät
Dieser Beststeller ist vermutlich vielen Lesern des VIERNULL-Magazins bereits bekannt
- geht es darin doch um die Gefahren einer durch und durch vernetzten Welt, die von einer kleinen Gruppe von Hackern attackiert wird. Eine wichtige Rolle spielen dabei Smart
Meter, sie bilden eines der vielen Einfallstore für Angriffe, die auf die Herbeiführung eines europaweiten Blackouts zielen. Der Roman verdeutlicht nicht nur die potenzielle
Anfälligkeit einer durch und durch digitalisierten Gesellschaft, er macht auch klar, wie
schnell die Menschen ohne Strom in die Anarchie zurück fallen könnten. Kein wirkliches
Wunsch-Szenario! Sicherlich hat das Buch seine Längen und fraglos auch einige inhaltliche Schwächen. Nichts desto trotz ist es ein Werk, das auch und gerade von solchen
Menschen gelesen werden sollte, die beruflich mit dem Internet der Dinge und intelligenten Netzen zu tun haben - allein schon deshalb, um die mögliche Tragweite des eigenen
Tuns und Unterlassens zu erfassen.
Autor: Marc Elsberg
Erscheinungsjahr: 2012
Umfang: 800 Seiten
Preis: 19,99 Euro
Verlag: Blanvalet Verlag
ISBN: 978-3-764-50445-8
zur Website:
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Industrie 4.0
Beherrschung der industriellen Komplexität mit SysLM
Die Welt der Industrie 4.0 wird durch viele neue Worte und Abkürzungen geprägt. CPS, IST
und IoT sind dafür nur drei von vielen Beispielen. In welchem Verhältnis stehen diese Begriffe zu ganzheitlichen Unternehmenskonzepten wie dem System-Lifecycle-Management
(SysLM)? Die zunehmende Digitalisierung der Wertschöpfungskette stellt im Hinblick auf
die Entwicklung und Fertigung multidisziplinärer, vernetzter Systeme völlig neue Anforderungen an das Management und die Unternehmensstrategie. Diesen und vielen weiteren
Fragen stellen sich die Autoren des Sammelbands, darunter neben Ulrich Sendler u.a. Siemens-Chef Siegfried Russwurm und Professor Manfred Broy von der TU-München.
Autor: Ulrich Sendler
Erscheinungsjahr: 2013
Umfang: 180 Seiten
Preis: 69,99 Euro
Verlag: Springer
ISBN: 978-3-642-36916-2
bei amazaon

Die Berechnung der Welt
Von der Weltformel zu Big Data
Beherrscht der Mensch die Algorithmen oder beherrschen die Algorithmen den Menschen?
Im Zeitalter der digitalen Information und maschineller Datenverarbeitung ist die Frage nicht
(mehr) ganz so einfach zu beantworten. Das Big Data Phänomen führt nicht nur zu neuen
Formen der Wissensgewinnung, sondern auch dazu, dass das bisherige Prinzip der wissenschaftlichen Ursachenforschung durch die schlichte Auswertung von Daten zunehmend
ersetzt wird. Statt Verständnis und Beweis gilt immer öfter die Auswertung von Big Data als
Maßstab für Wahrheit und Handlung. Was davon zu halten ist? Klaus Mainzer gibt nicht nur
die von ihm gewohnt tiefen Einblicke in die Welt komplexer Sachverhalte, er vertritt auch in
diesem Punkt seine stets fundierten Ansichten.
Autor: Klaus Mainzer
Erscheinungsjahr: 2014
Umfang: 352 Seiten
Preis: 24,95Euro
Verlag: C.H. Beck
ISBN: 978-3-406-66130-3
bei beck-shop:

The Digital Enterprise
The Moves and Motives of the digital leaders
Manches Buch überzeugt nicht nur durch seinen Inhalt, sondern auch durch die Art, wie es
geschrieben bzw. erzählt wird. Insofern muss man den Chef der Software AG Karl-Heinz
Streibig allein schon deshalb beglückwünschen, weil er seine Gedanken mit der erzählerischen Wucht von Vinnie Mirchandan verbunden hat – dessen Stil ist nicht nur wasserklar,
sondern auch mitreißend (und das bei einer durchaus komplexen Materie). Bei diesem
Buch ist es letztlich gar nicht so entscheidend, welche konkreten neuen fachlichen Erkenntnisse es liefert, es ist vielmehr die gelungene Komposition und die Art, Impulse und
Denkanstöße zu vermitteln, die dieses Buch auszeichnet.
Autor: Karl-Heinz Streibich und Vinnie Mirchandani
Erscheinungsjahr: 2014
Umfang: 368 Seiten
Preis: 19,99 Euro
Verlag: Software AG
ISBN: 978-0-989-75640-2
zur Website:
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News, Tipps und Fakten

Drei Beiträge aus dem Netz, die Sie lesen sollten!
Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich auf drei wesentliche Botschaften die mehr oder weniger zufällig
aufeinander aufbauen: IoT ist umfassender als man denkt, es ist ein Riesenmarkt, Deutschland braucht eine Strategie.
IoT: Weit mehr als der sprechende Kühlschrank!
Dieser von Mike Fahrion Anfang März verfasste Beitrag
macht klar: Es geht beim Internet der Dinge (Internet of
Things = „IoT“) mittlerweile um weit mehr als nur den sprechenden Kühlschrank. Davon umfaßt sind auch ziemlich
ernste Themen: Der intelligente Umgang mit Energie, Ressourcenschonung, Antworten auf Überbevölkerung, Überalterung und, und, und. Vielleicht greift der Beitrag an der
einen oder anderen Stelle ein bisschen zu weit. Mitunter
könnte man meinen, dass er von Tim Bensko verfaßt wurde.
Fahrion geht es aber nicht darum, mit IoT die Welt zu retten.
Es geht ihm darum, zu verdeutlichen, dass es sich bei IoT
um ein Thema handelt, das viel umfassender und ernsthafter ist, als dies bislang den Anschein hat. Korrekt!



www.electronicdesign.com

Ein riesiger Markt schafft neue Giganten!
Denjenigen, denen der vorherige Artikel zu idealistisch war,
kann geholfen werden: Man muss sich nur eine kurze Pressemitteilung auf German.china.org.cn von Ende Februar
durchlesen. Demnach arbeitet das Land des industriellen
Lächelns am Aufbau von neuen IoT-Giganten. Der Grund:
Man geht schlicht davon aus, dass der IoT-Markt größer
und wichtiger wird als (fast) alles bisher dagewesene. Natürlich ist bei solchen Meldungen ein wenig „Säbelrasseln“
dabei. Nichts desto trotz sind solche Ankündigungen ernst
zu nehmen: Sie wirken mitunter wie selbst erfüllende Prophezeihungen. Zwischen den Zeilen lassen sich übrigens interessante Chancen für deutsch-chinesische Kooperationen
heraus lesen. Allein schon deshalb: Lesen!



german.china.org.cn

Deutschland, deine (fehlenden) Strategien ...
Es ist kein Zufall, dass dieser lesenswerte Beitrag von Philipp Müller zum Start der CeBIT gelauncht wurde. Möglicherweise geht er genau deshalb im Wirbel unzähliger Beiträge
unter. Insofern ist es gerechtfertigt, seine vielen guten Gedanken und Forderungen noch einmal gezielt zu beleuchten.
Seine These: Die digitale Welt schafft für Organisationen aller Art eine neue Herausforderung – in Form von Offenheit,
die durch unzählige „n-zu-n-Beziehungen“ entsteht! Um diese Offenheit einerseits zu füllen und andererseits konstruktiv
nutzen zu können, benötigt man eine Strategie. Was diese
leisten muss? Sie muss unter anderem die perfide Logik eines Tucholsky-Zitats durchbrechen, das augenzwinkernd
am Ende des Beitrags platziert wurde.
www.egovernment-computing.de
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Was bringt die Zukunft wirklich?
In jedem Fall neue Ausgaben des
VIERNULL-Magazins und eine Reihe
interessanter Veranstaltungen!
viernull-magazin 02/2014

93

Bild: shutterstock_171251003 Gajus

Das letzte Wort

Buchtipps
Veranstaltungen

Veranstaltungsempfehlungen Q2/2014:
Hannover Messe

IT-Sicherheits-Forum
Instandhaltungstage
CPS-Week
M2M-Talk
Smart Automation
Rapid.Tech/FabCon 3.D

7.- 11. April, Hannover
www.hannovermesse.de

8. April, München
www.it-sicherheit-bayern.de

8.- 10. April, Salzburg
www.instandhaltungstage.at

14.-17. April, Berlin
www.cpsweek2014.org

29. April, Regensburg
www.insys-icom.de

6.- 8. Mai, Wien
www.smart-automation.at

14.- 17. Mai, Erfurt
www.rapidtech.de
www.fabcon-germany.com

Maintain

3.-6. Juni, München

Automatica

3.-6. Juni, München
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www.maintain-europe.com

www.automatica-munich.com
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Joachim Graf

Es dauert länger und kostet mehr.
Das wahrscheinlichste Szenario.

Der Zukunftsforschung-Thinktank iBusiness ist der Überzeugung: Bis alle Sicherheitsbedenken
gegenüber der internetbasierten Vernetzung ausgeräumt sind, dauert es Jahrzehnte. Auch die
Standardisierung wird die Industrie 4.0 lange aufhalten. Erst nachdem die Hersteller erkannt
haben, dass sie sich auf eine einheitliche Systemarchitektur einigen müssen, kommt die Vernetzung in Gang. Da aber die einzelnen Fabriken schneller digital werden, kann das Thema Mass
Customization zügig vorangebracht werden.
Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung zwischen fünf und
70 Jahren dauert – je nachdem, welche Branche und welche Entwicklung man betrachtet. Die Evolution bis zur komplett vernetzten
Produktion der Zukunft:

Digital integrierte Produktionsinseln:
Zuerst werden einzelne Hersteller ihre eigene Produktion digitalisieren. Das Projekt Smart Factory Relation Browser in Kaiserslautern macht es vor: Mit der dort installierten Anlage kann ein individualisiertes Produkt – Seifenflaschen – in der Losgröße 1 nach
Kundenwunsch hergestellt werden. Die Flaschen sind mit einem
RFID-Tag bestückt, der mit den Maschinen kommuniziert und ihnen die Befehle für den jeweils nächsten Produktionsschritt gibt.
Die zu produzierenden Produkte kennen ihre Produktionsanforderungen und können den Prozess der Produktion und der Materialorganisation dynamisch gestalten. Softwareseitig können Product-Lifecycle-Management-Systeme (PLM) hier den Grundstein
legen. Sie können schon heute sämtliche Informationen, die im
Verlauf des Lebenszyklus eines Produktes anfallen, nahtlos integrieren.
Und auch beim Anbieter von Steuerungs- und Automatisierungstechnik Festo gibt es bereits digital integrierte Produktionsinseln.
In ausgewählten Bereichen ist die Integration von den CAD-Anwendungen über CAP- und CAM-Anwendungen bis zu den Produktionsmaschinen bereits durchgängig realisiert. Dadurch kann
man kundenindividuelle Produkte wesentlich schneller herstellen.

4

Setzt sich durch:
in 5 bis 10 Jahren
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Vernetzung mit dem Kunden:
Anschließend erfolgt die externe Vernetzung des Herstellers mit
dem Kunden. Dadurch wird der Kunde stärker in den Entwicklungsschritt eingebunden. Sei es im B2C-Bereich, in dem der Endkunde vom heimischen Computer aus sein Wunschprodukt gestalten
kann. Oder im B2B-Bereich, wo der Käufer einer Produktionsanlage seine Ideen und Anforderungen direkt bei der Modellentwicklung einbringen kann. In 10 bis 15 Jahren könnten diese Modelle
schon viel stärker im Marketing beim Kunden eingesetzt werden.
Ein Teil der Wertschöpfung läge dann aber natürlich nicht mehr
beim Unternehmen.

4

Setzt sich durch:
Zum Beispiel in der Druckindustrie ist die komplett
automatisierte Auftragsdurchreichung von der
Bestellung bis zur Auslieferung zum Teil schon
realisiert. In den meisten anderen Industrien wird
es noch 10 bis 15 Jahre dauern.

Vernetzung mit den Lieferanten:
Die Lieferanten werden in Zukunft ebenfalls verstärkt digital an die
Produktionsfirmen angebunden. Nur dadurch können Hersteller
auf die kundenindividuelle und vorher oft nicht absehbare Nachfrage reagieren, ohne dass die Lagerkosten ins Unermessliche
steigen. Der Lieferauftrag von Bauteilen und Materialien wird automatisch bei Eingang der Bestellung ausgelöst. Außerdem kann
der Hersteller durch diese Vernetzung jederzeit die Lagerbestände
seiner Lieferanten einsehen und bei Bedarf auf einen alternativen
Partner zurückgreifen, bei dem das gewünschte Teil noch in ausreichender Menge im Regal liegt.
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4

Setzt sich durch:

In Ansätzen wurden die ersten Lieferanten-HerstellerNetze bereits aufgebaut; Dell Relation Browser ist ein
Beispiel dafür. Bis sich dieses Modell durchsetzt, werden
aber voraussichtlich noch 15 bis 25 Jahre vergehen.

Standards werden etabliert:
Bevor alle Akteure einer Produktion vernetzt werden können,
sind Standards gefragt. Der Output eines PLM-Planungstools
beispielsweise lässt sich nicht direkt in den Codes für die speicherprogrammierbaren Steuerungen eines beliebigen Herstellers
übersetzen. Hier, wie auch im Netzwerkbereich, sind Standards
gefragt. Die Herausforderungen ergeben sich immer dann, wenn
verschiedene Systeme interagieren und Daten konsistent bereitgestellt werden müssen. Oder, wenn Einzellösungen zu übergreifenden Systemen integriert werden sollen.
Aber eine einheitliche Architektur zu schaffen, ist ungleich schwieriger als zum Beispiel in der IT: In der Produktionstechnik sind die
Standards über Jahre hinweg aufgebaut worden. Wenn die Branche aber in der Industrie 4.0 ankommen will, müssen die verschiedenen Architekturen kompatibel gemacht werden. Die notwendige
Datenkompatibilität, damit Daten durchgängig zur Verfügung gestellt werden können, ohne dass wesentliche Nachkorrekturen nötig sind, fehlt heute noch an den meisten Stellen.

4

Setzt sich durch:
in 25 bis 35 Jahren

Sicherungsfragen werden geklärt:
Heute ist das Bedenken bei vielen Herstellern bezüglich Sicherheit
noch sehr groß. Hersteller wollen zum Beispiel ihre Produkt- und
Prozessdaten nicht im Internet speichern. Die Datensicherheit ist
heute einfach nicht gegeben. In Zukunft muss deshalb stark daran gearbeitet werden, die Betriebs- und Angriffssicherheit in den
intelligenten Produktionssystemen zu gewährleisten. Die Anlagen,
Produkte und sensiblen Daten müssen vor unbefugtem Zugriff,
Produktpiraterie und sonstigen Hackerangriffen geschützt werden.
Erst wenn dieser zweite kritische Punkt, neben den Standards,
gelöst wird, kann die Vernetzung aller Komponenten und Unternehmen über das Internet – wie es der Ansatz der Industrie 4.0
vorsieht – starten.

4

4

Setzt sich durch:
in 30 bis 50 Jahren

Weltweite Vernetzung:
Dieses System ließe sich weltweit perfektionieren, wenn sich darüber alle Unternehmen weltweit miteinander vernetzen würden
– und dadurch ein riesiges industrielles soziales Netzwerk bilden
würden. Das würde die Ausprägung der Mass Customization noch
wesentlich weiter vorantreiben, weil jeder Hersteller mit wenigen
Klicks – oder sogar automatisch – Zugriff auf jede Farbe, jedes
Material, jedes Bauteil hätte.
Was für Big Data heute noch Zukunftsmusik ist, könnte damit langfristig auch die Industrie umkrempeln: Für einen reibungslosen Ablauf könnten alle weltweit verfügbaren Waren mit Tags zu all ihren
Eigenschaften versehen werden. Über Schnittstellen würden sie
in eine Datenbank eingespeist, auf die jeder Hersteller Zugriff hat.
Zum Beispiel ein Anbieter von individuellen Sportschuhen würde
die Datenbank an seinen Onlineshop mit Produktkonfigurator anschließen. Ein Algorithmus könnte die Materialien herausfiltern, die
sich in den Schuhen verarbeiten lassen und dabei noch wirtschaftlich sind. Durch eine solche Verknüpfung könnten viele Grenzen
der Mass Customization überwunden werden.

4

Setzt sich durch:
in 70 Jahren und mehr

Wie schnell sich die digitale Vernetzung in den Fabriken durchsetzt, hängt stark von den Branchen und Anwendungsfeldern ab.
Unternehmen mit starker Variantenausprägung und kurzen Produktlebenszyklen werden am ehesten von den Vorteilen profitieren.
Mehr zu diesem Thema auf iBusiness

Setzt sich durch:
in 25 bis 35 Jahren

Offene Plattform wird die Basis:
Langfristig ist in der Industrie ein ähnliches System denkbar,
wie wir es von Betriebssystemen für Smartphones kennen. Eine
(oder eine Handvoll) offene Softwareplattformen wie Android oder
µLinux, könnten die Basis für sämtliche industrielle Fertigungseinrichtungen bilden. Alle Steuerungsprogramme, Maschinensoftware, Lifecycle-Management-Systeme und mehr werden wie Apps
dafür programmiert.
Dadurch fügt sich jedes Teil nahtlos in die Produktionsnetze ein
und zudem können die Hersteller mit ihren Kunden und Lieferanten kommunizieren, weil alle Systeme auf derselben Architektur
aufbauen.
Wenn jedes Element in der Produktion smart wird und damit einen
leistungsfähigen Webserver beinhaltet, wird man entsprechende
Betriebssysteme dafür benötigen. Neben dem Schutz vor unbefugten Zugriffen geht es um die Sicherheit vor Ausfällen in solch
einem offenen System, in dem Änderungen schwierig nachvollziehbar sind.
viernull-magazin 02/2014

Joachim Graf
Joachim Graf arbeitet seit 1991 in München als Herausgeber, Publisher, Dozent, Lehrbeauftragter, Keynote-Speaker, Zukunftsforscher und Future Evangelist für
Kommunikations- und Medienkonvergenz.
jg@hightext.de
www.ibusiness.de
www.ibusiness.de/consulting
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Reflektion

Der Inhalt des Hefts noch einmal in Stichworten:
FabLabs, 3D-Druck/Gesundheit, Autome Robotik, IT-Sicherheit, Embedded Systems, SmartMeter, M2M/SIM, Intelligente Fabrik, RFID, HMI, Fernwartung, Recycling, Menschen und Statements, Big Data, Open Innovation, Vierte Industrielle Revolution, StartUps, 3D-Druck/Zukunft,
3D-Druck/Handwerk, M2M-Sicherheit, Safety & Security, modulare Produktentwicklung, Instandhaltung 4.0, Rolle der CIOs, Rechtliche Herausforderungen, Staatliche Initiativen, Intelligente Netze und Zukunftsprognosen.
Die zuvor genannten Themen sind keine isolierten Satelliten: Sie sind Teile eines zusammenhängenden Ganzen – einer physisch-digitalen, hoch vernetzten Welt. Da sich die Dinge weiter
entwickeln, sind ihre Zusammenhänge stets aufs Neue zu erkunden und heraus zu arbeiten. Dies
gilt auch für die Relevanz der einzelnen Themen für Wirtschaft und Gesellschaft sowie für die
eigene Person.

Wichtig: Die eigene Meinungsbildung!
Gleich ob man die nachfolgenden drei Fragen lediglich als Anregung betrachtet, ob man sie
im Kopf, auf Papier und/oder anhand von Tools durchspielt: Nur wer sich mit den vielen neuen
Technologien und Themen aktiv auseinander setzt, wer ihre Entwicklung und Auswirkung selbständig und/oder zusammen mit anderen abschätzt, entwickelt eigenes Urteilsvermögen.

Wie wird die Technologie/das Thema ..................... Wirtschaft und Gesellschaft verändern?
negativ

positiv

Welche Relevanz hat die Technologie/das Thema ..................... für mich persönlich?
gering

hoch

Wie schnell wird sich die Technologie/das Thema ..................... entwickeln?
langsam
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MAGENTO GOLD SOLUTION PARTNER &
TYPO3 GOLD MEMBER
JETZT INFORMIEREN

TYPO3
GOLD
MEMBER

Über 100.000 Stunden Magento und TYPO3 Erfahrung
TYPO3 GOLD MEMBER und MAGENTO GOLD SOLUTION PARTNER Zertiﬁzierung
Agile Projektabwicklung mit SCRUM
Online Marketing Full Service
Sie wollen von uns überzeugt werden? Dann kontaktieren Sie uns jetzt:
TELEFON

+49 8031 2210 550
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E-MAIL

info@techdivision.com

WEB

www.techdivision.com
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