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Forum, Teil 1: Smarte Geschäftsmodelle sind en vogue! 

Robotik as a Service 
und »Kaffee 4.0« 

»Fit für die digitale Transformation?« Unter diesem Motto  
stand das Markt&Technik-Forum „Industrie 4.0“ im Rahmen des Spitzentreffens 2016. 

Wichtigste Frage: Sind wir reif für die Geschäftsmodelle 4.0?  
Erkenntnisreiche Antworten liefert die interdisziplinäre Diskussionsrunde  

mit Vertretern aus der Elektronik-, Automatisierungs- und IT-Industrie.

W as bringt die digitale Transformation 
ganz konkret für Unternehmen? 
Wie lässt sich Industrie 4.0 wirklich 

nutzbringend einsetzen, oder ist das alles nur 
ein Selbstzweck? Was sind die Business En-
abler? Die Suche nach den Geschäftsmodellen 
4.0 beschäftigt allerorten die Gemüter. »Es gibt 
bereits Beispiele für neue – digitale – Ge-
schäftsmodelle«, erklärt Dieter Meuser, CTO 
von itac Software. Zu sehen waren einige da-
von bereits auf der letzten Hannovermesse. 

Meuser greift das Beispiel der Rolls-Royce-
Turbinen am Stand von Microsoft heraus: »Hier 
ist der Business Case, dass die Turbinen nicht 
pauschal gekauft werden, sondern nach Flug-
stunden abgerechnet werden. Das heißt, es 
geht darum, die Verfügbarkeit der Komponen-
te zu erhöhen und mehr Profit zu generieren.« 
Der Turbinen-Hersteller, in diesem Fall Rolls 

Royce, hat also laufende Einnahmen mit den 
Flugstunden des Flugzeugs.

Ein ähnliches Modell hat General Electric nach 
Auskunft von Heinrich Munz, Lead Architect 
Industry 4.0 bei Kuka, schon seit längerer Zeit 
am Laufen: »Wenn der Flieger landet, werden 
die Daten von einem Techniker über ein Da-
tenkabel herausgeholt, oder sie gehen bereits 
über das Flugzeug gespeichert online.« Der 
Vorteil, so Munz, liege auf beiden Seiten: Der 
Anwender kauft nur die Flugstunden, die er 
tatsächlich verbraucht. Der Hersteller be-
kommt die Daten aus der Turbine sehr zeitnah 
und kann sie im Idealfall schon analysieren, 
bevor das Flugzeug gelandet ist – und im Fal-
le von Auffälligkeiten sofort reagieren. Dabei 
fallen nach Auskunft von Ralf Bucksch, Mana-
ger von IBM, pro Turbine etwa 10 TByte Daten 
pro Transatlantik-Flug an. »Diese Turbinen-Da-
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ten werden mit Hilfe von IBM-Analyse-Tools 
so voranalysiert, dass die Service-Mannschaft 
am Boden bereits mit dem adäquaten Set-Up 
für eine nötige Reparatur zugegen ist, wenn 
die Maschine landet«, erklärt Bucksch.  

Analysiert werden müssten die Daten aus  
Sicherheitsgründen ohnehin, weil sie sicher-
heitsrelevant sind für den Flugverkehr. »Wenn 
man die Daten sowieso hat, dann öffnen sich 
neue Business-Modelle. Das ist ein Enabler für 
eine völlig neue Art von Business, die wir auch 
in der Automatisierung und in der Elektronik-
fertigung in Zukunft vorfinden werden«, ist 
Munz überzeugt. 

Über den Tellerrand schauen

Ein weiteres Beispiel nach Berichten der Dis-
kussionsteilnehmer ist die Firma Kaeser, die 
Kompressoren nicht mehr an Kunden verkauft, 
sondern beistellt bzw. installiert und beim 
Kunden betreibt. Somit bekommt der Kunde, 
was er will: nämlich nur die Luft und nicht die 
Kompressoren. Die Kompressoren bleiben im 
Eigentum von Kaeser. Kaeser übernimmt die 
Wartung und den Betrieb der Kompressoren. 
Diesem Geschäftsmodell liegt eine sichere Da-
tenleitung zugrunde, über die das SAP-System 
eine automatisierte Rechnung an den Kunden 
schickt. Dergleichen Beispiele gibt es schon in 
verschiedenen Branchen, so auch bei Bauma-
schinen. »Das Werkzeug wir dadurch optimal 
ausgelastet, und der Bauunternehmer bezahlt 
exakt nur die Zeiten, in denen er die Maschine 
am Laufen hat«, weiß Andreas Mangler, Direc-
tor Strategic Marketing von Rutronik. 

Auch Kuka Roboter denkt über ein Geschäfts-
modell in der gleichen Richtung nach: »Wir 
beschäftigen uns derzeit mit der Frage, inwie-
weit wir im gesamten Kuka-Konzern Produkte 
auf diese Weise verkaufen können«, so Munz. 
Denkbar wäre seinen Worten zufolge ein  
Modell „Robotik as a Service“.  

Das würde bedeuten, dass Kuka dem Kunden 
seine Roboter beistellt, programmiert und in 
Betrieb bringt. »Über eine gesicherte Datenlei-
tung bekämen wir dann berichtet, wie sich der 
Roboter bewegt und wie viele Kilogramm er 
transportiert hat. Der Kunde will im Grunde ja 
keinen Roboter, sondern er will die Bewegung«, 
erläutert Munz die Überlegungen. Abgerechnet 
würde diese „Bewegung“ dann beispielsweise 
monatlich mit dem Kunden. 

Auch die Maschinenbau-Gruppe Dürr, zu der 
die in der Runde durch Dieter Meuser vertre-
tene itac Software gehört, beschäftigt sich im 
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Projekt „Digital@Dürr“ mit Überlegungen, wie 
die Digitalisierung für neue Geschäftsmodelle 
genutzt werden kann. In welche Richtung die 
Überlegungen bei Dürr genau gehen, ließ Meu-
ser aber offen. 

„Everything“ as a Service –  
wer hat den Mehrwert?

Modelle, die eine bestimmte Leistung pro Ver-
brauch berechnen, werden als „Everything as 
a Service“ bezeichnet und sind an sich nicht 
neu, sondern werden zum Beispiel in der IT-
Industrie schon seit vielen Jahren angewendet, 
etwa bei Software as a Service (SaaS). Auch 
IBM biete solche verbrauchsorientierten  
Modelle an, erklärt Bucksch. 

Aber für welche Unternehmen kann „as a Ser-
vice“ überhaupt sinnvoll sein? Profitieren nur 
die Anbieter oder nur die Kunden? Können 
auch KMUs bei „as a Service“-Modellen mit-
spielen? Heinrich Munz ist der Überzeugung: 
»Das könnte sich auch für kleine Firmen aus-
zahlen«, und untermauert das auch gleich mit 
einem praktischen Beispiel: »Ich will morgens 
regelmäßig eine Tasse Kaffee. Dabei bin ich 
aber nicht an der Kaffeemaschine interessiert, 
sondern nur an der Leistung „eine Tasse Kaf-

fee“. Das heißt, eine Firma könnte mir den Kaf-
fee auch verbrauchsorientiert anbieten und die 
Maschinen nur beistellen. Auch im Alltag wä-
ren also solche verbrauchsorientierten Model-
le möglich und könnten sehr gut auch von klei-
nen Firmen betrieben werden. Die könnten sich 

hier einen USP schaffen und die Trägheit gro-
ßer Firmen ausnutzen.«

In diesem Beispiel müsste der Betreiber die 
Kaffeemaschine warten und bestücken, aller-
dings müsste die Maschine mit einer Daten-
schnittstelle ausgerüstet sein, um sowohl Ver-
brauch als auch Betriebszustand auslesen zu 
können. Smarte Hausgeräte gibt es bekannt-
lich bereits von einigen Anbietern. Bislang al-
lerdings wohl noch nicht als „as a Service“-
Modell. Wirklich neu ist diese Variante nicht, 
gibt Manfred Zollner zu bedenken, Gründer 
und Aufsichtsratsvorsitzender von Zollner 
Elektronik, der der Diskussionsrunde als Ehren-
gast beiwohnt: »Im Grunde ist das ja nichts 
anderes als Leasing«, so Zollner. Neben dem 
KFZ-Leasing ist auch das Leasen von Maschi-
nen inzwischen durchaus üblich, auch hier 
wird nach Verbrauch abgerechnet. Was die 
gängigen Leasingmodelle allerdings von „as a 
Service“-Modellen unterscheidet, ist die Da-
tenanbindung – und Auswertung. Aber auch 
wenn das „Kaffee-Beispiel“ nach Ansicht von 
Prof. Jörg Wollert, der zu Mechatronik und Ein-
gebetteten Systemen an der Fachhochschule 
Aachen lehrt, nur funktioniert, »wenn man den 
Kaffee in der Qualität ignoriert«, zeigt das Bei-
spiel zumindest anschaulich, was alles möglich 
wäre. (zü)                                                    ■

Forum, Teil 2: Alles Definitionssache

Industrie 4.0 =  
digitale Geschäftsmodelle?
Was hat „Kaffee as a Service“ mit Industrie 4.0 zu tun?  
Auf den ersten Blick nicht viel, auf den zweiten eine ganze Menge.  
Industrie 4.0 wird vielerorts sehr beliebig interpretiert.  
Aber mannigfaltige Interpretationen lassen auch die Kreativität blühen, 
und das kann für das Gedeihen der Industrie 4.0 – und  
der digitalen Transformation – nur von Vorteil sein. 

D ass Industrie 4.0 Losgröße 1 und Ser-
vicemodelle beinhaltet, wurde ja nie 
festgelegt«, so Peter Seeberg, Business 

Development Manager von Softing. Im Grunde 
sei Industrie 4.0 definiert worden, damit der 
deutsche Industriestandort für den Maschi-
nenbau wettbewerbsfähig bleibt. »Und eben 
deshalb stellt sich die Frage, ob der Mittelstand 
im Maschinenbau es sich leisten kann, mit „as 

a Service“-Modellen, wie wir sie eben am Bei-
spiel „Kaffee as a Service“ diskutiert haben, in 
Vorleistung zu gehen.«

„Kaffee as a Service“ beschreibt das Prinzip, 
dass der Nutzer lediglich eine bestimmte Leis-
tung möchte, aber nicht unbedingt die Ma-
schine dazu erwerben möchte. Derartige Mo-
delle werden derzeit viel diskutiert in Zusam-

menhang mit Industrie 4.0 und der digitalen 
Transformation und sind in einigen Branchen 
bereits Realität. 

Aber: Sind solche Modelle auch das originäre 
Ziel von Industrie 4.0? »Ursprünglich wurde 
Industrie 4.0 ins Leben gerufen, um Arbeits-
plätze zu schaffen und zu erhalten. Es ging und 
geht um den Standort«, entgegnet Bucksch. 

Manfred Zollner, Zollner Elektronik„as-a-Service-Modelle  
sind doch eigentlich nichts anderes 

als Leasing.“
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»Wir haben hier in Deutschland noch signifi-
kantes produzierendes Gewerbe, also Real-
wertschöpfung, und Ziel von Industrie 4.0 ist 
es, die Realwertschöpfung in Deutschland zu 
halten bzw. wieder anzusiedeln«, ergänzt Prof. 
Wollert, »denn nur dadurch sind wir im Ver-
gleich zu Europa 2009 gut aus der Wirtschafts-
krise herausgekommen.« Industrie 4.0 ist sei-
nen Worten zufolge zudem eine Reaktion auf 
die breite Umsetzung von Cyperphysical Sys-
tems in den USA, die seit 2006 intensiv geför-
dert wird durch die US-Regierung. »Insbeson-
dere die starken Allianzen der US-Konzerne 
wie IBM, Cisco und Microsoft führen dazu, 
dass wir schon sehr genau hinschauen müssen, 
wo wir stehen.«

Mehr Effizienz in der Produktion setzt aber 
auch mehr Intelligenz der Systeme voraus,  
und somit ist der Schritt in Richtung digitale  
Geschäftsmodelle nicht mehr weit und wäre 
logisch. So sieht das auch Klaus-Dieter Walter, 
Geschäftsführer von SSV Software Systems, 
aus Sicht eines Mittelständlers: »Ich gehe da-
von aus, dass die eigentliche Wertschöpfung 
bei Industrie 4.0 auf der Idee aufbaut, dass mit 
Industrie 4.0 ganz neue Geschäftsmodelle 

möglich sein werden, die datengetrieben und 
datenzentriert und weniger von Seiten der 
Kommunikationsschnittstellen getrieben sein 
werden.« 

In diesem Punkt sieht Walter die gesamte Au-
tomatisierungsbranche allerdings noch am An-
fang stehen, »weil das Know-how in dieser 
Branche bisher mehr auf Kommunikation ba-
sierte und weniger auf Daten.« Viele Anwen-
dungen stellen bereits Daten zur Verfügung, 
aber man weiß oft nicht, welche Informatio-
nen in diesen Daten stecken. »Die wirkliche 
Herausforderung wird darin bestehen, aus den 
Daten Informationen zu ziehen, mit denen man 
einen Mehrwert schaffen kann«, unterstreicht 
Walter. »Wir sehen für uns als Unternehmen 
den Ansatzpunkt im Produktnutzen, in daten-
zentrierten Geschäftsmodellen und in Histori-
endaten aus dem Feld. Aus diesen Daten lassen 
sich dann beispielsweise Informationen ablei-
ten, um Vorhersagen nach dem Prinzip des Pre-
dictive Maintenance machen zu können.«

Die Frage ist wohl nicht, ob, sondern wie sich 
im Zuge von Industrie 4.0 neue Geschäftsmo-
delle in der Wertschöpfungskette etablieren 
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Peter Seeberg, Softing„Mir stellt sich die Frage,  
ob der Mittelstand im  

Maschinenbau es sich leisten kann, 
mit „as a Service“-Modellen  

in Vorleistung zu gehen.“
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und wie diese sich dadurch verändern werden. 
Denn hinter diesen Modellen steckt vor allem 
eins: jede Menge Daten und Rechenleistung. 
Auch bedarf es entsprechender Plattformen, 
über die die Vorgänge abgerechnet werden. 
Große Firmen wie GE bauen laut Dieter Meu-
ser bereits eigene IoT-Plattformen auf, um ihr 
Service-Modell auszurollen. »Das können klei-
ne Firmen aber nicht leisten«, gibt er zu be-
denken. Nach Ansicht von Meuser wäre es 
durchaus denkbar, dass Anbieter wie Google 
oder Amazon hier in die Supply Chain drängen 
und über entsprechende Portale nach dem 
Marktplatzmodell Laufleistungen bzw. Predic-
tive Maintenance anbieten. Theoretisch ist 
(fast) alles möglich, meinen auch die anderen 
Diskussionsteilnehmer. Praktisch muss sich 
zeigen, was die Abnehmer wollen und welche 
Modelle sich durchsetzen werden.  »Industrie 
4.0 liefert uns die Plattform, dass jeder über 
solche Schritte nachdenken kann, aber der 
Rest ist freie Marktwirtschaft«, fasst Munz  
zusammen.

»Wir brauchen nicht  
die großen Data-Scientisten«

Fakt ist, dass die datenbasierte Produktions-
optimierung und im Zuge dessen auch digital 
gestützte – oder neudeutsch „smarte“ – Ge-
schäftsmodelle in Zukunft eine große Rolle 
spielen werden. Dabei geht es zum einen um 

Datenqualität und die Frage, wer wie bereit ist, 
für die Qualität der Daten zu bezahlen. Zum 
anderen steht noch ein sehr großes Fragezei-
chen hinter der Security. Diese Tatsache ist 
derzeit noch einer der größten Hemmschuhe 
für viele Unternehmen, sich an datenbasierte 
Geschäftsmodelle heranzuwagen. »Wer die Al-
gorithmen bzw. Daten besitzt, hat die Macht. 
Das produzierende Unternehmen ist Eigner der 
Daten, diese Hoheit sollte ein Unternehmen 
auch nicht hergeben«, appelliert Meuser. Dass 
Daten in einer Fabrik gesammelt werden, ist 
keine neue Errungenschaft der digitalen Trans-
formation. Jetzt, so Meuser, gehe es vielmehr 
darum, die richtigen Daten zu haben und dafür 
passende Algorithmen zu entwickeln, die Da-
ten in der Cloud optimieren und schließlich 
weiter zum Device schicken. 

Hier gibt es allerdings noch sehr große Sicher-
heitsbedenken. Alleine das Wort „Cloud“ reiche 
schon aus, um Menschen misstrauisch zu ma-
chen, sagt Seeberg. »Wir wollen beim nächsten 
Messeauftritt bewusst ein Zeichen setzen, in-
dem wir das Wort „Cloud“ durchstreichen.«

Nach Ansicht von Ralf Bucksch wird es künftig 
„Mischformen“, also Hybrid-Cloud-Modelle 
geben: »Daten, aus denen der Kunde Mehrwert 
generieren kann, will er verständlicherweise 
nicht hergeben. Dafür gibt es aber bereits Lö-
sungen.« Was ist zum Beispiel mit den Daten, 
die über den „IBM Watson“ laufen und in der 

Fabrik von John Deere genutzt werden? »Dafür 
haben wir eine eigene Datenleitung. Außerdem 
ist unser System mehrfach zertifiziert und ent-
spricht Hochsicherheitsstandards«, so Bucksch. 
Aber nicht jedes System ist aufwändig gesi-
chert wie IBMs Watson. »Die Fabriken dieser 
Welt laufen seit Jahrzehnten, und viele Anla-
gen in diesen Fabriken sind seit 15 Jahren in 
Betrieb. Das ist definitiv ein Sicherheitsrisiko«, 
erklärt Meuser. Das Sicherheitsthema ist dem-
nach aus vielerlei Gründen ein Knackpunkt: 
Alleine die Tatsache, dass Daten in Microsoft-
Cloud-Umgebungen nicht dem in Europa üb-
lichen Datensicherheits-Niveau entsprechen, 
sieht Wollert als sehr bedenklich an. »Es ist 
leicht nachvollziehbar, dass Firmen dort ihre 
Daten nicht gespeichert wissen wollen.« 

Und überhaupt sind die Diskussionen um digi-
tale Geschäftsmodelle nach Meinung von Wol-
lert zu sehr geprägt von „Buzz Words.“ »Der 
Mittelstand versteht solche Diskussionen zum 
Teil gar nicht. Das sind für viele Mittelständler 
nur Wortblasen. Wir müssen ganz pragmati-
sche Wege finden und brauchen dafür nicht 
die großen Data-Scientisten«, gibt Wollert zu 
bedenken.  

Industrie 4.0 im Shopfloor

Wie sieht die Industrie-4.0-Praxis im Shopfloor 
deutscher Elektronikfertigungen derzeit aus? 

Johann Weber, Zollner Elektronik„Mit den Daten, die ich  
aus der Produktion gewinne, kann 

ich meine Prozesse verbessern. 
Dadurch entsteht Transparenz,  
und nur wer Transparenz hat,  
kann auch optmieren.“

Andreas Mangler, Rutronik„In einer großen Elektronik-
fertigung sind 10 oder 20 Auto- 

matisierungs-Lieferanten beteiligt. 
Das heißt, dass verschiedene  
Modelle und Serviceverträge  
angewendet werden.“

Dieter Meuser, itac Software„Wer die Algorithmen  
bzw. Daten besitzt, hat die Macht. 
Das produzierende Unternehmen 
ist Eigner der Daten. Diese Hoheit 

sollte ein Unternehmen  
auch nicht hergeben.“
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Das bringt Manfred Zollner, der vor über 50 
Jahren das EMS-Unternehmen Zollner Elek-
tronik gegründet hat, für sein Unternehmen 
ganz pragmatisch auf den Punkt: »Wir be-
schäftigen uns mit der Arbeit! Das was die  
anderen zu Industrie 4.0 entwickeln, wenden 
wir an.« 

Zollner Elektronik ist Europas größter Auf-
tragsfertiger mit weltweit etwa 10.000  
Mitarbeitern. Was ist aus Sicht von Zollner 
Elektronik entscheidend für Industrie 4.0? »In-
formative Prozesse hin zu den Lieferanten und 
den Kunden, gleichzeitig aber auch ein ver-
netzter Produktentstehungsprozess. Dadurch 
können wir unsere Effektivität als Produktions-
land deutlich steigern«, unterstreicht Johann 
Weber, Vorstandsvorsitzender von Zollner Elek-
tronik. Einerseits ist der Weg der Fertigung in 
Richtung smarte Produktion eine Kundenan-
forderung, andererseits ist sie wirtschaftlich 
getrieben und daher „systemimmanent“. Denn 
wer wirtschaftlicher und effizienter produziert, 
hat wiederum mehr freie Kapazitäten für 
(neue) Kunden. Der Schlüssel zu mehr Effizienz 
in der Fertigung wiederum sind die richtigen 
(!) Daten, wie Weber erklärt: »Mit den Daten, 
die ich aus der Produktion gewinne, kann ich 
meine Prozesse verbessern. Dadurch entsteht 
Transparenz, und nur wer Transparenz hat, 
kann auch optimieren.« Aber bereits in der Pla-
nungsphase kann ein Fertigungsbetrieb nach 
den Worten von Weber mit Industrie 4.0 be-
ginnen: »Wir fangen schon mit einem digita-
lisierten Aufbau in der Planungsphase an.« Das 
Sammeln von Daten dient bei Zollner und vie-
len anderen Fertigungsbetrieben aber nicht nur 

der Effizienzsteigerung, sondern ganz pragma-
tisch auch dem Eigenschutz vor Haftungsan-
sprüchen und um das Risiko im „Falle X“ zu 
reduzieren. »Somit ist das Speichern der Daten 
enorm wichtig auch unter dem Stichwort Tra-
ceability«, so Weber. »Traceability ist das Spei-
chern der entsprechenden Daten. Industrie 4.0 

ist ein großer Schritt weiter, und zwar das 
Steuern der Prozesse.« Neben selbstregulieren-
den Prozessen spielt dabei auch die Unikats-
kennzeichnung des zu fertigenden Produktes 
eine große Rolle, so dass das Produkt quasi die 
Prozesse steuert. 

Durch die vielfältigen Traceability-Anforderun-
gen unterschiedlicher Branchen hat die Elek-
tronikfertigung zwar bereits einen Grundstock 
für Industrie 4.0 gelegt, »aber Traceability ist 
erst einmal nur „Informationen sammeln“, und 
daraus wird noch kein Prozess verriegelt«, gibt 
Dieter Meuser zu bedenken, CTO von itac Soft-
ware. Dass nun in diesem Punkt „as a Service“-
Modelle, wie eingangs geschildert, weiterhel-
fen, ist eher unwahrscheinlich. Denn die 
Selbstregulierung von Prozessen erfordert ein 
technisch ausgeklügeltes Zusammenspiel von 
Datenanalyse und Maschinensteuerung. Dies 
zu standardisieren oder wenigstens zu harmo-
nisieren, ist in der sehr heterogenen Land-
schaft einer SMT-Produktion nach den Worten 
von Andreas Mangler, Director Strategic Mar-
keting von Rutronik, eine Herkulesaufgabe: »In 
einer großen Elektronikfertigung sind 10 oder 
20 Automatisierungs-Lieferanten beteiligt. Das 
heißt, dass verschiedene Modelle und Service-
verträge angewendet werden.« In Teilbereichen 
ist Industrie 4.0 im deutschen Shopfloor sicher 
schon Realität, in Gänze wird dies aber noch 
einige Jahre dauern, und die entsprechenden 
Geschäftsmodelle werden sich dann in vielen 
Fällen nach den Anforderungen des Marktes 
– der Kunden – von selbst ergeben, auf Seiten 
des Maschinenbaus wie auf Seiten der Ferti-
gungen. (zü)                                               ■

Prof. Jörg Wollert, Fachhochschule Aachen„Wir haben hier in Deutschland 
noch signifikantes produzierendes 
Gewerbe, also Realwertschöpfung. 

Und Ziel von Industrie 4.0  
ist es, die Realwertschöpfung  

in Deutschland zu halten  
bzw. wieder anzusiedeln.“
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Forum, Teil 3: Industrie 4.0 erfordert Automatisierungs-Software gemäß IT-Paradigmen

Kommunikation über neue Wege
Wenn die Vision „Industrie 4.0“ Realität werden soll, muss die industrielle Kommunikation  
neue Wege gehen. Die Stichworte lauten: Echtzeitfähiges OPC UA, erweitert  
um den Industrial-Ethernet-Standard TSN, und Service-orientierte statt datenzentrierte Kommunikation.  
Wie es scheint, hängt beides untrennbar zusammen. Programmierung von Steuerungen  
in den klassischen Sprachen der Norm IEC 61131 könnte dann allerdings obsolet werden.

Das Kommunikations-Protokoll OPC UA 
(IEC 62541) ist offenbar weltweit da-
bei, sich zum bevorzugten Protokoll für 

Datenaustausch und Datenintegration in In-
dustrie-4.0-Produktionssystemen zu entwi-
ckeln. Es macht Daten zwischen sämtlichen 
Systemen innerhalb eines Unternehmens ver-
fügbar, indem es den hersteller-, betriebssys-
tem-, programmiersprachen- und busunab-
hängigen Datenaustausch von der Sensor- und 
Feldebene bis hinauf zum Leitsystem und in 
die Produktionsplanungs-Systeme ermöglicht. 
Mit OPC UA werden Daten von Maschinen und 
Anlagen nicht nur transportiert, sondern auch 
maschinenlesbar semantisch beschrieben. Au-
ßerdem sind bei OPC UA Datensicherheit und 
Datenmodellierung stark ausgeprägt.

OPC UA definiert generische Dienste und folgt 
dabei dem Design-Paradigma der Service-ori-
ented Architecture (SoA), bei dem ein 
Dienstanbieter Anfragen (requests) bekommt 
und bearbeitet und mit der Antwort die Ergeb-
nisse (response) zurücksendet. Services sind 
also Handlungen, die ein OPC-UA-Server auf 
Anforderung eines OPC-UA-Client vornehmen 

kann. Für Industrie 4.0 ist eine Service-orien-
tierte Kommunikation entscheidend: »Wir dür-
fen uns nicht auf Daten zentrieren, sondern 
müssen uns auf Services zentrieren, auch und 
gerade in der IT«, betont Heinrich Munz, Lead 
Architect Industry 4.0 im Bereich Research & 
Development von Kuka. »Wir müssen alles un-
ter die Prämisse stellen: SoA, everything as a 
Service, nicht nur im übertragenen Sinne, son-
dern auch bis hinunter in die Bits und Bytes 
und die Kabel. Warum kann ich nicht direkt 
gleich der Maschine sagen, was sie tun soll, als 
Service? Lassen Sie uns bitte die Datenzent-
rierung überspringen und gleich zur Service-
Orientierung übergehen, von der die Daten-
zentrierung eine Untermenge ist.«

Service-Orientierung meint also in diesem Fall 
nicht „neue Dienstleistungs-Geschäftsmodel-
le auf Datenbasis“, wie sie auf dem Weg zur 
Industrie 4.0 allmählich entstehen werden, 
sondern eine neue IT-Technik, die im Zuge der 
Digitalisierung in die Automatisierungswelt 
vordringen wird. »Service-Orientierung ist wie 
eine Sprache«, erläutert Dieter Meuser, Chief 
Technology Officer von itac Software. »Sie 

kommunizieren zum Roboter, und bei der Ant-
wort sagt der Roboter direkt, was er an Infor-
mationen hat.«

Wie funktioniert Service-Orientierung im Ein-
zelnen? »Der Kommunikations-Stack für In-
dustrie 4.0 muss über der siebten Schicht, der 
Anwendungsschicht, etwas ganz Entscheiden-
des haben, nämlich die semantische Selbst- 
oder Service-Beschreibung«, verdeutlicht 
Heinrich Munz. »Jedes Gerät der Zukunft muss 
eine semantische Selbstbeschreibung haben, 
so dass ich es fragen kann: Wer bist Du? Was 
hast Du für Daten? Und vor allem: Was hast 
Du für Services, und wie kann ich einen be-
stimmten Dienst an Dir auslösen? Und das will 
ich nicht in einer Dokumentation oder in einem 
Programmierhandbuch nachlesen müssen, 
sondern ich will das Gerät direkt fragen, was 
es kann, und dann listet es mir auf: Ich bin ein 
Gerät vom Typ Roboter, ich kann mich bewe-
gen, und wenn Du willst, dass ich bestimmte 
Bewegungen durchführe, musst Du mir den 
Befehl xy schicken mit den und den Parame-
tern. Das Gerät muss das alles von sich aus 
hergeben.« Die Technik, die das erlaube, sei 
OPC UA, »weil sie im Gegensatz zu vielen an-
deren Techniken erstens von vornherein eine 
Service-Orientierung hat bzw. einen Service-
Aufruf zulässt und zweitens das zugehörige 
Informationsmodell liefert, um die semanti-
sche Service-Beschreibung machen zu kön-
nen.«

Worin genau unterscheidet sich die Service-
Orientierung nun von der Datenzentrierung? 
Heinrich Munz liefert die Antwort: »Man muss 
aufhören, Daten einfach nur herzugeben, son-
dern es muss eine Funktion geben, um Daten 
abzuholen oder irgendwo hinzutun. Und diese 
Daten irgendwo hintun, das ist nichts anderes 
als der Aufruf eines Kommandos, und das ist 
der Service.« Oder, an einem konkreten Bei-
spiel: »Datenzentrierung funktioniert heutzu-
tage so: Ein Roboter wird in sich programmiert 
mit einer Programmiersprache und hat eine 

Heinrich Munz, Kuka (rechts)„Wir brauchen OPC UA echtzeitfähig,  
und TSN bringt uns genau diese Fähigkeit.“
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Schnittstelle zur Außenwelt. In dieser Außen-
welt lauscht er, bis irgendwelche Bits und 
Bytes hereinkommen. Und diese Bits und Bytes 
sind von den Roboter-Programmierern und den 
Programmierern „da draußen“ festgelegt, die 
vereinbart haben: Wenn ich Dir das Bit 35 
schicke und es hat den Wert 1, dann bedeutet 
das: Fahr los, und wenn ich Dir das Byte 45 
schicke, bedeutet das: Fahr einen Kreis, und 
die drei Bytes danach sagen, wie groß der Ra-
dius sein soll. Das heißt, alles was wir heute 
tun in der Automatisierungswelt, wird in Daten 
verschlüsselt, und das müssen Menschen ma-
chen, was ein völlig unnötiger Zwischenschritt 
ist, denn Menschen machen Fehler.«

Viel einfacher wäre das Ganze bei Service-Ori-
entierung: »Warum kann man, wenn der Ro-
boter losfahren soll, ihm nicht einfach ein 
Kommando hinschreiben: Fahr los mit den und 
den Parametern, und wenn Du am Ziel ange-
kommen bist, dann sende mir eine Antwort?«, 
führt Heinrich Munz aus. »Das macht man 
dann übers Netz, und zwar mit Services, die 
man den Geräten direkt sendet. Also: Die Funk-
tionen direkt senden und nicht Daten.«

Eine ganz neue Erfindung ist die Service-Ori-
entierung allerdings nicht: »In der Software-
Technik macht man das schon seit 20 Jahren«, 
sagt Dr. Jörg Wollert, Professor am Lehrgebiet 
Mechatronik und Eingebettete Systeme der FH 
Aachen. »Das Thema lautet: Selbstauskunfts-
fähigkeit von Software-Komponenten. Das 
heißt, ich kann Geräte einfach fragen, was 
kannst Du, woraufhin ich eine Schnittstelle 
geschickt bekomme, die mir genau sagt: Was 
ist das Gerät, was kann es, und wie parame-
triere ich es. Vielleicht sendet mir das Gerät 
sogar Handbuchinformationen, damit ich 
nachlesen kann, was genau ich mit ihm ma-
chen kann. In der Software-Technik ist das 
gang und gäbe, aber die Automatisierungs-
technik ist davon noch meilenweit entfernt.«

C# statt IEC 61131?

Für die Programmierung Service-orientierter 
Architekturen bedarf es nach Meinung der ver-
sammelten Experten objektorientierter Pro-
grammiersprachen wie C# und Java. »Unsere 
neue Steuerungsgeneration wird mit der Pro-
grammiersprache Java programmiert«, betont 
Heinrich Munz. »Flexibilität in Losgröße 1 bei 
Massenstückzahlen von Tausenden Exempla-
ren pro Tag – programmieren Sie das mal in 
einer 50 Jahre alten SPS-Programmiersprache. 
Das ist unmöglich! Sie brauchen IT-Technik, 
um diese Flexibilität und Komplexität beherr-
schen zu können.«

Dass die IEC-61131-Programmiersprachen für 
Steuerungen nicht mehr dem neuesten Stand 
der Technik entsprechen, sieht auch Jörg Wol-
lert so. »Die IT-Welt hat uns die Service-Ori-
entierung vorgemacht, aber die Steuerungs-
programmierer sind faktisch drei Generationen 
Software hinterher«, sagt er. »Codesys hat zwar 
ab der Version 3.0 die Objektorientierung ein-
schließlich der entsprechenden Interfaces in-
tegriert, und in der IEC 61131 ist die Objekto-
rientierung ab der Version 2010 Standard«, 
führt er aus. »Aber die meisten SPS-Program-
mierer können das noch nicht. Verbreitet ist es 
bei innovativen Mittelständlern, die nach vor-
ne schauen.«

Aufmerksam macht Jörg Wollert auch auf ein 
weiteres Thema: »Wir haben noch ein Problem, 
das wir nicht gelöst haben, und zwar die kon-
zeptionelle Programmierung«, sagt er. »Eigent-
lich sind die Programmiersprachen egal. Was 
wir brauchen, ist konzeptionelle Programmie-
rung. Die IT macht das vor: UML ist selbstver-
ständlich, und mit SysML haben wir gute Be-
schreibungen, mit denen wir auch Automati- 
sierungssysteme beschreiben und konzeptio-
nelle Dinge machen können. Nur: Wer be-
herrscht es?«

Außer der IEC 61131 hat die Automatisierungs-
welt die Norm IEC 61499 hervorgebracht, die 
ein generisches Modell für verteilte Steue-
rungssysteme definiert. Die versammelten Ex-
perten betrachten die IEC 61499 zwar als Fort-
schritt gegenüber der IEC 61131, aber nicht als 
Alternative für Industrie 4.0. »Die IEC 61499 
bringt eine Modularisierung, ich habe Ein- und 
Ausgangsbeschreibung von Maschinen oder 
von großen Funktionsblöcken, und die kann ich 
extern ansteuern«, verdeutlicht Jörg Wollert. 
»Sie bedeutet aber eine Art von Modularisie-
rung, die lange nicht so flexibel ist als das, was 
wir in der Industrie 4.0 brauchen. Ich sehe sie 
als ersten Schritt in die richtige Richtung.« 
Heinrich Munz entgegnet ihm: »Sie ist ein ers-
ter Schritt, aber ein falscher. IEC 61499 ist IEC 
61131 verteilt, das bringt nicht viel. Wir sollten 
nicht zu IT-Sprachen über IEC 61499 gehen. 
Mein Vorschlag: Bitte überspringen, ebenso 
wie bei der Datenzentrierung. Gleich zur Ser-
vice-Orientierung übergehen.«

OPC UA als »Enabler«  
der Service-Orientierung

Im Gegensatz zu den Feldbussen und Indust-
rial-Ethernet-Systemen folgt OPC UA dem 
Grundsatz der SoA und macht daher eine Ori-
entierung an Diensten statt Daten erst mög-
lich. Die Service-Orientierung hat OPC UA aber 
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auch neueren Standards wie DDS (Data Distri-
bution Service) und MTConnect voraus, die 
ebenfalls als Kommunikationstechniken für In-
dustrie 4.0 gehandelt werden. »DDS ist nur da-
tenzentriert, da fehlt der gesamte Service-ori-
entierte Ansatz; es ist also für Industrie 4.0 
unbrauchbar«, stellt Heinrich Munz klar. »MT-
Connect ist erstens, wie der Name schon sagt, 
nur für Machine-Tools gemacht; ein proprie-
tärer Standard für Werkzeugmaschinen. Der 
zweite Nachteil lautet: Nur read-only. Ein 
MES-System kann über MTConnect nur Daten 
der Werkzeugmaschine bekommen, die Ma-
schine aber nicht steuern. Auch MTConnect ist 
also für Industrie 4.0 untauglich.« Es gebe aber 
Brücken von dort zu OPC UA: »Die OPC Foun-
dation hat mit den Vertretern sowohl von DDS 
als auch von MTConnect Companion-Spezifi-
kationen erarbeitet. Man kann also ganz ohne 
Probleme OPC UA als Obermenge nutzen, um 
diese proprietären und eigentlich untauglichen 
Techniken in die OPC-UA-Welt mitzuüberfüh-
ren.«

Auch aus Sicht von Peter Seeberg, Business 
Development Manager Industrial Data Intelli-
gence bei Softing Industrial Automation, hat 
OPC UA gegenüber anderen Techniken die 
Nase vorn: »Punkt 1 ist, dass OPC UA ein un-
glaublich mächtiges Informationsmodell hat, 
so dass alle Service-spezifischen Inhalte einen 
Platz finden«, erläutert er. »Punkt 2 ist die Se-
curity. Sie ist ein integraler Bestandteil von 
OPC UA, während DDS keine einheitliche Se-
curity hat. Jeder DDS-Anwender muss seine 
eigene Security machen.« Klaus-Dieter Walter, 
Geschäftsführer von SSV Software Systems, 
bestätigt dies: »Wenn man OPC UA und DDS 
an den Fakten vergleicht, hat OPC UA absolut 
die Nase vorn«, sagt er. »Security ist ein ganz 
wichtiger Baustein, den der OPC-UA-Anwen-
der integriert hat und der DDS-Anwender 
selbst erstellen muss.« Und Dieter Meuser: 
»OPC UA hat sich durch seine Plattformunab-
hängigkeit durchgesetzt. Ich spreche für die 
MES-Ebene, und für mein Unternehmen als 
MES-Hersteller ist die Sache klar: Wir setzen 
auf OPC UA.«

Als Basis der Service-Orientierung von OPC UA 
dient dessen Informationsmodell: »Was OPC 
UA fehlt, so wie es von der OPC Foundation 
kommt, ist der semantische Inhalt«, legt Hein-
rich Munz dar. »Den kann OPC UA aber gar 
nicht machen, sondern das ist domänenspezi-
fisches Wissen. Das Informationsmodell muss 
also gefüllt werden mit Informationen, und 
eine Werkzeugmaschine kommuniziert ganz 
andere Informationen mit dem MES-System 
oder einem Roboter als eine Spritzgussmaschi-
ne.« Die Organisation Euromap (European Plas-

tics and Rubber Machinery) habe deshalb un-
ter dem Dach des VDMA zusammen mit den 
MES-Herstellern einen Standard für die Ser-
vice-Orientierung von Spritzgussmaschinen 
definiert – mit OPC UA als Basistechnik und 
einem spezifischen Datenmodell. »Und das 
Gleiche muss auch für alle anderen Automa-
tisierungsgeräte geschehen.«

Der Sinn des Datenmodells ist, dass die Ma-
schinen von der MES-Welt aus alle gleich aus-
sehen. Inwieweit haben die Hersteller dann 
noch die Chance, sich durch Alleinstellungs-
merkmale von ihren Wettbewerbern zu unter-
scheiden? Durch ihre Kernkompetenzen! »Es 
gibt im Modell einen Mandatory Set, in dem 
das drinsteht, was alle machen müssen«, for-
muliert Heinrich Munz. »Und es gibt einen 
Vendor-specific Set, in den jeder Hersteller 
oben drüber seine Alleinstellungsmerkmale hi-
neinschreiben kann. Der Clou ist, dass das 
MES-System sieht, weil es die Daten der Ma-
schine abfragen kann: Die Basisinformationen 
sind alle da, unter ein und demselben Label. 
Aber dann schaut es hinein und ermittelt, was 
die Maschine sonst noch kann. Dies vermag 
das MES-System individuell auszunutzen, 
wenn es das will. Und darin liegt die Chance 
der Hersteller, sich doch wieder zu unterschei-
den.«

Andreas Mangler, Director Strategic Marketing 
& Communications von Rutronik, bringt es auf 
den Punkt: »Idealerweise haben Hersteller von 

Spritzgussmaschinen dann kein Schnittstel-
lenproblem mehr, sondern das Problem, wie 
gut sie den Spritzvorgang beherrschen. Die 
Marktführer, deren Kernkompetenz nicht an 
der Schnittstelle, sondern beim Spritzvorgang 
liegt, brauchen keine Angst davor haben, sich 
für Standards zu öffnen.«

Ganz ohne Nachteile geht es aber auch bei 
OPC UA nicht. Ein gravierendes Manko lautet: 
OPC UA ist nicht echtzeitfähig. »Der einzige 
Vorteil, den DDS aktuell gegenüber OPC UA 
hat, ist die Deterministik, aber diesen Nachteil 
wird OPC UA in den nächsten Jahren aufhe-
ben«, erklärt Peter Seeberg. Heinrich Munz be-
stätigt dies und bringt gleich eine Lösung für 
das Problem ins Spiel: »DDS ist echtzeitfähig, 
was OPC UA heute fehlt. Deshalb hat DDS für 
eine gewisse Zeit eine Daseinsberechtigung. 
Momentan ist OPC UA noch nicht echtzeitfä-
hig, aber künftig, durch OPC UA auf TSN, wird 
dieses Problem verschwinden.«

Echtzeitfähiges OPC UA  
durch Industrial Ethernet TSN

Viele Automatisierungs-Anwendungen erfor-
dern harte Echtzeit, das heißt: deterministi-
sche Reaktionsfähigkeit im Sub-Millisekun-
den-Bereich. OPC UA muss hier passen, aber 
eine Lösung des Problems ist schon in Sicht: 
der Industrial-Ethernet-Standard TSN (Time-
Sensitive Networking, IEEE 802.1 TSN). TSN ist 
als Echtzeit-Erweiterung von OPC UA gedacht. 
»Wir brauchen OPC UA echtzeitfähig, und TSN 
bringt uns genau diese Fähigkeit«, betont 
Heinrich Munz. »TSN ist eine Echtzeittechnik, 
die zum ersten Mal in der Automatisierungs-
welt nicht mehr proprietär von einem be-
stimmten Hersteller kommt.«

Laut Heinrich Munz kann TSN ein seit Jahr-
zehnten in der Automatisierungswelt beklagtes 
Dilemma auflösen, das auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen betrifft: »Wir bei Kuka 
müssen jeden Tag unsere Roboter an 15 ver-
schiedene Feldbusse anschließen«, führt er aus. 
»Das Gerät, der Roboter, ist immer dasselbe; er 
muss aber 15-mal unterschiedlich kommuni-
zieren, damit ihm jemand sagen kann, wie er 
seine Programme abzufahren hat, geschweige 
denn, dass er direkt Service-orientiert sich sa-
gen lassen könnte über einen der Feldbusse: 
Jetzt fahr doch einfach los! Deshalb brauchen 
wir für die Feldbusse und die Programmierphi-
losophien neue Techniken. Hier kommt TSN ins 
Spiel.« Und das Entscheidende: »TSN stammt 
nicht aus der Automatisierungswelt als irgend-
etwas Proprietäres, sondern aus der hochoffi-
ziellen IEEE-Ethernet-Welt.« (ak)                   ■

Klaus-Dieter Walter, SSV Software Systems„Wenn man OPC UA  
und DDS an den Fakten vergleicht,  

hat OPC UA absolut  
die Nase vorn.“
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Forum, Teil 4: Automatisierungsprodukte müssen Migrationswege hin zu Industrie 4.0 weisen

Von der SPS zum Edge Controller
Ob als Use Case, Best Practice oder Testbed bezeichnet: Konkrete Anwendungsbeispiele 
sind für den Übergang zu Industrie 4.0 sehr wichtig. Ebenso entscheidend ist es allerdings,  
nicht nur Ergebnisse zu sehen, sondern auch den Weg dorthin. Es bedarf also klarer  
und möglichst einfacher Migrationspfade, etwa von der SPS zum Edge Cloud Controller.

W eil wir nicht von heute auf morgen 
das alte Zeug wegwerfen können, 
brauchen wir dringend Migrations-

pfade«, betont Heinrich Munz, Lead Architect 
Industrie 4.0 im Bereich Research & Develop-
ment von Kuka. »Sie müssen zeigen, wie ich in 
der Automatisierungstechnik vom heutigen 
Stand, der teilweise 30 Jahre gegenüber der IT 
zurückliegt, innerhalb kürzester Zeit auf den 
Stand komme, den die IT heute erreicht hat.« 
Er nennt gleich ein Beispiel: »Es gibt ein Pro-
dukt von Phoenix Contact, das eine hervorra-
gende Unterstützung dafür leistet, nämlich die 
Soft-SPS ProConOS, die nicht nur in den fünf 
standardisierten IEC-61131-Sprachen pro-
grammierbar ist, sondern zusätzlich auch in C#. 
Der Clou des Migrationspfads liegt darin: Ich 
kann den Leuten einen Edge-Cloud-Controller 
anbieten, der in IEC 61131 programmierbar ist, 
so dass die Leute das tun können, was sie bis-
her getan haben. Wer aber will, kann sich un-
ter Beibehaltung der aktuellen Umgebung 
langsam in die C#-Programmierung einarbei-
ten und kommt dadurch allmählich in die IT-

Welt hinein. Solche Zwitter, die uns den Weg 
von alt nach neu ebnen, brauchen wir.«

Klaus-Dieter Walter, Geschäftsführer von SSV 
Software Systems, stimmt ihm zu: »Wichtig ist, 
dass wir Multifunktionsbausteine bekommen, 
die das Alte noch und das Neue schon können.« 
Und Dieter Meuser, Chief Technology Officer 
von itac Software: »Die Migration von der IEC-
61131-Sprache zur Hochsprache ist schon zu 
bewerkstelligen.« Wichtig sei es aber, die Men-
schen auf dem Weg mitzunehmen: »Man darf 
den Faktor Mensch nicht außer Acht lassen. 
Manche Programmierer haben in ihren SPS-
Tools vielleicht 30 Jahre lang gearbeitet, sind 
Mitte 50; sie an eine Hochsprache zu gewöh-
nen, dürfte schwierig werden.« Aber auch hier 
gibt es einen Migrationspfad, nämlich den all-
mählichen zwischen zwei Programmierer-Ge-
nerationen: »Die Mitte-50-Jährigen können 
meinetwegen auch bei IEC 61131 bleiben, die 
müssen nicht unbedingt in C# programmieren, 
das machen dann eben die Jüngeren«, sagt 
Heinrich Munz.

Ralf Bucksch, IBM„Wir bieten eine dreigeteilte 
Cloud mit den unterschiedlichsten 

Services an.“
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Dr. Jörg Wollert, Professor am Lehrgebiet Me-
chatronik und Eingebettete Systeme der FH Aa-
chen, sieht die Stoßrichtung der IEC-61131-Pro-
grammierung in ProConOS allerdings anders: 
»Bei Phoenix Contact geht es darum, dass man 
virtuelle Maschinen einsetzt«, führt er aus. »Das 
Thema lautet also Virtualisierung und virtuali-
sierte Schnittstellen. Die IT macht uns auch das 
schon seit vielen Jahren vor; ohne Virtualisie-
rung läuft dort fast nichts mehr.«

Edge Controller statt SPS?

Schon oft wurde sie totgesagt, aber nichts und 
niemand konnte sie bisher aufs Altenteil ver-
drängen: die speicherprogrammierbare Steue-
rung (SPS). Wird Industrie 4.0 ihr den Garaus 
machen? »Die SPS wird auf dem Weg zu Indus-
trie 4.0 aus der Automatisierungskette ver-
schwinden, weil ihre gängigen Programmier-
sprachen für Industrie 4.0 nicht geeignet sind«, 
stellt Heinrich Munz klar. Auf die Frage, welche 
Perspektiven die SPS-Hersteller dann hätten, 
antwortet er: »Sie sollen sich zu Edge-Cloud-
Controller-Herstellern weiterentwickeln.« Ein 
eindeutiger Migrationspfad: Edge Cloud Con-
troller übernehmen demnach die Aufgaben der 
klassischen SPS – nach Munz‘ Motto: »Die 
Steuerung muss komplexer werden können, sie 
muss mehr können, und sie muss in einer kom-
plexeren Sprache programmiert werden kön-
nen.« Jörg Wollert stimmt ihm zu und ver-
schiebt zugleich den Schwerpunkt etwas: »Die 
Steuerung bleibt erhalten, bekommt aber an-

dere Aufgaben«, führt er aus. »Wir werden eine 
andere Steuerungs-Architektur bekommen. Die 
Steuerungen werden dann intelligente Embed-
ded Devices sein, die ihre eigenen Programme 
haben; diese werden extern konfiguriert.«

Die dreigeteilte Cloud:  
Edge-Private-Public

Als Vertreter des Edge-Cloud-Konzepts hat sich 
Kuka nicht von ungefähr gemeinsam mit TT-
Tech an dem Edge-Cloud-Controller-Hersteller 
Nebbiolo Technologies beteiligt. Edge Compu-
ting, auch Fog Computing genannt, beruht auf 
ähnlichen Konzepten wie Cloud Computing, ist 
aber in kompakten und robusten Embedded-
Systemen direkt in Produktionsstätten ange-
siedelt. Bei Nebbiolos Edge Cloud Controller 
handelt es sich um einen Server an der Maschi-
ne als lokale Kommunikations- und Datenüber-
tragungs-Instanz.

Das von Kuka favorisierte Cloud-Konzept um-
fasst jedoch nicht nur zwei, sondern sogar drei 
Stufen: »Nach der Edge Cloud kommt die Pri-
vate Cloud und dann die Public Cloud«, ver-
deutlicht Heinrich Munz. »Für uns ist die Cloud 
dreigeteilt. Dies bringt die Flexibilität, alles auf 
die Wünsche und Anforderungen der Kunden 
zuzuschneiden und zu sagen, wo was läuft und 
wo die Daten physikalisch sind. Wenn ein Kun-
de sagt, ich will das nur auf dem Plant Floor, 
ich gebe Euch kein Kabel in mein Rechenzen-
trum, dann machen wir das auf der Edge, kein 

Problem. Dann muss er halt mit seinem Mobi-
le Device in die Halle hinunter, wenn er sich 
einklinken will und es keinen anderen Zugang 
gibt. Wenn er aber sagt, ich lasse Dich in mein 
Rechenzentrum, dann sind wir in der Private 
Cloud, die sich mit der Edge abstimmt. Der Clou 
an unserer Beteiligung an Nebbiolo Technolo-
gies ist nämlich, dass das Unternehmen eine 
verteilte Cloud-Architektur hat.«

Auch IBM bietet seinen Kunden eine dreige-
teilte Cloud an, hat jedoch selbst keine Edge 
Devices im Programm, so dass das Unterneh-
men in der Edge mit Partnern zusammenarbei-
tet. »Wir haben Angebote, bei denen der Kunde 
sagt, ich will mich um die Hardware nicht küm-
mern, nimm Du sie zu Dir ins Rechenzentrum 
– ich sage jetzt mal nicht Cloud«, erläutert Ralf 
Bucksch, Manager Specialty Sales and Techni-
cal Manager bei IBM. »Und wir machen dann 
den Service. Es gibt den umgekehrten Weg: 
Meine Hardware bleibt hier, und Ihr macht 
trotzdem den Service. Und es gibt die ganz 
nackte Variante: Stell mir einfach nur die Hard-
ware hin, und was ich damit mache, ist meine 
Angelegenheit. Bis hin zu full-managed in der 
Cloud.«

Abgesehen von den verfügbaren Service- 
Modellen lautet eine gängige Prognose, dass 
Steuerungsfunktionen in die Cloud wandern 
würden. Doch in welche der drei Stufen? Die 
Edge Cloud könnte schon heute Steuerungs-
funktionen durchführen, dank der Edge Cloud 
Controller von Unternehmen wie Nebbiolo 

Hier sehen Sie alle Teilnehmer der Foren  
zum Markt&Technik-Spitzentreffen 2016 auf Gut Ising.
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Technologies. Aber weiter nach oben dürften 
Steuerungsfunktionen erst einmal nicht vor-
dringen, denn: »Harte Echtzeit geht Stand heu-
te nur in der Edge«, wie Heinrich Munz klar-
stellt. Und die industrielle Steuerungstechnik 
erfordert in vielen Anwendungen nun mal har-
te Echtzeit.

Industrie 4.0 = Flexibilität

Wo auch immer die Steuerungsfunktionen 
letztlich sitzen: Industrie 4.0 muss bewirken, 
dass die produzierenden Unternehmen den An-
forderungen des Marktes gerecht werden – und 
das bedeutet vor allem: immer flexibler agieren. 
»In der Automobilindustrie beispielsweise kön-
nen Kunden mittlerweile drei, vier Tage vor dem 
Produktionszeitraum noch alles ändern«, for-
muliert Johann Weber, Vorstandsvorsitzender 
von Zollner Elektronik. »Das war früher undenk-
bar. Aber das ist Flexibilität. Hierzu muss ich 
meine Prozesse und Maschinen miteinander 
verknüpfen. Ich darf nicht nur an den Produkt-
entstehungsprozess denken, sondern muss 

auch den Informationsprozess im Griff haben 
– nicht nur innerhalb der Fabrik, sondern auch 
verknüpft mit den Kunden und den Lieferanten. 
Das ist Industrie 4.0.«

Je eher ein Unternehmen den Anspruch hat, 
spontane Kundenwünsche auch kurzfristig zu 
erfüllen, desto eher muss seine Produktion zu 
Losgröße 1 fähig sein. Dies klappt am besten 
mit Robotern: »Bis eine Woche vor der Produk-
tion kann der Kunde die Farben an seinem Au-
tomobil ändern – jetzt dehnen die Automobil-
hersteller dieses Prinzip auf die Cockpits aus«, 
erläutert Dieter Meuser. »Die Folge ist, dass sie 
dann die Cockpits nicht mehr in hohen Stück-
zahlen auf Halde produzieren können, weil 
manche Kunden eventuell noch die Farben än-
dern wollen. Sie können dann keine hoch au-
tomatisierten Anlagen bestellen, sondern müs-
sen Roboter einsetzen, um die für Fertigung in 
Losgröße 1 nötige Flexibilität zu bekommen. 
Der Roboter muss aber auf Losgröße 1 reagie-
ren. Und wer dann kein entsprechendes SDK 
hat, um mit dem Ding zu kommunizieren, hat 
ein Problem.« (ak)                                        ■

IoT-Management am Beispiel Windpark

Den Windpark  
wie ein Rechen- 
zentrum steuern
Windparks sollen im künftigen Energiesystem  
eine zentrale Rolle spielen. Doch ihr Management  
ist heute noch kaum automatisiert. Es fehlte bisher  
eine einheitliche Steuerung der Turbinen-, Energie- und IT-Systeme.  
Möglich wird das, wenn man bewährte Technologien  
für das Management komplexer IT-Infrastrukturen  
zusammenbringt mit Ansätzen wie IoT und Big Data.

Schon in einigen Jahrzehnten soll das 
Energiesystem überwiegend auf groß-
räumig vernetzten regenerativen Er-

zeugern, Speichern und Verbrauchern basieren. 
Dieses Design soll die im regenerativen Ener-
giesystem unvermeidlichen Schwankungen der 
Erzeugung ausgleichen. Das steigert aber auch 
die Komplexität der Steuerungsaufgaben um 
Dimensionen. Der Weg dahin ist noch weit. 

Bislang hakt es in der Praxis etwa noch am au-
tomatisierten, Anlagen-übergreifenden Ma-
nagement.

Ein Beispiel dafür ist das Windpark-Manage-
ment. Windenergie soll laut der Internationa-
len Energieagentur im Jahr 2050 einen Anteil 
von 18 Prozent  an der gesamten Energieer-
zeugung (Strom und Wärme) haben. Sie wird 
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damit zukünftig der wichtigste Stromlieferant. 
Wird das Management von Windparks aber mit 
konventionellen Methoden realisiert, birgt es 
erhebliche Herausforderungen. Zwar werden 
die einzelnen Windgeneratoren in der Regel 
mit Steuer- und Überwachungstools geliefert, 
doch Windparks setzen sich heute meist aus 
Anlagen unterschiedlicher Hersteller und un-
terschiedlicher Bauart zusammen. Eine über-
geordnete, einheitliche Steuerungsebene fehlt. 
Die Aufmerksamkeit verteilt sich auf mehrere 
Systeme, und wiederholte Störmuster werden 
unter Umständen nicht erkannt, weil eine Kor-
relationsmöglichkeit zwischen den Daten der 
Einzelsysteme fehlt. Das verhindert auch ein 
durchgängiges Sicherheits-Management.

360-Grad-Management  
von heterogenen Windparks

Hier helfen IT-Lösungen wie der von Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) entwickelte HPE 
Windpark Manager. Sie sind dafür konzipiert, 
die Daten aus den unterschiedlichen Quellen 
zusammenzuführen, seien dies nun Wind-, 
Energie- oder IT-Systeme, und daraus ein ein-
heitliches Bild der Betriebsumgebung zu er-
zeugen, das gleichzeitig bei Bedarf das Eintau-
chen in tiefere Detaillierungsebenen erlaubt.

»Die Herausforderungen beim Management 
heterogener ITK-Umgebungen und heteroge-
ner Maschinenparks sind im Grunde sehr ähn-
lich«, sagt Ulrich Pfeiffer, Chief Technologist 
von Hewlett Packard Enterprise. »Bei der Ent-

wicklung der Windpark-Software konnten wir 
deshalb auf unsere jahrzehntelange Erfahrung 
mit der Administration komplexer Rechenzen-
tren und Netzwerke aufbauen.« Die Software 
erkennt und inventarisiert automatisch die 
Komponenten der Windenergieanlagen inklu-
sive ihrer Topologie und aller IT-Komponenten 
im und um den Windpark: vom Turbinencon-
troller über das IT-Netzwerk in der Turbine bis 
hin zum Server, der das ERP-System im Hin-
tergrund betreibt. Auch eine Änderung an jeg-
licher Komponente erkennt das System auto-
matisch. Pro Windparkbetreiber handelt es sich 
hierbei typischerweise um mehrere zehntau-
send Objekte. Die Daten ihrer Sensoren speist 
die Software in eine zentrale Datenbank ein. 
Die Informationen über alle vorhandenen Ob-
jekte fließen in einem Monitoring- und Ma-
nagement-Dashboard zusammen. Damit wird 

Die Problemursachen im Windparkbetrieb sind vielfältig: Sie reichen von vereisten Rotorblättern  
bis zum Hacker-Angriff. Der HPE Windpark Manager überwacht laufend die Sensordaten  
von zehntausenden von Komponenten und meldet Probleme an das Management-Dashboard.  
Über Abhängigkeitsbäume lassen sich die Probleme auf die zugrundeliegenden Ursachen zurückführen.

ein 360-Grad-Management eines Windparks 
aus einer einzigen Management-Konsole her-
aus möglich.

Abhängigkeitsbäume helfen  
bei der Ursachen-Analyse

Teil der Lösung ist auch die Ursachenfindung 
bei Fehlern („Root Cause Analysis“), die anhand 
von Abhängigkeitsbäumen die wirklichen Ur-
sachen von vermeintlichen trennt. Sinkt in ei-
nem Windpark beispielsweise die Erzeugungs-
leistung, gibt es mehrere Möglichkeiten: Es 
könnte kein Wind wehen, Turbinen könnten 
ausgefallen sein, die Stromelektronik könnte 
defekt sein, die Datenübertragungsleitung 
könnte nicht funktionieren – oder ein Hacker-
Angriff könnte die Funktion der Anlage beein-
trächtigen. Ein Abhängigkeitsbaum kann die 
Auswirkung – weniger Strom – auf die tieferen 
Ursachenebenen zurückführen. Dabei wird die 
Analyse um so genauer, je länger die vorhan-
dene Datenhistorie ist. Bei kritischen Situati-
onen reagiert das System je nach Situation 
entweder automatisch und regelgesteuert, 

Ulrich Pfeiffer, Hewlett Packard Enterprise„Die Herausforderungen  
beim Management heterogener 

ITK-Umgebungen und heterogener 
Maschinenparks sind  

im Grunde sehr ähnlich.“
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oder dem Administrator wird eine Auswahl 
vordefinierter Aktionen mit Hilfstexten ange-
zeigt, so dass er die letzte Entscheidung selbst 
trifft. 

Datenmuster-Erkennung  
beugt Getriebe-Schäden vor

Windenergieanlagen sind wegen der mecha-
nischen Belastung besonders anfällig für Schä-
den an Getriebe, Lagern und Wellen. Deshalb 
erfasst die Software beispielsweise Daten zu 
Vibration, Öltemperatur und Partikelanteil des 
Öls im Getriebe jeder Turbine und korreliert 
diese Informationen. Das System ist in der 

Lage, Probleme bereits im Entstehungsstadium 
zu erkennen. Ein Analytics-System untersucht 
dazu permanent den aktuellen Datenstrom und 
prüft, ob sich darin Muster erkennen lassen, 
die in der Vergangenheit Problemen vorherge-
gangen sind. Die Funktionen der Lösung wer-
den jetzt Schritt für Schritt ausgebaut, bis hin 
zur Verwaltung und Steuerung des gesamten 
Lebenszyklus von Windparks, beginnend bei 
Planung und Finanzierung über Bau, Betrieb 
und Wartung bis hin zur Abwicklung am Ende 
der Lebensdauer. Auch die übergeordnete 
Steuerung mehrerer Kraftwerke, wie sie in den 
virtuellen Kraftwerken des entstehenden nach-
haltigen Energiesytems die Regel sein wird, ist 
möglich.

Weil sich die grundlegenden Probleme bei der 
Steuerung komplexer Umgebungen ähneln, 
lässt sich das technologische Grundgerüst des 
HPE Windpark Managers leicht an andere Ein-
satzfelder anpassen – sei dies die Steuerung 
komplexer Produktionsanlagen, das Verkehrs-
management einer Stadt oder das Manage-
ment von Gebäudekomplexen. »Überall in der 
vernetzten und digitalisierten Welt gibt es Ge-
räte, Sensoren und Datentypen, die übergeord-
nete Management-Lösungen brauchen«, so 
Pfeiffer. »Erst solche Lösungen versetzen uns 
in die Lage, mit der Fülle der erzeugten Daten 
sinnvoll umzugehen und sie als Basis für in-
telligente und automatisierte Entscheidungen 
zu nutzen.« (zü)                                           ■


