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INDUSTRIE 4.0
Die vernetzte Produktion: flexibel , transparent, schnell – und IT-getrieben. 

S P E C I A L  R E L E A S E
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Die Idee der Vernetzung von beinahe allem mit jedem übt große Faszi-
nation aus. Das ist gut, löst aber zunächst noch keine (industrielle) 
Revolution aus. Dafür braucht es mehr: Nur wer Offenheit gegenüber 
anderen Disziplinen zeigt, wem am Austausch von Wissen und Erfah-
rung gelegen ist und wer Forschung nicht als Theorie, sondern als Vor-
reiter der Praxis von morgen begreift, dem erschließt sich der Nutzen 
von Industrie 4.0 für unsere gesamte Wirtschaft, für unsere Arbeitswelt 
und für unser Verhalten als Konsument. Interessant ist dabei ein weite-
rer Gedanke: Die Wissensgesellschaft ersetzt oder verdrängt nicht etwa 
die Industriegesellschaft, vielmehr ergänzen sich beide. Deshalb führt 
auch an der engen Zusammenarbeit von Herstellern, Dienstleistern und 
Forschungszentren kein Weg vorbei. Die Chance der Produktion liegt 
mehr denn je in der effizienten Nutzung der wichtigsten Ressource Wis-
sen – und die IT spielt dabei eine zentrale Rolle.

Ganz gleich, ob wir Industrie 4.0 tatsächlich als Revolution oder 
schlicht als dynamische Weiterentwicklung betrachten – unbestritten 
bleibt, dass die mit hohem Tempo fortschreitende Digitalisierung all-
umfassend ist, dass sie neue Geschäftsmodelle hervorbringt und für 
uns alle große Herausforderungen, aber auch ungeahnte Möglichkei-
ten im Berufs- wie Privatleben bereithält. Deshalb tun wir gut daran, 
uns dem Thema Industrie 4.0 zu stellen. Der nüchterne, offene und 
unvoreingenommene Blick auf Neues sei allen empfohlen, die Zukunft 
aktiv gestalten wollen.

Die Lektüre, die Sie in Händen halten, bildet eine Momentauf-
nahme. Wir haben verschiedene Betrachtungen zum Thema für Sie 
zusammengetragen. Und so sind sehr unterschiedliche Seiten von 
Industrie 4.0 zusammengekommen, deren Gemeinsamkeit die span-
nende Zukunftsperspektive ist.

Stets verbunden

Ihr

Dr. Thomas Ohlemotz

Industrie 4.0 
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4.0 – Turbo der Wirtschaft.

Nichts bewegt die deutsche Industrie derzeit mehr als die magische 4.0. Seit Jahren steht „Made in Germany“ weltweit wieder 

hoch im Kurs. Nun wird die Digitalisierung der Dinge und Unternehmen zu einem zentralen Hebel zukünftiger Wertschöpfung und 

Wettbewerbsfähigkeit. Welches Potenzial Industrie 4.0 entfalten kann, haben Unternehmen und Verbände der ITK-Branche 

ebenso untersucht wie die Berater branche. Dabei sind die Datenvielfalt und die Zahlengrößen gleichermaßen beein druckend.  

Einige Facts & Figures haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Für Deutschland 
erwartete Wert-
schöpfungspotenziale 
durch Industrie 4.0 
bis 2025 (BITKOM):

In der Landwirtschaft:  
3 Mrd. € (+1,2 % jährlich)

3 Milliarden. 

In der chemischen Industrie:  
12 Mrd. € (+ 2,2 % jährlich)

12 Milliarden. 

Im Maschinen- und Anlagenbau:  
23 Mrd. € (+ 2,2 % jährlich)

23 Milliarden. 

 
Im Automobilbau:  
15 Mrd. € (+ 1,5 % jährlich)

15 Milliarden. 14 Milliarden. 

In der Informations- und  
Kom munikationstechnik:  
14 Mrd. € (+ 1,2 % jährl.)

Kleinste Losgröße in einer 
Industrie-4.0-Fabrik: 1 Stück.

Produktivitätssteigerung, die  
durch Industrie 4.0 erwartet wird: 
bis zu 30 %.

Größe eines Miniwebservers in der  
Fabrik der Zukunft, das entspricht  
un gefähr einem Zuckerwürfel: 3 cm³.

50 % der Entwicklungskosten in der 
Automatisierungsbranche werden 
für Embedded Systems ausgegeben.

7 Gigabit pro Sekunde ist die  
Datenübertragungsrate im W-LAN 
der Zukunft. 

Die Industrie trägt 22 % zur  
deutschen Wirtschaftsleistung bei. 
Das liegt weit über dem euro-
päischen Durchschnitt. (Cisco)

Die deutsche Industrie will bis  
2020 jährlich 40 Mrd. € in  
Industrie 4.0 investieren. (PwC)

50 %

Ein 10 % höherer Digitalisierungsgrad 
eines Landes ergibt ein 0,75 % 
höheres Bruttoinlandsprodukt  pro 
Kopf und eine 1,02 % geringere 
 Arbeitslosenquote. (Booz & Company)

Bis 2020 werden 50 Mrd. Dinge 
miteinander vernetzt sein. (Cisco)

10 %
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Industrie 4.0 schreibt man mit IT.

Die vierte industrielle Revolution – kurz Industrie 4.0 – steht im Zeichen der umfassenden Digitalisierung. Neben Terminkalen-

dern und Konstruktionsplänen wird nunmehr jedes Ding digital und damit kommunikationsfähig. So können unter anderem Pro-

duktionsmaschinen und Fertigungskomponenten miteinander in Austausch treten und Herstellungsprozesse selbstständig 

effizienter gestalten. So weit die vereinfachte Einführung in eine revolutionäre Entwicklung, die nicht weniger als die Zukunft 

der  Industrie bedeutet. Eine Riesenchance für den Industriestandort Deutschland – und eine ebenso große  Herausforderung für 

die gesamte IT, ohne die Industrie 4.0 nicht funktioniert.

Sagt die Motorhaube zum Lackierroboter: „Mach mich 
grün.“ Darauf der: „Nee, heute mach ich blau.“ Kein 
Witz – eher ein Kalauer der Kommunikation im Zeitalter 
von Industrie 4.0. Gemäß einer gemeinsamen Plattform 
der Wirtschaftsverbände BITKOM, VDMA und ZVEI ver-
stehen wir darunter „die echtzeitfähige, intelligente, 
horizontale und vertikale Vernetzung von Menschen, 
Maschinen und Objekten und ITK-Systemen zum dyna-
mischen Management von komplexen Systemen.“ 

Praktisch heißt das: Objekte wissen, was sie sollen 
und wie sie ihr Ziel im Austausch mit anderen erreichen. 
Die erwähnte Motorhaube findet selbstständig ihren 
Weg entlang der Fertigungsschritte bis zur Endmon-
tage. Landmaschinen stimmen die Aussaat automa-
tisch mit Wetter und Bodenverhältnissen ab. Hautpflas-
ter erfassen Gesundheitsdaten für individuelle 
Patiententherapien. Und intelligente Drohnen liefern 

die maßgeschneiderte Medizin ebenso frei Haus, wie sie 
jedwede Güterlogistik der Industrieproduktion selbst-
ständig abwickeln. Die Aussichten erscheinen fantas-
tisch – und Tatsache ist: Aus mancher Fantasie wird 
handfeste Realität mit enormen Möglichkeiten.

Die Infrastruktur der Zukunft. Im Internet laufen die 
Fäden der erneuten industriellen Revolution zusam-
men. Mit dem Internetprotokoll der sechsten Genera-
tion sind die nötigen IP-Adressen für Milliarden mit 
Funksensoren ausgestattete Objekte schon jetzt verfüg-
bar. Der Ausbau von Breitbandnetzen wird den Aus-
tausch der entsprechenden Datenmengen ermöglichen. 
Jetzt sind Schnittstellen und gemeinsame Standards 
gefragt, um in weltweit verzweigten Infrastrukturen 
nahtlos kommunizieren zu können. Schließlich gilt es, 
Akteure und Systeme entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette zu integrieren. Von der CAD-Konstruktion 
über die Produktionsplanung und Fertigung bis zur Dis-
tribution. Von einzelnen Werkstücken über Schweißro-
boter und Förderbänder bis zu selbstfahrenden Gabel-
staplern, mitdenkenden Hochregalen und automatisier-
ten Containerhäfen.

Der Hebel für Wettbewerbsvorsprung. Der deutschen 
Industrie bietet das Upgrade 4.0 die historische Chance, 
sich im weltweiten Wettbewerb nachhaltig zu positio-
nieren. Der erwartete Effizienzgewinn gleicht Niedrig-
lohnvorteile weniger entwickelter Industrien mehr als 
aus. Einer steigenden Produktivität steht ein geringerer 
Einsatz von Energie und anderen Ressourcen gegen-
über – die Fabrik von morgen versorgt sich mit erneuer-
baren Energien, stromproduzierender Fassade und 
Smart Grids selbst oder fabriziert nebenbei sogar Über-
schüsse. Zudem werden Produktentwicklungszyklen 
mithilfe von Simulationen drastisch verkürzt und Inno-
vationen insgesamt befördert. Von der virtuellen Pla-
nung bis zur Produktion vergehen in Zukunft womöglich 
nicht mehr Monate, sondern nur Tage. Nicht zuletzt 
ermöglichen die neuen Fertigungsprinzipien, Angebote 
viel flexibler der Nachfrage anzupassen und Produkte in 
kleinsten Losgrößen zu individualisieren; dank einheit-
licher Standards und Schnittstellen können Maschinen 
dazu jederzeit umkonfiguriert oder einfach ausge-
tauscht werden.

Das Ding denkt, der Mensch lenkt. Wenn cyberphysi-
sche Systeme – via Barcodes, Sensoren oder RFID-Tags – 
eigene Intelligenz in sich tragen und Maschinen und 
Objekte ihre Arbeit weitgehend selbst erledigen, über-
nehmen Menschen andere Aufgaben. So werden Mitar-
beiter zunehmend für die Steuerung, Wartung und 

Überwachung der Systeme gebraucht, wobei komfor-
table Mensch-Maschine-Schnittstellen mit intuitiven 
Bedienfunktionen zum Einsatz kommen. Dazu gehören 
Touchpads ebenso wie Datenbrillen oder auch Gesten-
steuerung. Menschen und Roboter arbeiten buchstäb-
lich Hand in Hand und Auge in Auge. Gleichzeitig ist 
mehr Raum für wertschöpfende Tätigkeiten mit höherer 
Qualifikation, etwa im Bereich Produktentwicklung oder 
Vermarktung. Außerdem werden Architekten benötigt, 
um die Industrie 4.0 aufzubauen und auszugestalten. Es 
entstehen andere Berufsbilder und Ausbildungsanfor-
derungen. Eine neue Generation von Facharbeitern ist 
gefragt. Die Industrie bietet damit spannende Arbeits-
felder für die Digital Natives. Innerhalb der Unterneh-
men werden die Grenzen zwischen Fachbereichen auf 
der einen und IT auf der anderen Seite endgültig fallen. 
Denn zukünftig ist eine enge Zusammenarbeit zum 
Heben der Potenziale unerlässlich. Business wird IT 
und IT wird Business. Auch die Verbindung von Topfloor 
und Shopfloor, sinngemäß der Büro- und Produktions-
bereiche, gestaltet sich immer enger. Ziel ist, von der 
Entwicklung bis zur Auslieferung, von ERP- bis zu After-
Sales-Prozessen alle Ebenen vertikal zu verzahnen.

Vorn in Germany. Maschinen- und Anlagenbau, Auto-
motive und Chemie bilden deutsche Schlüsselindust-
rien und sind bei der Automatisierung von Prozessen 
am weitesten fortgeschritten. Beides verbindet sich zu 
einer exzellenten Ausgangsposition für eine positive 
Entwicklung der Industrie 4.0 made in Germany. Popu-
läres Beispiel ist der Automobilbau. Hier wandeln sich 
die vielstufigen, weitgehend linearen Fertigungs- und 
Logistikketten in flexible Netzwerke, die von Design bis 
Distribution alle Geschäftsbereiche integrieren. Auf 
dem Plan stehen individuelle Traumautos statt Massen-

Die Definition von Industrie 4.0 

zählt einiges auf, was am Ende 

zusammenhängt. 

Mehr oder weniger Arbeit?  

Mehr oder weniger umstritten. 

Nichts und niemand  

bleibt außen vor.  

Alle Unternehmens-

bereiche werden integriert.
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Der Begriff Industrie 4.0 hat Hochkonjunktur. Welche 
Faktoren sind dafür verantwortlich? Die Basis für 
Industrie 4.0 ist ein Manufacturing Execution System 
(MES). Untersuchungen haben gezeigt, dass solch ein 
intelligentes Produktionsleitsystem die Produktivität 
um 30 Prozent steigert und gleichzeitig Energie und 
Ressourcen einspart. Zu den wichtigsten Zielen von 
Industrie 4.0 gehören die Eliminierung von Kapitalbin-
dung durch unnötige Vorratswirtschaft und maximale 
Flexibilität für die Erfüllung kurzfristiger Kundenanfor-
derungen – wesentliche Erfolgsfaktoren im internatio-
nalen Wettbewerb.

Wie muss sich die IT-Abteilung in Industrieunterneh-
men künftig positionieren? Unter Industrie 4.0 wird sich 
die Kernaufgabe des IT-Teams noch stärker zum 
Management von IT-Services hin verlagern. Der CIO 
wird dabei in noch höherem Maß zum Integrator, Inno-
vator und strategischen Einkäufer von Informationen 
und Technologien. Die Ziele bleiben gleich: Wettbe-
werbsvorsprung und Produktivitätssteigerung mithilfe 
von State-of-the-Art-IT, und zwar maßgeschneidert für 
die individuellen Anforderungen des jeweiligen Unter-
nehmens.

Müssen die anderen Abteilungen zusätzliche IT-Kom-
petenzen aufbauen? Oder werden neue Akteure an den 
Schnittstellen von IT und Produktion entstehen? Die 
Etablierung von Industrie 4.0 erfordert ein hohes Maß an 
Innovationsmanagement für die IT, da mit Maschinenbau, 
Automation und IT drei unterschiedliche Technologien 
zusammentreffen. Wichtigste Aufgabe für die IT ist dabei 
die Steuerung der informationstechnischen Vernetzung 
des Unternehmens mit den Partnern, Kunden und vor 
allem Zulieferern. Inwiefern neue Akteure an den Schnitt-
stellen entstehen, ist bisher nicht abzuschätzen; sicher 
ist aber, dass die Industrie Fachkräfte braucht, die als 
Übersetzer zwischen der digitalen, vernetzten und der 
Welt der Fertigung agieren.

Wie können bestehende IT-Architekturen den Anforde-
rungen von Industrie 4.0 angepasst werden? Das MES 
dient als zentrale Echtzeit-Steuerungsplattform für die 
Produktionsanlagen und das ERP-System. Dazu bedarf es 
eines Schnitt stellenkonzepts, das die Heterogenität des 
bestehenden Maschinen- und Anlagenparks berücksich-
tigt. Die Integrationsschicht des MES muss also in der 
Lage sein, verschiedene Formate und Protokolle sowie 
Statusdaten mit unterschiedlichem Informationsgehalt 
zu harmonisieren und in aufbereiteter Form an die ope-
rative Ebene weiterzugeben.

Wie stark ist die Vision von Industrie 4.0 mit der Cloud 
verknüpft? Aus unserer Sicht ist Cloud Computing eine 
notwendige Bedingung für die vierte industrielle Revo-
lution. Das gilt im Speziellen für die Private Cloud, die 
ihre Dienste nicht über das Internet, sondern über eine 
verschlüsselte VPN-Verbindung bereitstellt. Damit sind 
die sensiblen Daten in Private Clouds sicherer aufgeho-
ben als auf intern betriebenen Servern. Das wiederum 
gilt besonders für Clouds, die in Rechenzentren in 
Deutschland betrieben werden und somit nicht dem 
Patriot Act der US-Regierung unterstehen.

Prozesse werden vernetzt und funktionieren autonom – 
das klingt nach steigender Komplexität. Wie können 
Unternehmen diese beherrschen? Das Konzept der 
M2M-Kommunikation zur Produktivitätssteigerung wird 
bereits in vielen Bereichen umgesetzt. Per se betreten wir 
in diesem Zusammenhang also kein Neuland. Beherrsch-
bar wird der Datenaustausch mit Standard-Schnittstellen 
und -Protokollen. An der Umsetzung solcher Modelle 
wird mit Hochdruck gearbeitet, sie haben allerdings 
noch keine Marktreife erlangt.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das Zitat 
von Michail Gorbatschow stammt aus dem Vorfeld der 
letzten Revolution in Deutschland. Gilt das Diktum 
auch für die vierte industrielle Revolution? Ja, denn 
wenn fertigende Unternehmen im internationalen Wett-
bewerb bestehen wollen, müssen sie sich die Digitalisie-
rung und Automatisierung ins Pflichtenheft schreiben. 
Welche Bedeutung dieses Thema für die deutsche Volks-
wirtschaft hat, zeigt auch die Hightech-Strategie der 
Bundesregierung. Industrie 4.0 ist dort eines der zentra-
len Forschungs- und Handlungsfelder.

Thomas Ahlers, Mitglied der 

Geschäftsleitung, Freudenberg IT, 

Vorsitzender des BITKOM-  

Arbeitskreises Industrie 4.0  

Interoperabilität. 

fertigung. So können potenzielle Kunden ihr Wunsch-
fahrzeug zukünftig nicht nur online von zu Hause aus 
konfigurieren; das persönliche Modell wird gleich in 
Echtzeit virtuell durchgeplant, bepreist und mit Liefer-
termin offeriert. Bei Klick auf den Bestellbutton wird die 
Produktion automatisch ausgelöst und bald darauf 
steht das Neufahrzeug wie gewünscht vor der Tür. Nun 
ist dieser Grad der Industrialisierung 4.0 längst nicht 
erreicht – wie man sich bei über 10.000 Autoteilen von 
einer Vielzahl Zulieferer vorstellen kann. Doch zeigt das 
Beispiel bildhaft die Möglichkeiten auf und macht 
gleichzeitig klar, vor welchen Herausforderungen alle 
Beteiligten stehen.

Gleichzeitig kommen neue Player ins Spiel, mit 
denen sich die Autoindustrie einerseits vernetzt, die 
aber andererseits auch potenzielle Wettbewerber sind. 
So unternehmen Google-Autos bereits Probefahrten auf 
firmeneigenen Testgeländen und wird über die Vorstel-
lung eines iCars immer mal spekuliert. Wieder wird 
damit deutlich: Industrie und Informationstechnologie 
verschmelzen weiter – Industrie 4.0 schreibt man mit IT. 

Big Data bringt große Nähe. Wie der „Bestellkonfigura-
tor“ für Autos zeigt, wird auch die Verbindung zwischen 
Anbietern und Kunden enger. Noch stärker als bisher 
werden Verbraucher in die Produktentwicklung einbe-
zogen und soziale Netzwerke mit virtuellen Hersteller-
plattformen verwoben. Mit der Kommunikation fließen 
wertvolle Daten, die zur Individualisierung von Angebo-
ten beitragen. Die ermittelten Kundenbedürfnisse wer-
den außerdem neue Services rund um die Produktnut-
zung mit sich bringen. Das Produkt wird zunehmend 
zum Träger von Dienstleistungen, die den gesamten 
Lebenszyklus überspannen. Die Wertschöpfungskette 
verlängert sich nicht nur – es entsteht ein komplexes 
Wertschöpfungsnetz.

Bei diesen Prozessen fallen Unmengen Daten an. 
Produziert von Menschen, Maschinen und kleinsten 
Objekten sowie deren Austausch untereinander. Leis-
tungsfähige Echtzeit-IT kann diese Datenmengen heute 
schon auslesen und mit Business Intelligence analysie-
ren. Für Interpretation, Schlussfolgerung und Heben 
der Datensätze bleiben indes Menschen zuständig. Hier 

sind hochspezialisierte „Data Scientists“ gefragt  – ein 
Spitzentipp für die zukünftige Berufswahl.

Risiken ja, Chancen erst recht. Ebenso begehrt werden 
Sicherheitsexperten sein. Denn die extreme Vernetzung 
von Industrie 4.0 bietet mehr Angriffspunkte denn je – 
ein lukratives Geschäft für Hacker und Industriespione. 
Hier wartet jede Menge Arbeit auf IT-Dienstleister, die 
zukünftig von Anfang an bei der Prozessplanung invol-
viert sein werden, um „Security by Design“ zu konzipie-
ren und ganzheitliche „Security Operation Center“ auf-
zubauen.

Den deutschen IT-Anbietern kommt zugute, dass die 
hier angesiedelten Rechenzentren besonders sichere 
Cloud-Ressourcen bieten. Denn keine vernetzte Indust-
rie 4.0 ohne Cloud-Services, die hierzulande äußerst 
strengen Richtlinien für Datenschutz und Datensicher-
heit unterliegen. Wieder ein wichtiger Standortvorteil – 
Punkt für Germany.

Bei allen Risiken, die es noch zu bewältigen gilt, 
überwiegen die Chancen von Industrie 4.0 bei Weitem. 
Mehr noch: Die Entwicklung ist tatsächlich alternativlos. 
Gefordert sind Mut zur Veränderung und Vertrauen in die 
Voraussetzungen und Fähigkeiten von Industrie wie IT.

Besonders mittelständische Strukturen profitieren 
von den Möglichkeiten der Vernetzung. Innerhalb neu 
entstehender Cluster werden auch kleinere Unterneh-
men mit Spezial-Know-how wichtige Größen. Cyberphy-
sische Produktionsanlagen könnten die zukünftigen 
Exportschlager des deutschen Maschinenbaus bilden.

Die Dynamik von Industrie 4.0. Dabei geht es nicht 
darum, die Welt auf den Kopf zu stellen. Die Automati-
sierung der Industrie ist bei uns schon weit fortge-
schritten. Die weitere Entwicklung wird sich absehbar 
als ein evolutionärer, schrittweiser Übergang zur Indus-
trie 4.0 gestalten. Experten rechnen mit einem Zeithori-
zont von etwa 20 Jahren. Doch die Auswirkungen wer-
den definitiv revolutionär sein. Unternehmen werden 
sich permanent transformieren – und dazu konsequent 
digitalisieren. IT treibt die Industrie.

Neue Schwerpunkte, gleiche Ziele:
IT in der Industrie 4.0. 
 

Überblick:
•  BITKOM, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 

IAO (Hrsg.): Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für 
Deutschland, 2014

•  Iestyn Hartbrich: In der Zukunftsfabrik, DIE ZEIT, 23. Januar 2014

Ausblick: 
•  Professorin Jivka Ovtcharova vom Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) über die Verwandlung der industriellen (Arbeits-)
Welt im Bechtle update 3.2014

Blickpunkt Logistik:
•  Augmented Reality im Lager 

Deutschland ist gut aufgestellt, 

um unter den Besten zu sein. 
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Was macht der Reis in der Cloud?

Der Reis könnte auch Kakao oder eine Kuckucksuhr sein. Im „Internet der Dinge“ hat alles seinen Platz – auch 

in der Cloud, wo die Objektdaten verwaltet werden. Zum Beispiel Informationen über das Anbaugebiet und die 

Arbeitsbedingungen der Reisbauern, damit Konsumenten wissen, was sie kaufen. Die Reiskörner wissen auch – 

nicht einzeln, aber als Kollektiv verpackt –, wie sie, sagen wir, von China in den Supermarkt gelangen. Der 

Spediteur weiß wiederum jederzeit, wo sich die Ware befindet. Und der Preis wird unterwegs automatisch der 

Nachfrage angepasst. Teile dieses Wissens stecken auch im guten alten Barcode, den wir seit Jahren kennen. 

So hat jedes Reiskorn seine Geschichte und seinen Platz in der Cloud. Und so ist Industrie 4.0 auch Alltag – für 

alle und alles.
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Effizienz bei der Erzeugung, Verteilung und dem Verbrauch von Energie – natürlich so regenerativ wie möglich – 

ist eines der Zukunftsthemen überhaupt. Dabei ist die Vernetzung wieder Dreh- und Angelpunkt, aber noch einen 

Funken komplizierter. Zwischen Produzenten, Anbietern, Maklern und Konsumenten – Kühlschränke, Kaffeema-

schinen & Co. – fließen sowohl Daten als auch Strom und Wärme. Nutzer von Solarstrom speisen in Netze ein, der 

gesamte Energiemarkt wird dezentraler. Noch hat keiner einen Plan für das große Ganze. Und solange Zähler-

stände zum Teil noch auf Postkarten erfasst werden, sind Smart Homes und Smart Grids noch weitgehend smarte 

Konzepte – Umsetzer dringend gesucht.

Wie findet Energie ihren Weg?
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Echo von Amazon sieht zwar anders aus als die gute alte Portiers-Glocke. Aber das Prinzip ist das gleiche:   

mit beiden ruft man dienstbare Geister. Echo ist ein neuer Lautsprecher von Amazon, der nicht nur zum Musik-

hören da ist, sondern selbst Ohren hat. Man kann ihn ansprechen und nach dem Wetter fragen oder sich dieses 

und jenes erklären lassen – und natürlich auf Zuruf alles Mögliche online bestellen. Als Echo kommt dann ein 

Paket ins Haus. Bisher können nur ausgewählte Amazon-Kunden in den USA diesen Service nutzen. Ob Echo auch 

bei uns auf den Tisch kommt? Wenn ja, hat er Potenzial. Nicht nur als Bestelldienst, sondern auch als Schalt -

stelle für Elektrogeräte und alle möglichen Smart–Home–Anwendungen. Und – psst – als aufmerk samer Lauscher. 

Denn Echo ist nicht zuletzt ein „Datenstaubsauger“.

Wie schlau ist ein Echo?
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Landmaschinen sind schon heute fahrende Riesen-Apps. Weil die Verfügbarkeit zur Erntezeit existenziell ist, 

sind  Mähdrescher mit Sensoren zur vorausschauenden Wartung und Fernüberwachung gespickt. Smarte 

Bedienungs programme ermöglichen es, das Einbringen von Saatgut optimal an Wetter- und Bodenverhältnisse 

anzupassen. Auch Pflanzenschutzmittel können präziser und sparsamer auf tatsächliche Erfordernisse abge-

stimmt werden. Maschinenanbieter, chemische Industrie und Landwirtschaftsexperten arbeiten dabei eng 

zusammen und stellen integrierte Lösungen bereit. Landwirte können so vom Cockpit ihrer Schlepper ein ertrag-

reiches Kompetenznetz  werk ansteuern. Und früher Feierabend machen.

Wann kann der Landwirt  
die Füße hochlegen?



Hier haben wir achtmal IT für Sie versteckt. Finden Sie sie?
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Breitband. Die Verfügbarkeit von hochleis-
tungsfähigen Verbindungsdiensten zur 
Datenübertragung – über Festnetz und 
Mobilfunk – ist Voraussetzung für Indus-
trie 4.0. Welche Über tragungsraten Breit-
bandnetze bieten müssen,  ist nicht all-
gemeingültig definiert. Heutige Glasfa- 
sernetze ermöglichen ca. 40 Gigabits pro 
Sekunde. 

Business Intelligence. Kluge Soft-
wareprogramme helfen bei der Analyse 
anfallender Daten. Innovative Technologien 
wie In-Memory-Computing ermöglichen 
dabei Auswertungen nahezu in Echtzeit – 
und schnelle, datengestützte Entscheidun-
gen des Managements. Modernste BI-Tools 
werden auch unter dem Begriff „Data Dis-
covery“ subsumiert.

Cloud Computing. Das Prinzip, Daten nicht 
auf lokalen Rechnern oder zentralen Ser-
vern, sondern in dezentralen Rechen-
zentren vorzuhalten, zu bearbeiten und 
auszutauschen, gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Neben der effizienten und 
bedarfsgerechten Nutzung und dem kos-
tengünstigen Ressourcenpooling ist die 
Cloud elementarer Bestandteil der Indus-

trie 4.0 – als Plattform für die weltweit un -
ter nehmensübergreifende Datenverbin - 
dung der beteiligten Objekte, Menschen 
und Anlagen. Dafür wird die undurchsich-
tige Wolke zukünftig transparenter und 
sicherer. In Deutschland betriebenes 
Cloud Computing spielt dabei eine füh-
rende Rolle.

Cyber Physical System (CPS). In Produk-
tion, Engineering, Logistik und Prozess-
management eingebettete Systeme, die 
mit Sensoren physikalische Daten erfas-
sen, durch Aktoren auf physikalische Vor-
gänge einwirken und mittels digitaler 
Netze untereinander verbunden sind.

Cyborg. Unter „Cybernetic Organism“ 
wird die symbiotische Verbindung eines 
Lebewesens mit maschinellen oder elek-
tronischen Bauteilen verstanden. In Holly-
wood sind Cyborgs schon länger verbrei-
tet, überall sonst sind Menschen bisher 
nur scheinbar mit ihren Smartphones 
 verschmolzen. Im Ernst: Mensch und Ma-
schine werden zukünftig noch enger zu-
sammenwachsen – nicht zuletzt bei Ferti-
gungsprozessen der Industrie 4.0. Dabei 
dürfen wir davon ausgehen, dass sich die 
Technik immer besser der menschlichen 
Ergonomie anpasst. Die Tage der Maus 
sind gezählt.

Datenschutz. Der Schutz des Einzelnen 
vor Beeinträchtigung seiner Persönlich-
keitsrechte ist von großer Bedeutung, 
wenn immer mehr personenbezogene 
Daten automatisch erhoben werden: nicht 
nur beim Kauf eines Produkts, sondern 
praktisch bei jeder Bewegung, die ein ent-
sprechendes (Self-)Tracking-System auf 
dem Smartphone von uns aufzeichnet.

Data Scientist. „Datenversteher“ ist eine 
Profession mit großer Zukunft. Denn Ana-
lyse, Deutung und Aufbereitung von Big 
Data werden zum wesentlichen Wert-
schöpfungsfaktor und Turbo für Wettbe-
werbsvorsprung. Die vielen Einsen und 
Nullen sind nämlich eine Menge Geld wert. 

Datensicherheit (IT Security). Der große 
Bruder des Datenschutzes passt auf, dass 
Datenschät ze sicher aufgehoben und vor 
unberechtigtem Zugriff geschützt sind. 
Dabei wird IT Security zunehmend präven -
tiv integriert. Sicherheitsaspekte werden 
schon bei Entwicklungsprozessen mitge-
dacht und eingeplant: als „Security by 
Design“.

Industrie 4.0 umfasst ein ganzes Universum an Objekten, Themen, Neuerungen – und nicht zuletzt  

Begriffen, die dies alles kennzeichnen und beschreiben. Zur besseren Orientierung haben wir einige 

Stichwörter des Inter-alls zusammengestellt und erklärt.

3D-Druck. Herstellung dreidimensionaler 
Werkstücke beispielsweise durch schicht-
weisen Aufbau schmelzfähiger Kunst-
stoffe. Insbesondere zur Fertigung von 
Prototypen oder kleinen Losgrößen einge-
setzt. Benötigt wird dafür nur ein Compu-
ter mit CAD-Programm in Verbindung mit 
einem 3D-Drucker. Damit kann jeder sein 
eigener Produzent werden.

Aktor. Komponente aus Software, Elek-
tronik und/oder Mechanik, die elektroni-
sche Signale in mechanische Bewegung 
oder andere physikalische Größen, zum 
Beispiel Druck oder Temperatur, umsetzt 
und so Produktionsprozesse beeinflusst.

Augmented Reality. Digitale Erweite rung 
der Realität, meist unter Einsatz von 
Smartphones, Tablets oder Smart Glas-
ses, deren Kamerabild durch zusätzliche 
Inhalte ergänzt wird. In der Industrie bei-
spielsweise für Wartungs- oder Repa-
ratur arbeiten einsetzbar. 

Big Data. Mit der zunehmenden Digitali-
sierung fallen immer größere Datenmen-
gen an, die sich derzeit weltweit etwa alle 
zwei Jahre verdoppeln. Das Internet der 
Dinge und Industrie 4.0 treiben diese Ent-
wicklung weiter voran. Die Herausforde-
rung von Big Data liegt in der Auswertung 
und Wertschöpfung der unstrukturierten 
Massendaten, die Maschinen, Sensoren 
und andere Objekte liefern.
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Digital Native. Ureinwohner der digitalen 
Welt – Zugehörige jener Generation, die 
von Anfang an mit Computern, Touchpads 
und Schnuller-Apps aufgewachsen ist. 
Wenn die Vorgeneration der „Digital Immi-
grants“ einmal ausgestorben sein wird,   
ist jeder ein Native und der Begriff damit 
überflüssig.

Echtzeit. Bezeichnet die Verarbeitung von 
Daten ohne Zeitverzögerung – im Idealfall 
simultan mit dem in der Realität ausgelös-
ten Prozess. Wir erleben täglich, wie sich 
die digitale Welt diesem Ideal annähert, 
wenn immer seltener ein Ladesymbol auf 
unserem Bildschirm erscheint. Für die 
möglichst schnelle Datenlieferung ist In-
Memory-Technologie aktuell das Maß der 
Dinge. Den nächsten Quantensprung 
ermöglicht mutmaßlich die gleichnamige 
Computergeneration.

Embedded Systems. Hardware- und Soft-
warekomponenten, die in ein umfassendes 
System integriert sind, um systemspezi-
fische Funktionsmerkmale zu rea lisieren.

Individualisierung. Personalisierte Pro-
duktangebote erhalten wir bei Onlineein-
käufen schon lange. Trotzdem ist das Buch 
oder die Espressomaschine, die man uns 
ans Herz legt, ein Standardprodukt, das 
andere genauso erwerben. Mit Industrie 
4.0 umfasst die Individualisierung auch 
das Produkt selbst. Denn die flexible Fer-
tigung ermöglicht, den Kaffeekocher mit 
wahlweisen Features oder einer Namens-
gravur zu ordern.

Industrie 4.0. Die Plattform gleichen 
Namens definiert Industrie 4.0 als „die 
echtzeitfähige, intelligente, horizontale 
und vertikale Vernetzung von Menschen, 
Maschinen und Objekten und ITK-Syste-
men zum dynamischen Management von 
komplexen Systemen“. Dahinter stecken 
die Verbände BITKOM, VDMA und ZVEI. 
Drei, die es wissen müssen. 

Internet der Dinge (Internet of Things, 
IoT). Verknüpfung physischer Objekte 
(Dinge) mit einer virtuellen Repräsenta-
tion im Internet oder einer internetähnli-
chen Struktur. Die automatische Identifi-
kation mittels RFID ist eine mögliche 
Ausprägung des Internets der Dinge – über 
Sensor- und Aktortechnologie kann diese 
Funktionalität um die Erfassung von 
Zuständen beziehungsweise die Ausfüh-
rung von Aktionen erweitert werden.

IPv6. Das „Internet Protocol Version 6“ ist 
direkter Nachfolger des Internetproto-
kolls der vierten Generation. Entspre-
chend sprunghaft steigert sich die Anzahl 
verfügbarer Adressen von ca. 4,3 Milliar-
den auf ungefähr 340 Sextillionen (ent-
spricht 34 x 1036). Das sollte vorerst rei -
chen, um der immensen Anzahl digitaler 
Objekte der Industrie 4.0 jeweils eine IP-
Adresse zuzuweisen. Denn nur so funktio-
niert das Ganze.

Machine to Machine (M2M). Die selbst-
ständige Kommunikation von Maschinen 
untereinander ist wesentliches Merkmal 
der automatisierten Industrie 4.0. Dabei 
tauschen sich Objekte ohne menschliches 
Zutun aus, um Zustände zu melden und 
Aktionen auszulösen. Beispielhafte An-
wendungen sind die Fernüberwachung 
von Produktionsmaschinen oder Fahrzeu-
gen, Gebäudetechnik und die Steuerung 
von Fertigungs- und Logistikprozessen. 
Zukünftig werden Maschinen zunehmend 

befähigt, auch ihre Kapazitätsplanung  
autonom zu regeln und zu „verhandeln“. 
Wer am schnellsten und preiswertesten 
produzieren kann, erhält dann den  
Zuschlag. So die Vision einer hochflexiblen, 
supereffizienten Fertigungswelt. 

Plug & Produce. In Abwandlung von „Plug 
& Play“ wird hiermit die Einfachheit 
zukünftiger Produktionsprozesse um-
schrieben. So können Maschinen durch 
das simple Einstecken von Chips oder das 
Andocken anderer Systemkomponenten 
umkonfiguriert werden.

Predictive Maintenance. Die voraus-
schauende Wartung von Maschinen ver-
meidet teure Ausfallzeiten etwa in der 
Produktion oder im Transportwesen. Die 
typische M2M-Anwendung ist ein wichti-
ger Faktor der Flugsicherheit, aber auch in 
jedem modernen Auto eine Selbstver-
ständlichkeit. Letzteres fährt sich schon 
bald selbst in die Werkstatt, wenn eine 
mögliche Panne bevorsteht. 

RFID. „Radio Frequency Identification“ 
dient der Kennzeichnung und Lokalisie-
rung zumeist von Objekten. Typisches Bei-
spiel sind RFID-Tags zur Diebstahlsiche-
rung im Einzelhandel – wenn es also am 
Ladenausgang fiept. Auch in Warenwirt-
schaft und Logistik ist RFID weit verbreitet. 

Rapid Prototyping. Der moderne Modell-
bau ermöglicht, CAD-Daten unmittelbar 
als Werkstücke zu produzieren – vorzugs-
weise im 3D-Druck. Damit können nicht 
nur schnell mal Prototypen – etwa für Usa-
bility Tests – hergestellt werden. Auch 

Ersatzteile oder kleine Produktauflagen 
lassen sich nach diesem Prinzip einfach 
produzieren.

Security by Design. Sicherheitskonzept, 
das Datenschutz und IT Security als inte-
grierten Bestandteil von Entwicklungs-
prozessen für Produkte und Dienstleistun-
gen versteht. 

Sensor. Technisches Bauteil, das physika-
lische oder chemische Eigenschaften qua-
litativ oder als Messgröße quantitativ 
erfassen kann. 

Shopfloor. Bei Fertigungsunternehmen 
ge  bräuchliche Bezeichnung der Produk-
tionsbe reiche. In der Industrie 4.0 wird die 
optimale  vertikale Verzahnung mit der 
übrigen Unternehmensorganisation (Top-
floor – auch: Officefloor) angestrebt.

Smart Home. Der allseits digital vernetzte, 
per Mobilfunk steuerbare Haushalt mit 
Gebäudetechnik, Energieversorgung, 
Elektrogeräten usw. Populäre Beispiele 
sind der automatisch nachbestellende 
Kühlschrank oder die Temperaturrege-
lung via Smartphone. 

Smart Factory. Einzelnes oder Verbund 
von Unternehmen, das/der ITK zur Pro-
duktentwicklung, zum Engineering des 
Produktionssystems, zu Produktion, 
Logistik und Koordination der Schnitt-
stellen zu den Kunden nutzt, um flexibler 
auf Anfragen reagieren zu können. Die 
Smart Factory beherrscht Komplexität, ist 
weniger störanfällig und steigert die Effi-
zienz in der Produktion. In der Smart Fac-
tory kommunizieren Menschen, Maschi-
nen und Ressourcen so selbstverständlich 
miteinander wie in einem sozialen Netz-
werk.

Smart Glasses. Tragbarer Computer in 
Form einer Brille, bei der die Gläser das 
Datendisplay bilden und die Steuerung in 
der Regel per Sprachbefehl erfolgt.

Transponder. Bestandteile zum Beispiel 
von RFID-Tags sind eine Wortschöpfung 
aus Transmitter und Responder. Die auch 
Funketiketten genannten Signalgeber 
können passive Transponder sein, die von 
einem Sensor oder Lesegerät aus kurzer 
Distanz decodiert werden – oder aktive 
Transponder, die mit eigener Energiever-
sorgung auch komplexere Daten über 
weite Distanzen übermitteln können, zum 
Beispiel von Weltraumsatelliten.

Ubiquitous Computing. Allgegenwart 
rechnergestützter Informationsverarbei-
tung. Weit über PC und Laptop und das 
dortige Paradigma der Mensch-Maschine-
Interaktion hinausgehend wird die Infor-
mationsverarbeitung in alltägliche Objekte 
und Aktivitäten integriert – über das Inter-
net der Dinge werden Menschen teils 
unmerklich bei ihren Tätigkeiten unter-
stützt.

Virtual Engineering. In der digitalen Wirt-
schaft kommen immer häufiger Simulati-
onen zum Einsatz. Leistungsfähige Hard- 
und Software ermöglichen, von komplexen 
Produkten bis zu kompletten Fabriken vir-

tuelle Welten zu erstellen, die äußerst rea-
listisch funktionieren. Damit werden Ent-
wicklungszyklen radikal verkürzt und die 
Kosten dafür reduziert. Dezentrale Kolla-
borationsplattformen ermöglichen zudem, 
die jeweils besten Arbeitsteams zusam-
menzustellen. Und: Vom Virtual Enginee-
ring zur dritten Dimension ist es nur noch 
ein kleiner Schritt – mit echten Daten zur 
wirklichen Fabrik vergehen nur Tage. 

Wertschöpfungskette. Modell der Wert-
schöpfung als sequenzielle, abgestufte 
Reihung von Tätigkeiten beziehungsweise 
Prozessen, von der Entwicklung über die 
Produktion bis hin zur Vermarktung und zu 
Dienstleistungen.

Wertschöpfungsnetzwerk. Dezentrales 
polyzentrisches Netzwerk, das gekenn-
zeichnet ist durch komplexe wechselsei-
tige Beziehungen zwischen autonomen, 
rechtlich selbstständigen Akteuren. Es 
bildet eine Interessengemeinschaft von 
potenziellen Wertschöpfungspartnern, 
die bei Bedarf in gemeinsamen Prozessen 
interagieren. Die Entstehung von Wert-
schöpfungsnetzwerken ist auf nachhal ti-
gen ökonomischen Mehrwert ausgerichtet. 
Besondere Ausprägungen von Wertschöp-
fungsnetzwerken werden als Business 
Webs bezeichnet.



Gesichter der Industrie 4.0
Wir werden immer älter. Viele 
von uns als  Singles  – nicht 
allein gelassen, aber autonom. 
Nicht zuletzt dank „digitaler 
Hilfe“. Mit sensorischen Fußbö-
den, die Stürze wahrnehmen 
und automatisch die Rettungs-
stelle alarmieren.

Mit Hautpflastern oder 
Uhren, die Vitaldaten erfas- 
sen, damit Herzinfarkte oder 
Schlag anfälle antizipiert wer-
den können. Mit vielen neuen 
Mitteln und Maßnahmen, die 
der Betreuungsqualität zugute-
kommen, Pflegepersonal ent-
lasten und Gesundheitskosten 
senken helfen.



Gesichter der Industrie 4.0
Die Brillenträger der Genera-
tion Industrie 4.0 haben den 
Durchblick. Smart Glasses 
projizieren Daten direkt vor die 
Iris und ersparen das Tragen 
von Smartphones oder Tablets. 

So haben beispielsweise 
Monteure beide Hände frei und 
gleichzeitig Arbeitsanleitun-
gen vor Augen. Lagerarbeiter 
können besser zupacken, wäh-
rend die Brille zu kommissio-
nierende Ware scannt. Damit 
kann Augmented Reality die 
menschlichen Kapazitäten 
spürbar erweitern und das 
Handling vieler Aufgaben 
erleichtern. 



Auf dem digitalen Einkaufs-
zettel der kommenden Konsu-
mentengeneration steht Trans-
parenz ganz oben. Jedes Pro - 
dukt, ob Joghurt, Jeans oder 
Geschirrspüler, muss in naher 
Zukunft über seine Bestand -
teile und deren Herkunft Rechen-
schaft ablegen. Die vernetzte 
Welt macht’s möglich. 

Unternehmen und Mar-
ken, die dafür offen sind, zah-
len aufs Image ein, wenn sie 
faire und nachhaltige Produk-
tionsbedingungen nachweisen 
können. Transparenz wird wert-
schöpfender Faktor. Wer sich 
davor verschließt, kommt nicht 
unbedingt billig davon.

Gesichter der Industrie 4.0



Gesichter der Industrie 4.0
Neue Dienstleister auf dem 
Gesundheitsmarkt sammeln 
anonymisierte Röntgenbilder 
und andere Patientendaten in 
großem Stil. Big Data bietet  
hier die Möglichkeit massen-
hafter Vergleiche und Analysen, 
um zu besseren Diagnosen zu  
kommen und die erfolgver-
sprechendsten Therapien ein-
zuleiten. 

Jeder Arzt kann eine qua-
lifizierte Zweitmeinung einho-
len, die auf weit mehr Fällen 
beruht, als noch so viele Praxis-
generationen an Behandlungs-
erfahrung haben könnten.
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Um neue Wege zu gehen, bedarf es eines starken Antriebs. Erfahrungen, 

die signalisieren, dass bislang beschrittene Pfade allein nicht weiterfüh-

ren. Oder auch ambitionierte Ziele, die Lust machen, Grenzen neu auszu-

loten und sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Bei SEW-EURODRIVE 

steht der Antrieb im Mittelpunkt allen Denkens und Handelns. Schließ-

lich bewegen die Antriebslösungen des in Bruchsal beheimateten Global 

Players so unterschiedliche Objekte wie Stadiondächer, Gepäckbänder 

oder gewaltige Kohleförderanlagen. Um im intensiven Wettbewerb auf 

Wachstumskurs zu bleiben, geht das Unternehmen seit Jahren einen 

eigenen Weg in Richtung Industrie 4.0. Mit der Intelligenz des Schwarms, 

Freiraum für kreative Tüftler – und dem Bauchgefühl eines leidenschaft-

lichen Optimierers. 

Johann Soder ist täglich unterwegs, um neue 
Anstöße zu erhalten. Den Status quo will er un-
mittelbar erfassen, verstehen – und überdenken. 
„Ich will den Puls des Unternehmens fühlen“, 
sagt der seit 2007 für Innovation und Produktion 
verantwortliche Geschäftsführer von SEW-
EURO DRIVE. Zu seinem Alltagsprogramm zählt 
deshalb der Gang durch das Fertigungswerk am 
Hauptsitz ebenso wie der Besuch des nahe gel-
egenen Forschungscampus. „Dort habe ich heute 
einen Roboter an der Hand geführt und durch ein-
fache Bewegungen dazu gebracht, Dinge in einer 
optimalen Lage zu halten“, erzählt der Manager 
über die jüngsten Fortschritte des Prototyps. 
Künftig soll der Hightech-Helfer in der Montage 
von Getrieben und anderen Antriebssystemen 
eine wichtige Rolle spielen. Doch noch ist er nicht 

Fortschritt durch Weitsicht.

so weit, um sie vollständig auszufüllen. „In der 
nächsten Entwicklungsphase stehen Funktiona-
litäten wie Sprach- und Gestensteuerung auf der 
Agenda“, sagt Johann Soder, „damit man mit dem 
Kameraden kommunizieren kann.“

Lean is more. Aus den Schilderungen der mor-
gendlichen Visite sprechen bereits die wichtigs-
ten Überzeugungen, mit denen der Technikchef 
die Weiterentwicklung der Produktionsprozesse 
vorantreibt. Es geht ihm um Einfachheit, um 
Beherrschbarkeit und um die bestmögliche 
Unterstützung menschlicher Tätigkeit. Aufbau-
end auf den Prinzipien der Lean Production wan-
delten sich die Abläufe in den SEW-Fabriken seit 
Ende der 1980er-Jahre zu Wertschöpfungsketten, 
in denen die Perfektion im Detail den Erfolg des 
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großen Ganzen begründet. Der eingeschlagene 
Weg führte zu dem heute praktizierten Modell der 
kleinen Fabriken in der Fabrik. Aus mehreren 
Montage-Inseln zusammengefasste „Small Fac-
tory Units“ lösten die bisherigen Fertigungsbän-
der ab. Optimal durchdachte Arbeitsumgebun-
gen ersetzten rechnergestützte Automatisierung, 
wenn diese sich als starr und schwerfällig erwie-
sen hatte. 

Das Stichwort lautet Flexibilität. „Früher 
hat man eine Fertigungslinie eingerichtet, auf der 
dann mehrere Jahre lang ein bestimmtes Pro-
dukt hergestellt wurde. Durch die zunehmende 
Automatisierung wurden diese Linien sehr kom-
plex und wartungsintensiv. Man benötigte Tage, 
um eine Kleinigkeit zu ändern.“ Heute fertigt der 
Mitarbeiter einer Montage-Insel ein Getriebe von 
Anfang bis zum Ende. Weitere Arbeitsschritte 
erfolgen just in time innerhalb der Fabrikeinheit. 
In der Zusammenschau ergibt sich ein klar nach-
vollziehbarer, anpassungsfähiger Prozess – ein 
zentraler Erfolgsfaktor für ein Produktsortiment, 
das durch den modularen Aufbau Millionen Vari-
anten ermöglicht. 

Zukunft denken. Prüfstein aller bei SEW-EURO-
DRIVE eingesetzten technischen und organisato-
rischen Ressourcen, einschließlich der Informa-
tionstechnologie, ist es, die Fähigkeiten der 
Mitarbeiter optimal zur Geltung zu bringen. „Ich 
bin von der Idee beseelt, eine intelligente Kombi-
nation von Mensch und Technik zu realisieren“, 
erklärt Johann Soder seine Auffassung der als 
vierter industrieller Revolution apostrophierten 
Entwicklung. Dieses Verständnis umfasst die 
Montagezelle ebenso wie den Leitstand der ein-
zelnen Fabrikeinheit, den perfekten Handgriff 
beim Eindrehen einer Schraube wie auch die 
Grundlagenarbeit zur Erprobung neuer Techno-
logien. „Wir beschäftigen uns bereits seit zehn 
Jahren intensiv mit der Frage, wie die Fabrik der 
Zukunft aussehen wird. Wir haben früh die hohe 
Bedeutung beweglicherer Systeme in der Intralo-
gistik erkannt, Themen wie virtuelle Simulation 

und Validierung aufgegriffen. Ein jüngerer Ansatz 
ist die Nutzbarmachung von Augmented Reality.“ 

Mehr als 100 Forschungsingenieure von 
SEW-EURODRIVE erfassen wichtige Zukunfts-
technologien anhand eines eigenen Trendradars. 
Das Instrument dient dem Management bei der 
Entscheidung, auf welchen Feldern intensiver 
geforscht werden soll. „Dabei verlasse ich mich 
immer auch ein Stück weit auf mein Bauchgefühl. 
Und dann treibe ich das Thema mit Macht voran, 
sodass es schnell umgesetzt werden kann“, 
erzählt Johann Soder. Zur Förderung der Innova-
tionsfähigkeit entschied er sich dazu, die Haupt-
abteilung Forschung auf den gemeinsam mit der 
Hochschule Karlsruhe gegründeten Forschungs-
campus in Bruchsal umzusiedeln. Dort tüfteln die 
Vordenker an neuen Lösungen in Bereichen wie 
Energiemanagement, Objekterkennung, Soft-
ware oder Steuerungstechnik. „Die räumliche 
Trennung gibt den Forschern die nötige Freiheit, 
um kreativ arbeiten zu können, Dinge auszupro-
bieren, Fortschritte und auch mal Rückschritte 
machen zu dürfen. Und das ohne die straffen 
Time-to-Market-Vorgaben, die in der Serienent-
wicklung gelten.“

Zukunft integrieren. Der „Thinktank“ prägt maß-
geblich die Produktwelt und den Herstellungs-
prozess bei SEW-EURODRIVE. Die Ideen der For-
scher fließen in einen Innovationsspeicher, der 
den Konstrukteuren in der Produktentwicklung 
zur Verfügung steht. Manche Ansätze reifen hier 
einige Jahre, bis sie in neuen Komponenten sicht-
bar werden, aus denen wiederum die Vielfalt indi-
vidueller Branchenlösungen erwächst: physi-
sche Antriebe, aber immer stärker auch 
Applikationen. Rund 200 Softwareingenieure ent-
wickeln heute nutzensteigernde Bausteine für 
das seit fünf Jahrzehnten modular ausgerichtete 
Angebot. Eingebettete sensorische Systeme und 
IT-Werkzeuge zur Analyse bilden für Johann 
Soder wichtige Aspekte der Antriebslösungen 
von morgen: „Es besteht kein Zweifel, dass wir in 
Zukunft Smart Products und die Smart Factory 

  Ich bin von der Idee beseelt, eine  
intelligente Kombination von Mensch 
und Technik zu realisieren.    
 
Johann Soder, Geschäftsführer Innovation und  
Produktion, SEW-EURODRIVE
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SEW-EURODRIVE zählt weltweit zu den Marktführern im Bereich Antriebs-
technik und Antriebsautomatisierung. Das 1931 gegründete Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz im badischen Bruchsal ist heute in 49 Ländern welt-
weit präsent. Ein durchgängiges Baukastensystem von Getriebemotoren, 
Steuer- und Regelungstechnik, Software, Service sowie umfangreichem 
Zubehör bildet die Grundlage, um unterschiedlichste Kundenanforderun-
gen schnellstmöglich und umfassend zu erfüllen. In 15 Fertigungswerken in 
Deutschland, Frankreich, den USA, China, Brasilien, Finnland und Weiß-
russland werden sämtliche Komponenten vorproduziert. Montiert und auf 
die konkreten Kundenbedürfnisse hin ausgelegt werden die Endprodukte in 
77 über den Globus verteilten Drive Technology Centern. Produkte und Sys-
teme von SEW-EURODRIVE kommen weltweit überall zum Einsatz: in der 
Automobil-, Bau- und Baustoff-, Getränke-, Lebensmittel- und Konsumgü-
terindustrie, in der Metall oder Holz verarbeitenden Industrie, in Transport 
und Logistik genauso wie in Häfen, Flughäfen und vielen weiteren Anwen-
dungsfeldern. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 16.000 Mitarbeiter 
und erzielte im Geschäftsjahr 2013/2014 einen Umsatz von über 2,5 Mrd. 
Euro. sew-eurodrive.de

benötigen. Dafür müssen wir uns ein klares Bild 
verschaffen, wie die Produkte und wie die ent-
sprechenden Produktionsprozesse aussehen 
sollen.“

Das Ideal seiner Smart Factory hat Johann 
Soder bereits vor Augen – als Fortschreibung des 
Konzepts der kleinen Fabrikeinheiten. Dabei 
stützt sich das Unternehmen auf bewährte Opti-
mierungsmethoden. „Die auf das Toyota-Produk-
tionssystem zurückgehende Lean-Philosophie 
hat den Menschen in den Vordergrund gerückt. 
Der Mitarbeiter wird zum Beteiligten, der seine 
Ideen einbringen darf und soll.“ Diese Form der 
Erneuerung heißt bei SEW-EURODRIVE „kreative 
Zerstörung“. Drei Tage lang entwickelt der Mitar-
beiter einer ausgewählten Montage-Insel zusam-
men mit einem interdisziplinären Team seinen 
Arbeitsplatz der Zukunft. Zu den Beteiligten zäh-
len neben Vorgesetzten und Wartungsmitarbei-
tern auch Produktentwickler, Forscher sowie 
Experten der hauseigenen Prozessberatungs-
firma. Der gesamte Fertigungsablauf und alle 
eingesetzten Mittel stehen dabei zur Disposition. 
Radikale Ergebnisoffenheit bei einer größtmögli-
chen Anzahl verschiedener Blickwinkel. Johann 
Soder spricht von der Intelligenz des Schwarms 
oder der Weisheit der Vielen. 

Messbare Effekte. Bislang werden Montage-
Inseln mittels Pappkartons nachgebaut, um 
mögliche Alternativen zu veranschaulichen. Mit 
dem wachsenden Arsenal der Forscher und neu-
ester Informationstechnologie hält jedoch immer 
mehr innovative Technik Einzug in den schöpfe-
rischen Prozess. Johann Soder kann sich gut vor-
stellen, dass die Kreativgremien schon bald mit 
3D-Brille ausgestattet in virtuellen Simulations-
umgebungen ihre Aufgabe erfüllen werden. „Die 
Prinzipien der permanenten Veränderung blei-
ben gleich, es ändern sich lediglich die Mittel.“ Zu 
den Grundsätzen gehört auch: Die Entscheidung 
fällt im Konsens – und wird dann zügig umgesetzt, 
um die erwarteten Effekte zu realisieren. Nach 
diesem Verfahren wurden bereits mehrere selbst 

entwickelte Assistenzsysteme in die Praxis über-
führt. Im komplett modernisierten Werk in Gra-
ben-Neudorf befördert heute ein mobiler Monta-
geassistent das entstehende Getriebe durch die 
Fertigungsinsel und gibt dem Mitarbeiter präzise 
Informationen zum korrekten Zusammenbau. 
Ein Handlingassistent weist ihm die Stelle in den 
Regalen mit den passenden Teilen. Für die naht-
lose Bereitstellung größerer Komponenten sorgt 
ein autonomer Logistikassistent. Dabei sind die 
Systeme über funkbasierte Datenverbindungen 
jederzeit in einem Monitoring erfasst. „Der Mitar-
beiter befindet sich wirklich in Interaktion mit 
dem Kundenauftrag. Die Fehlerrate geht dras-
tisch nach unten – das sind sehr deutliche Bene-
fits, die man heute schon mit Industrie 4.0 errei-
chen kann“, resümiert Johann Soder. 

Der SEW-Geschäftsführer legt großen Wert 
auf die Erlebbarkeit der Veränderung, um das 
Vertrauen der Mitarbeiter in die neuen Technolo-
gien zu stärken. Er ist fest davon überzeugt, dass 
der Schlüssel zur weiteren Produktivitätsstei-
gerung in jenem Zusammenspiel von Mensch 
und Technik liegt, das Tätigkeiten vereinfacht und 
beschleunigt. „Ein Getriebe wird auch künftig 
nicht von einem Roboter gefertigt werden. Denn 
trotz enormer Fortschritte sind seine feinmoto-
rischen Fähigkeiten denen des Menschen noch 
weit unterlegen. Wenn ich bei einer Tätigkeit aber 
beide Hände frei habe, weil der Roboter das Bau-
teil stets optimal hält, ist das eine unschlagbare 
Kombination.“ Sukzessiv wachsenden Nutzen 
aus IT-basierten Systemen erwartet Johann 
Soder auch für die Steuerungsebene der kleinen 
Fabrikeinheiten. Anhand vollständig erfasster 
und in Echtzeit ausgewerteter Daten aus dem 
Produktionsprozess sollen die Verantwortlichen 
schneller erkennen können, wann Anpassungen 
erforderlich sind. Sie sollen zu „Dirigenten der 
Wertschöpfung werden“, wie der 60-Jährige be-
schreibt. Zum Ensemble der virtuosen Solisten 
dürfte schon sehr bald jener talentierte Roboter 
stoßen, der sich kürzlich noch in Verständigung 
übte. 

  Die Prinzipien der permanenten  
Veränderung bleiben gleich, es ändern 
sich lediglich die Mittel.   
 
Johann Soder, Geschäftsführer Innovation und  
Produktion, SEW-EURODRIVE
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Natürlich spielt Industrie 4.0 auch bei Bechtle selbst eine zunehmend wichtige Rolle. Mit eigenen Ver-

anstaltungen zum Thema und der Beteiligung an Partnerevents. Durch Kooperationen mit namhaften 

Forschungseinrichtungen und Herstellern, bei denen neue und smarte Wege der Produktion erprobt 

werden. Zusätzlich werden bei Bechtle mit Hochdruck die Skills ausgebaut, um das „Internet der Dinge“ 

mit der nötigen Manpower voranzutreiben. Schöner Zufall, dass diese „Revolution“ in die vierte Dekade 

der Unternehmensgeschichte fällt.

Kooperationsplattform für mittelständische Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Erprobung 

von Industrie-4.0-Anwendungen. Das gemeinsame Projekt von SolidLine AG, Lifecycle Engineering Solu-

tion Center am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Bechtle IT-Systemhaus Karlsruhe 

ermöglicht beispielsweise, virtuelle Produktentwicklungen mit 3D-Simulationen durchzuspielen. Das 

macht Industrie 4.0 greifbar und zeigt konkrete Lösungen auf, die dem Mittelstand echten Mehrwert 

bieten. Denn Virtual Engineering hilft, Produktenwicklungen erheblich zu beschleunigen und schon im 

Entstehungsraum besser zu bewerten. So können potenzielle Nutzer in die Simulation einbezogen wer-

den. Das Collaboration Lab ist eine realitätsnahe Testumgebung, um Industrie 4.0 zu erleben und aus-

zuprobieren – und eine Einladung an den Mittelstand, von zukunftsträchtigen Fertigungsprinzipien zu 

profitieren.                                   Mehr Seiten 46-49

SAP und Bechtle erproben seit Mai 2014 den wegweisen-

den Einsatz von Epson und Vuzix Glasses. Im Logistikzen-

trum von Bechtle werden Mitarbeiter damit bei der Kom-

missionierung von Waren unterstützt. Die Brille führt 

durchs Lager, zeigt die relevanten Produkte an und scannt 

sie zur Weiterverarbeitung der Daten im Warenwirt-

schaftssystem.     Mehr Seite 42/43

Der Bechtle Competence Center Day 2015 führt unter dem 

Motto „Industrie 4.0 schreibt man mit IT“ an zwei Tagen im 

März knapp 2.000 Teilnehmer zusammen. Am Bechtle Platz 1 

in Neckarsulm diskutieren Experten aus Forschung und Pra-

xis, Unternehmer und Manager, Fachbereichsleiter und IT-

Spezialisten, Kunden und Mitarbeiter die Perspektiven der 

vierten industriellen Revolution. Namhafte Referenten geben 

dabei Impulse. Ans Rednerpult treten unter anderen zwei 

Keynote-Speaker, die echte Vordenker der Industrie 4.0 sind. 

Die eine: visionär in Forschung und Lehre. Der andere: mit 

Leib und Seele Macher der Industrie. Großer Applaus für den 

Auftritt von KIT-Professorin Jivka Ovtcharova und Johann 

Soder, Technikchef des weltweit erfolgreichen Antriebsspe-

zialisten SEW-EURODRIVE. Das komplette Vortragspro-

gramm des Competence Center Days hier im Überblick: 

http://bit.ly/1zuLluB

SMART LOGISTICS. 

CISCO CONNECT.

COLLABORATION LAB.

Schneller, tiefer, weiter: Bechtle PLM ist eine Ende-zu-

Ende-Lösung, die über den gesamten Produktlebenszy-

klus alle Geschäftsprozesse von Fertigungsunterneh-

men integriert. Ein langer Satz dazu, wie man 

Innovationszyklen radikal kürzt. Denn mit ganzheitli-

chem Product Lifecyle Management arbeiten von Markt-

forschung über Entwicklung und Produktion bis zur 

Serie alle Abteilungen wirklich Hand in Hand. Und damit 

schneller. Ohne Medienbrüche und mit konsolidierten 

Echtzeitdaten. Bechtle PLM verzahnt ERP, CRM und 

Business Intelligence mit CAD, CAM und Produktdaten- 

sowie Dokumentenmanagement und Kollaborations-

plattformen wie SharePoint – um die wichtigsten Stich-

wörter und Abkürzungen zu benennen. PLM ist 

Abkürzung auch im Hinblick auf Industrie 4.0, die eine 

entsprechende Lösung voraussetzt.

CC DAY 2015. 

Am 20. und 21. November 2014 war Bechtle als Superior 

Sponsor auf der „Cisco Connect“ vertreten. Mit einem 

eigenen Stand präsentierte sich Deutschlands größtes IT-

Systemhaus im ehemaligen Postbahnhof „Station Berlin“ 

an prominenter Stelle. Von den 2.800 Teilnehmern, die 

Ciscos Aufruf „Internet of Everything: Connect the Uncon-

nected“ gefolgt waren, kam keiner an Bechtle vorbei.      

Mehr Seiten 50-55 

Bechtle  4.0

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT.



Schon die Mensch-Maschine „Terminator“ aus den gleichnamigen 
Science-Fiction-Filmen von James Cameron hatte vor 30 Jahren 
diese Fähigkeit: vor dem inneren Auge Informationen über sein 
Gegenüber sowie geografische Daten über die Umwelt zu sehen. 
Reale und virtuelle Welt verschmolzen, die computergestützte Reali-
tät erleichterte dem Cyborg die Navigation auf unbekanntem Terrain. 
In der Neckarsulmer Logistikhalle von Bechtle ist die Vision einer 
solchen Echtzeit-Interaktion bereits Realität: In einer Testphase wird 
das Arbeiten im Warenlager mit einer Datenbrille erprobt. 

Bisher ist Google Glass als Datenbrille mit kleinem Bildschirm am 
rechten Auge, Kamera, Mikrofon und Internetverbindung auf dem 
Markt am besten bekannt. Bechtle und SAP testen seit Mai 2014 die 
Datenbrille Vuzix-M100. Neben Bosch gehört Bechtle damit zu den 
wenigen deutschen Unternehmen, die ihre Warenlager mit dieser 
neuen Technik in Pilotprojekten ausstatten. 

Das Ziel: eine Augmented Reality – eine erweiterte Realität – mithilfe 
von internetfähigen Smart Glasses zu erschaffen. Eine erste Vision 
haben Bechtle und SAP mit der Vuzix-Datenbrille in einem Video auf-
gezeigt: Der Bechtle Lagerarbeiter hat beide Hände frei. Der Blick 
durch die Brille zeigt ihm das Regal und die Anzahl der zu kommissio-
nierenden Artikel an. Ein kurzes Verharren auf dem Code reicht aus, 
und schon ist das Paket per Brille erfasst. Den optimalen und sichers-
ten Weg durchs Lager mit dem Gabelstapler zeigen visuell erzeugte 
Pfeile auf den Brillengläsern an. Grafische Elemente für einen passen-
den Lagerplatz in den Regalen sind zu sehen. Falls eine Serviceanfrage 
ansteht, reicht eine Spracheingabe des Lagerarbeiters – und schon 
steht ein Videotelefonat mit einem Servicetechniker. 

„Das Video ist noch Zukunftsmusik. Aber es zeigt die Möglichkeiten 
auf, die in einigen Jahren durchaus denkbar sind“, sagt Christian Dep-
pisch. Dennoch ist der Supply Chain Manager schwer begeistert von 
dem, was bereits erreicht wurde. Im Testlager des Logistikzentrums in 
Neckarsulm können Mitarbeiter das Kommissionieren mit Datenbrillen 

schon jetzt ausprobieren. Die Testperson bekommt wichtige Informati-
onen wie etwa den Lagerplatz oder die genaue Artikelbezeichnung ins 
Sichtfeld eingeblendet und kann die Lageraufgaben mit beiden Händen 
ausführen. Auch das Scannen erfolgt per Datenbrille: Der Bildschirm 
nimmt den Code ins Visier. Verharrt das Auge auf dem Label, scannt die 
Brille es und vergleicht das Ergebnis mit den Daten aus dem Lagerver-
waltungssystem SAP Extended Warehouse Management (EWM). In 
naher Zukunft liefern die Smart Glasses zusätzlich produktspezifische 
Daten für das entsprechende Handling der Ware. „Diese Daten kom-
men über W-LAN von unserem SAP EWM-System“, berichtet Christian 
Deppisch. Allein der Vorgang des QR-Code-Lesens hat einiges an 
Arbeit gekostet. „Wir stehen noch am Anfang des Projekts – es ist Pio-
nierarbeit. Bis die Brillen im Lager eingesetzt werden, dauert es 
sicherlich noch einige Zeit“, sagt er. 

Momentan testen Mitarbeiter des Lagers die Smart Glasses. „Wir 
von der IT stellen Testdaten bereit und die Kommissionierer scannen 
die Labels im Testlager. In einem Fragebogen bewerten die Mitarbeiter 
dann zum Beispiel ergonomische Aspekte, Akkulaufzeit sowie die 
Datenverarbeitung der Brille“, sagt Tobias Hämmerle, SAP EWM-Ver-
antwortlicher bei Bechtle. SAP hat die Brille mit Unterstützung der 
SAP-Spezialisten von Bechtle im System installiert. Die Anmerkungen 
der Kommissionierer werden gegen Ende des Tests an SAP und Vuzix 
übermittelt – und im besten Fall in weiteren Brillengenerationen 
umgesetzt. „Wie das Projekt nach der Testphase weitergeht, ist noch 
unklar. Wir stehen hierzu mit SAP in enger Abstimmung“, erklärt 
Tobias Hämmerle. 

Momentan sei die Datenbrille eher eine Spielerei. Die Datenverarbei-
tung ist zeitverzögert und das Gestell mit der aufgesetzten Kamera 
sowie das Headset scheinen fragil zu sein. Eine Akkulaufzeit von nur 
einer halben Stunde bis maximal zwei Stunden ist ebenfalls ein Pro-
blem. „Zudem sind rechtliche Fragen zum Datenschutz der Mitarbeiter 
noch nicht geklärt. Auch das Fahren auf einem Gabelstapler kann 
gefährlich werden. Denn theoretisch kann der Mitarbeiter nebenbei mit 
der Brille Musik hören oder Filme gucken“, sagt Tobias Hämmerle. 

terungsfähig“, erzählt der Bereichsleiter Logistik bei Bechtle, Klaus 
Kratz. Seine persönliche Einschätzung zur Brille und den Möglich-
keiten der Technologie im Lager: „Als Captain Kirk von der Enterprise 
in den 70er-Jahren seinen Kommunikator benutzte, um mit seiner 
Mannschaft im Weltraum zu kommunizieren, hielten das alle für abso-
lute Fiktion. Sehen Sie sich heute die Smartphones an, deren Techno-
logie und Funktionalität – so wird es auch mit den Datenbrillen werden. 
Die in unserem Augmented-Reality-Video dargestellten Möglichkeiten 
zeigen nur begrenzt und auch nur auf Lagerprozesse fokussiert, was 
zukünftig alles machbar sein wird. Es wird eine neue Normalität ent-
stehen, an die wir heute noch gar nicht denken!“

Klaus Kratz ist gespannt auf die Rückmeldung seiner Mitarbeiter.
Die Tests laufen weiter. Und er ist sicher, dass sich wichtige und sinn-
volle Anmerkungen sowie Änderungsvorschläge zur Weiterentwick-
lung des Systems ergeben, die von den Partnern umgesetzt werden. „In 
den von SAP organisierten Telefonkonferenzen tauschen wir uns welt-
weit mit Kollegen über den Entwicklungsstand von Augmented Reality 
aus. Wir spielen als proaktiver und serviceorientierter Anwender dabei 
eine wichtige Rolle. Das nächste Software-Update mit optimierter 
Spracherkennung und schnellerer Antwortzeit steht schon an. Teil die-
ser Innovationen zu sein, macht einfach Spaß.“

Hintergrund: Im Jahr 2011 wurden im Lager Scanner eingeführt. Die 
Umstellung von der Papierkommissionierung auf digitale Artikelerfas-
sung lief erfolgreich. Ein Logistikkonzept krempelte seit 2010 die Lager-
abläufe um: Mithilfe eines eigenständigen Lagerverwaltungssystems von 
SAP namens Extended Warehouse Management wurden sie effizienter, 
schneller und sicherer. Nun steht die Testphase mit der Datenbrille an, 
um die Effizienz in der Kommissionierung weiter zu erhöhen.

„Wenn aber die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Sicherheit 
der Mitarbeiter gegeben sind, sehe ich durch den Einsatz einer Daten-
brille viele Vorteile“, schildert Tobias Hämmerle. 

Effizienz ist bei Bechtle auch in der Logistik Pflicht. Das Auftragsvo-
lumen von Bechtle wächst stetig. Im Rahmen der Bechtle Vision 2020 
soll die Paketentwicklung in den nächsten Jahren um das Zweieinhalb-
fache ansteigen. Momentan werden täglich rund 6.600 Pakete ver-
schickt. Der Wachstumstrend zeigte sich bereits Mitte Mai 2014, als an 
einem Tag 10.444 Pakete versandt wurden – ein Rekord und das bei 
hundertprozentiger Einhaltung des Servicelevels. Die Datenbrille ver-
spricht bei solch einem hohen Paketaufkommen kurze Wege, eine 
schnelle Kommissionierung und durch zusätzliche Online-Informatio-
nen noch besseren Service für die Kunden. Eine Studie der Techni-
schen Universität München kommt jedenfalls zu dieser Einschätzung: 
Die Pick-by-Vision-Variante eignet sich für konventionelle Kommissio-
niersysteme nach dem Mann-zur-Ware-Prinzip, aber auch zur Kom-
missionierung entlang einer Regalzeile. Laut der Untersuchung sei 
Pick-by-Vision so schnell, wie wenn der Mitarbeiter mit einer Liste 
arbeitet. Doch der Vorteil der Brille ist: Die Hände sind immer frei. 
Zudem habe eine brillenunterstützte Kommissionierung eine gerin-
gere Fehlerquote als Systeme wie Pick-by-Voice oder Pick-by-Light. 

Parallel zur Datenbrille forscht momentan eine Bachelorandin bei 
Bechtle an der Wegeoptimierung. „Bisher gilt im platzsparend organi-
sierten Lager: pro Transportbox ein Auftrag. In Zukunft weiß das Sys-
tem, wo der Lagerarbeiter als Nächstes entlanggeht, und es leitet ihn 
intelligent. So werden doppelte Wege eingespart. Ein Transportwagen 
ermöglicht dann das Kommissionieren und Einlagern von mehreren 
Artikeln“, erzählt Christian Deppisch. Auch hierbei sei es möglich, Zeit 
einzusparen – und zugleich laufen die Mitarbeiter keine unnötigen Wege. 

„Bechtle wurde als Pilotstandort von SAP ausgesucht, nachdem 
das Lager in kürzester Zeit mit Lager- und Bühnenanbau, intelligenter 
Fördertechnik und modernem Extended Warehouse Management auf 
einen erheblich leistungsfähigeren und zudem zukunftsweisenden 
Stand gebracht wurde. Zudem ist Bechtle einfach innovativ und begeis-

Smart Glasses: 
Pionierarbeit im Lager.

Video Bechtle Lager arbeiter  
mit Datenbrille. 

Studie TU München: Abschluss-
bericht, Günthner, W. A., Blomeyer,  
N., Reif, R., Schedlbauer, M.:  
Pick-by-Vision: Augmented Reality 
unterstützte Kommissionierung, 
München, 2009.
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Connected Reality: 
Das nächste große Ding wird riesig. 

Alles mit allem.

E-Commerce, Web 2.0, mobiles Internet: Was heute so selbstverständ-
lich scheint wie fließendes Wasser, war eigentlich nur der Anfang einer 
viel größeren Welle. Denn am digitalen Horizont kommt nicht weniger 
als die komplette Vernetzung der Welt auf uns zu. Alltagsgegenstände, 
Sensoren, autonome Maschinen und nicht zuletzt ortsunabhängige, 
überall verfügbare IT-Services aus der Cloud bringen uns die „Super-
konvergenz“ als nächste Stufe der digitalen Revolution. „Normale“ 
Realität und Cyberspace wachsen zusammen. Diese Hypervernetzung 
verändert den Alltag, eröffnet völlig neue Märkte und schafft unge-
ahnte Chancen. Die Connected Reality kommt. Das Internet ist damit 
nicht nur überall. Sondern alles ist Internet.  

Warum die Connected Reality kommt. Fünf zentrale technologische 
Trends bestimmen diese Entwicklung: das Internet der Dinge, die ubi-
quitäre Intelligenz, neue Schnittstellen, die digitale Produktion und 
autonome Systeme. 

So ist das Internet der Dinge aus den Kinderschuhen heraus: Das 
allgegenwärtige mobile Internet und äußerst günstige Sensorchips 
machen es massentauglich. So kann heute praktisch jede Waschma-
schine, jeder U-Bahn-Waggon und jede Fabrikanlage mit eigener IP-
Adresse ins Netz – das neue Internetprotokoll IPv6 bringt dafür fast 
unbegrenzte Adresskapazitäten ins Spiel. Schon 2012 entfielen rund  
20 Prozent des Traffics im Internet auf den Datenaustausch zwischen 
Maschinen. 

Cloud und Big Data wiederum ermöglichen eine ubiquitäre – allge-
genwärtige – Intelligenz. Damit wandert die eigentliche Computerar-
beit immer mehr von den Einzelgeräten der Nutzer in die überall ver-
fügbare Cloud mit ihrer gewaltigen Rechenpower. Damit Menschen die 
unglaubliche Informationsflut und ihre Möglichkeiten allerdings auch 
nutzen können, werden schnellere, direktere Schnittstellen notwendig. 
Auch die sind da: Nach dem intuitiven Smartphone rücken hier vor 
allem Datenbrillen wie Google Glass in den Vordergrund. Ohne den 
Umweg über Tastatur oder Display spielen sie die Informationen direkt 
ins Sichtfeld der Benutzer ein, auch die Interaktion kann über Blicke 

oder Gesten erfolgen, Mensch und Maschine kommen sich so nah wie 
nie zuvor. Eine andere Spielart sind die „Wearables“. Die intelligenten 
Textilien mit Sensoren und Anbindung ans Internet werden für Sportler 
oder auch im Zusammenhang mit medizinischen Anwendungen immer 
interessanter.

Auch die Produktion wird digital. Schicht für Schicht macht zum 
Beispiel der 3D-Druck, das „Additive Manufacturing“, aus Datensätzen 
neue Produkte, die sich bei Bedarf in kürzester Zeit verändern lassen. 
Zudem hat der 3D-Druck das Potenzial, die Produktion einzelner Teile 
oder individueller Entwürfe – partiell – zum Verbraucher zu verlagern 
und so Zeit und Kosten zu sparen. Ein anderer Ansatz vernetzt einzelne 
Fertigungsanlagen digital zu einer intelligenten Produktionskette. 
Zudem setzt die Industrie auf die Smart Factory, die mit Sensoren, ver-
netzten Maschinen und Steuerungsalgorithmen noch konkurrenzfähi-
ger werden soll. 

Schließlich die autonomen Systeme: Eine immer bessere und 
schnellere Sensorik, lernende Systeme und das Anwenden von Fach-
wissen haben rasante Fortschritte gebracht. Längst beherrschen 
Maschinen ein breiteres Repertoire als Staubsaugen und Rasenmähen, 
etwa im Spannungsfeld Gesundheitswesen, demografischer Wandel 
und alternde Gesellschaft: Pflegeroboter sind inzwischen marktreif 
und in manchem OP übernehmen Maschinen hochkomplizierte Chirur-
gieaufgaben, natürlich vernetzt und mit eigener IP-Adresse. 

Die Gesellschaft ist so weit. Die Connected Reality ist in der Gesell-
schaft angekommen – und wird von ihr befeuert. Längst hat der digitale 
Lifestyle von Millionen Menschen ganze Industrien verändert. So hat 
sich die Musik- und Medienbranche nachhaltig neu erfunden, die 
nächste Welle geht inzwischen durch die Reise- und Hotelbranche. 
Auch der Trend zum Teilen im Netz beschleunigt die Connected Reality: 
Carsharing ist nur ein einzelnes, aber beeindruckendes Beispiel für ein 
Geschäftsmodell, das erst durch mobiles, schnelles Internet zur 
Erfolgsgeschichte der urbanen Mobilität werden konnte. Parallel dazu 
entsteht ein Milieu der vernetzten, aktiven Selbermacher und Verände-

rer: Do it yourself, Empowerment und die Lust auf mehr Unabhängig-
keit von großen Unternehmen lassen die Grenzen zwischen Produzenten 
und Konsumenten verschwimmen. Bürgerwindparks, Urban Gardening 
und immer mehr Mitmach-Projekte in nahezu jedem Lebensbereich 
sorgen für weitere Vernetzung auf lokaler Ebene. Diejenigen, die lieber 
fertig kaufen, setzen auf die immer schnellere Lieferung von immer 
individuelleren Produkten: Branchenprimus Amazon will in Kürze aus 
der 24-Stunden- eine 90-Minuten-Lieferung in Ballungszentren machen – 
Connected Reality trifft Echtzeit-Economy. 

Was von der Connected Reality schon zu sehen ist ... Die Pioniere der 
Connected Reality halten bereits Einzug: Smart Home, urbane Vernet-
zung oder auch das Smart Farming für den Landwirt 2.0, der schneller 
auf Wetter, Boden und Marktbedarf reagieren kann, sind populäre 
Stichwörter. Dahinter stehen komplexe Datendienste, die mehr Kom-
fort, Sicherheit und Effizienz bringen sollen. So bringt die britische 
Supermarktkette Tesco die On- und Offlinewelt im hybriden Shopping 
zusammen: In einer U-Bahn-Station der südkoreanischen Hauptstadt 
Seoul beispielsweise können Kunden in einer Art Plakat-Supermarkt 
alles zusammensuchen. Für den Einkauf scannen Sie einfach die QR-
Codes der Artikel – und lassen alles innerhalb kürzester Zeit nach 
Hause liefern. Der persönliche Komfort steigt, die lokalen Umsätze 
ebenso.

... und was sich für Unternehmen verändert. Während die hyper-
vernetzte Wirtschaft Stück für Stück komplexer wird, weil digitale und 
physische Welt zu ein und derselben werden, verliert das einzelne Unter-
nehmen unweigerlich an Einfluss. Nicht mehr nur Konzerne  
konkurrieren gegeneinander, sondern ganze „Business-Ökosysteme“. 
Autokäufer zum Beispiel entscheiden nicht mehr anhand technischer  
Ausstattungsmerkmale, sondern aufgrund des mehr oder weniger 
attraktiven Gesamtpakets aus Auto und Services. Dabei werden Letztere 
in der Connected Reality oft von anderen, branchenfremden Anbietern 
übernommen. Für Unternehmen wird es immer häufiger darum gehen, 

Daten in hoher Qualität intelligent zu nutzen und daraus attraktive Ange-
bote zu machen. Ebenso wichtig: die Zusammenarbeit mit neuen Play-
ern in bestehenden Business-Ökosystemen. Offenheit, Austausch, 
gemeinsame Qualitätsstandards und Prozesse werden zum Muss. 

Auch die Kundenbeziehungen entwickeln sich immer stärker in 
Richtung Echtzeit-Interaktion. Was will der Kunde jetzt? Was will er als 
Nächstes? Was könnte er außerdem noch wollen? Big Data als Teil der 
Connected Reality bietet dem Kunden das Gefühl, dass der Anbieter 
mitdenkt und individuelle Lösungen parat hat. 

Schöne smarte Welt? Alles vernetzt, optimiert, effizient, alles immer 
und überall: Für Konsumenten wird die Connected Reality zum großen 
Versprechen einer praktischen, komfortablen Welt mit mehr Lebens-
qualität. Gleichzeitig geht es um persönliche Daten, die Angst vor Über-
wachungsszenarien und viele offene Fragen. Für Unternehmen erge-
ben sich neue Märkte, neue Chancen und unzählige Herausforderungen. 
Experten wiederum können durch die allgegenwärtige Intelligenz 
unterstützt werden. Oder sogar ersetzt. Was wirklich kommt und wel-
che Innovationen sich durchsetzen, entscheiden wie immer die Men-
schen, die damit umgehen. Spannend wird sie, diese neue Realität. 

Connected Reality 2025, 
eine Trendstudie von 
Z_punkt, 2014, Köln
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Wer von Industrie 4.0 spricht, hat die Gesamtheit der Veränderungen 
im Produktlebenszyklus vor Augen. Eine Betrachtungsweise, der 
sich Jivka Ovtcharova seit Jahren verschrieben hat – in Forschung 
wie Lehre. Wir unterhielten uns mit der Professorin am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) und Direktorin am Forschungszentrum 
Informatik (FZI) über langlebige Visionen, Google und Mozart. 

Frau Professor Ovtcharova, laut einer aktuellen Umfrage kennen fast 
zwei Drittel der mittelständischen Fertiger in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz den Begriff „Industrie 4.0“ nicht – trotz erheb-
lichem medialem Hype. Woran liegt das? Es ist wichtig, das Thema 
intensiv zu kommunizieren und es ist bereits eine Reihe von umfassen-
den Studien dazu veröffentlicht worden. Für mittelständische Unter-
nehmen ist es jedoch entscheidend, dass das Thema für sie greifbarer 
wird. Für sie zählen ganz konkrete Antworten auf die Fragen: Wie gene-
rieren wir durch Industrie 4.0 Lösungen und messbare Mehrwerte für 
das Geschäft? Und wann wird Industrie 4.0 vollumfänglich Realität? 
Das ist der notwendige nächste Schritt, um das Thema voranzubringen. 
Wandel beginnt immer im Kleinen, denken Sie zum Beispiel an die 
Energiewende: Sie ist ohne Veränderungen bei jedem Einzelnen und 
auf der Ebene der Kommunen als „Keimzellen“ unserer Gesellschaft 
nicht denkbar. 

Eine von allgegenwärtiger IT geprägte Lebens- und Arbeitswelt – der 
Informatikvordenker Mark Weiser sprach von „Ubiquitous Compu-
ting“ – wurde bereits vor über 20 Jahren skizziert. Überspitzt gefragt: 
Ist der proklamierte Siegeszug der Vernetzung nicht längst überfäl-
lig? Ubiquitous Computing war ein zukunftweisender Ansatz, von dem 
sicher starke Impulse ausgingen: Eine von Computerintelligenz durch-
drungene Umgebung passt sich dem Menschen an. Alles funktioniert 
wie von selbst, als sei da jemand, der meine Gedanken und Wünsche 
liest. Damals war aber zum einen die Hard- und Softwareinfrastruktur 
noch nicht so weit, um eine Umsetzung dieses Konzepts zu ermögli-
chen. Zum anderen bestanden noch zahlreiche Hürden im Bereich der 
Methoden- und Datenschnittstellen – Probleme, die wir auf dem bes-
ten Weg sind zu lösen, gerade auch mit Blick auf Industrie 4.0. Immer 
mehr smarte Geräte kommunizieren über gemeinsame internetba-
sierte Datenstrukturen. Jetzt, wo sich die digitale Gesellschaft bewahr-
heitet hat, ergibt Ubiquitous Computing sehr viel Sinn. Viel hängt 
jedoch davon ab, wie wir die neue, vor zwei Jahrzehnten noch nicht 
absehbare Herausforderung von Big Data bewältigen können – 
genauer: wie wir die extreme Unschärfe, Schnelligkeit und Menge der 
Daten produktiv handhaben können. 

Sind die mit Industrie 4.0 assoziierten Informationstechnologien wie 
Breitbandnetze, Cloud Computing oder Analytics-Software erst in 
den vergangenen Jahren entscheidend gereift oder scheuten poten-
zielle Anwender bislang eher Komplexität und Kosten? Die Technolo-
gie ist zum großen Teil schon seit einiger Zeit vorhanden. Ich denke, 
viele Unternehmen wurden erst in den letzten drei, vier Jahren auf-
merksam, als immer deutlicher wurde, welche unvorhersehbaren 
Geschäftspotenziale durch die nahtlose Vernetzung und Kommunika-
tion im Internet entstehen. Firmen wie Google und Facebook sind aus 
dem Nichts entstanden und haben innerhalb von kurzer Zeit die Welt 
verändert. Sie zeigen, wie auf neue Art und Weise Dienstleistungen 
angeboten werden können, wie sich die Gesellschaft – wir alle – zur 
neuen Kundengruppe entwickelt. Die Suchmaschine steht stellvertre-

tend für diese erste Welle, die aber bereits langsam abklingt. Die zweite 
Welle wird die analytische sein. Es geht nicht mehr nur um das Finden 
von Daten und Informationen, sondern darum, daraus Wissen zu gene-
rieren. Die sozialen Netzwerke verdienen Milliarden mit unseren Daten. 
Es ist höchste Zeit, dass die fertigende Industrie den Wert ihrer Daten 
erkennt und deren Nutzung selbst in die Hand nimmt. Provokativ als 
Frage formuliert: Schafft es Google, smarte Autos zu entwickeln, oder 
werden Autohersteller mithilfe intelligenter Datenanalyse ihr Kernge-
schäft neu überdenken?

Ist Google also ebenfalls ein Impulsgeber? Was man von Google ler-
nen kann, ist, dem gesellschaftlichen Megatrend der Individualisierung 
Rechnung zu tragen. Die heute entwickelten Produkte werden über-
wiegend in großen Serien hergestellt. Deren Erfolg entscheidet sich 
jedoch in der Zukunft durch die Nachfrage und Zufriedenheit individu-
eller Kunden, bei denen die Differenzierung über Produktmerkmale 
allein an Gewicht verliert. 

Was bedeutet das? Wir sind Augenzeugen der Verschmelzung von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Zunächst hat man lediglich Produkte 
verkauft, später kam das Angebot von Ersatzteilen und Zubehör hinzu 
und schließlich ergänzende Services wie Versicherungen oder Finan-
zierungsangebote. Große Unternehmen haben erkannt, dass dies alles 
integriert werden muss. Das führt dazu, dass in Zukunft nicht mehr 
Produkte selbst, sondern Bündel aus Produkten und entsprechenden 
Dienstleistungen zur Erfüllung kundenspezifischer Wünsche und 
Erwartungen angeboten werden. Häufig wird jedoch vernachlässigt, 
dass der Übergang vom produzierenden Unternehmen zum Lösungs-
anbieter ein tief greifendes Umdenken erfordert. 

Ein Umdenken in welchen Bereichen? Es gilt, sich von der strikten 
Trennung von Entwicklung, Einkauf, Fertigung, Vertrieb oder Service zu 
verabschieden. Angesichts der stetig wachsenden Produkt- und Pro-
zesskomplexität erfordert die industrielle Praxis heutzutage eine nach-
haltige Kundenintegration. Das ist ausschließlich durch eine Unterstüt-
zung des gesamten Produktlebenszyklus möglich. Darüber hinaus ist 
die Entwicklung moderner Produkte längst nicht mehr nur eine Frage 
der Technik. Da Kunden wenig Interesse an Produkten oder Dienstleis-
tungen an sich haben, sondern deren Nutzung oder Einsatz in den Vor-
dergrund stellen, sind Informationsinhalte auch aus Marketing, 
 Psychologie, Ökonomie und Ökologie gefragt. Die zunehmende Perso-
nalisierung kommt durch subjektive und emotional betonte Wahrneh-
mung von Produkten und Dienstleistungen zum Ausdruck. Damit geht 
eine entsprechend veränderte Besitz- und Nutzungsmotivation einher, 
Erlebnis- und Begeisterungsaspekte werden immer wichtiger. 

Echtzeitdaten aus der Nutzung eines Produkts sollen künftig punkt-
genaue Dienstleistungen ermöglichen und darüber hinaus in Weiter-
entwicklungen einfließen. Entsteht eine völlig neue Qualität von Pro-
dukten und Services? Ganz genau. In Industrie 4.0 wird die Echtzeit 
zum ersten Mal als entscheidendes Produkt- und Dienstleistungs-
merkmal angesehen. Zum einen durchdringt das Internet unseren All-
tag immer mehr, ob privat oder beruflich. Kunden erwarten, dass sie 
just in time, aktuell, zielgerichtet und zufriedenstellend informiert 
werden. Rabattaktionen, Austausch und Informationen über die Nut-
zung sowie differenzierte Meinungen oder Einstellungen zu einem Pro-
dukt sind unerlässlich geworden. Immer mehr Menschen fühlen sich 

Veränderung beginnt 
in den Keimzellen.

Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jivka Ovtcharova ist eine international anerkannte Expertin auf den Gebieten Product Lifecycle Management (PLM) 
und Virtual Engineering (VE). Sie leitet seit 2003 das Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI) am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) und ist seit 2004 Direktorin im Bereich Intelligent Systems and Production Engineering des Forschungszentrums Informatik 
(FZI). Die Diplom-Ingenieurin mit zweifacher Promotion in Maschinenbau und Informatik war in der Fraunhofer-Gesellschaft sowie in der Auto-
mobilindustrie tätig. Sie ist Mitglied zahlreicher Gremien, darunter der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktentwicklung WiGeP und 
des Beirats des Europäischen Zentrums für Frauen und Technologie. Darüber hinaus übernimmt Professor Ovtcharova Gutachtertätigkeiten 
für die Europäische Kommission, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Alexander von Humboldt-Stif-
tung sowie den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). 

47



4948

bestimmten Marken, Produkten und Dienstleistungen gegenüber ver-
bunden und betrachten sie sozusagen als „Freunde“. Der Zeitfaktor ist 
dabei entscheidend, denn in wenigen Stunden oder Tagen kann eine 
Aktion zum Erfolg oder zur Ablehnung führen. Für Unternehmen ist es 
daher wichtig, kontinuierlich neue Inhalte zu posten, um ihren „Freun-
deskreis“ zu pflegen und auszubauen.

Das ist die eine Seite … Richtig. Zum anderen sind die zeitnahe Aus-
wertung von Nutzerdaten sowie vorausschauende Dienstleistungen 
von großer Bedeutung. Das physische Produkt spielt natürlich eine 
wichtige Rolle. Im Vordergrund steht aber seine reibungslose Funkti-
onsfähigkeit, die durch entsprechende Dienstleistungen gesichert 
wird. So kann beispielsweise ein Anlagenbetreiber anhand des Einle-
sens von Sensordaten in einer Simulationsumgebung die realen 
Abläufe in der Anlage möglichst in Echtzeit berechnen und im 3D-Raum 
sehen und verfolgen. Dadurch entsteht für die reale Anlage quasi ein 
virtueller Zwilling oder, modern ausgedrückt, ein Avatar. Durch so eine 
virtuelle Zustandsüberwachung kann der Betreiber die aktuelle Situa-
tion in der Anlage sehr schnell einschätzen und eine Wartung einleiten, 
bevor es zu Störfällen im Betrieb kommt. Aus Herstellersicht ergibt die 
enge Verknüpfung von Produkt und neuartigen Dienstleistungen zudem 
die Chance, das eigene Angebot besser gegen Produktpiraterie zu 
schützen. Durch das Produkt-Service-Bündel liegt der einzigartige 
Nutzen in der Gesamtfunktion und nicht in der Summe der möglicher-
weise einfach kopierbaren Teile.
 
Wo liegen die Potenziale von Industrie 4.0 im Bereich der Produktent-
wicklung, die ja bereits weitgehend digitalisiert ist? Die Lücke, die 
Industrie 4.0 im Bereich der Produktentwicklung schließt, sind die Voll-
ständigkeit und die Durchgängigkeit der IT-Unterstützung. Wir können 
heute Produkte erfolgreich entwickeln, aber mit zu hohem Zeit- und 
Kostenaufwand. In Zukunft müssen hier mehr ubiquitäre Lösungen 
eingeführt werden. Neben Entwicklungsdaten sollten systematisch 
weitere Datenquellen einbezogen werden, zum Beispiel aus dem Inter-
net. Für Unternehmen sollte es das Ziel sein, die Verbraucher über die 
sozialen Netzwerke zu involvieren, ihnen eine Stimme zu geben und 
relevanten Inhalt zu generieren, der bei der Zielgruppe auch ankommt 
und gewünscht ist. Industrie 4.0 stellt dafür die nahtlos ineinandergrei-
fenden Software- und Hardwarestrukturen bereit. Dadurch können 
individuelle Anforderungen noch besser berücksichtigt und Entwick-
lungszeiten verkürzt werden. In diese Richtung weist zum Beispiel Vir-
tual Engineering, das uns hilft, den gesamten Produktlebenszyklus aus 
Prozess- wie auch aus IT-Systemsicht betrachtet ganzheitlich zu unter-
stützen. Es handelt sich dabei um neue Ingenieurmethoden für Abstim-
mung, Bewertung und Absicherung der Ergebnisse aller Partner unter 
Verwendung moderner Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien wie CAD/CAE, PDM/PLM, Web, Cloud und Virtuelle Realität.

Was sind die Vorteile virtueller 3D-Umgebungen in der Konstrukti-
onsarbeit? In virtuellen 3D-Umgebungen erhalten Kunden bereits in 
einem frühen Stadium einen intensiven Eindruck von der Gestalt und 
den Eigenschaften eines Produkts. Das ermöglicht wertvolles Feed-
back zur richtigen Zeit. Virtuelle Realität hilft Menschen, das physisch 
noch nicht Vorhandene wirklich sichtbar zu machen. So können Kons-
trukteure und Designer in einer dreidimensionalen Projektionsumge-
bung, einer sogenannten Cave Automatic Virtual Environment oder 
kurz: CAVE, mehr sehen als bei Betrachtung eines digitalen Modells 
am Bildschirm. Die flüssige Darstellung ermöglicht die Wahrnehmung 
in Echtzeit und im Maßstab 1 : 1. Das ist sehr wichtig, weil dadurch Intu-
ition und Erfahrungswissen geweckt werden. In der virtuellen Umge-
bung kann das Gesamtprodukt also im Wortsinn erlebt und zugleich 
überprüft werden. So können zum Beispiel Überschneidungen und 
dynamische Kollisionen von Komponenten schnell festgestellt und 
Crashtests direkt mit den virtuellen Prototypen durchgeführt werden. 
Ein besonderer Vorzug ist zudem die einfache Skalierbarkeit in beide 
Richtungen: Winzige Teile lassen sich anschaulich vergrößern und sehr 
große Strukturen werden überschaubar.

Entspricht das dem generellen Wunsch nach vereinfachtem Hand-
ling? Systemtechnische Lösungen stehen heutzutage in Zusammen-
hang mit der Verwaltung von komplexen und umfangreichen Problem-
stellungen und Informationsmengen. Virtual Engineering zielt darauf 
ab, die Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren, um Entschei-
dungsprozesse zu beschleunigen. Ferner ermöglicht es Menschen, 
einander an Ideen teilhaben zu lassen und neue Arbeitsumgebungen 
zu schaffen, in denen multidisziplinäre Teams mit unterschiedlichen, 
jedoch sich ergänzenden Erfahrungen zusammenarbeiten können. Die 
Thematik des Virtual Engineering betrifft über Prozesse der operati-
ven Ebene hinausgehend insbesondere auch Unternehmensentwick-
lungs-, Strategieplanungs- und Managementprozesse. 

Die SolidLine AG und das Bechtle IT-Systemhaus Karlsruhe haben 
jüngst zusammen mit dem von Ihnen geleiteten Lifecycle Enginee-
ring Solution Center am KIT und dem FZI ein „Industrie 4.0 Collabo-
ration Lab“ eröffnet. Wer profitiert von diesem neuartigen Lern- und 
Erfahrungsort? Wir haben am KIT eine integrierte Software- und 
Hardwareumgebung geschaffen, die es ermöglicht, den Lebenszyk-
lusgedanken in der Produktentwicklung konkret umzusetzen. Eine 
wichtige Zielgruppe sind dabei die Ingenieure von morgen. So verfügt 
jeder unserer rund 4.000 Maschinenbaustudenten bereits ab dem ers-
ten Semester über eine SOLIDWORKS CAD-Lizenz. Darüber hinaus 
nutzen die Maschinenbau- wie auch die Masterstudenten benachbar-
ter Disziplinen wie Elektrotechnik, Informatik oder Mechatronik ein 
erweitertes Spektrum an SOLIDWORKS-Anwendungen und die insti-
tutseigene CAVE zum Lernen, Forschen und Experimentieren. Neben 
der Lehre steht gleichberechtigt die Praxis. Gemäß dem Credo „Mittel-
stand trifft Forschung“ bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Ideen und Produkte frühzeitig zu testen und sich mit der Arbeit in 
3D-Umgebungen vertraut zu machen. Auch eine entsprechende Wei-
terbildung von Mitarbeitern ist hier realisierbar. Generell soll das 
Industrie 4.0 Collaboration Lab eine offene Plattform für Kooperatio-
nen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sein.

Müssen wir uns Ingenieurstätigkeit künftig hauptsächlich im 
3D-Labor vorstellen? Ich bin davon überzeugt, dass virtuelle Umge-
bungen eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Viele große 
Unternehmen setzen diese Technologie bereits erfolgreich ein, bei 
kleinen und mittleren Unternehmen ist sie aufgrund der hohen Inves-
titionskosten jedoch noch nicht sehr verbreitet – auch wenn einzelne 
Pioniere aus diesem Segment auf keinen Fall mehr darauf verzichten 
möchten. Klar ist: Der Mittelstand muss schnelle Innovationszyklen 
drehen, um am Markt bestehen zu können und weiterzukommen. Wir 
stellen dem Mittelstand eine moderne, funktionsfähige Einrichtung für 
3D-Entwicklung zur Verfügung und zeigen dafür Lösungen auf. 

Abschließend zur Vision Industrie 4.0: Wird die Zukunftsmusik noch 
komponiert oder sind wir schon am Proben? (Lacht) Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass Verdi oder Mozart ihre Werke von A bis Z durch-
komponierten und dann erst begonnen haben zu proben. Komponieren 
und Proben – das geht nahtlos zusammen. Industrie 4.0 ist als Dau-
erthema zu betrachten, da sich in diesem Bereich noch viel tun wird. 
Wir bewegen uns nach vorn, indem wir fortlaufend neue Fragen stel-
len und Ideen ausprobieren. Man kann ein System nicht von oben nach 
unten verändern, sondern sollte das Thema selektiv und pragmatisch 
angehen. Veränderung beginnt in den Keimzellen, so wie jede evoluti-
onäre Entwicklung. Das Industrie 4.0 Collaboration Lab soll als eine 
dieser Keimzellen dienen. 

Die Zukunft liegt  
in der Zusammenarbeit.

Mit leichter Verspätung füllt sich der eng bestuhlte Konferenzraum – 
über 100 Baustellen im Stadtgebiet säumen am Morgen des 24. Sep-
tember 2014 den Weg ins Lifecycle Engineering Solutions Center 
(LESC) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Work in pro-
gress herrschte nicht nur auf den Straßen, sondern bildete auch den 
Anlass der Veranstaltung, zu der das Bechtle IT-Systemhaus Karls-
ruhe, 3D-CAD-Spezialist SolidLine, das LESC sowie das Forschungs-
zentrum Informatik (FZI) eingeladen hatten. Das gemeinsam aus der 
Taufe gehobene „Industrie 4.0 Collaboration Lab“ hat sich die 
Zusammenarbeit für den Fortschritt zum Ziel gesetzt. Der Eröff-
nungstag vermittelte lebendige Eindrücke von produktiven Neukon-
stellationen. 

„Mittelstand trifft Forschung“ lautete das Motto der Veranstaltung im 
Herzen der Fächerstadt und rund 80 Besucher aus fertigenden Unter-
nehmen, Wissenschaft und IT-Branche kamen zusammen, um sich 
persönlich über das derzeit dominierende Thema der Industrie auszu-
tauschen: die sogenannte vierte industrielle Revolution mithilfe des 
vollumfänglichen Einsatzes digitaler Technologien. Die Verschmelzung 
physischer Produkte, Maschinen oder Anlagen mit virtuellen Welten 
macht eine nie da gewesene Individualität der industriellen Produktion 
und eine Ära smarter Dienstleistungen denkbar – von der Entwicklung 
bis zum Ende der Lebensdauer eines Produkts. Die von einem breiten 
Bündnis aus Politik und Wirtschaftsverbänden forcierte Vision trifft 
bislang noch auf verhaltene Resonanz im industriellen Mittelstand. Vor 
diesem Hintergrund reifte die Idee einer Kooperation zwischen Bechtle 
Karlsruhe und SolidLine mit den beiden Wissenschaftspartnern aus 
Karlsruhe. „Wir bieten mit dem Industrie 4.0 Collaboration Lab eine 
Plattform, auf der vielversprechende Zukunftsthemen für die mittel-
ständische Praxis verständlich werden“, sagt Richard Einstmann, 
Geschäftsführer des Bechtle IT-Systemhauses Karlsruhe.

Rein in die Puschen. Die in dieser Form einzigartige Zusammenarbeit 
stützt sich technisch auf die Infrastruktur des Lifecycle Engineering 
Solutions Centers, das seit sechs Jahren als KIT-Einrichtung für inter-
disziplinäre Forschung, Bildung und Wissenstransfer dient. Hier ste-
hen skalierbare Entwicklungsumgebungen vom Einzelarbeitsplatz bis 
hin zur dreidimensionalen Großprojektion zur Verfügung, die für die 
Erprobung und Bewertung von digitalen Modellen in allen Entwick-
lungsstufen zur Verfügung stehen. Den Nutzen der 3D-Visualisierungs-
technik betonte Matthieu Gabler, Projektingenieur bei der Gabler GmbH 
& Co. KG aus Ettlingen, in seinem Impulsvortrag. Der weltweit führende 

Hersteller von Kaugummiproduktionsanlagen setzte bei der Planung 
und Konstruktion eines neuen Fabrikgebäudes samt Fertigungslinien im 
Jahr 2013 maßgeblich auf die Integration von CAD-Daten in einem soge-
nannten Cave Automatic Virtual Environment (CAVE). Erzielter Vorteil: 
enorm schnelle Anpassungen bei Berücksichtigung sämtlicher Bestand-
teile der Fabrik. Mit 3D-Brille und Filzpantoffeln ausgestattet konnten 
die Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung im LESC direkt in die digital 
simulierte Produktionsumgebung von Gabler und damit in die intuitive 
Erfahrungswelt der virtuellen Realität eintauchen. „Die innovative 
Zusammenarbeit zwischen Gabler und dem beteiligten Bauunterneh-
men ist ein überzeugendes Beispiel für Synergien, die entstehen, wenn 
Planungsprozesse dank Informationstechnologie neu modelliert wer-
den“, sagt KIT-Professorin Jivka Ovtcharova, Leiterin des Instituts für 
Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI), Gründerin des LESC 
sowie Direktorin am Forschungszentrum Informatik.

Aus dem Vollen schöpfen. „Die Entwicklungsumgebung des Collabora-
tion Lab ist in ihrer Vielfalt und in ihrer Praxisorientierung ganz weit 
vorn und mit Daten aus allen gängigen Anwendungen kompatibel“, sagt 
Michael Grethler, Leiter Geschäftsbereich PDM/PLM bei SolidLine, 
einem Tochterunternehmen von Bechtle. Kunden können hier sowohl 
interne Projekte als auch gemeinsame Vorhaben mit Partnern umset-
zen, Mitarbeiter im Umgang mit modernsten Technologien aus- und 
weiterbilden sowie Kooperationen mit den Karlsruher Forschungsein-
richtungen realisieren. Michael Grethler: „Besonders bei komplexen, 
zeitintensiven und risikobehafteten Projekten ist die Zusammenarbeit 
mit den hoch qualifizierten und ideenreichen Nachwuchskräften am KIT 
eine echte Chance, beispielsweise in Form einer Master- oder Doktor-
arbeit.“ Die Neuausstattung des KIT mit 4.000 SOLIDWORKS 3D-CAD-
Lizenzen zu besonders günstigen Konditionen durch SolidLine fügt sich 
nahtlos in die Zielsetzung der Initiative. Angehende Ingenieure sam-
meln bereits während der Bachelorausbildung wertvolle Erfahrungen 
mit praxisrelevanter Software und verfügen im Masterstudium mit dem 
gesamten SOLIDWORKS-Spektrum sowie der Infrastruktur im LESC 
über das Equipment für ambitionierte Projekte. „Die Engineering-
Anforderungen von Unternehmen und neueste Forschungsansätze tref-
fen hier in einer eigens dafür geschaffenen Umgebung zusammen. Hier 
können Menschen miteinander kommunizieren und effektiv zusammen-
arbeiten. Davon profitieren beide Seiten unmittelbar. Über Best Practi-
ces können zudem Erfahrungen für den gesamten Mittelstand nutzbar 
gemacht werden“, ist Professorin Jivka Ovtcharova überzeugt.
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Auf der Cisco Connect in Berlin trafen sich 

Ende November 2014 neben zahlreichen 

Gästen auf dem Bechtle Stand: Winfried 

Kretschmann, Ministerpräsident des Lan-

des Baden-Württemberg; Oliver Tuszik, 

Cisco Deutschland-Chef; Dr. Bernd Hein-

richs, Managing Director Internet of Eve-

rything EMEAR bei Cisco; Michael Guschl-

bauer, Bechtle Vorstand und Gerhard März, 

Bereichsvorstand Bechtle; mit Melanie 

Schüle, Geschäftsentwicklung Networking 

Solutions bei Bechtle. Michael Ganser, 

Senior Vice President Zentral- und Osteu-

ropa, Cisco, hielt einen brillanten Abschluss-

vortrag: Smart City – Hype oder kitischer 

Zukunftsfaktor?
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  Bechtle hat die Vision und die Ambition, 
bei der größten aller Marktverände rungen 
nicht nur dabei zu sein, sondern diese mit 
anzuführen. Das brauchen Ihre Kunden, 
das brauchen wir als eure Partner und das 
braucht ganz Deutschland!  
 
Michael Ganser, Senior Vice President Zentral- und Osteuropa, Cisco

Ganz gleich, ob vom Internet der Dinge, vom Internet of 
Everything oder von Industrie 4.0 die Rede ist – alle drei 
Begriffe beschreiben den derzeit größten Trend in der 
Industrie. Für Cisco Anlass, am 20. und 21. November 

2014 dem Thema ein eigenes Forum zu 
geben: Die Cisco Connect zog knapp 3.000 
Teilnehmer nach Berlin, die eine perfekt 
organisierte Messe mit hochkarätigen 
Rednern, einer interessanten Ausstellung 
und einem unterhaltsamen Rahmenpro-
gramm erlebten. „Connect the unconnec-
ted“ stand als Motto nicht nur thematisch 
über der Veranstaltung – auch die Besu-
cher nutzten die Gelegenheit, sich inner-
halb der Branche weiter zu vernetzen. 
Dass es sich lohnt, dem Thema Aufmerk-
samkeit zu schenken, daran ließ keiner 

der Keynote-Speaker Zweifel. Bis 2020 würden weltweit 
gut 50 Milliarden Geräte miteinander vernetzt sein, sagte 
Gastgeber Oliver Tuszik, Vice President und Vorsitzender 
der Geschäftsführung Cisco Deutschland, in seiner Auf-
taktrede. Rund 40 Prozent des Datenaufkommens sollen 
bis dahin vollautomatisch durch Sensoren generiert 
werden. Autos, Straßenlaternen, Züge, Parkuhren, 

Maschinen und ganze Produktionsstätten tauschen 
künftig mithilfe von Software und Sensoren unter ei-
nander Daten aus. Dadurch dürften Industriezweige 
revolutioniert werden und völlig neue Geschäftsmodelle 
entstehen. Oliver Tuszik wollte das Thema aber nicht in 
die ferne Zukunft gerückt sehen, sondern betonte, dass 
Industrie 4.0 weder Hype noch Vision, sondern in vielen 
Bereichen bereits heute Realität sei.

Das wirtschaftliche Potenzial ist angesichts der sich 
bietenden Möglichkeiten enorm. Denn es geht um nicht 
weniger als die Digitalisierung der physischen Welt und 
die Verbindung von Dingen, Menschen, Prozessen und 
Daten. Das Internet der Dinge hält insbesondere für 
Deutschland nach Einschätzung von Experten eine 
große Chance bereit, weltweit eine führende Rolle ein-
zunehmen. So auch die Einschätzung von Dr. Bernd 
Heinrichs, Managing Director, Internet of Everything 
(IoE) EMEAR bei Cisco. Mit ihm und Michael Guschl-
bauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, 
Bechtle AG, sprachen wir außerdem über die Rolle von 
Big Data und Fog Computing, über neue Anforderungen 
an Sicherheit und Erwartungen gegenüber Partnern – 
und darüber, weshalb er Lust hätte, Teil zwei des Best-
sellers „Blackout“ zu schreiben.

Herr Dr. Heinrichs, die Welt diskutiert über das Inter-
net der Dinge respektive Internet of Things (IoT). Sie 
sprechen vom Internet of Everything (IoE) – worin liegt 
der Unterschied? Heinrichs: Für uns ist Internet of Eve-
rything der Oberbegriff. Wir müssen mehr betrachten 
als „die Dinge“. Dinge werden in Zukunft intelligenter, 
smarter, sie werden auch social – in jedem Fall aber 
produzieren sie Daten. Und diese Daten machen den 
Unterschied. Sie müssen verarbeitet werden mit Pro-
zessen – und sie werden Menschen wieder zur Verfü-
gung gestellt. Beim IoE reden wir über vier Komponen-
ten: über Dinge, Daten, Prozesse und Menschen. 

Sie sagten gerade, dass die Dinge „social“ werden. 
Können Sie das noch ausführen? Heinrichs: Dinge wer-
den proaktiv. Ähnlich wie wir das von den sozialen Netz-
werken kennen. Ich scanne Sachen, die sich in der Pro-
duktionsumgebung befinden, und reflektiere sie in 
einem IT-System oder einer Datenbank. Jedes Objekt 
hat eine Instanz in einer virtuellen Welt und dadurch 
mache ich sie sichtbar, intelligent und eben auch social. 
In Zukunft werden sich diese Objekte auch selbstständig 
unterhalten und austauschen.

Die forcierte Vernetzung wird in Deutschland stark mit 
dem Thema Industrie 4.0 verbunden. Wie beurteilen 
Sie die Fokussierung auf den produzierenden Sektor? 
Heinrichs: Wir haben eine weltweite Analyse über die 
Marktpotenziale von IoE in unterschiedlichen Segmen-
ten gemacht. Wenn wir auf Deutschland schauen, sind 
vor allem die Fertigungsindustrie, aber auch die Bran-
chen Automotive, Chemie und Logistik für IoE-Applika-
tionen und -Lösungen prädestiniert. Für uns ist 
Deutschland noch vor den USA und China das Land mit 
dem größten adressierbaren Marktvolumen. Übrigens: 
Die Amerikaner schauen ganz genau, was zum Thema 
Industrie 4.0 in Deutschland passiert. Wenn wir zeigen, 
dass die Kombination Sicherheit und IoE funktioniert, 
dann schaut auch der Rest der Welt darauf. Das ist eine 
Riesenchance für die deutsche Industrie.

Können Sie das quantifizieren? Heinrichs: Deutschland 
macht 25 Prozent des adressierbaren Markts weltweit 
aus. Wenn man weiß, dass der hiesige Markt bei Cisco 
derzeit rund 3 Prozent zum weltweiten Umsatz beiträgt, 
zeigt das ganz eindrucksvoll Bedeutung und Potenzial 
des Sektors. Guschlbauer: Mein Eindruck ist, dass sich 
auf dem Spielfeld Industrie 4.0 momentan Unterneh-
men aus verschiedenen Industrien in Position bringen. 
Das sind zum einen Beratungshäuser, aber auch Unter-
nehmen, die aus dem Ingenieurwesen kommen und sich 
mit Prozessen insbesondere in den Bereichen Auto-
motive und Maschinenbau exzellent auskennen – und 
nicht zu vergessen die Unternehmen aus der Sensorik-
branche. 

Daneben sind es Systemhäuser und Hersteller von IT-
Komponenten. Wie ist Ihr Eindruck? Wer wird sich hier 
wie positionieren? Heinrichs: Ich sehe Cisco über das 
Thema Connectivity – also die Verbindung der Dinge 
miteinander – in einer zentralen Rolle innerhalb der 

Architektur. Wir verbinden die Sensorik mit der Cloud 
oder Fog, mit der Intelligenz und dem Rechenzentrum. 
Dabei kommt es dem Kunden übrigens auf mehr an als 
nur Basis-Connectivity. Wichtig sind die Themen Sicher-
heit, Identifikation von Problemen, Authentifizierung 
oder auch Skalierbarkeit.

Das Geschäft benötigt aber auch Vernetzung auf ande-
rer Ebene … Heinrichs: Natürlich. Wir brauchen Part-
ner – keine Frage. Wir sind nicht diejenigen, die die Tür 
beim Kunden aufmachen. Daher wird auch unser Part-
nermodell intensiviert werden müssen, wenn wir im 
Industriebereich Erfolg haben wollen. 

Als Enabler von Industrie 4.0 werden oft Big Data und 
Cloud Computing genannt. Können Sie hier konkreter 
werden? Heinrichs: Hier nehme ich gern ein Beispiel. 
Ein CEO aus dem Automobilbereich sagte mir: „Jedes 
Auto produziert jeden Tag ungefähr 300 MBit Daten. Das 
ist für mich ein Geschäftsmodell der Zukunft. Ich inves-
tiere seit fünf Jahren in die Analyse von Daten, die ein 
Auto, auch zukünftig, produziert. Sowohl für das Fleet 
Management als auch für den Check des Autos 
bekomme ich so wertvolle Erkenntnisse. Ich möchte 
eine Daten-Company werden.“ Das finde ich absolut 
bemerkenswert, denn schließlich gibt es hier noch Kon-
kurrenten wie die Automobilhersteller oder auch andere 
IT-Player. Dennoch investiert er in dieses Thema, weil er 
glaubt, dass die Plattform Auto ihm viel mehr Informa-
tionen für sein Business bietet, als er bisher mit seinem 
traditionellen Geschäftsmodell nutzen konnte. Dabei ist 
das Auto nur ein Beispiel. Das Prinzip gilt für viele 
Bereiche! Überall stellt sich die Frage, wie wir Daten 
verarbeiten und sinnvoll nutzen können.

Sie benutzen zusätzlich den Begriff Fog. Was verbirgt 
sich dahinter? Heinrichs: Man kann sich streiten, ob 
Fog dasselbe wie Cloud bedeutet. Es ist eigentlich eine 
distribuierte Cloud. Für uns ist Fog eine verteilte Intelli-
genz, die wir brauchen, um Daten schneller verarbeiten 
zu können. Zum Beispiel im Zug oder im Auto. Wenn wir 
künftig von Realtime sprechen, brauchen wir eine Bear-
beitung der Daten genau dort, wo sie entstehen – ohne 
die Daten zu transportieren. Übrigens spricht auch der 
Kostenaspekt gegen den Datentransport. Wir sind über-
zeugt, dass die Spanne zwischen Kosten für Speicher, 
Kosten für Computing und Kosten für Kommunikation 
immer weiter auseinandergeht. Die Kosten für Kommu-

Cisco beziffert das wirtschaft-

liche Potenzial von IoE auf  

730 Milliarden € zwischen 2013 

und 2020. Grundlage ist eine Stu-

die von PricewaterhouseCoopers 

(PwC), nach der 80 Prozent der 

Industrieunternehmen bis 2020 

ihre Wertschöpfungskette digita-

lisieren wollen.

  Bechtle fällt immer wieder aus dem Rahmen – und  
das im allerpositivsten Sinn. Es ist offensichtlich, dass 
Bechtle die Chancen erkennt, die IT rund um das Thema 
Internet of Everything oder Industrie 4.0 bietet. Der  
Auftritt auf der Cisco Connect in Berlin war mehr als 
gut. Dass man Industrie 4.0 mit IT schreibt, war die 
frechste und beste Aussage auf der Cisco Connect.    
 
Michael Ganser, Senior Vice President Zentral- und Osteuropa, Cisco
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nikation werden deutlich höher liegen als die Kosten für 
Rechenkapazität und Speicher. Das spricht auch dafür, 
Daten lokal zu bearbeiten. 

Es geht also nicht nur um die Anforderung von Appli-
kationen nach Echtzeit, sondern auch um Kostenredu-
zierung. Welche Vorteile hat das Vorgehen noch? Hein-
richs: Verfügbarkeit. Ich verteile die Informationen und 
kann Dinge parallel machen. Und ich kann eine höhere 
Sicherheit gewährleisten, wenn die Informationen so 
verteilt und so tolerant ausgelegt sind, dass ein Angriff 
an einer Stelle zu nichts führt. Damit kann ich das Sys-
tem sicherer gestalten als ein zentral gesteuertes Sys-
tem in der Cloud. Diese vier Themen – Sicherheit, Ver-
fügbarkeit, Kosten, Daten – sprechen für eine Umsetzung 
mit der Fog. 

Aber sinken mit der Fog die Anforderungen an Secu-
rity? Heinrichs: Ein Grund für die Fog ist eine höhere 
Sicherheit. Die Verteilung der Information und die Ver-
teilung der Verarbeitung sorgen für mehr Sicherheit, 
weil die Angriffsfläche nicht eindeutig ist. Deshalb ist es 
schwieriger für andere, in eine Fog einzudringen als in 
eine Cloud. Aus diesem Grund wird die Fog wahrschein-
lich sehr viele sensible Daten verarbeiten.

Kommen für Cisco neue Partner im Kontext IoE und 
Fog ins Spiel? Heinrichs: Ich denke schon, dass sich die 
Partnerlandschaft verändern und erweitern muss. Ich 
sehe einige wenige Partner, die etabliert sind und mit 
denen wir auch im Indust-
riebereich erfolgreich zusam-
menarbeiten. Bechtle sehe 
ich hundertprozentig dort. 
Denn gerade der Mittel-
stand und hier der geho-
bene Mittelstand sind 
wichtige Kunden für uns. 
Bechtle hat den Draht zu 
IT-Entscheidern. Deshalb 
denke ich, dass wir 
gemeinsam sehr erfolg-

reich im deutschen Markt sein können. Die Frage ist, 
wie Bechtle in die Wertschöpfung einsteigt. Der Markt-
zugang ist ein wichtiger Aspekt – wir brauchen aber 
auch Partner, die mit in die Softwareentwicklung ein-
steigen können. 

Sehen Sie hier gänzlich neue Partnerschaften? Hein-
richs: Die gibt es tatsächlich. Wir gewinnen sogar Part-
ner, die nicht aus dem IT-Bereich kommen, die Cisco 
vorher gar nicht kannten, die aber, nachdem sie sich mit 
dem Thema IoE beschäftigt haben, sehr großes Inte-
resse an der Zusammenarbeit haben. Diese Partner 
sind von der Größenordnung sehr viel kleiner als jeder 
andere unserer traditionellen IT-Partner. Diese Unter-
nehmen können eigenständig oder auch in Kombination 
mit unseren etablierten IT-Partnern eine große Rolle 
spielen. Ein vielfältiges Partnernetzwerk kann daraus 
entstehen. Guschlbauer: Wir denken übrigens auch, 
dass Softwareentwicklung beziehungsweise Applikati-
onsentwicklung an Bedeutung gewinnt. Am Ende ist es 
die letzte Meile, die überbrückt werden muss. Die 
Backend-Systeme sind ja meist vorhanden. Wir haben 
heute bereits einige Häuser im Bechtle Verbund, die 
sich mit Softwareentwicklung beschäftigen. Ein Teil 
unserer Strategie ist, dass wir dieses Geschäftsfeld wei-
ter ausbauen. Auch ganz gezielt mit Blick auf das Thema 
Industrie 4.0. Es geht um das letzte Stück zur mobilen 
Anwendung und den Anspruch, Daten in den richtigen 
Kontext zu bringen und an jeder Stelle mit jedem Device 
verfügbar zu machen. 

Wird damit Softwareentwicklung zum Umsatztreiber? 
Guschlbauer: Sagen wir so: Softwareentwicklung wird 
für Bechtle nicht den entscheidenden Umsatzanteil 
ausmachen. Sie hat aber eine große Bedeutung. Indus-
trie 4.0 wird sich oftmals über mobile Applikationen 
manifestieren. Heinrichs: Da sind wir absolut einer Mei-
nung, wobei uns einige Leute sagen: „Software macht’s!“ 
Aber man sollte nicht unterschätzen, dass zunächst 
Basisthemen anstehen. Hier gibt es noch viele Kinder-
krankheiten, gerade wenn wir über Mobilität im Ferti-
gungsumfeld sprechen. Da reden wir beispielsweise 
über zentimetergenaue Lokalisierung von Komponen-
ten. Wir führen dazu in unserem Labor in Berlin gerade 
umfangreiche Tests auf diesem Gebiet durch. Hier sind 
wir noch nicht bei Standards angekommen. 

Um das zusammenzufassen: Gefragt sind zum einen 
Technologiepartner und zum anderen Partner für das 
Go-to-Market. Heinrichs: Wenn ich das mal etwas über-
spitzt ausdrücken darf: Auf der einen Seite brauchen wir 
Partner, die auf der Physik-Seite mit uns spielen und auf 
der Applikationsebene mit uns zusammenarbeiten. 
Beim Go-to-Market brauchen wir Partner, die neben 
dem eigentlichen Marktzugang auch gewisse Soft-
warekenntnisse mitbringen.

Was ist heute anders als noch vor wenigen Jahren? 
Heinrichs: Wir sollten eher sagen: vor wenigen Mona-
ten. Die Entwicklung zum Thema IoE ist unfassbar 
schnell. Wir können für Projekte in Wochenfristen Pro-
totypen für unsere Kunden im Industriebereich auf die 
Beine stellen. Natürlich erfolgt erst danach das eigent-
liche Produkt. Das war früher nicht möglich, da konnten 
wir nur Standardkomponenten anbieten. IoE ist ein 
absolut kundenspezifisches Thema. 

Verändern sich mit dem IoE die Anforderungen an Ihre 
Systemhauspartner? Heinrichs: Ich denke, dass unsere 
Systemhauspartner – genau wie wir auch – ergänzend 
zur IT-Kompetenz vertikales Know-how aus der Ferti-
gungswelt, also der Automobil-, Chemie-, Logistikbran-
che etc., aufbauen müssen. Das ist ein großer Schritt. 
Wir investieren momentan sehr viel in unsere eigenen 
Mitarbeiter und versuchen, das natürlich auch mit einer 
Auswahl von Partnern zu tun. Guschlbauer: Interessant 
wird auch sein zu differenzieren, was man als Partner 
selbst macht, gerade was Applikationsentwicklung und 
vertikales Know-how betrifft, und für welche Bereiche 
man sich ein passendes Ökosystem schafft. Das sind die 
Kernfragen, wenn es um Industrie-4.0-Kompetenz in 
einem Systemhaus geht. 

Welche Stärken hat Bechtle in Bezug auf das Internet 
der Dinge? Heinrichs: Bechtle hat in dem Markt, den 
wir als Vorreiter sehen, nämlich den Mittelstandsmarkt, 
einen sehr guten Zugang. Und diesen Zugang können 
Sie natürlich auch für das Thema Industrie 4.0 in den 
Fachabteilungen der Kunden verwenden. Ich denke, 
dass die Fachabteilungen der Mittelständler viel stärker 
mit IT verknüpft sind, als es bei einem Enterprise-Kun-
den der Fall ist. Der Markt wächst am schnellsten im 
Mittelstand und hier ist Bechtle gut vertreten. 

Gemeinsam mit anderen Unternehmen wie General 
Electric, IBM und Intel hat Cisco im Frühjahr das 
„Industrial Internet Consortium“ aus der Taufe geho-
ben. In Deutschland gibt es vergleichbare Initiativen 
wie die Plattform Industrie 4.0. Wann können wir mit 
allgemeinen Standards und Referenzarchitekturen 
rechnen? Heinrichs: Wir sehen momentan eine abso-
lute Beschleunigung. Wir werden fast aufgesogen in 
diese Aktivitäten. Wir sind bisher überall mit dabei, 
demnächst auch in den deutschen Aktivitäten und ich 
rechne, dass wir in den nächsten 18 bis 24 Monaten fixe 

Standards beziehungsweise De-facto-Standards haben 
werden. Wobei ich ergänzen möchte, dass gewisse tech-
nologische Hürden immer noch zu überspringen sein 
werden. Ich glaube nicht, dass wir das Problem Lokali-
sierung im Produktionsumfeld in zwei Jahren gelöst 
haben. So weit sind wir noch nicht, da müssen wir auf 
proprietäre Lösungen wie auch Protokolle setzen, die 
uns in der Zwischenzeit unterstützen. Der Key Enabler 
für IoE ist wahrscheinlich das Thema IPv6. 

Ohne Zweifel beflügelt das Internet der Dinge Fanta -
sien – welche Gegenstände Ihres Alltagslebens würden 
Sie am liebsten schon heute miteinander ins Gespräch 
bringen? Heinrichs: Prinzipiell alles, was das Leben in 
irgendeiner Weise vereinfacht. Oder Dinge, die mich in 
meinen Hobbys voranbringen. Ich selbst besitze einen 
Connected Basketball. Weniger um damit selbst zu spie-
len, sondern vielmehr um zu testen, was man damit 
machen kann. Er kann die Härte des Wurfs, die Flugbahn, 
die Höhe etc. messen und analysieren. Für alles, was den 
Sport- und auch den Gesundheitsbereich betrifft, hoffe 
ich, dass es einfacher für mich wird. Ich würde mir etwas 
wünschen, das mir morgens nicht nur sagt, wie viel 
Schritte ich laufen und was ich essen sollte, sondern das 
auch meinen Gesundheitszustand überprüft und mir 
sagt, was ich tun soll, um mich fit zu halten. 

Guschlbauer: Eine persönliche Frage: Haben Sie das 
Buch „Blackout“ gelesen? Was halten Sie davon – es 
zeigt ja eigentlich die Kehrseite der Medaille? Hein-
richs: Ja, ein gutes Buch. Das Thema Sicherheit überla-
gert hier allerdings vieles. Und leider wird nicht ange-
sprochen, dass wir hier eine Lösung anbieten können. 

Guschlbauer: Also sollten wir den Kunden das Buch 
empfehlen und sagen: Wir können das besser? Hein-
richs: Eigentlich sollten wir gleich einen zweiten Teil 
schreiben. 

  Als größter Systemintegrator in Deutschland und einer 
unserer größten Partner spielt die Bechtle AG immer 
eine Führungsrolle für Cisco in Deutschland. Im Namen 
von Cisco bedanke ich mich für das leidenschaft liche 
Engagement des Teams, das alles dafür  getan hat, damit 
die Cisco Connect ein voller Erfolg wurde. Die Bechtle AG 
hat in Berlin auch den Letzten von ihrem Motto überzeugt, 
dass man „Industrie 4.0 mit IT“ schreibt.    
 
Oliver Tuszik, Vice President und Vorsitzender der Geschäftsführung,  
Cisco Deutschland

  Bechtle hat mit dem Auftritt auf der Cisco Connect ein  
Zeichen gesetzt. Sie sind definitiv im Bereich IoE und 
Industrie 4.0 angekommen, zeigen mit relevanten Use 
Cases, wie schnell ein IT-Systemhaus schneller als 
andere den Unterschied machen kann. Mir hat das smarte 
Gebäudemanagement mit vernetzten Kassensystemen, 
integrierter Videoüberwachung und Temperatursteue-
rung für den Kunden Tropical Island am besten gefallen. 
Und jetzt geht’s mit Volldampf in Richtung CC Days im 
März 2015 mit dem Slogan Industrie 4.0 schreibt man  
mit IT.    
 
Dr. Bernd Heinrichs, Managing Director IoT EMEAR & openBerlin IoT Innovation Center, 
Cisco
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4.0: Eine Riesenchance für die deutsche Industrie.



Die Welt wartet auf Unternehmen und Pro-

dukte, die Industrie  4.0 voranbringen. Ein 

Motor ist die Logistikbranche. Auf den Welt-

meeren transportierte Waren wissen oft 

schon selbst, wo’s für sie langgeht. Mit den 

nötigen Informationen „getaggt“, werden 

Fässer, Kisten, Paletten und Container voll-

automatisch verfrachtet und in softwarege-

steuerten Verladehäfen umgeschlagen. Die 

tanzenden Kräne am Hamburger Tor zur 

Welt führen das eindrucksvoll vor.

Zukünftige Fracht von Container-

schiffen könnten vermehrt cyberphysische 

Maschinenbauanlagen „Made in Germany“ 

sein. Eine weit größere Vielzahl von Trans-

porten findet jedoch in der Meerestiefe statt. 

Hier liegen die Kabel für den massenhaften 

Datenaustausch der vernetzten Industrie 

4.0, die weltweit auf dem digitalen Dampfer 

unterwegs ist. Während über dem Meeres-

spiegel die Maschinen ihre Fracht mit 20 

Knoten durch die Wellen pflügen, rasen die 

Datenpakete mit 40 Gigabits pro Sekunde 

der Realität voraus. In der Welt von morgen 

macht die Virtualität das Rennen.

Wer bringt’s?
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bechtle.com

Cloud-Lösungen bilden die Plattform von Industrie 

4.0. Hier werden die Daten verarbeitet und gespei-

chert, die Menschen, Maschinen und Dinge mas-

senhaft austauschen. Hier werden Milliardenwerte 

produziert und verwaltet, die es zu schützen gilt. 

Bechtle entwickelt und betreibt sichere Cloud-

Lösungen für Kunden und Anwendungen der 

Industrie 4.0. 

Immer mehr Menschen arbeiten bei Bechtle daran, 

das Internet der Dinge zum zukünftigen Zentrum 

der Produktivität zu machen. Wir machen uns für 

Industrie 4.0 made in Germany stark – und suchen 

dafür laufend Verstärkung. Weil wir als Systemhaus 

Nr. 1 mit immer besseren Lösungen dazu beitra-

gen, dass Deutschland ein führender Produktions-

standort bleibt.

Damit 4.0 drin ist.



Ihr starker IT-Partner.

Heute und morgen.

bechtle.com

Für alle, die tiefer ins Thema 

 einsteigen wollen, haben wir ein 

paar Tipps und Links zusam-

mengestellt. Einfach QR-Code 

scannen und digital weiterlesen.


