
In Eindhoven hat sich die SmartFactory-EU 
EWIV (der Zusatz EWIV weist darauf hin, 
dass die Gesellschaft auf EU-Recht ba-

siert) gegründet, die zukünftig ihren Sitz in 
Kaiserslautern haben soll. Die Leitung der Ini-
tiative übernimmt Prof. Dr. Detlef Zühlke, der 
lange Jahre als Vorstandsvorsitzender der 
SmartFactory-KL tätig war. Daher stammt 
auch die Ursprungsidee: Die SmartFactory-
KL ist am Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) angesiedelt und 
leistet seit 14 Jahren Pionierarbeit auf dem 
Gebiet der smarten Produktion. 

Unterschiedliche Aktivitäten  unter 
einem Dach 

Die Arbeiten und Forschungsergebnisse aus 
Kaiserslautern verbreiten sich seit 2011 unter 
dem Schlagwort Industrie 4.0. Mittlerweile 
hat sich der Begriff international etabliert. In 
allen industrialisierten Regionen der Welt 
wurden Organisationen gegründet, die die 
 digitalisierte Produktion und Forschung 
 national vorantreiben oder koordinieren. Die 
Europäische Union hatte bereits im Jahr 
2017 den Wunsch geäußert, die unterschied-
lichen Aktivitäten der Mitgliedsstaaten unter 

einem Dach zu vereinen, um so die Position 
Europas zu stärken. An der Gründung der 
SmartFactory-EU sind neben der SmartFac-
tory-KL, Brainport Industries aus den Nieder-
landen sowie Flanders Make aus Belgien 
 beteiligt. „Die Zusammenarbeit mit unseren 
Kollegen aus Flandern und Kaiserslautern 
gibt uns die Möglichkeit, Kenntnisse über 
 Industrie-4.0-Technologien auszutauschen 
und gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln“, 
sagt John Blankendaal, Geschäftsführer von 
Brainport Industries. „Das verarbeitende 
 Gewerbe macht nicht an Ländergrenzen halt, 
daher ist es in Bezug auf Innovationen sinn-
voll, die Verbindungen auf europäischer 
Ebene zu stärken.“ 

Unternehmen sind eingeladen,  
sich zu beteiligen 

„Alle europäischen Betreiber von vergleich -
baren Forschungs- und Demonstrations -
zentren rund um Industrie 4.0 sind ein -
geladen, als Mitglieder unserem Anliegen 
und damit der europäischen Volkswirtschaft 
eine starke Stimme zu verleihen“, betont 
Prof. Detlef Zühlke.  

mst/SmartFactory KL e.V. ■ 

20. Ausgabe 10. Oktober 2019 INDUSTRIE 4.0 www.i40-magazin.deINDUSTRIE 4.0 www.i40-magazin.de

5G in der  
industriellen  
Kommunikation  Seite 6

Wenn KI zum  
Produktdesigner  
wird Seite 11

TECHNIK // ARBEITSWELT // GESELLSCHAFT

Für Smart Maintenance 
fehlt die  
Datengrundlage Seite 2

abonnieren abmelden

Streamen Sie 
sich legal

Randnotiz...

Wer früher aktuelle Filme und Serien legal 
schauen wollte musste sich entweder auf 
den Weg zur Videothek machen oder sich 
die entsprechende DVD beschaffen. So 
mancher hat sich jedoch den legalen Weg 
gespart, ging im Internet auf die Suche und 
landete bei fadenscheinigen Angeboten. Mit 
Netflix und Co. hat sich dies geändert: Laut 
einer Studie aus den Niederlanden führen le-
gale Angebote dazu, dass Film- und Musik-
piraterie zurückgehen —  bei einem geringen 
legalen Angebot erhöht sich demnach der 
Anteil an illegal beschaften Inhalten. Dem Er-
folg mancher Serie scheint dies allerdings 
keinen Abbruch zu tun, gilt doch ‘Game of 
Thrones‘ gemeinhin als die am meisten ille-
gal geschaute Serie weltweit – sie bescherte 
dem US-Sender HBO dennoch Rekorde. 

Marco Steber, 
Redaktion

Weitere Themen: 
- Leitbild 2030 S. 4 
- PWC-Barometer S. 7 
- Additive Fertigung S. 8 
- Einzelhandel S. 14 

Brainport Industries (Niederlande), Flanders Make 
(Belgien) und die SmartFactory-KL haben sich 
 zusammengetan um die Vereinigung Smart -
Factory-EU zu gründen.

Technologieinitiative auf  
europäischer Ebene

SmartFactory-EU
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Der Verkauf von Maschinen, Kraftwagen oder 
mechanischen Geräten macht einen großen 
Teil der deutschen Exportleistung aus. Dabei 
sorgen neue Technologien für eine intelligente 
und vernetzte Produktion und bringen für Un-
ternehmen große Potenziale mit sich. Dabei 
spielt insbesondere die vorausschauende In-
standhaltung der Produktionskomponenten 
eine zentrale Rolle. Eine Studie von Acatech 
und dem Fraunhofer IML gibt Aufschluss über 
den Reifegrad bisheriger Bemühungen, eine in-
telligente Instandhaltung in der Praxis zu etab-
lieren. Insgesamt wurden 96 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen befragt, für die intel-
ligente Instandhaltung ein zunehmend bedeu-
tendes Thema ist. 

Vier Prozent greifen präventiv ein 

Demnach verfügen die meisten Unternehmen 
über keine oder nur eine sehr schwache Da-
tenbasis, die Auskunft über bald auftretende 
Störungen oder die Notwendigkeit von In-
standhaltungsmaßnahmen geben könnte. So 
gaben 57 Prozent der befragten Unternehmen 
an, dass Elemente in der Fabrik erst dann in-
standgehalten werden, wenn ein Problem be-

reits aufgetreten ist. Echtzeitdaten, um Sys-
teme besser zu überwachen und präventiv ein-
zugreifen, nutzen nur vier Prozent. Das Wissen 
darüber, wie Elemente in einer Fabrik gewartet 
und überprüft werden können, steckt häufig in 
den Köpfen von einzelnen Mitarbeitern. Dieses 
Wissen sollte dokumentiert und anderen Be-
schäftigten bereitgestellt werden — etwa in 
Form eines Wikis — um auch im Falle eines 
Personalausfalls reagieren zu können. Wie aus 
der Studie hervorgeht, geschieht dies in 27 
Prozent der Unternehmen nicht: Individuelles 
Instandhaltungswissen wird dort bei Bedarf 
mündlich weitergegeben. In 32 Prozent der Un-
ternehmen wird Wissen in Papierform bereit-
gestellt, standardisierte Prozesse zur Wissens-
erweiterung gibt es jedoch nicht. 

Wissen erweitern 

Vorhandenes personenbezogenes Wissen 
sollte nicht nur dokumentiert, sondern auch 
kontinuierlich erweitert werden – gerade, da 
durch neue technische Innovationen die Ar-
beitsabläufe verbessert werden können. Den-
noch bietet mehr die Hälfte (53 Prozent) der 
befragten Unternehmen keine speziellen Schu-

lungsmaßnahmen im Bereich Digitalisierung 
für erfahrene Mitarbeiter an. Im Falle auftreten-
der Komplikationen werden sie stattdessen 
von Kollegen, die über eine entsprechende Ex-
pertise verfügen, unterstützt. Bestimmte Auf-
gaben bei der Instandhaltung können heute 
mithilfe von Augmented Reality (AR) oder Vir-
tual Reality (VR) erledigt werden. Diese Tech-
nologien können beispielsweise bei Schulun-
eingesetzt werden. Im Rahmen der Studie 
nutzt diese Möglichkeit jedoch nur jedes 20. 
Unternehmen. „Die Bedeutung der Smart Main-
tenance für die Smart Factory konnten Aca-
tech und das Fraunhofer IML über die letzten 
Jahre hinweg deutlich machen und in die 
Köpfe wesentlicher Entscheider aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft bringen. Den-
noch zeigt die Umfrage, dass nach wie vor 
viele Unternehmen der Instandhaltungsorgani-
sation eine zu niedrige Priorität einräumen. Die 
neue Studie macht nun deutlich, welchen Wert-
beitrag Smart Maintenance leisten kann, wie 
sie erreicht werden kann und wie dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutsch-
land weiterhin gesichert wird“, sagt Michael 
Henke, Institutsleiter des Fraunhofer IML.  

mst/Acatech ■

Keine ausreichende Datengrundlage 
für Smart Maintenance
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Die Wartung und Überprüfung von Produktionselementen ist in Zeiten der Smart Factory eine große Herausforderung. Mit Smart Main-
tenance kann diese Herausforderung gemeistert werden. Eine Studie von Acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
und dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML zeigt, wie weit deutsche Unternehmen bei der Umsetzung einer ‘intelli-
genten Instandhaltung‘ sind – und sie gibt Hinweise, wie sich Smart Maintenance zielgerichtet durchführen lässt.
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Die Entwicklung von Industrie 4.0-konformen  
Produkten beschleunigen

Kontakt 
it-motive AG 
Zum Walkmüller 6 
47269 Duisburg, Deutschland 
Tel.: + 49 203 60878-0 • Fax: + 49 203 60878-222 
info@it-motive.de • www.it-motive.de

Digitalisierung und Industrie 4.0 erfordern vernetztes Denken 
bei der Entwicklung vernetzter Produkte. 
 
Mit einer Mindmap-ähnlichen Erstellung und Visualisierung von 
Produktstrukturen und regelbasierten Produktbaukästen im 
INKAS RuleDesigner, werden Zusammenhänge sofort deutlich. 
Änderungen oder Ergänzungen können unter Berücksichtigung 
eines modularen Aufbaus sauber und strukturerhaltend eingear-
beitet werden. Durch ein- und ausblendbare Detailebenen bleibt 
der Überblick im INKAS RuleDesigner immer optimal erhalten. 
 
Mit der nahtlosen Kopplung 
weiterer INKAS Module an 
den INKAS RuleDesigner 
lassen sich wichtige 

Tools für Vertrieb und Fertigung zu einem Produktmodell voll -
automatisch und per Mausklick generieren: 

webfähige Configure-Price-Quote Anwendungen •
elektronische Preislisten •
3D Modelle zur Visualisierung im Internet •
CAD-Modelle in Neutralformaten oder nativen  •
Formaten (z.B. für NX oder Creo) 
Grundlagen für einen digitalen Zwilling •

 
Damit wird die Einführungszeit von neuen Industrie 4.0-  
tauglichen Produkten weiter stark gesenkt!
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Leitbild 2030 in die Praxis überführen
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Mit dem Leitbild 2030 hat die Plattform Industrie 4.0 klare Ziele definiert. Die Arbeitsgruppen der Plattform haben sich dazu in Berlin 
getroffen, um um die Vision in konkrete Arbeitsschritte zu übersetzen. Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung spielen der interdisziplinäre 
Austausch und die Implementierung von Plattformkonzepten. 

Arbeitsgruppen-Treffen der Plattform Industrie 4.0

Die Plattform Industrie 4.0 hat das Leit-
bild 2030 für Industrie 4.0 entwickelt. 
Darin werden verschiedene Facetten di-

gitaler Ökosysteme zu einem ganzheitlichen 
Gestaltungsansatz zusammengeführt: Die 
Handlungsstränge Souveränität, Interoperabili-
tät und Nachhaltigkeit sind nach Ansicht der 
Plattformakteure zentral, um digitale Ökosys-
teme zu schaffen, die Pluralität und fairen Wett-
bewerb sichern Die sechs Arbeitsgruppen der 
Plattform Industrie 4.0 haben sich in Berlin ge-
troffen, um ihre Arbeit am Leitbild 2030 auszu-
richten. Sollen die drei Handlungsstränge zu 
einem Ganzen vereint werden, muss sich die 
Verschmelzung auch in den Strukturen der 
Plattform widerspiegeln. Die Klausur war des-
halb themenübergreifend angelegt. Zudem ent-

stand die Projektgruppe ‘Condition Monitoring’, 
die sich aus Mitgliedern aller Arbeitsgruppen 
zusammensetzt. Die Projektgruppe soll die be-
stehenden Teilansätze in einem ganzheitlichen, 
integrativen Use Cases zusammenführen. Die-
ser soll exemplarisch das Leitbild illustrieren, es 
so verständlicher machen und die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit erleichtern. In unter-
schiedlichen Themenfeldern hat die Plattform 
Industrie 4.0 bereits das konzeptionelle Funda-
ment gelegt, das nun in die Unternehmenspra-
xis überführt werden soll: In den Feldern digitale 
Infrastruktur, Sicherheit, Recht, Standards und 
Künstliche Intelligenz sind Implementierungs-
projekte geplant oder bereits gestartet. In ande-
ren Feldern sucht die Plattform den Austausch 
mit externen Akteuren.  mst/Plattform Industrie 4.0 ■

https://sps-magazin.de/?41497
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Die deutsche Wirtschaft bleibt mit Blick 
auf die nächsten fünf Jahre mehrheit-
lich positiv gestimmt. Das geht aus 

dem Future Readiness Index der Manage-
mentberatung KPMG hervor. Demnach gehen 
insgesamt 58 Prozent der befragten deut-
schen Unternehmen von einer positiven 
 Entwicklung aus — dies sind jedoch zehn Pro-
zent weniger als noch vor einem Jahr. Die 
Mehrheit der Entscheider bescheinigt der 
 eigenen Organisation zudem eine hohe 
 Zukunftsfähigkeit: 55 Prozent der Befragten 
sehen sich  nahezu unverändert gut aufge-
stellt. Sie fokussieren sich klar auf die Bedürf-
nisse ihrer  Kunden und investieren in ihre 
strategischen Wachstumsfelder. 

Optimismus, Reifegrad und  
Investitionen 

Im Rahmen der Befragung gaben 601 Ent-
scheider aus zwölf Branchen ihre Einschät-
zung in Bezug auf ihre Stimmung (Opti -
mismus), ihre derzeitige Aufstellung in 
 geschäftsentscheidenden Faktoren (Reife-
grad) sowie ihre aktuellen Aktivitäts- und 
 Investitionsschwerpunkte (Investitionen) ab. 
KPMG hat daraus einen Indexwert ermittelt, 
der Aufschluss über die Zukunftsfähigkeit 
der Unternehmen geben soll. Darüber hinaus 

verglich die Managementberatung die Wahr-
nehmung der Unternehmen hinsichtlich 
 zukünftiger Herausforderungen mit den 
 Ergebnissen einer Medienanalyse seines Big-
Data-Tools ‘Research Cloud‘: 
 

 Insgesamt erreichen deutsche Unternehmen •
auf einer Skala von 0 (nicht zukunftsfähig) 
bis 10 (sehr zukunftsfähig) im aktuellen Fu-
ture Readiness Index einen Wert von 6,1 
(Vorjahr: 6,3). 
 Der Optimismuswert ist von 7,1 im Vorjahr •
auf aktuell 6,6 gesunken. 
 Die Unternehmen sehen sich in fast allen Be-•
reichen gut aufgestellt, vor allem aber in den 
wachstumsrelevanten Aspekten. Der Bereich 
Risikomanagement stellt branchenübergrei-
fend einen Ausreißer nach unten dar. Der 
Reifegradwert geht im Vergleich zum Vorjahr 
um 0,1 Punkte auf 6,4 zurück. 
 Der Schwerpunkt der Investitionen deut-•
scher Unternehmen liegt laut Readiness-
Index auf Wachstumsfaktoren. Angeführt 
wird die Liste von der ‘Bedienung von Kun-
denbedürfnissen‘, gefolgt von der ‘Anpas-
sung an den technologischen Fortschritt‘. 
Der Investitionswert sinkt im aktuellen Index 
auf 5,8 (Vorjahr: 6,1). 
 Demografischer Wandel, Kundenbedürfnisse •
und Nachhaltigkeit haben die befragten Un-

ternehmen als die wichtigsten Themen der 
nächsten fünf Jahre angegeben. Zehn der 
zwölf abgefragten Zukunftsthemen werden 
weniger stark als Herausforderung empfun-
den als noch im Vorjahr. Die Trendsensitivi-
tät steigt auf 5,8 (Vorjahr 5,7). 

Bestehende Stärken weiter ausbauen 

„Ich bin überzeugt, dass drei Themen in ihrer 
Interdependenz in den kommenden Jahren 
maßgeblich bestimmend sein werden dafür, 
wie zukunftsfähig deutsche Unternehmen 
sind: Geopolitik, Nachhaltigkeit und Techno-
logie. Das gilt aus unserer Sicht unabhängig 
von der jeweiligen Branche, in der ein Unter-
nehmen beheimatet ist. Nur wer diese The-
men, die für alle Stakeholder bei der Bewer-
tung eines Unternehmens oder einer Marke 
an Relevanz gewinnen, zu seinem zentralen 
Anliegen macht, wird seine Wettbewerbsfä-
higkeit sichern und ausbauen können“, sagt 
KPMG-Vorstand Mattias Schmelzer.  Die Er-
gebnisse des Future Readiness Index 2019 
zeigen, so die Managementberatung, dass 
die deutschen Unternehmen bei Investitio-
nen besonders Wachstumsaspekte priorisie-
ren und weiterhin aktiv gestalten wollen. 
Dabei wollen sie bestehende Stärken weiter 
auszubauen. Für 85 Prozent der Unterneh-
men hat die Bedienung der Kundenbedürf-
nisse bei den Investitionen weiterhin oberste 
Priorität (Vorjahr: 84 Prozent). Insgesamt be-
urteilen in der aktuellen Studie deutlich weni-
ger Unternehmen ihre langfristige Innovati-
onsfähigkeit als zukunftsfest, was allerdings 
nicht zu einem erhöhten Handlungsdruck 
führt, denn die Investitionen in diesem Be-
reich sind im Vergleich zum Vorjahr rückläu-
fig (52 Prozent; Vorjahr: 60 Prozent). Noch 
deutlicher zeigt sich diese Diskrepanz mit 
Blick auf das geopolitische Umfeld: Externe 
Faktoren und Risikothemen werden trotz der 
Einsicht, dass man bei diesen Faktoren bes-
ser aufgestellt sein könnte, mit einer geringe-
ren Investitionspriorität bedacht, so die Stu-
die. Nur 18 Prozent investieren mit hoher 
Priorität in die Anpassung an weltwirtschaft-
liche Veränderungen — im Vorjahr waren 
dies noch 27 Prozent.  

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ■ 

Mehrheitlich positiver Blick in die Zukunft
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Im aktuellen Future Readiness Index der Managementberatung KPMG zeigen sich die deutschen Unternehmen mit Blick auf die nächsten 
fünf Jahre positiv gestimmt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dieser Wert jedoch gesunken.

Future Readiness Index von KPMG
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Der Nationale Normenkontrollrat hat  
den neuen ‘Monitor Digitale Verwal-
tung’ veröffentlicht und untersucht 

darin den aktuellen Stand der Umsetzung 
des Onlinezugangsverbesserungsgesetzes 
(OZG). Dazu erklärt Bitkom-Präsident Achim 
Berg: „Beim E-Government hinkt Deutschland 
der internationalen Entwicklung weiter hinter-
her und ist im europäischen Vergleich nur 
 unteres Mittelmaß. Gemäß Onlinezugangs-
verbesserungsgesetz sollen Bund, Länder 
und Gemeinden in den kommenden Jahren 
alle Verwaltungsdienstleistungen online 
 zugänglich machen. Bei der Umsetzung gibt 
es zwar bereits Fortschritte. Aber das Tempo 
machen andere Länder wie Dänemark, Öster-

reich oder Finnland.” Dass bis 2022 tatsäch-
lich alle 575 Verwaltungsdienstleistungen 
 online  angeboten werden, hält der Bitkom 
 allerdings für unrealistisch: Dafür seien zu 
viele wesentliche Fragen unbeantwortet, so 
Berg  – etwa im Hinblick auf das Manage-
ment der föder alen IT-Architektur und die 
Standardisierung von Schnittstellen.  

Zuständigkeiten nicht geregelt 

„Auch sind einige Zuständigkeiten noch 
immer nicht geregelt, etwa zur Definition und 
Kontrolle fachlicher und technischer Stan-
dards”, erklärt der Bitkom-Präsident. „Der 
 Behördengang via Internet ist kein Selbst-

zweck, sondern muss nutzerorientiert, 
 wirtschaftlich und nachhaltig umgesetzt 
 werden. Das digitale Rad muss nicht in allen 
400 Kreisen und 11.000 Kommunen neu 
 erfunden werden. Was wir brauchen, sind 
bundesweite Standards und skalierbare 
 Lösungen. Das Fundament digitaler Ver -
waltungsdienst leistungen ist eine sichere 
Identifizierung von Personen und Organisa-
tionen. Dafür müssen einheitliche nationale 
Bürger- bzw. Unter nehmenskonten einge-
führt werden. Digitale Verwaltungsangebote 
sind ein ganz zentraler Standortfaktor und 
diesen Standortfaktor müssen wir mit mehr 
Nachdruck entwickeln.“ 

mst/Bitkom e.V. ■ 

Die Digitalisierung von  
Verwaltungsdienstleistungen

Das Onlinezugangsverbesserungsgesetz (OZG) soll 575 Dienstleistungen digital zugänglich machen. Der Branchenverband Bitkom hält 
eine vollständige Umsetzung bis zum Jahr 2022 jedoch für unrealistisch.

Achim Berg zur Umsetzung des Onlinezugangsverbesserungsgesetzes

Die IoT-Plattform sphinx 
open online kann – auch 
als Edge-Anwendung – 
Daten aus verschie -
denen Gewerken zusam -
men zuführen, entlang 
der Prozesskette ver -

arbeiten und angebundene Systeme aktiv beeinflussen. Durch 
den einzigartigen „Model in the Middle“-Ansatz sind digitale 
 Ab bilder (Digital Twins) von  Anlagen, Systemen und Prozessen 
bidirektional miteinander vernetzbar und der Datenaustausch 
mit Softwaresystemen in der Cloud für wert schöpfende 
Dienste wird zur Realität.  Anwenderzentriert, agil und flexibel 
können Systeme im  laufenden Betrieb angebunden, 
 Be dienoberflächen frei gestaltet und Regeln verändert werden. 
Datenfusion, -historisierung, -analyse und Prognosen 
 er möglichen geschlossene Regelkreise über Systemgrenzen 
hinweg und damit autonom  agierende Lösungen. 

 
„Unsere Plattform ermöglicht die Integration von der Anlage 
zum Bediener und zum Businessprozess. Maschinelles Lernen 
und Expertenwissen werden optimal vereint“, erklärt Siegfried 
Wagner, Geschäftsführer der in-integrierte informationssysteme 
GmbH. „So kann die Plattform frühzeitig auf Ereignisse  
rea gieren und komplexe Systeme optimieren. Zudem werden 
auch  unvorhersehbare Störungen durch Erfahrungswissen 
zuver lässig und ohne menschliche Eingriffe beherrscht.“

Fabriken werden im Zuge der Industrie 4.0 zunehmend auch zu Service- 
Anbietern. Wie kann eine IoT-Plattform damit verbundene Aufgaben lösen? 

Kontakt 
in-integrierte informationssysteme GmbH 
Am Seerhein 8 • 78467 Konstanz 
Tel.: +49 7531 8145-0 • info@in-gmbh.de 
www.in-gmbh.de • www.sphinx-open.de
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Mit „Model in the Middle“ vom Produzenten  
zum produzierenden Dienstleister
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Die HMS-Studie zeigt, dass die Hälfte 
der Fachleute 5G in der Produktion 
eindeutig positiv gegenüber stehen 

und es als Weg zur universalen Konnektivität 
sehen. Für die Studie wurden insgesamt 50 
internationale Fachleute aus der Industrie 
befragt. Konkret ging es darum 
 herauszufinden, welche Rolle die kabellose 
Kommunikation im eigenen Unternehmen 
spielt und wie sich die Unternehmen auf 5G 
vorbereiten. Die Ergebnise der Befragung 
präsentiert HMS nun im aktuellen Whitepa-
per ‘5G: Is the Industry ready?’ und bietet 
Einblicke in die aktuelle Situation der Indus-
trie und auf ihre Bereitschaft für 5G. Aus 
dem Whitepaper geht hervor, dass die Indus-
trie die 5G-Technologie, als neuen Trend und 
künftigen Standard in der Produktion und in-
dustriellen Automation sieht.  Außerdem wird 
ein Blick auf die kabellosen Applikationen 
geworfen, die heutzutage in Verwendung 
sind sowie und auf die künftige Ausrichtung 
der Technologie.   

Kabellose Lösungen  
sind bereits im Einsatz 

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) hat im Rah-
men der Befragung bestätigt, dass das 
 eigene Unternehmen bereits kabellose 
 Lösungen für Fernüberwachung und für 
Fernsteuerung der Anlagen verwenden. Ein 
Drittel der Befragten – insgesamt 34 Prozent 
– gaben an, dass ihr Unternehmen kabellose 
Kommunikation für im Industrial Internet of 
Things einsetzt. 48 Prozent zeigten sich ge-
genüber dem Einsatz von 5G in der Produk-
tion eindeutig positiv eingestellt – sie er -
warten sich, dass die Technologie die Kabel, 
das unverlässliche WLAN und die vielen 
 industriellen Standards ersetzt.  

Verlässlichkeit bei Störungen  
ist das Hauiptkrterium 

Für die Mehrheit (58 Prozent) war die Verläss-
lichkeit und Stabilität gegenüber Störungen 

das Hauptkriterium für den Einsatz der kabel-
losen Systeme. Diese Anforderung wurde 
gleichmäßig von den Vertretern von OT und IT 
erwähnt. Die niedrige Latenz wurde von mehr 
als einem Viertel (26 Proztent) der Befragten 
als wichtig bezeichnet.  

Industrie wird sich der  
Vorteile von 5G bewusst 

“Die Umfrage hat klar gezeigt, dass die Indus-
trie sich der Vorteile von 5G immer bewuss-
ter wird. Aber was sie wirklich braucht, sind 
die technischen Informationen und prakti-
sche Beispiele“, sagt Marcela Alzin, Pro-
gramm-Managerin in HMS Labs, Teil von 
HMS Networks, die die Umfrage durch -
geführt hat. „Deshalb habe ich auch ein fikti-
ves Modell eines typischen OT-Profis und 
 seiner Einstellung zu 5G erstellt. Dieses 
 Modell soll dazu beitragen die Situation auf 
dem Markt besser zu verstehen.“ 

www.hms-networks.de ■

5G für industrielle Kommunikation 
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Der IoT-Spezialist HMS Networks hat in einem aktuellen Whitepaper Experten aus der Industrie zum Einsatz des neuen Mobilfunkstan-
dards 5G befragt. Daraus ist eine Studie entstanden, aus der hervorgeht, das bereits mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer kabellose 
Lösungen in der Produktion einsetzt – etwa die Hälfte der Befragten steht dem Einsatz von 5G positiv gegenüber.  

Unternehmen erkennen die Vorteile 



Gegründet: 1983

Mitarbeiter:	 > 250

Stammsitz: Bubenreuth (bei Erlangen)

Standorte:    Dortmund,  
Baar (CH),  
Peking (CN)

Ihr langjähriger Experte 
für Softwareentwicklung

Industrie 4.0
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MindSphere-
   Lösungen
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Rezessionsgefahr und eine abge-
schwächte Auslandsnachfrage trü-
ben die Stimmung im deutschen Ma-

schinenbau. Dies geht aus dem vierteljährli-
chen Maschinenbau-Barometer von PWC für 
das dritte Quartal 2019 hervor. Danach bli-
cken 48 Prozent der befragten Entscheider 
pessimistisch auf die deutsche Konjunktur. 
Nur 16 Prozent sind positiv gestimmt – ein 
Negativrekord. Vor einem Jahr waren noch 
71 Prozent der Manager optimistisch und 
nur drei prozent dezidiert negativ gestimmt. 
Ebenfalls besorgt blickt die Mehrheit der Be-
fragten zurzeit auf die Weltwirtschaft: 54 
Prozent glauben nicht an eine positive Ent-
wicklung in den kommenden zwölf Monaten. 
Die Umsatzprognosen sowohl für die Bran-
che als auch für das eigene Unternehmen 
fallen im dritten Quartal 2019 historisch 
niedrig aus. Für den Maschinenbau insge-
samt erwarten die Befragten einen Umsatz-
rückgang von 2,6 Prozent für das Gesamt-
jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr. Dies ist 
die vierte Prognosesenkung in Folge und der 
niedrigste Stand aller bisherigen Erhebun-
gen. Für das jeweils eigene Unternehmen er-
warten die Befragten im Schnitt noch 1,2 
Prozent Umsatzwachstum – ebenfalls ein 
Negativrekord. Vorsicht und demonstrative 
Konstanz scheinen das Gebot der Stunde im 
deutschen Maschinenbau zu sein. So be -
absichtigt die Mehrheit der Umfrageteilneh-
mer, die Kosten, Preise und Gewinnmargen 
im vierten Quartal 2019 konstant zu halten. 
62 Prozent haben geäußert, ihre Investitio-
nen stabil halten zu wollen. Dies erscheint 
aber nur vordergründig als gutes Zeichen. 

Schließlich gibt jeder fünfte Entscheider an, 
die Investitionen für das vierte Quartal zu 
senken. Auch dieser Wert ist ein Rekord. 
„Unternehmen begehen einen strategischen 
Fehler, wenn sie sich jetzt neuen Investiti-
onsfeldern verschließen“, warnt PwC-Experte 
Gushurst. „Digitale Transformation, der Kli-
mawandel oder neue Mobilitätskonzepte bie-
ten hohe Geschäftschancen in Deutschland 
und international. Ohne ambitionierte For-
schungs- und Innovationsbudgets und den 
Mut, mit neuen Konzepten auch mal zu 
scheitern, werden deutsche Unternehmen 
den Anschluss weiter verlieren.“  

Hindernis Fachkräftemangel 

Der Fachkräftemangel ist eines der dominie-
renden Branchenthemen der vergangenen 
Jahre. Nahezu drei Viertel der Befragten sehen 
in ihm eines der Haupthindernisse des eigenen 
Unternehmenswachstums. Dennoch möchten 
momentan lediglich drei von zehn Entschei-
dern mehr Personal einstellen. Das Gros plant, 
die Personaldecke konstant zu halten. Vor 
einem Jahr stellet sich das Verhältnis von Per-
sonalkonstanz und -ausbau noch umgekehrt 
dar. Auch der Fokus auf die Mitarbeiterfähig-
keiten hat sich verschoben. Während vor 
einem Jahr noch Produktions- und Prozess-
technik von den meisten Befragten als wich-
tige Weiterbildungsmaßnahme genannt wur-
den, sind es heute digitale Technologien. Auch 
bei der Suche nach neuen Mitarbeitern spielen 
digitale Fähigkeiten inzwischen eine ebenso 
große Rolle wie Produktions-Knowhow. 

mst/PricewaterhouseCoopers GmbH ■

Konjunkturerwartungen der 
 deutschen Maschinenbauer sinken

Bild: PwC PricewaterhouseCoopers AG

Fast die Hälfte der deutschen Maschinenbauer blickt im aktuellen PWC-Maschinenbau-
barometer pessimistisch auf die deutsche Konjunktur. Vor einem Jahr sind noch mehr als 
zwei Drittel von einer positiven Entwicklung ausgegangen. 

PWC-Maschinenbaubarometer

https://sps-magazin.de/?41499


Viele sehen den 3D-Druck immer noch 
als eine Technologie für Entwurf und 
Entwicklung, sozusagen als Spielzeug 

der Industriedesigner. Doch hier hat eine Ent-
wicklung an Geschwindigkeit aufgenommen, 
die so manchen Entscheider überraschen 
wird. Warum erscheint 3D-Druck so vielspre-
chend? Dazu als Beispiel das Stichwort Ersatz-
teile im Bereich Automotive. Die Hersteller ver-
suchen, Ersatzteile bis zu zehn Jahre nach 
Auslaufen einer Modellreihe zur Verfügung zu 
halten. Nach Angaben des VDA gibt es pro 
Fahrzeugplattform zwischen 4.000 und 9.000 
Komponenten von über 1.000 Lieferanten. 80 
Prozent der Fahrzeugteile kommen über die 
Lieferkette. Die Lösung liegt eigentlich auf der 
Hand: am besten druckt sich das Ersatzteil 
gleich in der Werkstatt. Bestell- und Lieferfris-
ten, Kosten für Spedition, Bevorratung und La-
gerhaltung sind passé. 

30 Jahre additiv gefertigt 

3D-Druck ist übrigens gar nicht so neu, er exis-
tiert schon seit mehr als 30 Jahren. Laut frü-
heren Vorhersagen sollte heutzutage in jedem 
Haushalt ein 3D-Drucker zu finden sein. Aller-
dings musste diese Form der additiven Her-

stellung warten, bis andere Bereiche aufholen, 
einschließlich der Materialwissenschaften, der 
Drucktechnik, aber auch der Übergabe von 
Konstruktionsdaten via Internet und entspre-
chender Softwareplattformen, um etwa eine 
Lieferkette neu abzubilden. Die Massenproduk-
tion etwa von Autos bleibt auf absehbare Zeit 
schneller und wirtschaftlicher als im 3D-Druck, 
denn die Stückkosten im 3D-Druck liegen 
höher. Doch selbst aus Sicht der Stückkosten 
kann die Gesamt- oder Neubetrachtung einer 
Lieferkette neue Impulse liefern. 

Lieferketten schon im Wandel 

3D-Druck übt in vielen Bereichen einen Einfluss 
auf das Produktdesign und die Optimierung 
der Lieferketten aus. Bereits jetzt lässt sich 
 erkennen, dass Fluggesellschaften, Versor-
gungsunternehmen und Hersteller ihre Ersatz-
teilbestände reduzieren, da erforderliche Kom-
ponenten bei Bedarf mit einem 3D-Drucker 
 erstellt werden können. Diese Einzelteile müs-
sen nicht mehr an mehreren Standorten gela-
gert werden, um Ausfälle bei der Instandhal-
tung von Flugzeugen beispielsweise zu ver-
meiden. Infolgedessen haben sich die Anla-
gennutzungen erhöht und die Kosten wurden 

gesenkt. Während die Druckgeschwindigkeit 
der Massenproduktion noch nicht gerecht 
wird, ist sie für Prototypen, individualisierte 
Stücke, Ersatzteile und kurze Laufzeiten mehr 
als ausreichend. In naher Zukunft könnten Un-
ternehmen einen großen Teil ihrer Einzelteil-
Produktion in nahegelegene ‘Printer Farms’ 
auslagern, die den Anforderungen entspre-
chen. Das würde die Masse an Lieferungen 
rund um die Welt reduzieren und somit die 
Emissionen verringern. 

Wettbewerbsfaktor Zeit 

Die Produktentwicklungszyklen in der traditio-
nellen Herstellung dauern Monate, bedingen 
hohe Anlaufkosten für Maschineneinrichtung 
und Werkzeugbereitstellung und haben Ein-
schränkungen in der Produktion. Speziell bei 
komplexen Produktionsstrukturen fallen hohe 
Kosten und viel Kommunikation bei der Ent-
wicklung an. 3D-Druck ermöglicht das Desig-
nen von sehr komplexen Architekturen auf 
Abruf und konzentriert sich auf detaillierte 
Produkte. Das Zusammenfassen von zuvor 
einzelnen Komponenten zu einem einzigen 
Teil kann die Herstellkosten deutlich reduzie-
ren. Hersteller können so Betriebskosten re-
duzieren und die Funktionalität ihrer Produkte 
verbessern. Ein Ziel der traditionellen Herstel-
lung ist, die Produktion zu standardisieren, 
um die Kosten der Fertigung und Vorabkos-
ten von Maschineneinrichtung und Werkzeug-
bereitstellung zu senken. Das soll durch eine 
Konsolidierung von Produktionskapazitäten 
erfolgen, um Massenproduktionsvorteile und 
Leistungsfähigkeit zu erzielen. Ein 3D-Druck 
benötigt lediglich eine digitale Datei mit dem 
Design eines Produkts. Er ist überaus nützlich 
bei der Produktion von Prototypen, seltenen 
Ersatzteilen, hochwertigen Produkten in 
 geringer Menge und komplexen Komponen-
ten zur Vorbereitung von Massenproduktio-
nen. Siemens druckt zum Beispiel Ersatzteile 
für Schienenfahrzeuge und kann damit die 
Herstellungszeit der Teile nahezu halbieren. 

Pulver, Drucker und Daten  
statt Ersatzteilregal

3D-Druck als Spielzeug für Industriedesigner? Von wegen, längst stellen einige Branchen ihr Ersatzteil- und Lagermanagement auf nach 
Bedarf gedruckte Teile ein. Vieles spricht für einen Siegeszug additiver Technologien. Denn bei Kalkulation aller Faktoren wächst die 
Summe der Teile schnell, die wirtschaftlich aus einem 3D-Drucker laufen könnten.

Additive Fertigung in der Industrie
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Airbus druckt Teile für den Flugzeugrumpf 
ihres A320, die leichter sind und somit den 
Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxid-
emissionen verringern. 

Geeignete Bauteile erkennen 

Komponenten mit hohen Arbeitskosten, die 
eine umfangreiche Werkzeugausstattung 
oder teure Montage sowie zusätzliche Vorab-
produktionsprozesse benötigen, sind für den 
3D-Druck in Betracht zu ziehen. Die Reduzie-
rung der Montageschritte bei der Herstellung 
von komplexen Teilen auf einen einzigen 
Schritt senkt die Kosten für die Montage. 3D-
Druck erlaubt spezielle Kundenbestellungen 
ohne Kostensteigerung – und stellt damit die 
traditionelle Herstellung auf den Kopf. Die 
Fertigung von individuellen Teilen wird beson-
ders für Hersteller mit einem kleinen Produkt-
umschlag zu einer Option. Lassen sich ganze 
Fertigungsabfolgen an Dienstleister ausla-
gern, kommen Hersteller mit weniger komple-
xen Produktionsumgebungen zurecht. Bezie-
hen Kostenkalkulationen alle aufgeführten 
Faktoren ein, wird die Palette an Bauteilen 
schnell deutlich größer, die sich additiv wirt-
schaftlichfertigen lassen.Während sich die 
Materialkosten beim 3D-Druck ändern, blei-

ben die Fixkosten fast gleich. Die traditionelle 
Herstellung rechnet mit zusätzlichen Kosten 
und Zeit bei dem Produktionsprozess auf-
grund von Abfällen. Beim 3D-Druck entsteht 
deutlich weniger überschüssiges Material 
und geringerer Kohlendioxidausstoß. Treib-
hausgasemissionen können um 30 Prozent 
durch die Verwendung von 3D-Druck-Techno-
logie gesenkt werden. Verglichen mit älteren 
Technologien, fällt beim 3D-Druck für Metall-
teile beispielsweise 40 Prozent weniger Abfall 
an. Insgesamt lassen sich 98 Prozent des Ab-
falls recyceln. Abhängig von der verwendeten 
Technologie ist 3D-Drucken fast abfallfrei, so 
eine Studie der Berkeley Universität. 

Mit dem Kunden zusammen 

Kombinieren produzierende Unternehmen 
guten Service, Reaktionsbereitschaft, Agilität 
und attraktive Produkte, lässt sich eine Kun-
denbindung herstellen, die auch hartem Wett-
bewerbsdruck standhält. Vor allem wenn 
Kunden selbst Teil des Lieferkettennetzwer-
kes werden und aktiv zum Produktenwick-
lungsprozess beitragen. Denn auch die Ab-
nehmer der eigenen Produkte stehen oft 
unter Innovationsdruck. Soll 3D-Druck ein in-
tegraler Bestandteil der Fertigung werden, 

muss auch die IT-Architektur darauf abge-
stimmt sein – innerhalb des Unternehmens 
oder sogar über die Lieferkette hinweg. SAP 
bietet beispielsweise die Cloudlösung ‘SAP 
Digital Manufacturing Cloud’ an, in der physi-
sche Bestände etwa von Ersatzteilen durch 
ein digitales Lager ersetzt werden können. 
Mit der SAP-Anwendung ‘Manufacturing Net-
work’ werden die Designdateien abgesichert 
abgelegt. So kann bestimmt werden, dass nur 
die Teile gedruckt werden, die autorisiert wur-
den. Hohe Lagerkosten, fehlende Teile, frus-
trierende Lieferzeiten, große Ersatzteillager 
gehören der Vergangenheit an. Hersteller auf 
der Suche nach einem 3D-Druck-Dienstleister 
können das Netzwerk ebenfalls nutzen. Die 
Plattform will produzierende Unternehmen 
mit 3D-Druck-Anbietern, Pulverlieferanten, De-
signagenturen und Zertifizierungsbüros zu-
sammenbringen. Der Pre-Production Appro-
val Process (PPAP) wird ebenfalls unterstützt. 
All das sind wichtige Grundlagen, um die 
spannende Technologie der generativen Fer-
tigung nahtlos in das eigene Wertschöp-
fungsnetzwerk zu integrieren. ■ 
 
 
 

Mit CRM ganz vorne dabei.

Erfahren Sie mehr unter www.be-terna.com

Integration etablierter branchenspezi昀scher CRM-Lösungen – 

Mit BE-terna und Microsoft sicher in die Zukunft

• Modern Selling mittels Integration in Dynamics und O�ce 365
• Mehr Flexibilität durch skalierbare CRM-Plattformen
•   Erkennung neuer Marktpotenziale mithilfe von AI
• Branchen-Expertise eines internationalen CRM-Teams

- Anzeige -

Autor:  Claudius Link, 
 Global Head of LoB Digital Manufacturing,  
 SAP SE 
www.sap.com
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08:30-09:15 Uhr       Ankunft und Registrierung  
 
09:15-09:30 Uhr       Begrüßung und Vorstellung der Industriepartner 
 
09:30-10:00 Uhr       Vortrag 1: Einsparpotentiale bei der  

        Verkabelung von Schaltschränken und  
        Maschinengehäusen mit industriegerechten  
        Kabeldurchführungs lösungen  
          Conta-Clip Verbindungstechnik GmbH 

 
10:00-10:30 Uhr       Vortrag 2: Zeitfresser Verdrahtung / Markierung /  

        Kabelkonfektion – Prozesse im Schaltschrankbau effizienter  
        gestalten und dabei Qualität steigern - Lösungen aus der  
        Praxis: Zeiten runter & Qualität rauf       
         Weidmüller GmbH & Co. KG 
 

10:30-11:15 Uhr         Kaffeepause und Network 
 
11:15-11:45 Uhr          Vortrag 3: Industrie 4.0  

        in der Praxis - automatisierter  
        Schaltanlagenbau – nächste Schritte        
        AmpereSoft GmbH 

 
11:45-12:15 Uhr         Vortrag 4: Normgerechte Prüfung von  

        Niederspannungs-Schaltgerätekombi na - 
        tionen nach DIN EN 61439-1 (VDE 660-600-1)  
         Gossen Metrawatt GMC-I Messtechnik GmbH 

 
12:15-12:45 Uhr         Vortrag 5:  Stromverteilung  

       kompakt gestalten  
         Rittal GmbH & Co. KG  

 
12:45-14:00 Uhr        Mittagessen und Network 
 
14:00-14:30 Uhr        Vortrag 6: Neueste Entwicklungen  

        bei der UL 508A 
        Underwriters Laboratories 

 
14:30-15:00 Uhr        Vortrag 7:  Überspannungsschutz,         

        Kernkomponente für sichere  
        Verfügbarkeit im industriellen Umfeld        
         Dehn SE + Co. GmbH 

 
15:00-15:30 Uhr        Vortrag 8: Innovative Mess- und  

        Schutzfunktionen für die Anforderungen an        
        Energiemonitoring und Power Quality        
        Schneider Electric GmbH  

 
15:30-16:00 Uhr        Vortrag 9: Der Trend zur Industrialisierung  

        im Schaltschrankbau - Wie bleiben wir  
        wettbewerbsfähig?                                    
        EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG 

 
16:00-16:30 Uhr        Abschlussdiskussion 
 
ca. 17:00 Uhr          Ende der Veranstaltung 

Ihr Gesamtpaket: 
 

•     Teilnahme am Network SCHALTSCHRANK  BAU  

      an einem Veranstaltungsort Ihrer Wahl 

•    Teilnehmerunterlagen 

•    Mittagessen inkl. Getränke 

•    Pausenverpflegung 

•    Teilnahmebestätigung

Frühbucher 179,- € 
 

Regulärer Preis: 279,- € 

 

Frühbucherpreis bei Anmeldung  

bis 4 Wochen vor dem  

Veranstaltungstermin: 179,- € 

alle Preise zzgl. MwSt.  

www.schaltschrankbau-magazin.de/network

ANMELDEN UND WEITERE INFOS UNTER:

NETWORK

PROGRAMM HAMBURG 23.10.19
(Änderungen im Programm vorbehalten)

Angenehme Atmosphäre, zentrale Stand-
orte, gute Parksituation und entspannte An- 
und Abreise.

+

Das Gesamtkonzept des Network SCHALT-
SCHRANKBAU ist stimmig und ein Gewinn für 
Teilnehmer und Industriepartner.

+

Das Network bietet eine ideale Gelegenheit 
intensive und fachspezifische Gespräche zu 
führen.

+

Bei einem vollzahlenden Teilnehmer können Sie einen Auszubildenden kostenfrei mitbringen.

DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMER ÜBER  
DAS SCHALTSCHRANKBAU NETWORK: 

https://sps-magazin.de/?41495
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Beim Konzept des von künstlicher Intelli-
genz (KI) gesteuerten generativen De-
signs in der Produktentwicklung han-

delt es sich nicht um eine bahnbrechende In-
novation. Bereits vor einigen Jahren kam es zu 
einer Art erstem Hype rund um dieses Thema, 
allerdings gab es auf diesem Gebiet immer 
noch keinen rechten Durchbruch - zu groß war 
die Skepsis gegenüber KI-Algorithmen als trei-
bende Entscheidungskraft im Produktdesign. 
Darüber hinaus war es für Anbieter von 3D-
CAD-Technologie bisher schwierig, Ingenieure 
und Entwickler für den Einsatz von Simulati-
onstechnik in einem frühen Konstruktionspro-
zess zu begeistern, da die technologischen 
Herausforderungen wie die mangelnde Ge-
schwindigkeit der Anwendungen oft noch zu 
groß erschienen. Doch durch Cloudtechnolo-
gien sowie Fortschritten in den Bereichen Si-
mulationstechnologie, dem 3D-Druck sowie 
beim Machine Learning als eine der KI-Tech-
nologien steht das Konzept des generativen 
Designs in der Produktentwicklung vor einer 
breiteren Anwendung im Markt. Dabei gilt es 
auch, die zukünftige Rolle des Produktentwick-
lers im Blick zu behalten. 

Computer wird zur treibenden Kraft 

Einfach ausgedrückt, bedeutet generatives De-
sign, dass Menschen und Computer gemein-
sam Objekte entwerfen, die ein Mensch alleine 
nicht zu entwickeln vermag. Während die Pro-
duktentwickler und Ingenieure bislang noch 
selbst aktiv und kreativ über ein neues Pro-
dukt, Bauteil oder eine größere Konstruktion 
wie eine Brücke oder ein Haus nachdachten 
und den Computer samt moderner CAD-Soft-
ware als Hilfsmittel nutzten, wird beim genera-
tiven Design der Computer zur treibenden 
Kraft. Der Mensch legt zunächst Designpara-
meter und Funktionsanforderungen wie etwa 
Maximalgröße (Bauraum), Gewicht, Werkstoff-
art, Belastbarkeit, Fertigungsprozess oder Kos-
ten fest. Zudem ist es möglich, Designparame-
ter zu definieren, die Kaufentscheidungen, Fer-
tigungskapazitäten, den Status der Lieferkette 
und regional erforderliche Produktvarianten 
berücksichtigen. Der Computer errechnet da-
raufhin nicht nur eine Geometrie, sondern er-
stellt eine Vielzahl von Designentwürfen, die 
den vorgegebenen Kriterienkatalog in sämtli-
che Richtungen ausreizen. Die Simulation wird 

beim generativen Design somit in den Entwick-
lungsprozess integriert. 

Hoher Personalisierungsgrad 

Die Vorteile für die Unternehmen sind vielfältig. 
So kann beispielsweise mehr Zeit in die Erfor-
schung konzeptioneller Designs fließen. 
Zudem kann die Entwicklung neuer Produkte 
optimiert werden, beispielsweise durch verbes-
serte Produzierbarkeit, die Reduktion von Ma-
terialkosten sowie kürzere Produktionszeiten. 
Der Ansatz des generativen Designs ermög-
licht außerdem einen hohen Personalisie-
rungsgrad, was dem Kunden zu Gute kommt. 
Da Simulation, Analyse und Fertigung auf einer 
Ebene liegen, sinkt die Gefahr möglicher teurer 
Nachbesserungen deutlich, was die Zeit bis 
zur Markteinführung stark verkürzen kann. 

Die KI trifft Entscheidungen 

Die KI ist zudem im Stande, auszuwählen, wel-
cher der Designentwürfe sich anhand der Vor-
gaben am besten eignet. Der Entwickler kann 
sich auch mehrere Designvarianten anhand 

Wenn KI zum Produktdesigner wird
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Beim generativen Design werden KI-Algorithmen zur treibenden Entscheidungskraft im Produktdesign. Anhand vorgegebener Parameter 
können sie eine Vielzahl an passenden Produktentwürfen berechnen. Dadurch ändert sich auch die Rolle von Produktdesignern und In-
genieuren. Ganz ohne sie geht es jedoch nicht.

Die Rolle des Produktentwicklers wandelt sich vom Ideenlieferanten hin zum Kurator der Ergebnisse, dennoch 
bleibt er das prüfende Auge in punkto Optik und Ästhetik und damit die letzte Entscheidungsinstanz.

Mit generativem Design zum Entwurf
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verschiedener Parameter heraussuchen las-
sen - beispielsweise die besten Vorschläge für 
unterschiedliche Materialien. Die entsprechen-
den Kriterien, seien es Material- oder Konstruk-
tionsanforderungen, können in Echtzeit ange-
passt werden. Nach Sichtung der Möglichkei-
ten können anschließend erste Prototypen in 
Fräsmaschinen oder 3D-Druckern erzeugt wer-
den. Oder die Ergebnisse fließen automatisch 
in Tests ein, die andere Erkenntnisse des Un-
ternehmens etwa zu Kostenkalkulation, Liefer-
kette und Qualität einschließen können. Somit 
wird nicht nur viel Zeit eingespart, sondern der 
Output vergrößert sich um ein Vielfaches. 

Unterschiede zu anderen  
Technologien 

An dieser Stelle ist es wichtig, noch einmal auf 
den Unterschied zwischen generativem Design 
und anderen Technologien wie Topologieopti-
mierung, Gitteroptimierung oder ähnliches ein-
zugehen, die oft unter gleichem Namen ge-
nannt werden: Während beim generativen De-
sign von einem ‘weißen Blatt Papier’ ausgegan-
gen wird, für das der Produktentwickler ledig-
lich einige Rahmenkriterien definiert, beziehen 
sich alle anderen Technologien auf die Optimie-
rung eines bereits bestehenden Entwurfs durch 
Simulation am 3D-Modell. Dabei geht es bei-
spielsweise darum, das Gewicht zu reduzieren, 
ohne die äußere Form des Bauteils zu verän-
dern. Dabei entstehen jedoch keine neuen Ge-
staltungsmöglichkeiten, sondern lediglich opti-
mierte Variationen einer bekannten Lösung. 

Vom Entwickler zum Kurator 

Durch den Generative Designansatz verändert 
sich somit der gesamte Produktentwicklungs-
prozess und damit auch die Rolle des Produkt-
entwicklers oder Ingenieurs selbst. War er frü-
her die treibende kreative Kraft, die Designent-
würfe lieferte, wird er in diesem Prozess mehr 
zum Kurator der Ergebnisse. Er bleibt zwar von 
Anfang an in die Entwurfsphase eingebunden, 
legt aber lediglich die Parameter für den Com-
puter fest und jongliert anschließend mit eini-
gen wenigen Zielvorgaben wie der schnellsten 
Produktionsvariante, dem in der Herstellung 
günstigsten Modell oder der Variante mit den 
besten Produkteigenschaften. Dies hat unter 
anderem den Vorteil, dass der Entwickler seine 
Modelle nicht mehr gegenüber anderen Ent-
scheidungsträgern verteidigen muss, da diese 
mittels Algorithmen entstanden sind, wobei 
vom jeweiligen Optimum ausgegangen wer-
den kann. Eine wichtige Rolle bleibt jedoch de-
finitiv bestehen - das prüfende Auge in punkto 
Optik und Ästhetik. Ein solches besitzt der 
Computer bisher nicht. Dieser rechnet alle vor-
gegebenen Parameter ein und setzt den opti-
malen Entwurf nach technischen Gesichts-
punkten um. Die Entscheidung bezüglich 
Optik, Form oder Material obliegt den multi-
sensorischen Fähigkeiten des Produktentwick-
lers sowie seiner Erfahrung. Dabei ist es ein 
Unterschied, ob es sich um ein Bauteil inner-
halb einer Maschine, Autos oder Flugzeugs 
handelt, das später niemand mehr zu Gesicht 
bekommt, oder aber ob es eine Komponente 

oder ein Produkt wird, das später sichtbar ist 
und dessen Form, Farbgebung oder Klang 
kaufentscheidend sein kann. 

Breites Anwendungsspektrum 

Generatives Design und KI ermöglichen ein 
breites Anwendungsspektrum. Dafür sorgen 
auch neue Anwendungspakete, wie es bei-
spielsweise PTC mit seinem zukünftigen Creo-
Portfolio anbieten wird. Dabei kommen die Vi-
sualisierungstechnologie von Ansys sowie die 
Generative Designtechnologie des Unterneh-
mens Frustum zum Einsatz. Die Software ver-
lagert die Analyse an den Anfang des Design-
prozesses. Produktentwickler können dadurch 
Produktinnovationen schneller vorantreiben. 

Schneller entwerfen, Eigenschaften 
verbessern 

Der Generative Designansatz dürfte schon 
bald breiteren Anklang finden, da Unterneh-
men zunehmend die Vorteile dieser Methode 
im Zusammenhang mit der verfügbaren Tech-
nologie entdecken. Sie können Produkte 
schneller entwerfen und fertigen und mit ver-
besserten Eigenschaften oder zu einem güns-
tigeren Preis anbieten, was ihnen einen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen kann. ■

Autor:  Markus Hannen, 
Technical Sales Vice President,  
PTC 
www.ptc.com 

Simulationen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen oder Fehlkonstruktionen.Bi
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Bereits 36 Prozent der deutschen Un-
ternehmen und Organisationen haben 
erste Konzepte für Digitale Zwillinge 

entwickelt. Das ist das Ergebnis einer Studie 
der Managementberatung Detecon für die 
170 Teilnehmer aus zehn Branchen befragt 
wurden. Demnach wollen 50 Prozent der Be-
fragten in den nächsten zwölf Monaten Pilot-
projekte starten, wohingegen der Transfer in 
den laufenden Betrieb erst in drei Jahren bei 
mehr 50 Prozent der Befragten erfolgt sein 
soll. Ziel des digitalen Zwillings ist es, den ak-
tuellen Zustand von Produkten, Systemen 
und Prozessen möglichst vollständig virtuell 
nachzubilden und zukünftiges Verhalten zu 
simulieren, um dadurch frühzeitige, ge-
schäftsrelevante Entscheidungen zu treffen. 
Idealerweise geschieht dies über die ge-
samte Lebensphase eines Produkts hinweg: 
So wollen mindestens 60 Prozent der Studi-
enteilnehmer in den nächsten fünf Jahren 
das Konzept auf sämtliche Phasen wie Pro-
duktkonzeption, -entwicklung, Produktions-
planung, Produktion sowie Nutzung und 
After Sales anwenden. „In einer hohen Aus-
baustufe gibt der Digitale Zwilling seinem 
physischen Bruder sogar direkt Rückmeldun-
gen und bildet ein sich selbst verbesserndes 

KI-System. Der Schlüssel, um relevante Infor-
mationen rechtzeitig und sicher bereitzustel-
len, liegt dabei im ganzheitlichen Informati-
onsmanagement“, sagt Uwe Weber, Leiter 
des Industrial IoT Centers der Detecon. 

Digitale Ökosysteme als Erfolgsfaktor 

Für unternehmensübergreifende Ökosysteme 
versprechen sich die Studienteilnehmer be-
sonders hohes Potenzial. Während heute 
noch etwa 80 Prozent der Befragten den Digi-
talen Zwilling nur unternehmensintern nutzen, 
soll sich in fünf Jahren ein umgekehrtes Bild 
ergeben: Dann wollen 77 Prozent den Digita-
len Zwilling vor allem unternehmensübergrei-
fend einsetzen. „Dies erscheint folgerichtig, 
denn etwa eine Smart City mit all ihren einge-
betteten IoT-Szenarien wie intermodaler Mo-
bilität und digitalem Gebäude- und Energie-
management kann nur dann umfassend er-
folgreich sein, wenn bisher geschlossene Ein-
zelsysteme aus Prozessen und IT-Lösungen 
zu Ökosystemen auf geeigneten Plattformar-
chitekturen zusammenwachsen“, erläutert 
Uwe Weber. „Hierfür gilt es aber, starre Struk-
turen zu öffnen und Grenzen aufzulösen. Si-
lobasierte Ansätze werden kaum überleben.“ 

Nutzer sehen Vorteile, aber auch He-
rausforderungen 

Gefragt nach den konkreten Vorteilen eines 
digitalen Zwillings führten über 90 Prozent 
der Teilnehmer Effizienzgründe an. Nur 
knapp sieben Prozent erwarten kaum einen 
Effizienzgewinn. Etwa 90 Prozent verspre-
chen sich zudem besser abgedeckte Kun-
denbedürfnisse und 75 Prozent trauen dem 
Digitalen Zwilling zu, die Entwicklung neuar-
tiger Produkte zu erleichtern. „Die Hoffnung 
in Sachen Effizienz besteht darin, frühzeitig, 
etwa bei der Planung und Konstruktion, mög-
liche Fehler zu erkennen und Prozessabläufe 
optimieren zu können. Neue Produkte, aber 
auch Geschäftsmodelle und sogar Partner-
schaften können so digital erprobt werden, 
ohne sie aufwändig in der Realität aufbauen 
zu müssen“, erklärt Hendrik Grosser, IoT-Ex-
perte bei Detecon. Insgesamt 92 Prozent der 
Befragten glauben demnach auch, dass ge-
nerell eine große Chance im Einsatz des digi-
talen Zwillings liegt. Geteilt sind die Ansich-
ten dagegen bei der Frage, ob mit dem neuen 
Digitalisierungskonzept auch die Gefahr einer 
Disruption bezogen auf das eigene Unterneh-
men heranzieht. Jeweils 50 Prozent der Be-
fragten bejahten bzw. verneinten eine solche 
mögliche Bedrohung durch den Digitalen 
Zwilling.  

Technologische Herausforderung 

Gefragt nach den größten technologischen 
bzw. organisatorischen Herausforderungen 
bei der Umsetzung mangelt es bei 78 Pro-
zent der Unternehmen an Knowhow in 
Bezug auf die Umsetzung von Digitalen Zwil-
lingen. 75 Prozent bemängeln eine unzurei-
chende Standardisierung und 73 Prozent 
haben noch kein geeignetes Geschäftsmo-
dell identifiziert. 69 Prozent besitzen eine 
 unzureichende IT-Infrastruktur und 54 Pro-
zent finden die externen IT-Strukturen unzu-
reichend. Die Datensicherheit scheint das 
kleinste Problem zu sein oder wird am meis-
ten unterschätzt: Nur 48 Prozent halten dies 
für eine Herausforderung. 

mst/Detecon International GmbH ■

Unternehmen erstellen Einsatzkonzepte 
für Digitalen Zwilling

Bi
ld

: ©
ch

es
ky

/_
Ad

ob
eS

to
ck

.c
om

Der Einsatz des digitalen Zwillings verspricht vielfältige Potenziale für den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Im Rahmen einer 
Befragung der Managementberatung Detecon halten die Studienteilnehmer vor allem den Unternehmensübergreifenden Einsatz für er-
folgversprechend. 
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Erfolg im Einzelhandel hatte früher oft-
mals derjenige, der schlichtweg größer 
als seine direkten Wettbewerber war. 

Geschickt agierende Unternehmen, die lokal 
gesehen an erster oder zweiter Stelle standen, 
konnten tendenziell höhere Gewinnmargen er-
wirtschaften. Im Zuge der steigenden Ansprü-
che der Verbraucher und der Digitalisierung ist 
die Führungsmannschaft vor Ort jedoch nur 
ein Teil der Erfolgsformel. Wenn Einzelhändler 
heutzutage Erfolg haben wollen, müssen sie 
neben unverwechselbaren Produkten, nahtlo-
sem Service und aussagekräftigen Marken vor 
allem im Bereich Innovation Höchstleistungen 
erbringen. Darüber hinaus sollten sie Data 
Analytics beherrschen, um immer anspruchs-
vollere und schwerer zu kategorisierende Kun-
den verstehen und begeistern zu können. Die 
Branchenführer stellen fest, dass eben diese 
Datenkompetenzen für Kostensenkungspro-
gramme in Bereichen wie Arbeitskostenma-
nagement, Lieferantenverhandlungen und Be-
standsmanagement der Schlüssel zum Erfolg 
geworden sind. Wer – sowohl online als auch 
im Ladengeschäft – neue Kunden gewinnen 
und Kundenströme aufrechterhalten will, 
kommt um Analytics nicht mehr herum. 

Mit der Digitalisierung mithalten 

Einzelhändler benötigen vor allem einen neuen 
Skalierbarkeitsansatz, um in Zukunft erfolgreich 

sein zu können. Die regionalen Champions wer-
den voraussichtlich auch weiterhin eine solide 
Wettbewerbsgrundlage haben. Bei den meisten 
Einzelhändlern muss die lokale Präsenz jedoch 
mit einer absoluten Skalierbarkeit Hand in Hand 
gehen – und zwar so, dass die beispiellosen 
 Investitionen gestemmt werden können. Denn 
diese werden benötigt, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und um angesichts der fortschreitenden 
Digitalisierung der Branche mit Unternehmen 
wie Amazon und Alibaba mithalten zu können. 

Konsequentes Handeln gefragt 

Die Bain-Studie beschreibt fünf Händlertypen, 
die mit den richtigen Maßnahmen selbst in 
einer Ära neuer Konsumgewohnheiten und 
 digitaler Veränderungen erfolgreich sind: 
 
• Ökosystem-Player: Stöbern, informieren, 
plaudern, spielen und kaufen. Wer den Kunden 
ein derart umfassendes Konsumerlebnis an 
einem Ort bietet, dessen Zukunft ist weitge-
hend gesichert. Ein solches One-Stop-Shop-
System wächst nicht zuletzt durch die Integra-
tion weiterer Verkäufer, die so Zugang zu 
 potenziellen Kunden, aber auch zu Diensten 
wie Logistik, Marketing, Datenanalyse oder 
Zahlungsmechanismen erhalten. 
 
• Marktführer: Branchenriesen, die mit ausrei-
chend Kapital und hohen Marktanteilen ihre 

Märkte dominieren, können ihre führende Po-
sition weiter ausbauen, wenn sie schnell und 
innovativ sind. Dazu müssen sie überdurch-
schnittlich in ihre IT, in ihre Läden und in ihre 
Onlinepräsenz investieren. 
 
• Discounter: Billiganbieter haben gute Aus-
sichten, wenn sie wie Aldi, Lidl oder Primark 
trotz niedriger Preise ein zufriedenstellendes 
Einkaufserlebnis bieten. Diese Unternehmen 
müssen in neue Regionen expandieren, ihre 
Kosten senken und ihr Angebot innovativ er-
weitern. 
 
• Tramper: Die kleine Gruppe von Einzelhänd-
lern, die sich durch ein ausgefallenes Ladende-
sign oder ganz spezielle Produkte auszeichnet, 
kann sich trotz mangelnder Größe behaupten. 
Dazu nutzen sie die Infrastruktur, Logistik, IT 
oder Datenanalysefähigkeiten großer Partner. 
Ihre Eigenständigkeit wahren sie durch erst-
klassige Produktentwicklung und exzellentes 
Marketing. 
 
• Regionale Perlen: Auch Händler, die nur in 
einer bestimmten Region vertreten sind, kön-
nen in ihrer Nische bestehen. Setzen sie wei-
terhin auf exzellentes Personal und herausra-
gende Kundenbetreuung, sind sie in der Lage, 
den globalen Riesen Paroli zu bieten, selbst 
wenn diese ihre lokalen Angebote ausweiten.  

mst/Bain & Company ■

Die Zukunft des Einzelhandels 
Die Unternehmensberatung Bain & Company hat untersucht, wie es in Zukunft um den Einzelhandel bestellt sein könnte. Dabei wurden 
fünf Händlertypen identifiziert, deren Zukunftsaussichten positiv sind. Einzelhändler, die nicht in diese Modelle passen, riskieren laut 
Bain eine Übernahme oder gar die Insolvenz. 

Bain & Company identifiziert erfolgreiche Händlertypen
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Die digitale Transformation eröffnet einen Raum völlig neuer technischer und wirtschaftlicher Möglichkeiten, aber 
entzieht gleichzeitig etablierten Strukturen den Boden. Was brauchen Unternehmen und Einzelne, um diese 
 Herausforderung anzunehmen und sich auf das Unbekannte einzulassen? Offenheit und die Bereitschaft, Gewohn-
tes aufzugeben. Das verunsichert viele, denn Menschen brauchen anders als Roboter ein Gefühl von Sicherheit und 
Verbundenheit. Wie kann Digitalisierung mit menschlichem Maß gelingen? Was hilft, wenn es hakt? Mit der Sys-
temaufstellung können im Spannungsfeld zwischen digitaler Logik und menschlicher Psychologik verborgene Hin-
dernisse ans Licht kommen. Wie Aufstellungsarbeit in Unternehmenszusammenhängen helfen kann, die Digitali-
sierung zu meistern, zeigt der Autor mit einer psychologischen Betrachtung digitaler Blindspots, praktischer 
 Anwendung systemischer Prinzipien sowie Fallstudien. 

www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com 

Publikationen & Apps

Veranstaltungen

Unser Leben wird zunehmend von künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik beeinflusst und viele Menschen befürch-
ten, dass KI langfristig die Kontrolle über unser Leben übernimmt. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die ethi-
schen Grundlagen und Auswirkungen von KI und Robotik in unserer Gesellschaft zu diskutieren. Ethische Fragen 
haben oftmals keine eindeutige Antwort. Staaten und Gesellschaften, Gemeinschaften und Einzelpersonen haben 
möglicherweise unterschiedliche Perspektiven auf diese Themen. Das Buch bietet eine Einführung, die keine tech-
nischen, rechtlichen oder philosophischen Kenntnisse voraussetzt. Es behandelt Fragen des Vertrauens, der Ver-
antwortung, des Datenschutzes und des Risikos in der Beziehung der Nutzer zu KI-Systemen und Robotik. Es richtet 
sich an Studierende, politische Entscheidungsträger und Fachleute, will jedoch ebenso interessierten Laien einen 
Zugang zu Fragen der Ethik und KI vermitteln. 

www.hanser-fachbuch.de

Ethik in KI und Robotik

Connected to the Unknown

Die Digitalisierung bringt höhere Produktivität, Effektivitätssteigerungen und bes-
sere Produkt- und Servicequalität mit sich. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor 
der Herausforderung, den Digital Value in Ihrem Unternehmen überhaupt zu er-
kennen, individuell zu gestalten und erfolgreich umzusetzen. Impulse und Lö-
sungsansätze für diese Herausforderungen, erhalten Teilnehmer am 13. und 14. 
November auf der CDO Aachen, die unter dem Motto ‘Digital Value - Erkennen | 
Gestalten | Umsetzen’ eine Austauschplattform für alle Digitalisierungsverant-
wortlichen bietet. Die CDO richtet sich daher an den Chief-Digital-Officer, den 
Chief-Information-Officer sowie Projektmanager und technologiebegeisterte 
Führungskräfte. Die Teilnehmer erfahren, wie sich mit der Digitalisierung und di-
gitaler Transformation gewinnbringend Nutzen realisieren lässt. Neben Referen-
ten aus Forschung und Industrie erwarten beinhaltet die Veranstaltung Führun-
gen, Workshops, ein Ausstellerforum und Netzwerkmöglichkeiten. 

cdo-aachen.de

Die digitalen Möglichkeiten erkennen
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 Instandhaltungsmaßnahmen  
und ihre Datengrundlage

Die Grafik zeigt, dass der Mehrheit der Befragten (57 Prozent) für 
entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen keine Datengrundlage 
zur Verfügung steht. 39 Prozent nutzen historische Daten als 
Grundlage für Instandhaltungsmaßnahmen und vier Prozent 
 nutzen  Echtzeitdaten. 

Die Befragten sehen das größte Hindernis den Einsatz von Pre-
dictive Maintenance im mangelnden Knowhow im IT-Bereich. 
Dies gaben 25 Prozent an. Ebenso viele sehen ein mangelndes 
Kosten/Nutzen-Verhältnis als Problem. 22 Prozent geben man-
gelnde Datensicherheit als Hindernis an. Lediglich ein Prozent 
nennt eine mangelnde Datenbasis als Umsetzungshürde. Bi

ld
: A

ca
te

ch
 - 

Dt
. A

ka
de

m
ie

 
de

r T
ec

hn
ik

w
is

se
ns

ch
af

te
n

Hürden zur Umsetzung von  
Predictive Maintenance

Die Mehrheit der befragten Unternehmen (32 Prozent) stellt Standardwis-
sen in Papierform bereit. diese Unternehmen haben zudem keine stan-
dardisierten Prozesse zur Wissensverteilung. Bei 27 Prozent wird Wissen 
in keiner standardisierten Form bereitgestellt und bei Bedarf mündlich 
übermittelt. Die Bereitstellung in digitaler Form nutzen insgesamt 38 Pro-
zent, wobei sich bei einigen der Befragten (zwölf Prozent) Wissen auch 
über mobile Endgeräte abrufen lässt.  Bi
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Wissensübermittlung  
im Unternehmen

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen, ergänzend zur Meldung auf Seite 2, Grafiken aus der Acatech-
Studie zum Thema Smart Maintenance.

http://www.sps-magazin.de/?41508
http://www.sps-magazin.de/?41509
https://www.sps-magazin.de/?41510

