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Industrie 4.0 steht für intelligente Pro-
dukte und Prozesse, die Integration dy-
namischer Lieferketten und die durch-

gängige Nutzung digitaler Technologien.
Horizontale Integration zwischen Unter-
nehmen macht Daten von Kunden und
Lieferanten verfügbar. Vertikale Integration
zwischen den Ebenen zur Planung, Steue-
rung und Ausführung ist in Unternehmen
unabdingbar, um flexibel auf geänderte
Anforderungen reagieren zu können. He-
rausforderungen liegen in der Entwicklung
und Etablierung von Kommunikationsstan-
dards, der Gewährleistung von Datensi-
cherheit und im Verhindern von Datenma-
nipulation. Die nötige Flexibilität der Pro-
duktion wird durch Dezentralisierung er-
reicht. Das Werkstück trägt Informationen
mit sich, die dessen Bearbeitung bestim-
men. Diese Selbststeuerung ersetzt die
zentrale Datenhaltung in Enterprise Re-
source Planning (ERP) und Manufacturing
Execution Systems (MES). Jedoch würde
eine völlige Dezentralisierung zu Redun-
danz und Inkonsistenzen führen. Eine Lö-
sung ist die Verteilung der Daten auf ein
zentrales und mehrere dezentrale Systeme

nach ihrem Typ. Statische Daten wie Mate-
rialstämme werden zentral verwaltet, um
Redundanz zu vermeiden, wogegen dyna-
mische Daten wie Prozessparameter de-
zentral gespeichert werden, um die Pla-
nung zu flexibilisieren.

Evolution der Systeme 
zur Planung und Steuerung

Klassische ERP-Systeme, oft auf Basis
einer DB2-Datenbank, stellen in den
meisten Unternehmen die zentrale In-
stanz zur Planung und Steuerung dar.
Längere Zugriffszeiten erschweren jedoch
häufig flexible Reaktionen im Produkti-
onsablauf. Im Vergleich erlauben neuere
ERP-Systeme wie SAP Business Suite on
Hana durch den Einsatz einer In-Memory-
Datenbank einen schnelleren Zugriff auf
Daten, womit die Reaktionszeit auf neue
Kundenanforderungen verkürzt und die
Flexibilität der Produktion gesteigert wer-
den kann. Neuartige ERP-Systeme nutzen
solche Vorteile, indem sie auf einer mo-
dernen Benutzeroberfläche analytische
Auswertungsfunktionen anbieten, die

zuvor nur durch die Installation von Zu-
satzmodulen zugänglich waren. Beispiele
sind SAP Fiori und SAP UI5, die rollenba-
sierte Applikationen auch auf mobilen
Endgeräten zur Verfügung stellen. Alerts
lenken die Aufmerksamkeit des Planers
auf mögliche Probleme wie Materialman-
gel und schlagen ihm mögliche Lösungen
vor. Zudem vereinfacht S/4Hana das Da-
tenbankmodell, wodurch Berichte auf ak-
tuellste Daten statt auf aggregierte Zwi-
schenergebnisse zugreifen können. Un-
abhängig davon erlaubt die Software
SAP Plant Connectivity die vertikale Inte-
gration der Ebenen zur Produktionsaus-
führung und Maschinensteuerung. Mit
ihrer Hilfe muss das Programm zur Steue-
rung einer Maschine nicht mehr im Vor-
hinein festgelegt werden. Stattdessen ist
es mit Daten aus dem MES parametrisier-
bar, was eine werkstückabhängige Ge-
staltung des Produktionsablaufs ermög-
licht. Die neuen Technologien decken al-
lerdings nicht alle Funktionen in einem
Unternehmen ab. Beispielsweise ist das
Angebot von Fiori-Applikationen be-
grenzt, weshalb auch mit S/4Hana oft

Neue Lösungen prototypisch
und produktiv einsetzen

Marktvolatilität und der
Wunsch nach individuelle-
ren Produkten zwingen Un-
ternehmen zur Flexibilisie-
rung. Das Schlüsselwort lau-
tet Industrie 4.0. Im Kontext
des Enterprise Resource
Planning betrifft das insbe-
sondere Systeme zur Pla-
nung, Steuerung und Aus-
führung der Produktion.Bi
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Transaktionen wie in einem klassischen
ERP-System zur Anwendung kommen.
Zudem ist eine vollständige Integration
meist nur mit Systemen eines Anbieters
zu erreichen.

Beispiel aus der Praxis: 
Datenvernetzung 
in der Logistik
Industrie 4.0 überträgt den Gedanken vom
Internet der Dinge, physische Objekte digi-
tal miteinander zu vernetzen, auf Produk-
tion und Logistik. Ein aktuelles Projektbei-
spiel von Deloitte unterstreicht, welches
Potenzial die Verknüpfung dezentral ge-
steuerter Elemente birgt. Der Kunde besitzt
eine Flotte von mehreren Tausend Fahrzeu-
gen und sammelt sensorgestützt Daten,
um deren Einsatz zu überwachen und zu
steuern. Die Bereitstellung von Informatio-
nen aus der Vernetzung der Daten schuf
signifikante Verbesserungen − in Bezug auf
Kundenerfahrung, Effektivität, Preis-Leis-
tung und Mitarbeitereinbindung. Deshalb
gilt es, nicht einzelne Lösungen zu verfol-
gen, sondern die eigenen Fähigkeiten zur
Datennutzung aufzubauen.

Beispiel aus der Forschung: 
Integration und 
Datensicherheit
Im Bereich Datensicherheit verlangt die
größere Integration neue Lösungen. Eine

Dezentralisierung sensitiver Daten er-
schwert dies. Das Projekt Privacy Preser-
ving Data Analysis entwickelte einen An-
satz zur verteilten Datenverarbeitung,
wobei Daten verdichtet, jedoch nicht
zwischen den Partnern vollständig ausge-
tauscht werden. Diese algorithmische Lö-
sung ist zwar sicher, erweist sich in der
Praxis aber als aufwendig. Policy-Lösun-
gen beziehen ihre Sicherheit aus Richtli-
nien, was wiederum systematische Risi-
ken aufwirft. Daher sollten verschiedene
Strategien individuell kombiniert werden,
um Datensicherheit zu gewährleisten.

Empfehlungen für 
Anbieter und Anwender

Die Analyse zeigt, dass ERP-Systeme wie
S/4Hana und Software wie Plant Con-
nectivity Innovationen darstellen, die den
Weg zu Industrie 4.0 ebnen können.
Noch werden nicht alle Funktionen in
Unternehmen unterstützt. Ebenso gilt es,
Standards zu etablieren, die eine vollstän-
dige, systemübergreifende Integration er-
möglichen. Zum einen ist dies ein Ent-
wicklungsauftrag an Anbieter von ERP-
Systemen, die Technologien weiterzuent-
wickeln und mit ihnen die Funktionalität
anzubieten, wie sie mit existierenden Lö-
sungen zur Verfügung steht. Zum ande-
ren ist dies ein Appell an Unternehmen,
welche die Chancen von Industrie 4.0 er-
kennen. Sie sind aufgefordert, die neuen

Lösungen prototypisch und produktiv
einzusetzen, um noch vor Ihrem Wettbe-
werbern ihre Vorteile zu nutzen. Erwä-
gen Unternehmen die Einführung von In-
dustrie 4.0, ist zuerst zu prüfen, in wel-
chen Bereichen Potenziale existieren. Da-
rauf folgt die Auswahl geeigneter Tech-
nologien. Zum Beispiel kann eine voraus-
schauende Instandhaltung Produktions-
ausfälle vermeiden. Dazu ist es notwen-
dig, auf aktuelle Messdaten aus der Pro-
duktion zuzugreifen. Ein ERP-System wie
S/4Hana kombiniert schnellen Zugriff mit
Auswertungen, die dem Planer Probleme
frühzeitig signalisieren, sodass dieser ein-
greifen und Schaden abwenden kann.
Werden weitere Potenziale gefunden,
sind die Investitionen gerechtfertigt. Je-
doch bleibt Unternehmen wenig Zeit,
sich diesen Fragen zu stellen. Wettbewer-
ber arbeiten schon an der Einführung der
genannten Technologien. Eine Beschäfti-
gung mit den Möglichkeiten moderner
ERP-Systeme ist deshalb unabdingbar,
um am Markt zu bestehen.                  ■
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