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WARUM DIE DEUTSCHE INDUST-
RIE JETZT INVESTIEREN MUSS 

Die deutsche Fertigungsindustrie agiert heute in dem Spannungsfeld zwischen 

steigenden Kundenanforderungen und globalem Wettbewerbs- und Preis-
druck. 

Um langfristig im globalen Wettbewerbs- und Preisdruck bestehen zu können, wer-

den deutsche Industrieunternehmen weiterhin Effizienzsteigerungen in der Fer-
tigung vorantreiben müssen, um die Kosten in der Produktion weiter zu senken. 
Darüber hinaus werden durch steigende Kundenanforderungen beispielsweise fle-
xiblere Fertigungskonzepte erforderlich, um zunehmenden Individualisie-
rungswünschen Rechnung tragen zu können. 

Neue Technologien wie das Internet of Things (IoT), künstliche Intelligenz, Aug-

mented Reality (AR), Wearables, 3D-Druck oder intelligente Automatisierungskon-

zepte können Fertigungsunternehmen dabei unterstützen, diese Herausforderun-
gen zu adressieren und eine entsprechende digitale Transformation in der Fabrik 

voranzutreiben. 

 

„Was die digitale Transformation angeht, sind Fertigungsunterneh-
men auf einem guten Weg. Allerdings darf die deutsche Industrie 

den Anschluss nicht verpassen und muss jetzt ein klares Ziel  
verfolgen, um auch langfristig erfolgreich zu bleiben.  

Das Ziel ist eine Fabrik der Zukunft mit transparenten, effizienten 
und agilen Prozessen – und der Zeitpunkt zu investieren ist jetzt!“ 

 
Stefanie Naujoks 

Research Director Manufacturing, teknowlogy Group 
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TRANSPARENZ IN DER FERTI-
GUNG: GRUNDVORAUSSETZUNG 
IN DER FABRIK DER ZUKUNFT 

Um überhaupt entscheiden zu können, welche Optimierungsmaßnahmen ergriffen 
werden können, ist es unabdingbar zu verstehen, was in der Produktion passiert. 

Es gilt also zunächst einmal die Transparenz in der Produktion zu erhöhen. 

Maßnahmen dafür gibt es viele – von einfacheren Lösungen hin zu komplexeren. 
Unternehmen müssen individuell entscheiden, welche Technologien sich am bes-

ten für ihr spezielles Produktionsumfeld eignen und welche Maßnahmen zur Erhö-

hung der Transparenz – auch unter ROI Aspekten – für sie die richtigen sind.  

 

„Fehlende Transparenz ist ein großes Problem in vielen Fabriken.“ 
 

IT-Leiter, Stahlbranche 

 

Anwendungsbeispiele für Maßnahmen, die zur Transparenzerhöhung in der Ferti-
gung beitragen, sind: 

Standortkontrolle von Produktionswerkzeugen: Sensoren an Produktionswerk-

zeugen ermöglichen eine Übermittlung von Positionsdaten über GPS oder kabel-
lose Sensornetzwerke und damit eine schnelle Standortermittlung in der Fabrik-
halle. Eine Anbindung an IoT-Plattformen ermöglicht darüber hinaus Auswertun-

gen über Standorte und Nutzung sowie die Implementierung von standortbezoge-

nen Sicherheitsfeatures wie beispielsweise „Geofencing“.  

Anbindung von Maschinen an Fertigungsleitsysteme: Sind Produktionsanla-

gen mit entsprechender Signaltechnik ausgerüstet, können die wichtigsten Maschi-

nenkennzahlen direkt aus den Maschinen ausgelesen werden und beispielsweise 
in ein Manufacturing Execution System (MES) integriert werden. Dieses erfasst 

typischerweise u.a. Betriebsdaten, Maschinendaten sowie Personaldaten in der 

Fertigung und ermöglicht eine optimierte Fertigungssteuerung durch eine höhere 
Transparenz über die zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Maschinen und 

Personal. 

Sensorbasierte Zustandsüberwachung von Maschinen: Sensoren, die an Ma-
schinen angebracht sind, können Echtzeitdaten ermitteln, wie z.B. Temperatur, 

Vibrationen, Schwingungen, Geräusche oder Bilder. Das ist insbesondere auch in-

teressant bei der Nachrüstung von alten Maschinen, d.h. dem so genannten „Ret-
rofitting“. Für die Übermittlung der Daten in der Produktionshalle, auf dem Fab-

rikgelände oder über verteilte Standorte hinweg müssen jeweils geeignete 

Durch eine Standortkon-
trolle von Produktions-
werkzeugen weiß der 
Produktionsleiter, wo 
sich benötigte Werk-
zeuge befinden und 
kann diese im Produkti-
onsprozess entspre-
chend einplanen. 

Liegen dem Produkti-
onsleiter Echtzeitinfor-
mationen über den Zu-
stand und die Leistung 
eines Maschinenparks 
vor, können die Maschi-
nen besser in der Pro-
duktionsfeinplanung be-
rücksichtigt werden.  
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Kommunikationsinfrastrukturen ausgewählt werden. Entsprechende Technolo-

gien gibt es viele (z.B. WLAN, 5G, NB-IoT, LoRa, Sigfox, Beacons etc.) und müs-

sen den jeweils individuellen Produktionsumgebungsbedingungen und Anwen-
dungsfällen Rechnung tragen. Die so erfassten Daten geben Produktionsleitern 

Auskunft über den Zustand oder die Leistung ihres Maschinenparks. Auch können 

bei Überschreitung bestimmter Schlüsselkennzahlen automatisch Warnmeldun-
gen generiert werden, die dem Produktionsleiter signalisieren, wenn es ein Prob-

lem mit einer Maschine gibt. 

Um die Transparenz nicht nur auf Werkzeug- oder Maschinenebene zu erhöhen, 

ist es auch wichtig, Transparenz über die gesamten Produktionsprozesse zu 
bekommen. Der Einsatz von entsprechenden Process Mining Tools kann hier 

ebenfalls von Nutzen sein. Cloud-basierte IoT-Plattformen ermöglichen dabei 

Transparenz nicht nur über einen Standort sondern auch über dezentrale und ver-
teilte Produktionsstätten hinweg. 

 

 

DIGITALE TRANSFORMATION: 
ANWENDUNGSBEISPIELE IN DER 
FABRIK DER ZUKUNFT 

Aufbauend auf einer höheren Transparenz in der Fertigung können Prozesse opti-
miert werden. Je nach Alter, Zustand und Komplexität des vorhandenen Maschi-

nenparks sowie dem Skill-Level der eigenen Mitarbeiter, was geeignete Technolo-

gien angeht, eignen sich Maßnahmen – auch aufgrund individuell erzielbarer ROIs 
– unterschiedlich gut. Im Folgenden werden Anwendungsbeispiele aufgezeigt für 

Maßnahmen, die zu messbaren Optimierungen in der Fertigung beitragen können. 

 

REDUKTION UNGEPLANTER MASCHINENSTILL-
STANDSZEITEN 

Die Vermeidung ungeplanter Stillstandszeiten von Produktionsmaschinen ist wich-

tig, weil dem Maschinenbetreiber zum einen ein Schaden dadurch entsteht, dass 

die Maschine in der entsprechenden Zeit nichts herstellen kann, und weil zum an-
deren für den Maschinenhersteller ungeplante Serviceeinsätze vor Ort teurer sind 

als geplante Serviceeinsätze in geeigneten Wartungsfenstern. Um also ungeplante 

Stillstandszeiten zu vermeiden, gilt es, die Datenströme von angeschlossenen 
Produktionsanlagen zu erfassen und zu analysieren. Ziel ist es, aus diesen Daten 
Erkenntnisse abzuleiten, die Aussagen darüber zulassen, ob Produktionsanlagen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit bald ausfallen könnten und den gesamten Produkti-

onsablauf stören würden. 

Für Transparenz über 
verteilte Produktions-
stätten hinweg werden 
Cloud-basierte IoT-
Plattformen von 
zentraler Bedeutung 
sein. 

Die Analyse und 
Visualisierung von Daten 
von angebundenen 
Maschinen in der 
Fertigung helfen, 
Parameter zu 
entdecken, die den 
Maschinenbetrieb 
beeinflussen.  
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ERHÖHUNG DER DURCHSATZLEISTUNG 

Aufbauend auf einer höheren Transparenz können die Prozesse in der Fertigung 

mit dem Ziel einer erhöhten Durchsatzleistung weiter optimiert werden. Dafür kön-
nen Daten aus der Fertigung genutzt werden, um potenzielle Risiken, die den Pro-

duktionsablauf gefährden oder verlangsamen würden, frühzeitig zu erkennen. Big 
Data Analytics und Predictive Analytics Tools sowie Methoden der künstlichen 
Intelligenz erlauben die Anwendung von Vorhersagemodellen und die Durchfüh-

rung von Simulationen, damit Probleme, wie z.B. drohende Leistungseinbußen an 

den Maschinen oder Lieferschwierigkeiten bei Zulieferern, frühzeitig erkannt und 
Risiken entsprechend eingeschätzt werden sowie frühzeitig darauf reagiert werden 

kann.  

 

 

REDUZIERUNG DER QUALITÄTSKOSTEN 

Die Kosten für die Qualitätssicherung in der Produktion können durch den Einsatz 
digitaler Technologien signifikant reduziert werden. Beispielsweise können durch 

den Einsatz von Kamerasystemen Anomalien in der Produktqualität frühzeitig er-

kannt werden. Hierzu werden Bild- oder Videodaten auf der Grundlage von Mus-
terspezifikationen analysiert und ausgewertet. Die Analyse dieser Daten mit Me-

thoden des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz in unmittel-

barer Nähe der Produktionsanlagen erfordert allerdings auch eine entsprechend 
leistungsfähige Infrastruktur. Edge-Computing- und Edge-Analytics-Lösungen 

werden daher an Bedeutung zunehmen, da diese digitalen Qualitätskontrollen un-

ter Umständen besser, aber vor allem schneller als eine Kontrolle durch das 
menschliche Auge sind und somit die Kosten für die Qualitätssicherung reduzieren. 

 

„Mit Vorhersagemodellen basierend auf Prozessparametern konn-
ten wir die Zeit für die Qualitätsprüfung von Schweißpunkten um 

25% reduzieren.“ 
 

Leiter Qualitätssicherung, Automobilhersteller 

 
  

Mithilfe von Predictive 
Analytics und 
künstlicher Intelligenz 
können mögliche 
Risiken für den 
Produktionsablauf 
frühzeitig erkannt und 
behoben werden.  

Digitale Qualitäts-
kontrollen helfen den 
Produktausschuss zu 
reduzieren, indem 
Qualitätsmängel im 
Produktionsprozess und 
fehlerhafte Teile 
frühzeitig erkannt 
werden können.  
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ERHÖHUNG DER MITARBEITEREFFIZIENZ 

Auch die Effizienz der Mitarbeiter kann in verschiedenen Bereichen der Fertigung 

erhöht werden. Vor allem durch den Einsatz moderner Technologien wie Aug-
mented Reality (AR) oder Wearables, wie z.B. am Kopf getragene Anzeigeein-

heiten oder Smart Glasses. Der Vorteil solcher Technologien liegt darin, dass Mit-

arbeiter die für sie relevanten Informationen und Arbeitsanweisungen direkt auf ih-
rem Display angezeigt bekommen und gleichzeitig beide Hände frei haben für 

Kommissionierungs-, Montage- oder Wartungsarbeiten. Dies reduziert potenziell 

die Fehlerquoten in der Montage bzw. im Lager oder die Reparaturdauer. 

Diese Technologien haben darüber hinaus auch das Potenzial, die Servicekosten 

zu senken, da spezialisierte Servicetechniker auch remote über entsprechende 

Collaborative Tools zur Fehleranalyse und -behebung hinzugezogen werden kön-
nen, was den Reiseaufwand entsprechend reduziert. 

Je reifer und kostengünstiger diese Technologien werden und je einfacher diese 

für den Einsatz in verschiedenen Fertigungsszenarien zertifiziert werden können, 
desto schneller erwarten wir eine entsprechende Verbreitung in der Fertigung, was 

die Effizienz der Mitarbeiter weiter erhöhen wird. Das setzt aber voraus, dass ent-

sprechendes Expertenwissen dazu vorhanden ist, wie die Lösungen in bestehende 
Systeme integriert werden können.  

 

„Voraussetzung für die weitere Verbreitung von Augmented Reality 
in der Fertigung ist die digitale Durchgängigkeit, d.h. die Integration 

von entsprechenden Lösungen in bestehende Systeme.“ 
 

VP Digital, Unternehmen aus der Elektrotechnik-Branche 

 

  

Augmented-Reality-
Technologien können 
die Fehlerquoten in der 
Fertigung durch digitale 
Kommissionier- oder 
Reperaturanweisungen 
reduzieren sowie 
Montage- oder 
Serviceprozesse 
beschleunigen. 
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DIE FABRIK DER ZUKUNFT: 
AUSBLICK 

Aufbauend auf einer höheren Transparenz in der Fertigung können Prozesse opti-

miert werden. Dazu zählen Maßnahmen wie die Verringerung ungeplanter Maschi-

nenstillstands-Zeiten genauso wie die Erhöhung des Produktionsdurchsatzes, die 
Senkung der Kosten für die Qualitätssicherung oder die Erhöhung der Mitarbei-

tereffizienz, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Die Fabrik der Zukunft muss jedoch über transparente und effiziente Prozesse hin-
ausgehen, um im Spannungsfeld steigender Kundenanforderungen und globa-
lem Wettbewerbs- und Preisdruck langfristig gut gewappnet zu sein. 

So erfordern steigende Kundenanforderungen agile und flexible Fertigungskon-
zepte, die zum einen wachsenden Individualisierungswünschen Rechnung tra-

gen und die Losgröße 1 ermöglichen. Zum anderen sollte näher beim Kunden 

gefertigt werden, um diesen schneller bedienen zu können.  

Die Fabrik der Zukunft beinhaltet daher auch neue Fertigungskonzepte, wie z.B. 

„Micro-Factories“, bei denen Kundennähe und neue Produktionstechnologien 

wie der 3D-Druck eine zentrale Rolle spielen werden. Darüber hinaus sollen mo-
dulare Fertigungskonzepte die so genannte „Mass Customization“ ermögli-

chen. 

Neben kollaborativen Fertigungslösungen, bei denen Menschen und Roboter 

mit künstlicher Intelligenz (so genannte „Cobots“) zusammenarbeiten, werden 
insbesondere intelligente Automatisierungskonzepte zentraler Bestandteil der 

Fabrik der Zukunft sein. Hierbei werden Automatisierungslösungen mit Technolo-

gien wie IoT, künstlicher Intelligenz und Edge Computing kombiniert – eine 
neue Generation von Automatisierungslösungen für eine flexible und agile Produk-

tion. Eine derartig ausgestattete Fabrik ist im Spannungsfeld steigender Kunden-
anforderungen und globalem Wettbewerbs- und Preisdruck gut gewappnet für 
die Zukunft. 

Eine wichtige Herausforderung für die Fabrik der Zukunft ist aber auch das weitere 

Zusammenwachsen von Operations Technology (OT) und Information Techno-
logy (IT). Aktuell sind beide Domänen noch immer sehr stark voneinander ge-

trennt. Dies ist im Wesentlichen der physikalischen Abschottungsstrategie der OT 

geschuldet, um einen reibungslosen Produktionsablauf – ohne Risiken von au-
ßen – gewährleisten zu können. Insbesondere Fragestellungen rund um das 

Thema „Sicherheit“ müssen daher umfänglich adressiert werden. Die Etablierung 

einer IT/OT-Security-Organisation im Unternehmen sowie die End-to-End-In-
tegration von Sicherheitssystemen und -infrastrukturen und die Identifizierung 

und Definition aller notwendigen Schnittstellen und Datenflüsse zwischen IT, OT 

und dem Ökosystem wird dabei eine zentrale Rolle spielen. 

Vor allem in der IT/OT-
Integration sehen wir 
großes Potenzial für 
Fertigungsunternehmen, 
die End-to-End-
Transparenz in der 
Fertigung zu erhöhen. 
Fragen der Sicherheit 
werden hier eine zentrale 
Rolle spielen. 
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Die Fabrik der Zukunft verfügt also nicht nur über transparente, effiziente und agile 

Prozesse, die vor allem durch neue digitale Technologien und Produktionskon-

zepte möglich werden, sondern dank integrierter End-to-End-Sicherheitslösungen 
auch über einen gesicherten Betrieb. 

 

Der Zeitpunkt für Unternehmen, sich auf die Zukunft vorzubereiten 
und entsprechende Grundlagen zu schaffen, ist jetzt.  

Dies bedeutet nicht nur Investitionen in Technologien, sondern 
auch in einen Wandel, der vor allem die eigenen Mitarbeiter  

betreffen wird!  
 

Stefanie Naujoks 
Research Director Manufacturing, teknowlogy Group 
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ÜBER TECH MAHINDRA 

Die Tech Mahindra bietet mit ihren über 117.000 Mitarbeitern in 90 Ländern 

innovative kundenorientierte Lösungen im Bereich der Informationstechno-
logie an, um Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft bei ihrer weiteren Ent-

wicklung zu unterstützen.  

Der globale Umsatz von fast 5 Mrd. $ der Tech Mahindra basiert auf der 
gesamten Dienstleistungsbandbreite von Design/Konzept, Erstellung, In-

tegration, Test bis hin zum Betrieb über alle Branchen hinweg. Eine beson-

dere Kompetenz besteht im Bereich Netzwerke, in dem wir viele Telekom-
munikationsfirmen zu unseren Kunden zählen.  

Unsere Services beinhalten auch digitales Design mittels unserer Tochter-

firma BIO, innovative Plattformen und eigene IP Assets im Bereich Automa-
tisierung und künstliche Intelligenz, um die Digitalisierung unserer Kunden 

zu unterstützen und Mehrwerte im Rahmen unserer Services zu realisieren. 

Des Weiteren bietet Tech Mahindra mit über 12.000 Mitarbeitern Enginee-
ring-Dienstleistungen an, was auch unsere Tochterfirma Pininfarina um-

fasst. Die Tech Mahindra ist somit in der Lage basierend auf den drei Säu-

len Engineering, Netzwerke und IT, unsere Kunden bei dem Weg in die In-
dustrie 4.0 und dem Internet der Dinge allumfassend zu unterstützen und 

die Betriebstechnik und IT zu kombinieren – OT & IT. 

Erfahren Sie mehr unter www.techmahindra.com.  

 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: Marcel Buchner 
 
E-Mail: Marcel.Buchner@techmahindra.com 
Website: www.techmahindra.com 

http://www.techmahindra.com
mailto:Marcel.Buchner@techmahindra.com
http://www.techmahindra.com
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ÜBER DIE TEKNOWLOGY GROUP 

Die teknowlogy Group ist das führende unabhängige europäische Markt-

analyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche. Sie vereint die Ex-
pertise von vier Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgs-

geschichte im Bereich der Marktforschung und Beratung sowie lokalen Prä-

senz in den fragmentierten europäischen Märkten: Ardour Consulting 
Group, BARC (Business Application Research Center), CXP und PAC 

(Pierre Audoin Consultants).  

Wir sind ein Content-basiertes Unternehmen mit einer starken Berater-
DNA. Das macht uns zum bevorzugten Partner europäischer Anwenderun-

ternehmen. Diese unterstützen wir bei der Definition ihrer IT-Strategie, der 

Steuerung von Teams und Projekten sowie der Risikominimierung bei 
Technologieentscheidungen. So helfen wir ihnen, ihre Transformation er-

folgreich voranzutreiben.  

Wir haben ein unübertroffenes Verständnis für Marktentwicklungen und die 
Erwartungen der IT-Anwender. Dadurch können wir Softwareanbieter und 

IT-Dienstleister bei der Definition, Umsetzung und Vermarktung ihrer Stra-

tegie unterstützen – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes und 
ausgerichtet auf die Bedarfe von morgen.  

Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung und Niederlassungen in sieben Län-

dern sind wir mit unserem Netzwerk aus 150 Experten weltweit aktiv. 

Für weitere Informationen besuchen Sie www.teknowlogy.com, und folgen 
Sie uns auf Twitter oder LinkedIn. 

 

  

Kontakt: Stefanie Naujoks 

PAC – a teknowlogy Group  
Company 
Holzstr. 26 
80469 München 

+49 (0)89 23 23 68 0 
info-germany@pac-online.com 

www.pac-online.com 
www.teknowlogy-vendor.com/  

http://www.teknowlogy.com
mailto:info-germany@pac-online.com
http://www.pac-online.com
http://www.teknowlogy-vendor.com/
https://twitter.com/teknow_group
https://www.linkedin.com/company/teknowlogy/
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