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 EDITORIAL

DIE INDUSTRIE-SHOW FÜR  
GEGENWART UND ZUKUNFT 
LIEBE LESERINNEN UND LESER,

wir freuen uns über den Wandel, neue Technologien und neue Wettbewerber in der 
Industrie, denn damit wächst die HANNOVER MESSE, es gibt mehr zu zeigen  
und mehr zu erzählen. Die Weltleitmesse der Industrie wird noch interessanter für 
die Aussteller, und es kommen noch mehr Besucher aus dem In- und Ausland. 

Das bedeutet aber auch: Die Besucher, die Aussteller und die Anforderungen an  
die Messe werden sich verändern. Davon bin ich überzeugt. 

Deshalb haben wir zusammen mit unseren Ausstellern das Konzept der  
HANNOVER MESSE weiterentwickelt. Wir wollen unsere Stärken in der Indus- 
trie ausbauen und die digitale Transformation der Industrie erlebbar machen  
(mehr auf Seite 36). Wir wollen zeigen, wie Unternehmen die Potenziale der Glo- 
balisierung, Automatisierung und Digitalisierung nutzen können, um auch in  
Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben – „Industrial Transformation“ lautet daher  
das Leitthema der HANNOVER MESSE ab 2020.  

Wir müssen mehr denn je Wissens- und Diskussionsplattform für Unternehmer,  
Mitarbeiter, Wissenschaftler, Politiker und Bürger sein. Nirgendwo erhalten  
Industrieunternehmen – egal, ob Mittelstand oder Konzern – so viel Aufmerk- 
samkeit für ihre Themen wie in der einen Woche im April in Hannover. 

Die HANNOVER MESSE ist die Leistungsschau der Industrie und lädt 
die Welt nach Hannover ein, das nächste Mal vom 20. bis zum 24. April 2020. 

Ihr 

 
Dr. Jochen Köckler 
Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe

The third edition of the Global Manufacturing and Industrialisation Summit will take place 
alongside Hannover Messe, one of the world’s largest trade fairs that attracts over 6,000 

exhibitors and 200,000 visitors.

Be part of the conversation.

Stay tuned for further updates: www.gmisummit.com

Be Part of 

#GMIS2020
Hannover, Germany
20 & 21 April 2020

www.gmisummit.com

@gmisummit

#GermanyConnects
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www.industrialpioneers.com. 

QR-Code Reader im App Store herunterladen und 
Code mit Ihrem Smartphone scannen.

SIE HABEN FRAGEN, WÜNSCHE ODER ANREGUNGEN?  
Kontaktieren Sie uns gerne unter: industrialpioneers@messe.de

SIE FINDEN DIE HANNOVER MESSE AUCH IN FOLGENDEN NETZWERKEN:

Der Ort, an dem die Industrie von morgen entsteht –  
die HANNOVER MESSE ist es seit über sieben Jahrzehnten.  
Was kommt als nächstes? Das!
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 KI AUF DER MESSE
 DIE HAND LERNT
Bei der BionicSoftHand von Festo kommt die Methode des Reinforcement  
Learnings zum Einsatz, des Lernens durch Bestärken. Das bedeutet: Statt einer  
konkreten Handlung, die sie nachahmen muss, bekommt die Hand lediglich  
ein Ziel vorgegeben. Dieses versucht sie durch Ausprobieren (Trial-and-Error) zu  
erreichen. Anhand des erhaltenen Feedbacks – positiv wie negativ – optimiert  
sie nach und nach ihre Aktionen, bis sie die gestellte Aufgabe erfolgreich löst.

6   www.industrialpioneers.com   7INDUSTRIALPIONEERS
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ZITIERT 
 
Die Deutschen müssen lernen, Ideen auch  
mal nur zu 80 Prozent fertig zu entwickeln.

Rolf Najork, Bosch Rexroth, im Handelsblatt

Mit dem „Internet of Things Cybersecurity 
Improvement Act of 2019“ hat die US-Regierung 
einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der 
sich mit Sicherheitsrisiken beim Einsatz von 
IoT-Systemen befasst. Das National Institute 
of Standards and Technology (NIST) soll ein 
Sicherheits-Framework definieren, das die US- 
Regierung nutzen kann, um potenzielle IoT- 
Anbieter zu bewerten. Das vergleichbare NIST 
Framework zur Verbesserung der Cybersicher- 
heit für kritische Infrastrukturen gilt interna- 
tional als Vorbild für viele andere Staaten.  
Eine ähnliche Entwicklung erwarten Experten 
auch von den künftigen US-Vorgaben für IoT- 
Sicherheit.   ■

INVESTOREN SECURITY 

USA WILL IOT-PLATT-
FORMEN BEWERTEN

WENIGER GELD FÜR  
EUROPA, MEHR FÜR 
DEUTSCHLAND

Chinesische Firmen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger 
Geld für Übernahmen in Europa in die Hand genommen. Chinas 
Direktinvestitionen in den 28 Ländern der EU gingen 2018 um 
40 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zurück, wie aus einer Analyse 
des Berliner Merics-Instituts und der US-Beratungsfirma Rhodi-
um Group hervorgeht, aus der das Fachmagazin Factory zitiert. 
Gegen den Trend verzeichnete Deutschland ein Plus bei chinesi-
schen Direktinvestitionen von knapp 400 Millionen auf 2,1 Mrd. 
Euro – nur nach Großbritannien f loss mehr Geld (4,2 Mrd. Euro). 
Im vergangenen Jahr trennten sich zudem chinesische Investoren 
erstmals im großen Stil wieder von zuvor gekauften Unterneh-
mensanteilen in Europa. Anteile im Wert von drei Milliarden 
Euro seien laut Schätzung der Autoren abgestoßen worden, heißt 
es abschließend.   ■

WISSENSCHAFT 

HEXAPODEN FÜR DAS SCHWARZE LOCH

Ein Foto, das viele Menschen fasziniert: ein schwarzes Loch. Möglich gemacht auch durch deutsche Technik. 

Es war die Wissenschaftssensation im Frühjahr – das erste Foto von einem schwarzen Loch.  
Auch in Karlsruhe wurde gefeiert. Physik Instrumente liefert seit Jahren die Hexapoden für das  
ALMA-Teleskop. Dr. Rainer Glöß erklärt die Aufgaben der Hexapoden.

Welche Aufgaben haben die Hexapoden? 
Rainer Glöß: Der Beitrag von Physik Instrumente liegt in der Nutzung von hochpräzisen Hexapoden und Controllern. 
Sie positionieren im trockenen Hochgebirgsklima die Subref lektoren zu den großen Hauptref lektoren der Radioteleskope. 
Zum damaligen Zeitpunkt gab es 50 Antennen in der Anlage, mittlerweile ist die Zahl auf 66 angestiegen.

Was zeichnet die Produkte aus? 
Die Subref lektoren sammeln elektromagnetische Wellen der Antennen und bringen diese in die LNBs, wobei die  
Hexapoden die Deformation des Hauptspiegels kompensieren müssen, um den Strahlengang optimal zu halten.  
Abweichungen entstehen beispielsweise durch die ständige Nachführung der Antennen, um die Erdrotation auszu- 
gleichen, durch eine Verbiegung der Teleskopaufbauten aufgrund von Gravitation, durch thermische Effekte oder  
durch Windlast. Die Hexapodsysteme mit sechs Freiheitsgraden der Bewegung sind hinter den Subref lektoren montiert 
und ermöglichen eine 6DOF-Positionierung mit Auflösungen im Submikrometer- und Bogensekunden-Bereich. Auf-
grund der Parallelkinematik ist der Aufbau der Positioniersysteme wesentlich kompakter und steifer als bei seriell ge- 
stapelten Mehrachsensystemen und führt zu einer höheren Resonanzfrequenz. Da nur eine einzige Plattform bewegt 
wird, ist die bewegte Masse geringer. Daraus resultieren ein schnelleres Ansprechen und höhere Dynamik.

Werden Hexapoden auch in der Industrie eingesetzt? 
Hexapoden können tonnenschwere Lasten mikrometergenau positionieren und eignen sich damit für das präzise  
Handling kleinster Bauteile ebenso wie für die Positionierung ganzer Karosserieteile. Darüber hinaus können sie ohne  
zusätzlichen Sicherheitsaufwand direkt mit dem Werker zusammenarbeiten. Integrierbar sind die Systeme mittels  
Feldbus-Interfaces. Ihre Aufgabengebiete sehen wir zum Beispiel in der Qualitätssicherung, der Fertigungstechnik, im 
Prototypenbau und am Produktionsband – wo sie klassische Industrieroboter ergänzen oder bei teilautomatisierten Ab-
läufen mit dem Werker zusammenarbeiten.   ■

Bruttowertschöpfung soll KI für die deutsche 
Volkswirtschaft laut Bundeswirtschaftsministeri-
um in den nächsten 5 Jahren beisteuern.   ■

32 MRD. EURO

Täglich kommen laut VDMA rund 

neue Schadprogramme in Umlauf.   ■
300.000

ZAHLEN
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Im Siemens Werk in Amberg produziert das Unternehmen eines seiner wichtigsten Produkte: die  
Simatic-Steuerung. Doch in der Oberpfalz werden auch Applikationen zum Download für Kunden ent- 
wickelt. App-Entwicklung neben der Hardware-Fertigung – wie geht das? In der Vergangenheit röntgte  
eine Maschine alle Produkte, um Fehler auszuschließen. Ein Algorithmus wertet definierte Prozess- 
Daten aus (in diesem Fall 40 verschiedene Datensätze) und gibt eine Wahrscheinlichkeit ab, ob in der 
produzierten Charge ein Fehler vorhanden ist. Basierend auf dieser Wahrscheinlichkeit wird entschie-
den, ob die Charge geröntgt werden muss. In der Vergangenheit wurden 100 Prozent der Leiterplatten 
geröntgt, dieser Aufwand konnte durch diesen Algorithmus um 30 Prozent reduziert werden – bei 
gleicher Qualität. Der Algorithmus wurde über einen bestimmten Zeitbereich angelernt (Machine 
Learning), indem die Prozessdaten mit den Ergebnissen des Röntgen-Automaten über einen längeren 
Zeitraum zusammengeführt wurden.

 LOW CODE

DIE NEUE SCHATTEN-IT?

Der nächste Schritt: „Wir neutralisieren die  
Anwendung und stellen sie unseren Kunden 
und Partnern auf MindSphere zur Verfügung“, 
erklärt Ralf-Michael Franke, CEO der Siemens 
Geschäftseinheit Factory Automation. Eine  
neue Software, ein neues Geschäftsmodell ist 
geboren. MindSphere-Nutzer können dann die 
App mit ihren Produkten nutzen. Um so eine 
End-to-End-Anwendung zu programmieren, 
brauchten Entwickler in der Vergangenheit 
mehrere Wochen oder sogar Monate. Siemens 
setzt aber auf Low Code, auf Mendix, auf eine 
beschleunigte Entwicklung. 

APPS FÜR DEN APP-STORE 
„Low Code bedeutet, über visuelle Ansätze  
Applikationen zu entwickeln“, erklärt Oskar  
Möbert, verantwortlich für die Mendix-Integra-
tion in MindSphere. Und bei Scopeland Tech-
nology ergänzen die Verantwortlichen: Bei Low- 
Code-Plattformen wird die eigentliche Software 
komplett und durchgehend mit einem cockpit-
artigen Programm rein interaktiv und mit Drag 
and Drop aus vorgefertigten Funktionalitäten 
zusammengeklickt. Für seltene Ausnahmen, die 
man so auf Anhieb nicht umsetzen kann, werden 
kleine ‚Codeschnipsel‘ in der Sprache des Ziel-
systems programmiert, die auf das automatisch 
generierte Objektmodell zugreifen können und 
deshalb sehr einfach und verständlich bleiben. 
Low Code meint nicht nur, dass wenig Code ma-
nuell geschrieben werden muss, sondern soweit 
überhaupt, dann auch in einer relativ einfachen, 
allgemein verständlichen Art und Weise.

Low Code ist nicht neu, auch heute kommen 
schon im Engineering ähnliche Ansätze zur An- 
wendung. Aber Mendix und Co. gewinnen dank 
neuer Anforderungen der Industrie immer mehr 
an Bedeutung. Möbert beispielsweise braucht  
Anwendungen, die die Daten der Siemens Geräte 
auswerten und Kundenprobleme lösen. Ein App- 
Store ohne Apps verliert schnell an Attraktivität. 
„Anwendungen müssen heute schnell entwickelt 
werden, um Marktpotenziale zu testen. Bei Low 
Code reden wir nicht so sehr über die Technik, 
sondern die Idee der Mitarbeiter für eine neue 
App steht im Mittelpunkt“, versichert Möbert. 
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Low Code, das nächste große Ding am IT-Fir-
mament? Wenn man den treibenden Branchen-
größen wie Mendix Glauben schenken darf: 
unbedingt. Und doch stellen sich zwei Fragen: 
warum und wozu?

Nun, Low Code (oder auch No Code) geht von 
der Annahme aus, dass für das Entwickeln von 
Software-Applikationen entweder gar kein oder 
nur sehr wenig Programmierwissen erforderlich 
ist. Das sollte vor allem mittelständische Unter-
nehmen aufhorchen lassen, die sich traditionell 
mit der Softwareentwicklung schwer tun. Doch 
ist Low Code das Allheilmittel für die drängends-
ten Herausforderungen bei der eigenen digitalen 
Transformation?

Bei einem intensiven Rundblick auf der Mendix 
World Mitte April konnte man sich nicht des Ein-
drucks erwehren: Ja, Low Code ist die Antwort 
auf alle Transformationsfragen. Ob es das Über-
führen einer Excel-Tabelle in eine Webapplika-
tion ist oder die Ankündigung echter, also nativer 
Handy-Apps auf Mendix-Basis oder die ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen Mendix und 
Siemens beziehungsweise SAP ‒ an allen Ecken 
und Enden knisterte es gewaltig, war ganz viel 
Harmonie zu spüren. Da stellte sich schon fast 
die Frage: Ist mit Low Code das Ende der „richti-
gen“ Softwareprogrammierung gekommen?

Das könnte man nach zwei Tagen Low Code pur 
an der holländischen Küste tatsächlich meinen. 
Denn sieht man sich die zahlreichen Ankündi-
gungen an und die Gespräche, die in Rotterdam 
stattfanden, läuft alles auf eine gemeinsame 
Botschaft hinaus: Low Code wirkt. Und das vor 
allem beim Mittelstand.

Um diese These zu untermauern, kam unter 
anderem ein Vertreter von Continental zu Wort, 
dessen Team seit Kurzem auf Mendix setzt und 
damit veraltete Software in einem Viertel der 
Zeit und mit deutlich geringerem Personalauf-
wand auf Low Code umgestellt hat. Das tut er 
zunehmend mit freundlicher Unterstützung der 
Künstlichen Intelligenz, die angeblich besser als 
der Entwickler selbst weiß, wie die zu program-
mierende Applikation funktionieren soll. Wo soll 
das noch hinführen und wie kann der Mittel-
stand da mithalten?

Es soll zu einer schnelleren und kostengünstige-
ren Entwicklung von Anwendungen führen und 
das am besten ganz ohne Programmier-Schnick-
schnack. Und davon profitiert vor allem der 
Mittelstand, dem es oft (a) an gut ausgebildeten 
Entwicklern und (b) an üppigen Budgets für der-
artige Projekte mangelt. Daher lautet an dieser 
Stelle mein gut gemeinter Rat: Im Namen einer 
erfolgreichen digitalen Transformation Ihrer 
Geschäftsprozesse, machen Sie sich bitte auf den 
Weg nach Low Code City. Auch Ihrer Kunden 
und Mitarbeiter wegen.   ■

Montage zu gewährleisten. Denn die Herausfor-
derung bei Bühler war: Viele Bauteile im Lager 
ähneln sich stark, das barg Verwechslungsgefahr. 
Die Kommissionierung von falschen Bauteilen 
galt es zu minimieren. Zudem kam es während 
der Zulieferung zur Fertigung immer wieder zu 
unnötigen Verzögerungen, weil Bauteile nicht 
vorlagen. Grund hierfür waren oftmals Kommis-
sionierwagen, die nicht lokalisiert werden konn-
ten. Den dabei entstehenden Zeitverlust galt es  
durch eine lückenlose Überwachung der gesam-
ten Produktionsschritte zu beseitigen. „Mit der 
Low-Code-Plattform Simplifier konnten die An- 
wendungen schnell konfiguriert und viel effizi-
enter evaluiert werden, sodass ein produktiver 
Einsatz der Lösungen nicht mehr weit ist“, er- 
klärt John Benad von der Industrie-4.0-Manage-
mentberatung Marktgut, die Bühler in dem  
Projekt unterstützte. 

WAS KANN DIE INDUSTRIE LERNEN? 
Und wie steht es um die Sicherheit? „Die etab-
lierten Low-Code-Plattformen genügen heute 
bereits den höchsten Sicherheitsanforderungen, 
sind vielleicht sogar besser als manche handge-
schriebene Software. Denn der Standardsoft-
wareansatz ermöglicht unter anderem auch 
Datensicherheit, Barrierefreiheit und vieles 
mehr ‚out of the box‘“, schreibt Karsten Noack 
in einem Expertenbeitrag bei IDG. Noack ist 
Gründer und CEO von Scopeland Technology. 
Dass die Low-Code-Technologie auch ideal 
für Großprojekte geeignet ist, beweist das von 
Scopeland Technology jüngst umgesetzte Projekt 
für die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE): Hierbei handelt es sich um eine 
mehr als 58 Fachmodule umfassende Software-
lösung für die Fischerei-IT, bei der von circa  
1,9 Millionen Zeilen Programmcode mehr als 
99 % automatisch generiert wurden.

Anders als vielleicht zunächst erwartet hat sich 
beim Fischerei-IT-Projekt gezeigt, dass die Low-
Code-Entwicklungsmethodik nicht auf Kosten 
der Stabilität, Performance, Sicherheit und sons-
tiger Qualitätsmerkmale einer Software geht, 
sondern deutlich weniger Programmfehler und 
sonstige technische Probleme mit sich bringt, so 
die Entwickler. Das sollte auch den Maschinen-
bau überzeugen.   ■

SCHNITTSTELLE ZU HANA
Die Low-Code-Plattformen wie Mendix oder 
Simplifier versprechen schnellere Entwicklung 
und argumentieren auch immer wieder mit dem 
Fachkräftemangel in der IT-Entwicklung. „Ein 
Domainexperte, der sich mit einer SPS-Steue-
rung oder dem TIA-Portal auskennt, der kann 
auch mit Low Code Anwendungen schreiben“, 
verspricht Möbert. Fachkreise sprechen schon 
von der Schatten-IT. „Natürlich kann die 
klassische Entwicklungsabteilung den Low Code 
erweitern. Aber das braucht es oft gar nicht“, 
berichtet der Siemens-Manager. Maschinen-
bauer können mit der neuen Form der Program-
mierung innerhalb von 15 Minuten Prototypen 
bauen, sie mit dem Kunden testen und dann 
weiterentwickeln. 

Siemens erkannte den Trend und kaufte das Un-
ternehmen Mendix, was viele Beobachter über-
raschte. Mendix brachte eine Community von 
über 60.000 Usern, Standard-Funktionalitäten, 
deren Entwicklung im Einzelfall teuer sind, und 
seit einigen Wochen auch eine Schnittstelle zu 
SAP HANA mit in die Verbindung ein. 

Neben Mendix ist Simplifier eine bekannte Low-
Code-Plattform aus Deutschland. Die Macher sit-
zen in Würzburg und bedienen mit ihrer Lösung 
unterschiedliche Branchen – Logistik, Energie 
oder Maschinenbau. Der Schweizer Maschinen-
bauer Bühler beispielsweise entwickelte mit Low 
Code verschiedene Anwendungen für unter-
schiedliche Endgeräte, die untereinander Infor-
mationen austauschen, um den gesamten Prozess 
digital zu vernetzen und so eine reibungslose 

SO PROFITIERT DER MITTEL- 
STAND VON LOW CODE
von Michael Hülskötter, 
IT-Blogger und Low-Code-Experte

MEINUNG
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MILLIARDEN MIT INDUSTRIE 4.0 NEUE JOBS MIT  
ROBOTIKBEZUG 

ERNEUERBARE 
GÜNSTIGER 

Der Roboter wird zum neuen Kollegen. 

Industrie 4.0 rechnet sich ‒ davon ist Bosch überzeugt.

Die Kosten für Onshore-Anlagen  
gingen um 10 Prozent zurück. 

Bloomberg New Energy Finance hat errechnet, 
dass die Preise für erneuerbare Energien seit 
Mitte 2018 stark gefallen sind. Als Messwert  
dienen dabei die Stromgestehungskosten, eng-
lisch Levelized Cost of Electricity (LCOE), welche 
die Kosten für die Umwandlung von einer an- 
deren Energieform in elektrischen Strom ange-
ben. Laut den Analysen sind die LCOE für die 
Photovoltaik seit Mitte 2018 um 18 % gesunken. 
Zurückzuführen sei das in erster Linie auf den 
Photovoltaik-Politikwechsel in China, der im 
dritten Quartal 2018 zu einer riesigen Angebots-
f lut von Modulen und einem entsprechenden 
Preisverfall geführt habe. Anfang 2019 lag der 
LCOE daher nur noch bei 57 US-Dollar pro 
Megawattstunde. Auch Windkraft ist günstiger 
geworden. Die Kosten bei Onshore-Anlagen sind 
seit Mitte 2018 um 10 % auf 50 US-Dollar pro 
Megawattstunde gefallen, bei Offshore-Anlagen 
verringerten sie sich sogar um 24 % auf nunmehr 
unter 100 US-Dollar pro Megawattstunde. Seit 
2010 ist der LCOE bei der Photovoltaik damit 
um 84 % gefallen, bei Onshore- und Offshore-
Anlagen sind es 49 bzw. 56 %. Ebenfalls Positives 
vermeldet BloombergNEF bei Batteriespeichern: 
Deren LCOE sank seit 2012 um 76 %.   ■

ZITIERT 
 
Wir brauchen keine Forschung im  
Elfenbeinturm, sondern am Ende intelligente  
Lösungen, wie wir KI möglichst schnell in den  
Unternehmen nutzen können.

Hartmut Rauen, VDMA, auf Twitter

Für die weltweite Studie „Advanced Robotics in the Factory of  
the Future“ hat die Boston Consulting Group (BCG) 1.300 Unter- 
nehmen befragt. Im Vergleich zu anderen Ländern gehen die 
Teilnehmer aus Deutschland von einem geringeren Stellenabbau 
aus. Dass durch den Einsatz von Robotern mehr als 20 % der 
Arbeitsplätze verloren gehen, glaubten nur 2 % der deutschen Be-
fragten; in China sind das hingegen ein Fünftel. Von den deut-
schen Teilnehmern werden die selbstständig handelnden Roboter 
als Entlastung empfunden, weil die Unternehmen heute schon  
Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Insgesamt rechneten nur 
43 % der Umfrageteilnehmer in Deutschland damit, dass es über-
haupt zu einem Stellenabbau aufgrund von Advanced Robotics 
kommt. Vielmehr wollen rund 60 % aller Befragten neue Jobs  
mit Robotikbezug schaffen.   ■

Industrie 4.0 ist endgültig in den Fabriken angekommen und zahlt sich aus: Bosch hat in den vergangenen vier Jahren über 
1,5 Milliarden Euro mit Industrie 4.0-Anwendungen umgesetzt. Schon 2022 will Bosch jährlich mehr als eine Milliarde 
Euro Umsatz mit Industrie 4.0 erzielen. Seit 2012 arbeitet Bosch daran, Produktion und Logistik zu vernetzen. Diese Stra-
tegie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, die Industrietechnik wächst kräftig. Die Erlöse stiegen auf 7,4 Milliarden Euro. Dazu 
sagt Rolf Najork, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, zuständig für die Industrietechnik: „Industrie 4.0 rechnet 
sich. Mit digitalen und vernetzten Lösungen werden Fabriken effizienter, f lexibler und produktiver.“ So hat das Werk in 
Blaichach im Allgäu durch den Einsatz moderner Fertigungstechniken die Stückzahlen bei ABS und ESP um 200 Pro- 
zent in sechs Jahren gesteigert, ohne Erweiterung der Anlagen oder Zukäufe.   ■

HANNOVER MESSE 2020

PARTNERLAND INDONESIEN
Indonesien ist das Partnerland der HANNOVER MESSE 2020. Der Inselstaat hat das Ziel, bis 2030  
zu einem der zehn größten Volkswirtschaften der Welt aufzusteigen. Bereits bis 2020 möchte Indonesien 
die größte digitale Volkswirtschaft Südostasiens werden. Die Initiative „Making Indonesia 4.0“ wurde 
ins Leben gerufen, um die Produktion durch die Einführung von Industrie-4.0-Konzepten zu revitali-
sieren. Vom 20. bis zum 24. April 2020 steht das rohstoffreiche Land im Mittelpunkt der Weltleitmesse 
der Industrie. Indonesien ist Teil des südostasiatischen Staatenbundes Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) und stellt dort die mit Abstand größte Volkswirtschaft.   ■

DEUTSCHE AUSFUHRGÜTER  
IN % DER GESAMTAUSFUHR 
NACH SITC 2017

29,2 % Maschinen

21,5 % Sonstige19,2 % Chemische Erzeugnisse

7,4 % Elektrotechnik

6,9 % Sonstige Fahrzeuge

6,0 % Mess-/Regeltechnik

5,3 % Elektronik

4,5 % Kfz und -Teile
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T-Systems wirbt offensiv mit dem Siegel  
„IDS_ready“. Doch viele Anwender wissen  
nicht, was sich dahinter verbirgt. Eine neue  
Vertrauensinstanz versprechen die Macher,  
ein Datenraum für mehr Souveränität. 

 IDS_READY

EIN SIEGEL  
FÜR DEN  
DATENHANDEL 
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Vor sieben Jahren schmückten riesige Plakate die  
Messehallen in Hannover und warben mit dem Auf-
druck „Industrie 4.0 ready“ für neue, intelligente „4.0- 
Komponenten“. Heute treffen Besucher nur noch selten 
auf solche Werbebotschaften, denn die Mehrheit in  
der Industrie hat erkannt, dass eine reine „4.0-Kom-
ponente“ nicht ausreicht, um die Fabrik der Zukunft  
zu bauen oder bestehende Anlagen in das Zeitalter  
der Digitalisierung zu führen. Prozesse, Datenräume, 
Geschäftsmodelle und Security gewannen im Zusam-
menspiel mit den Komponenten in den zurückliegen-
den Jahren an Bedeutung. 

Und die Industrie hat gelernt: Das Siegel „IDS_ready“ 
(IDS steht für International Data Spaces) kommt den 
Marketingbotschaften der Vergangenheit zwar sehr 
nahe, doch die Macher bieten keine Komponenten an. 
Sie schaffen einen sicheren Datenraum für die Indus-
trie, ein entscheidender Prozessschritt für neue, daten- 
getriebene Geschäftsmodelle in der Fertigung und 
schlussendlich in allen Branchen. „IDS_ready ist ein 
Versprechen an unsere Kunden und damit ein Wett-
bewerbsvorteil, denn dank IDS_ready erleben wir erst-
mals in Deutschland echte Datensouveränität in der 
digitalen Welt, und das Thema gewinnt an Bedeutung 
– bei unseren B2B-, aber auch bei unseren B2C-Kun-
den“, erklärt Sven Löff ler von T-Systems. Die Bonner 
sehen sich als Enabler bei ihren mittelständischen Kun- 
den. „Viele Kunden suchen eine Vertrauensinstanz  
und wollen sich nicht jeden Tag mit neuen Verschlüsse-
lungstechnologien beschäftigten. Wir müssen Sicherheit 
und ein plausibles Geschäftsmodell anbieten.“

  17INDUSTRIALPIONEERS
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Das interessiert auch Maschinenbauer und 3D- 
Druckanbieter. Thyssenkrupp und IBM ent-
wickeln eine Plattform basierend auf IDS und 
IBM-Blockchain-Technologie. Dank des kombi-
nierten Einsatzes soll neben der Datensicherheit 
und -souveränität auch ein höherer Grad der 
Automatisierung von Auftragsabwicklungspro-
zessen in der additiven Fertigungstechnik erreicht 
werden. Einerseits wird so auch kleineren Kun-
den ohne bisheriges Know-how ein schneller 
und einfacher Zugang zur additiven Fertigung 
ermöglicht, andererseits erlaubt die Plattform 
eine bessere Planung sowie einen nachweisbaren 
Qualitätsstandard über die gesamte Prozesskette. 
Zu Beginn des Prozesses stellen Kunden Thyssen-
krupp Pläne für ihre Bauteile in Form von CAD- 
Dateien zur Verfügung. Diese Daten sind wert-
volles geistiges Eigentum der Unternehmen, da 
sie die Basis zur Fertigung der speziellen Bauteile 
sind – die Datensicherheit und -souveränität 
bleiben dank IDS und IBM-Blockchain gewahrt. 
So wird der Plattform-Gedanke durch signifikant 
erhöhte Effizienz, Sicherheit und die eingebrachte 
Expertise auf ein neues Level gehoben. 

NACHVERFOLGBARKEIT DER DATEN 
Löff ler und seine Kollegen sind Teil der Inter-
national Data Spaces Association (IDSA), der 
neben Fraunhofer und vielen Mittelständlern 
unter anderem auch Thyssenkrupp, Sick, Bayer, 
Schaeff ler, Volkswagen und Rittal angehören  
– prominente Namen der Industrie. Das Ziel  
der Unternehmen eint auch Wettbewerber:  
die Schaffung sicherer Datenräume, in denen  
Unternehmen ihre Daten einstellen, mit anderen 
Unternehmen nutzen oder veredeln können,  
um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ein 
Anwendungsfeld sehen die IDSA-Verantwortli-
chen im Bereich Machine Learning. Es ist denk-
bar, dass in den IDS ein Marktplatz entsteht,  
um Maschinendaten neutralisiert zu erwerben 
und damit wiederum plattformunabhängige 
Microservices anzubieten. Und der Maschinen-
bauer muss nicht selber seine Daten preisgeben, 
wenn er nicht will. Er kann sich auch nur bei 
anderen Unternehmen bedienen, wenn er die 
Policies einhält. Ein sicherer Datenmarktplatz 
ohne aufwendige Verträge schwebt den Ent-
wicklern vor. Q
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Und auch die Forschung arbeitet an ähnlichen 
Lösungen. Im Projekt AMable soll ein Ökosys-
tem für den 3D-Druck entstehen. Es umfasst 
einen Marktplatz für Dienstleistungen, die die 
Entwicklung eines additiv gefertigten Produkts 
über Konstruktion, Druck und Verarbeitung  
vorantreiben. Mitglieder des AMable-Ökosys-
tems sind Anbieter von additiven Fertigungs-
diensten, Nutzer dieser Dienste (hauptsächlich 
Mittelständler) und AMable-Infrastrukturan-
bieter. Um sein Ziel zu erreichen, bietet AMable 
einen digitalen Marktplatz für die Buchung  
von AM-Diensten und eine sichere Infrastruk- 
tur für den Informationsaustausch zwischen 
AM-Dienstanbietern und AM-Dienstnutzern. 
Der Informationsaustausch nutzt die IDS-Ar-
chitektur als Basis, erweitert um die Blockchain-
Technologie. Geheime Konstruktionsdaten 
sollen nicht beim Wettbewerber landen. Der 
Mittelständler kann Policies für seine Daten  
vergeben, und der sichere Datenraum sorgt für 
deren Einhaltung. Auch eine Nachverfolgbarkeit 
der Daten gehört dazu. 

Viele Unternehmen scheuen den Datenaustausch 
noch. „Teilnehmer an den IDS können selber 
entscheiden, wer die Daten sieht, wer sie nutzen 
darf, wie sie genutzt werden oder was sie kosten“, 
fasst Gerd Brost vom Fraunhofer AISEC das 
Konzept zusammen. Eine Zertifizierung für Un- 
ternehmen und Komponenten, z. B. den soge- 
nannten IDS Connectors, gibt den Teilnehmern  
am IDS-Ökosystem Sicherheit. „Wir stehen am 
Vorabend der breiten Ausrollung der Zertifizie-
rungen. Das Label IDS_ready lädt die Unter-
nehmen ein, erste Erfahrungen mit den IDS zu  
sammeln, und bereitet auf die eigentliche Zerti-
fizierung vor. In der Industrie herrscht eine 
latente Unsicherheit beim Thema Daten und 
Datensouveränität, und diesen beiden Ängsten 
begegnen wir mit den IDS“, ergänzt Brost. 

AUFBAUEN AUF ISO 27001 
Der TÜV Süd oder PricewaterhouseCoopers 
vergeben die Zertifizierungen für ein Jahr, die 
auf einer IDS-Referenzarchitektur fußen. Sie 
prüfen die Organisationen, die Technik checken 
Fraunhofer-Experten. Unternehmen, die bei-
spielsweise bereits eine ISO-27001-Zertifizierung 
haben, können darauf aufbauen. Das beschleu-
nigt den Prozess. Dabei prüfen die Auditoren  
die Organisation oder die Komponenten eines 
Unternehmens. „Bei der Organisation schauen 
wir uns die Dokumentation und die Prozesse 
rund um die Informationssicherheit an. Bei den 
Komponenten existieren drei Sicherheitslevels: 
Basis mit Standard-Internetsicherheit, Trust mit 
unklonbaren Identitäten und Remote-Attestation 
sowie Trust+ für Konnektoren, die sogar vor 
Manipulation durch bösartige Admins geschützt 
sind“, erklärt Brost. Für ihn profitieren aber 
neben der Industrie auch andere Branchen, 
beispielsweise die Medizin, denn Patientendaten 
und deren grenzüberschreitende Analyse erfor-
dern ein hohes Sicherheitslevel des Datenraums. 

Und auch der Consumermarkt entdeckt die  
Lösung. Der Endkunde gewinnt mehr Souve-
ränität über seine Daten. Bei Reisen greifen oft 
mehrere Apps auf Daten des Konsumenten zu, 
ohne dass er dieses weiß. Gleichzeitig fehlt es an 
einer übergreifenden Mobilitätsplattform, auf 
der Nahverkehrsanbieter und Fluggesellschaften, 
Carsharing-Dienstleister und S-Bahn-Betreiber 
agieren und anteilig die Umsätze des Endkunden 
abrechnen. „Akzeptanz findet so eine Plattform 
aber nur durch Datensouveränität und Daten-
sicherheit. Deshalb ist IDS für uns so wichtig“, 
erklärt Sven Löff ler von T-Systems.   ■
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Die Markteinschätzung von Cadera dürfte Prof. 
Stefan Seelecke und sein Team von der Univer-
sität des Saarlandes freuen. Sie haben eine Folie 
entwickelt, die Touchscreens eine dritte Dimen-
sion verleiht. Die federleichte, dünne Silikonfo-
lie hält stufenlos verschiedene Stellungen und 
Höhen; sie kann klopfen, drücken, stoßen und 
vibrieren. Auch hat sie Sensoreigenschaften und 
wird so zum Sinnesorgan des jeweiligen Geräts.

Fährt der Nutzer mit der Fingerspitze über das  
Display, ist da an einer Stelle plötzlich ein Klop-
fen. Darunter entsteht wie von Zauberhand ein 
Button. Oder der Nutzer folgt dem Signal, das 
seinen Finger leitet, und er findet den Knopf auf 
diese Weise. Mit der neuen Technologie, die das 
Ingenieurteam am Lehrstuhl für Intelligente 
Materialsysteme der Universität des Saarlandes 
und am Zentrum für Mechatronik und Automa-
tisierungstechnik entwickelt hat, können Buttons 

bei Bedarf überall auf dem Bildschirm entstehen 
und verschwinden. Durch Vibration, Klopfen 
oder Stöße an die Fingerkuppe kann das Display 
seinen Nutzer zu ihnen führen.

Eine auf den ersten Blick unspektakuläre Silikon-
folie – nicht unähnlich der handelsüblichen Frisch- 
haltefolie – legt die Basis für eine neue Generation 
von Displays. „Es handelt sich bei der Folie um 
ein sogenanntes dielektrisches Elastomer“, erklärt 
Seelecke, dessen Arbeitsgruppe für die Folien auf 
internationalen Konferenzen bereits mehrfach 
ausgezeichnet wurde und auf der HANNOVER 
MESSE die Anwendung präsentierte. 

Die Ingenieure drucken hierbei auf eine hauch-
feine Kunststoff-Membran eine elektrisch leit- 
fähige Schicht auf. Dadurch können sie eine elek- 
trische Spannung anlegen: Die „Elektroaktivität“ 
der Folie bedeutet, dass sie sich in der einen 
Richtung zusammenziehen und in die andere 
Richtung dehnen kann. 

„Aufgrund der elektrostatischen Anziehungs-
kräfte drückt sich das Polymer zum Beispiel zu- 
sammen und dehnt sich nach außen hin aus“, 
erläutert Steffen Hau, promovierter Ingenieur 
aus Seeleckes Team. Verändert der Forscher das 

elektrische Feld, vollführt die Folie verschiedenste  
Choreografien und gibt beliebige Signale: vom 
hochfrequenten Vibrieren über spezifische Impul-
se wie bei einem Herzschlag bis hin zu stufenlosen  
Hub-Bewegungen. In ihrem Prototyp, den die 
Wissenschaftler auf der HANNOVER MESSE 
gezeigt haben, haben sie die Folien mit einem 
Smartphone-Display kombiniert. Sie lassen so 
nicht nur virtuelle Buttons entstehen, sondern er-
öffnen dem Display zusätzliche Funktionen.

TECHNOLOGIE OHNE SELTENE ERDEN 
Mit einer Regelung über Algorithmen wird aus 
dem Stück Kunststoff ein technisches Bauteil, 
das die Ingenieure gezielt ansteuern können. 
„Wir setzen dabei die Folie selbst als Positions-
Sensor ein. Das Display hat damit zugleich sen- 
sorische Eigenschaften. Weitere Sensoren be- 
nötigen wir nicht“, erklärt Hau. Die Forscher  
können jede einzelne Stellung der Folie exakt  
den entsprechenden Messwerten der elektrischen 
Kapazität zuordnen. „Dadurch wissen wir immer, 
wie sich das Polymer gerade verformt. Mit den 

Messwerten der elektrischen Kapazität können 
wir auf die jeweilige mechanische Auslenkung 
der Folie rückschließen. Indem wir die elektrische 
Spannung verändern, können wir die Folie präzi-
se ansteuern“, ergänzt Hau. In einer Regelungs-
einheit lassen sich die Bewegungsabläufe exakt 
vorausberechnen und programmieren. 

„Da die Technologie ohne seltene Erden oder 
Kupfer auskommt, ist sie günstig in der Herstel-
lung, verbraucht sehr wenig Energie und ist sehr 
leicht“, fasst Seelecke zusammen. Noch handelt 
es sich bei den elastisch verformbaren Kunst-
stoff-Folien um Ergebnisse der anwendungsori-
entierten Forschung. Doch das Forscherteam 
sucht Industriepartner. Der Touchscreen be-
kommt eine dritte Dimension. 

3D-Touch und Haptik-Feedback werden Impuls-
geber für die Bediengenerationen der nächsten 
Jahre sein. Doch den Druckknopf wird es in der 
Industrie wohl noch lange geben – das verdeut-
licht Caderas Sammlung eindrücklich.   ■

Tom Cadera hat schon viele Trends in der  
Maschinenbedienung miterlebt. In seinem Büro  
hat er eine kleine Sammlung von Human Machine 
Interfaces (HMI) aus den verschiedenen Jahrzehn-
ten zusammengetragen ‒ ein Museum der Bedien-
oberf lächen. „Manche Unternehmen arbeiten  
immer noch mit den Oberf lächen aus den frühen 
90er-Jahren“, erklärt Cadera. Dabei ist Usability  
mittlerweile ein Wettbewerbsfaktor für viele 
Maschinenbauer geworden. Doch nur mit Touch-
displays werden Industrieanwender auch nicht 
glücklich. „Wir Menschen möchten mit Produkten 
mehr körperlich interagieren, möchten Controls 
spüren und deutliches haptisches Feedback bekom-
men. Ich denke, wir wollen im wörtlichen Sinne 
wieder mehr begreifen und erfassen. Ich denke, die 
Interaktion wird längerfristig wieder dreidimensio-
naler“, so Cadera. 

 HUMAN MACHINE INTERFACES

DRITTE DIMENSION  
FÜR TOUCH 
Der Druckknopf hat trotz iPhone und Consumertrends immer  
noch seine Berechtigung in der Industrie. Gute User Interfaces  
auf Touchscreens zu reduzieren ist zu kurz gegriffen. Forscher  
der Universität des Saarlands haben jetzt eine Folie entwickelt,  
die Touchscreens eine dritte Dimension verleiht. 

„ Die Technologie kommt ohne  
seltene Erden oder Kupfer aus,  
sie ist günstig in der Herstellung, 
verbraucht sehr wenig Energie  
und ist sehr leicht.“

 – Prof. Stefan Seelecke
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Stolze Forscher: Prof. 
Stefan Seelecke (rechts) 
und Steffen Hau. 

Tom Cadera ist Usability-Experte.
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Gerade noch lief die Kanzlerin über den Stand und  
Henning Kagermann schüttelte den alten SAP-Kollegen  
die Hände. Dafür hat sie jetzt keine Zeit. Fast ununter- 
brochen leuchten Terminerinnerungen auf ihrem Smart-
phone auf. Sie dreht es um. Sie spricht schnell ‒ hin und 
wieder ist es ein Mix aus Englisch und Deutsch. 

„Konstruktion, Produktion und Logistik wachsen in der  
Digitalisierung der Fabriken noch stärker zusammen, um 
Kundenbedürfnisse noch viel stärker zu berücksichtigen“, 
erklärt die Managerin und lässt den Blick über den Stand 
schweifen. „Wir haben die industrielle Supply Chain nach-
gebaut, um den Besuchern den Prozess zu verdeutlichen.  
Er wandert durch die Wertschöpfungskette und bedient sich 
der Technologien“, schwärmt sie. Doch der Mehrheit der 
Besucher fehlt es noch an Transparenz und Connectivity  
in den Prozessen und bei den Daten. „Supply-Chain-
Management ist anstrengend. Wir wollen das ändern und 
brauchen dafür mehr Interoperabilität.“ Sie blickt zu den 
Kollegen am Tisch ‒ Kommunikatoren, Pressesprecher. 
„Sollen wir?“ – „ Ja, aber mit Sperrfrist.“ Und dann erzählt 
sie begeistert weiter, spricht die Pressemitteilung an, die  
für den darauffolgenden Tag geplant ist: Zusammen mit 
Beckhoff, Endress+Hauser, Hilscher, ifm, Kuka und  
Multivac gründet SAP die Open Industry 4.0 Alliance. 
Hala Zeine wird die Zusammenarbeit am Messedienstag  
der Öffentlichkeit präsentieren. Die Mitglieder beabsich-
tigen die Schaffung eines standardisierten und offenen 
Ökosystems für den Betrieb von hochautomatisierten Fabri- 
ken und Anlagen unter Einbindung von Logistik und Ser-
vices. Damit will die Allianz proprietäre Insellösungen über- 
winden und der digitalen Transformation der europäischen 
Industrie den entscheidenden Schub geben ‒ der Traum 
vom Echtzeit-Flow in der Supply Chain soll Realität wer-
den. Den Traum träumen auch andere ‒ zuletzt BMW  
und Microsoft. 

MAGIE KOSTET
Die Firmen planen – zusammen mit den zukünftigen Mit-
gliedern – auf Basis existierender Standards wie I/O Link, 
OPC UA und RAMI – ein sogenanntes Open Industry 4.0 
Framework. „Oder ein LinkedIn für Industrie-Assets“, fasst 
es Zeine zusammen. Kostenlos? „ Ja.“ Doch wer LinkedIn 
voll nutzen will, braucht einen Premiumzugang für Leads, 
Direktnachrichten und Co. Denn geplant ist auch eine An- 
bindung an das Lösungsportfolio von SAP. „Für die Magie  
bezahlen die Anwender, aber wir wollen niemanden dazu 
zwingen, auf SAP umzustellen. Jeder, der will, soll sein  
MES behalten können. Die Systeme sollen schließlich zu-
sammenarbeiten.“ Das Ziel: 80 Prozent der Maschinen in  
einer Smart Factory sollen die gleiche Sprache sprechen. 

„Die Unternehmen möchten sich dabei nicht an einen  
großen Anbieter binden.“ Magie können ML-Anwendun-
gen oder andere Dienstleistungen sein, heißt es bei den 
Gründern. Zeine blickt auf ihr Smartphone ‒ die Nachrich-
ten nehmen kein Ende ‒ und vergleicht die neue Allianz 
mit Apple und korrigiert sich dann: „Eigentlich mehr wie 
Android, offen eben.“ 

Das offene, standard-basierte Angebot der Open Industry 
4.0 Alliance besteht aus den vier Bausteinen Device Connec-
tivity, Edge, Operator Cloud und Cloud Central plus einem 
zugehörigen Dienstleistungsangebot. Device Connectivity 
stellt die Verbindung zu den Maschinen und Sensoren her. 
Die Edge ist der zentrale Knoten für alle wichtigen und 
lokal notwendigen Funktionen in der Fabrik. Die Operator 
Cloud ist der zentrale Knoten im Unternehmen des Kun-
den. Auch diese Operator Cloud hat einen offenen Layer 
und unterstützt alle unternehmenszentrischen Funktionen 
und Applikationen. Cloud Central schließlich ermöglicht 
den bidirektionalen Austausch von Daten (insbesondere 
Stammdaten, aber auch Messdaten aus einer Kalibrierung) 
und Informationen (zum Beispiel technische Dokumentatio-
nen oder Reparaturanleitungen) über Unternehmensgren-
zen hinweg. Das Rechenzentrum für die Cloud steht in 
Frankfurt. „Im Sommer werden wir erste proof of concepts 
präsentieren“, verspricht die SAP-Managerin. Die Walldor-
fer kommen mit ihrer Allianz zur rechten Zeit. Die Kollegen 
mahnen zur Eile, jetzt muss sie aufs Podium mit Siemens. 
Treffen da neue Wettbewerber aufeinander? „Nein, das 
nennt sich ‚coopetiton‘. In manchen Bereichen arbeitet  
man eng zusammen, in anderen entsteht womöglich eine 
Konkurrenzsituation. So ist die Geschäftswelt heutzutage“, 
resümiert Zeine.   ■

HALA ZEINE

 LINKEDIN DER INDUSTRIE 
Ein schnelles Foto zum Abschied, ein frisches Glas Wasser – „ohne Gas bitte“, ein neuer 
Gesprächspartner, Presse, Interview – Hala Zeines Terminplan auf der HANNOVER MESSE 
ist schon am ersten Messetag eng getaktet. In einem schlichten Besprechungsraum  
mit Blick auf den SAP-Stand empfängt sie ihre Gäste – 30 Minuten hat sie Zeit, um die 
Supply Chain der Zukunft zu skizzieren.
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„  Supply-Chain-Management  
ist anstrengend. Wir wollen das  
ändern und brauchen dafür  
mehr Interoperabilität.“

 – Hala Zeine
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Die Österreicher haben einen Sprachassistenten 
für die Instandhaltung von Anlagen und Maschi-
nen entwickelt ‒ basierend auf der Grundlagen-
forschung von Prof. Hochreiter zum Algorithmus 
LSTM, der in den 90er Jahren in München ent-
wickelt wurde und heute Grundlage für Alexa, 
Cortana oder Siri ist.
 

„Der Instandhalter spricht mit der Maschine“, 
erklärt Schwärzler, der Produktionsmanagement  
in Wien studiert hat. Die Intelligenz der Work-
held-Lösung steckt in einem unscheinbaren 
Tablet. Der Techniker kommt zur Anlage, die 
Anlage erkennt das Tablet und die Unterhaltung 
startet. „Das könnte sich dann beispielsweise so 
anhören: ‚Bei Anlage Nr. 5 gibt es in der Y-Achse 
Probleme mit der Spindel.‘ Das System durch-
sucht dann, welche Störungen es gegeben hat – 
und antwortet vielleicht: ‚Vor zwei Jahren gab  
es schon dasselbe Problem‘, gibt Lösungsvor-
schläge und sagt auch, wer damals die Störung 
behoben hat. So kann man sich dann gleich  
an den richtigen Kollegen wenden, der sich  
mit dem Problem bereits auskennt.“ 
 
TECHNIKER DIKTIERT PRÜFBERICHT
Oder: Die Maschine meldet aktuelle Probleme 
bei der Pumpe und die Software bietet dem 
Techniker sofort Ausbaupläne oder sucht in der 
Datenbank nach Erfahrungen anderer Kollegen. 
Die Reparaturaufträge laufen in ein IoT-System, 
die Basis für die sprechende Maschine. „Wir 
sind nicht nur Problemlöser, sondern auch ein 
interaktives Wissensmanagement“, ist Schwärz-
ler stolz, der das Unternehmen vor vier Jahren 
gründete. Das System speichert auch die Kom-
munikation mit dem Techniker. „Das System 
merkt sich Kunden- und Projektnamen, ordnet 
Informationen zu und erweitert auch ständig 
sein Sprachverständnis“, ergänzt Schwärzler. 
 
Die Idee zu der „sprechenden Maschine“ kam 
ihm und seinem Team durch ihr erstes Produkt: 
ein klassisches Instandhaltungstablet mit Bauplä-
nen und Wissensdatenbank. „Wir haben unsere 
Nutzer danach genau beobachtet und stellten 
schnell fest, dass die Techniker vor Ort ungern 

Prüfberichte oder Dokumentationen schreiben“, 
lacht Schwärzler. Auch Spesen wurden nur selten 
korrekt eingetragen. „Das muss leichter gehen.“ 
„Speech to text“ war die Lösung und gleichzeitig 
eine schwierige Aufgabenstellung. Heute kann 
der User seine Prüfberichte dem System diktie-
ren, Besonderheiten direkt per Sprache melden. 
Jede gesprochene Dokumentation reichert die 
Lösung auch inhaltlich immer weiter an und an-
dere Mitarbeiter oder neue Kollegen profitieren 
davon. „Die rote Instandhalterkladde mit der 
kaum lesbaren Schrift vom Meister verschwin-
det“, prophezeit Schwärzler.
 
AUTOBAUER NUTZT DIE TECHNOLOGIE
Die Technologie des Jungunternehmers basiert 
auf der einen Seite auf bekannten Sprachassis-
tenten wie Alexa, Siri und Co. Aber die größte 
Herausforderung liegt in der Entwicklung eines 
Frameworks für die Intent Recognition. Zu 
deutsch: Die Maschine, die App, das Tablet, der 
Bot muss verstehen, was der User, der Techni-
ker, Instandhalter genau will, muss die Sprache 
erkennen und sie in Text umwandeln und ge-
gebenenfalls darauf reagieren. „Wir entwickeln 
mit unseren Kunden vor Ort die Frameworks  
für die Maschinen und nutzen dafür unterschied-
liche NLP Technologien“, erklärt der Vorarlber-
ger. NLP steht für Natural Language Processing 
und beschreibt Technologien, die auf Machine 
Learning basieren und das Entwickeln von 
Features zum Verstehen natürlicher Sprache in 
Apps, Bots und IoT-Geräten ermöglichen. Mit 
dem Sprachverständnis kam der Durchbruch. 
39 Euro pro User pro Monat kostet Workheld 
‒ auch mit SAP-Anbindung, wenn gewünscht. 
Ein deutscher Autobauer nutzt die Technologie 
bereits mit dem Wiener Startup zusammen. 
 
Wettbewerber sind vor allem Augmented-Reality-
Anbieter. Doch vor denen versteckt sich das 
Startup nicht. „Wir brauchen keinen Helm, keine 
Brille, keine großen Akkus und die Augen ermü-
den bei unserer Lösung auch nicht und trotzdem 
sind auch bei uns die Hände frei, um damit zu 
arbeiten“, fasst der Gründer selbstbewusst seine 
Vorteile zusammen. Und der Lärm in der Fabrik, 
verstehen sich Techniker und Maschine da?  
„Wir arbeiten in rauen Umgebungen auch mit 
Headsets. Damit machen wir gute Erfahrungen“, 
berichtet Schwärzler stolz und notiert sich noch 
während des Interviews eine Aufgabe für nach 
der Messe, ganz klassisch mit dem Kugelschrei-
ber: „Dem Sepp Hochreiter muss ich noch schrei-
ben, dass wir an der sprechenden Maschine  
schon arbeiten.“   ■

BENJAMIN SCHWÄRZLER 

 SIRI, WAS MACHT DIE PUMPE? 
Der deutsch-österreichische KI-Vordenker Prof. Dr. Sepp Hochreiter forderte in der letzten  
Ausgabe dieses Magazins die sprechende Drehmaschine von der Industrie. Benjamin Schwärzler 
aus Wien arbeitet mit seinem Unternehmen Workheld schon daran. 

„ Die rote Instandhalterkladde mit der 
kaum lesbaren Schrift vom Meister  
verschwindet.“

  – Benjamin Schwärzler
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Die Frage begegnet ihm immer wieder ‒ nicht nur von Schülern. 
„Sogar junge Menschen sehen immer noch eine Diskrepanz zwi-
schen Ökologie und Ökonomie.“ Hetzer löst den vermeintlichen 
Konflikt. Sein Unternehmen elobau aus Leutkirch produziert  
im Allgäu CO2-neutral Sicherheitsschalter, Füllstandmessung, 
Sensoren und Bedienelemente.

WER VERSCHMUTZT, MUSS ZAHLEN
Dabei war Hetzer nie ein Umweltaktivist. „Klar, wir haben immer 
irgendwie auf den Verbrauch geschaut, aber nie konsequent ge-
handelt“, erinnert er sich zurück. Bis zum Jahr 2009. Vor zehn 
Jahren diskutierte die Welt die Klimaberichte. „Wir erlebten die 
ersten Auswirkungen des Klimawandels und ich war damals und 
bin heute immer noch überzeugt, dass ein Unternehmen einen 
großen Hebel hat, um die Umwelt zu schützen.“ elobau machte 
sich auf den Weg. Erstmals kamen Berater in das Unternehmen 
‒ keine Strategieberatung, sondern Ingenieure. Sie analysierten 
die Prozesse, den Energieverbrauch und die Strom- und Wärme-
produktion ‒ eine technische Perspektive. „Wir investierten in zwei 
Mikrogasturbinen, stellten auf Biogas um und kauften eine Gas-
therme für die Spitzenlast“, erklärt Hetzer. Doch der Unternehmer 
wollte mehr. „Für alles, was wir technisch nicht an CO2 einsparen 
können, haben wir Zertifikate nach Goldstandard gekauft.“ Die 
erste Klimabilanz entstand. Und heute? „Wir bilanzieren nach der 
Gemeinwohlökonomie. Dahinter steht die Idee, dass die Unterneh-
men, die sich nicht um Klimaschutz kümmern, auch mehr Steuern 
zahlen sollten. In der Zwischenzeit erstellen wir unsere Klimabi-
lanz selbst mit eigener Software und haben uns an eine Datenbank 
angeschlossen.“ Die Gemeinwohlbilanz ist ein strenger Nachhaltig-
keitsbericht, der von Auditoren jährlich geprüft wird, und nicht nur 
Umweltstandards hinterfragt. Für Hetzer ist das kein Problem.  
Im Gegenteil: Der Unternehmer versteht nicht, warum die All-
gemeinheit für die Verschmutzung durch die Industrie bezahlen 
soll. „Ich kann nicht nur die Gewinne mitnehmen und die Umwelt 
zerstört und ausgebeutet hinterlassen. Das funktioniert nicht.“ 

WETTBEWERBSFAKTOR NACHHALTIGKEIT 
Wie sieht das in der Praxis aus ‒ neben Ökostrom, E-Auto, Biogas 
und Abfallmanagement? Jede Dienstreise gleicht die Firma aus  
‒ Auto, Flug, Schiff und Bahn. „Wir müssen auch mal unsere  
Kolleginnen und Kollegen in den USA besuchen. elobau unter-
stützt schon lange in Costa Rica ein Grundstück, auf dem Bauern 
neue Bäume pf lanzen. Seitdem dieses Projekt die Goldzertifizie-
rung geschafft hat, kaufen wir auch von dort unsere Klimazerti-
fikate ein. Sie ernten vor Ort Ingwer, Kaffee oder Kakao.“ Das 
Engagement bedeutet ein Mehraufwand in der Buchhaltung und 
verursacht zusätzliche Kosten. „Trotzdem erwirtschaften wir 
einen Gewinn, uns geht es sehr gut, und wir wachsen und suchen 
viele neue Mitarbeiter“, unterstreicht Hetzer. Der Allgäuer ist 
davon überzeugt, dass sich in naher Zukunft Unternehmen beim 
Recruiting noch schwerer tun, wenn sie sich nicht für den Um- 
weltschutz engagieren. „Einige unserer Mitarbeiter waren am 
Anfang auch skeptisch, aber heute kommen viele mit dem Fahr-
rad und sind stolz, dass wir so erfolgreich sind ‒ ökologisch und 
ökonomisch.“ Über 950 Mitarbeiter beschäftigt elobau weltweit. 

Und die Kunden? „Finden das Engagement gut, aber höhere  
Preise können wir nicht durchsetzen.“ Trotzdem: Mit Kunden,  
die ähnlich denken wie elobau, entstehen engere Geschäftsbezie-
hungen. Sorgen bereiten den Einkäufern bei elobau manchmal  
die Lieferanten. „Vor zehn Jahren war es sehr schwierig herauszu-
bekommen, wie viel CO2 pro m2 Leiterplatte anfällt. Mittlerweile 
gibt es aber Datenbanken, aus denen wir die Werte entnehmen 
können“, berichtet Hetzer. elobau prüft seine Zulieferer. „Von 
manchen mussten wir uns auch trennen“, erklärt der Geschäfts-
führer. Er wünscht sich mehr Transparenz bei seinen Partnern 
und vermisst in deutschen Unternehmen eine Aufbruchstimmung 
für mehr Klimaschutz. „CO2-neutral zu werden, ist auch betriebs-
wirtschaftlich rechenbar. Allerdings nicht mit einem ROI von 
zwölf Monaten. Das muss jedem klar sein, aber gerade Fami-
lienunternehmen müssten doch weiter in die Zukunft planen“, 
wundert sich Hetzer. Für ihn und seine Mitarbeiter ist klar: Die 
CO2-Besteuerung muss anders konzipiert werden. „Aktuell ist es 
billiger, für die Verschmutzung Strafe zu bezahlen.“   ■

 MICHAEL HETZER

DIE GEMEINWOHLÖKONOMIE  
IN DER INDUSTRIE

Michael Hetzer bekommt nach diesem Gespräch noch Besuch. Eine Schulklasse aus der Region hat  
sich angemeldet. Sie wollen das Unternehmen elobau kennenlernen und mit dem Geschäftsführer  
über Klimaschutz und Unternehmertum diskutieren. Die Fragen schickten sie vorab, obwohl Hetzer  
das gar nicht wollte. Doch jetzt ist er erstaunt: „Eine Frage lautet: Funktionieren Nachhaltigkeit und  
ökonomischer Erfolg?“ Der Allgäuer schüttelt verzweifelt den Kopf. 

„  CO2-neutral zu werden,  
ist auch betriebs  wirtschaftlich  
rechenbar.“

 – Michael Hetzer
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 DR. FRANK SROKA

DAS NEUE BACKBONE
Dr. Frank Sroka ist Maschinenbauingenieur und verantwortet die 5G-Einführung im Osram- 
Werk Schwabmünchen bei Augsburg. Für ihn ist 5G mehr als eine neue Frequenz. Es ist die 
Chance, Transport- und Produktionsprozesse neu zu denken – auch für Dienstleister. 

Der 12. März 2019 war ein wichtiger Tag für die Industrie.  
„Großes Potenzial für 5G liegt insbesondere auch im indus-
triellen Bereich. Wir wollen deswegen Frequenzen zur Ver- 
fügung stellen, mit denen lokale Netze genau nach dem  
Bedarf der Unternehmen aufgebaut werden können. Dies 
ist ein wesentlicher Beitrag auf dem Weg zur Industrie 4.0“, 
erklärte damals Jochen Homann, Präsident der Bundesnetz- 
agentur in Bonn. Monatelang hatten sich Verbände für 
Campusnetze stark gemacht. 

In Schwabmünchen bei Augsburg ging die Meldung an 
vielen Osram-Mitarbeitern wohl vorbei. Der 12. März  
war für sie im Osram-Werk ein ganz normaler Arbeitstag 
‒ mit 5G-Infrastruktur. Was man von außen nicht sieht: 
„Schwabmünchen ist ein vergleichsweise kleines Werk mit 
320 Mitarbeitern, aber ein Hightech-Standort“, erklärt 
Dr. Frank Sroka. Er ist verantwortlich für das Industrie- 
4.0-Programm von Osram und damit auch für den neuen 
Kommunikationsstandard. Und auch an ihm ging die 
Meldung vom 12. März vorbei. Denn er und seine Kol- 
legen arbeiten schon an 5G-Anwendungen. 

5G FORCIERT NEUE PROZESSE
Das Osram-Werk verfügt über eines der ersten Campus-
Netze in Deutschland und ist mit seiner Größe auch ein 
Vorbild für den Mittelstand. Gemeinsam mit der Telekom 
errichteten die Osram-Mitarbeiter das neue Netz. Eine 
Basis-Station mit Indoor- und Outdoorantennen wurde 
installiert und die Komponenten des fahrerlosen Trans-
portsystems bekamen eine SIM-Karte. „Wir haben darüber 

hinaus mit Partnern neue Software für die Maschinen  
und Transportsysteme entwickelt“, erklärt der Maschinen-
bauingenieur Sroka. Im Moment funkt 5G noch in 4G- 
Prozessen, in denen der Mensch schnell bei Problemen ein- 
springen kann ‒ im Warentransport beispielsweise. Von 
eher unkritischen Bereichen sprechen die Verantwortlichen. 
Man arbeite gerade an Service-Level-Agreements und 
Reaktionszeiten von Dienstleistern. 

„Die Sicherheit brauchen wir, wenn 5G werksweit ausgerollt 
wird und wir wollen uns auf das Kerngeschäft konzentrie-
ren“, fasst Sroka zusammen, denn der neue Funkstandard 
verspricht nicht nur einen schnelleren Datenaustausch. 
„Wir stellen mit 5G auch unsere Prozesse komplett um.“  
5G wird das IT-Backbone bei Osram. 

Für Sroka und sein Team fußt die Digitalisierung der Werke 
auf einem Stufenmodell: Visualisierung von bestehenden  
Abläufen, Analyse von Daten und im letzten Schritt die 
eigentliche Prozessoptimierung. „Das können wir nur dank 
neuer technischer Möglichkeiten“, berichtet Sroka und ver- 
weist auf zwei Beispiele aus der Praxis. Die Mitarbeiter in der 
Produktion wurden in den letzten Monaten mit Telefonen 
ausgestattet und die Maschinen schicken Meldungen auf die 
Geräte. Der Mitarbeiter entscheidet dann, wie er mit den 
Aufgaben umgehen will: annehmen, weiterleiten oder eska- 
lieren? „In der Vergangenheit waren die Kolleginnen und 
Kollegen den Maschinen fest zugeordnet. Unsere autonome 
Telefonzentrale schafft mehr Serviceorientierung und damit 
einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert“, ist Sroka stolz.

DIENSTLEISTER BEKOMMEN ZUGANG
Noch einen Schritt weiter gehen die Osram-Ingenieure bei 
dem Thema fahrerlose Transportsysteme (FTS) ‒ mit SIM-
Karte. „Wir verwalten dank 5G die Steuerung und die Na-
vigation der FTS zentral. Das Computing der Flotte liefert 
uns mehr Daten, die mit KI-Methoden analysiert werden 
können“, blickt Sroka in die nahe Zukunft. Datamapping 
und neue Zustellkonzepte, die Auswirkungen auf die gesam-
te Supply Chain haben, sind dadurch möglich.

Dazu kommt: Osram kann durch die zentrale Steuerung 
unterschiedliche FTS-Anbieter einbinden und ist dadurch 
herstellerunabhängig. Und: Die Systeme werden günstiger, 
denn die Intelligenz der Steuerung liegt zentral bei den 
Werken. Kommt dann im letzten Schritt die SPS aus der 
Cloud? „Da reden wir über Latenzzeiten. Eine Millise-
kunde reicht noch nicht aus.“ Doch das Osram-Team sieht 
trotzdem noch weitere Anwendungen. „Datenbrillen sind 
bei uns ein Thema, da uns jetzt höhere Datenvolumina  

zur Verfügung stehen. Auch bei Testständen zahlt sich der  
neue Funkstandard aus. Wir entwickeln gerade eine Bildver-
arbeitungssoftware, die in den Maschinen installiert wird. 
Die Datenauswertung läuft in Zukunft zentral über das 
Edge-Computing, um so zusammenhängende Analysen zu 
fahren ‒ werksübergreifendes Machine Learning.“ 

Stichwort übergreifend – bekommen externe Maschinen- 
instandhalter Zugang zum 5G-Netz? „ Ja, Osram verfügt 
über einen privaten für sensible Daten und einen öffent-
lichen Slice. Das war uns von Anfang an sehr wichtig“, be- 
stätigt Sroka.   ■

„ Wir stellen mit 5G auch unsere  
Prozesse komplett um.“

 – Dr. Frank Sroka
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„Wir haben da wohl eine gegenläufige Entwicklung“, 
erklärt Brantner und lacht. „Am Anfang saßen wir 
alle an einem Tisch und jeder war immer informiert. 
Dann bekamen wir einen größeren Tisch und  
immer noch waren alle informiert. Heute muss ich 
Kollegen führen, die dann ihre Teams führen“,  
blickt der Münchener zurück. Seine Aufgabe: Über- 
blick im Wachstum behalten, Strategie mit den an- 
deren beiden Gründern Lukas Zanger (COO) und  
Nikolas Engelhard (Senior Expert Computer Vision) 
entwickeln und die Magazino-Kultur und Kommu-
nikation immer wieder leben. „Das ist nicht immer 
leicht“, gibt Brantner zu. „Wir entwickeln uns weiter, 
wollen aber die Offenheit, die Präsenz der Gründer, 
die Nähe beibehalten und berichten neuen Mitarbei-
tern auch immer über unseren Blödsinn in den ersten 
Jahren. Nähe und Ehrlichkeit zu den Kolleginnen 
und Kollegen ist uns wichtig.“ Klingt nach Familien-
unternehmen? „ Ja, Familienunternehmen sind für 
mich in den Bereichen Nachhaltigkeit, Verantwor-
tung und Nähe zum Mitarbeiter Vorbilder“, bestätigt 
Brantner. Das Beste aus beiden Welten zusammen-
führen. So könnte man seine Managementphilosophie 
beschreiben. „In der Industrie wollen die Kunden 
zwar verrückte Typen, aber mit geordneten Struktu-
ren“, schiebt Brantner nach und grinst. 

EIN BISSCHEN KLISCHEE
Magazino kann beides. Wissen wird auf Confluence  
geteilt, interne Nachrichten per Mattermost ver-
schickt – „Microsoft Office ist bei uns auf dem Rück- 
zug.“ Der Austausch von Angesicht zu Angesicht 
bleibt aber der wichtigste Weg der Kommunikation.  
Die über 110 Mitarbeiter sitzen im Großraum, Kopf-
hörer mindern den Lärmpegel und der Chef hat 
keinen eigenen Schreibtisch ‒ ein bißchen Startup-
Klischee muss dann doch sein. Doch Brantner nimmt 
seine neuen Kolleginnen und Kollegen dann mit auf  
Messen, auf denen immer noch klassische Industrie-
welten bestimmend sind. Mittelständler eifern den 
Raum- und Arbeitskonzepten der Gründer nach ‒ ein 
Change-Prozess, den die Magazino-Gründer so nicht 
kennen. „Wir wandeln uns gerade vom Startup zum 

jungen Unternehmen. Wir müssen wach bleiben, 
müssen uns mit anderen Jungunternehmern treffen,  
Ideen austauschen. Das ist unsere Aufgabe.“ Und 
Technologie entwickeln. „Als wir 2011 starteten,  
dachte ich, dass 2019 die Industrie mit Robotik, KI 
und Automatisierung weiter sein wird“, erinnert  
sich Brantner. 

WETTBEWERB ZUM FTS
Die Zielmärkte von Magazino sind vor allem der 
E-Commerce. Bei Zalando arbeitet beispielsweise 
Toru. Schuhkartons sind seine Spezialität: Der  
intelligente Kommissionierroboter greift einzelne 
Kartons und bringt sie direkt zur Übergabestation.  
Und bei Einlagerungen oder Retouren wieder 
zurück. Sein Pendant in der Industrie heißt Soto – 
auch ein japanischer Name. Die Namensgebung  
der Produkte ist eine Anekdote aus den Anfängen 
und beruht darauf, einem TU-Professor mit Japan-
Faible eine „Freude“ zu machen. Heute lachen die 
Gründer darüber und erinnern sich gerne zurück. 
Der Supply-Chain-Roboter Soto bringt Materialien 
an die Montagelinie, just in time und komplett  
autonom, versichern die Entwickler. „Wir ersetzen 
damit den Routenzug, schaffen also keine klassische 
Fördertechnik ab. Die hat absolut ihre Berechtigung 
in den Logistikzentren. Daran wollen wir gar nicht 
rütteln“, räumt Brantner mit einem Missverständnis 
auf. Soto ist vielmehr ein Wettbewerber zum FTS, 
das seit ein paar Jahren ein Revival feiert. 

Das schreckt die Münchener nicht. Denn sie haben 
für die Zukunft einen weiteren Markt im Blick ‒ eine 
Art Roboter-Betriebssystem für nicht deterministi-
sche Arbeitsumgebungen. Das Ziel ist ein überge-
ordnetes System, das dem Anwender hilft, Roboter, 
deren Aufgaben sowie Prozesse immer wieder neu 
auszurichten – unabhängig von der verwendeten 
Hardware. „Dafür nutzen wir auch das Wissen, das 
wir mit Soto und Toru im laufenden Betrieb gewin-
nen“, erklärt Brantner. Und das hat 2015 wohl auch 
Siemens überzeugt, in Magazino zu investieren – ein 
Betriebssystem klingt verlockend. Seit Februar 2018 
sind auch die Körber Gruppe, Zalando, Henderson 
und Fiege Logistik als Investoren beteiligt. Fünf Jahre 
nach der Gründung wagen sich die Münchener an ein 
weiteres großes Projekt. Das wissen auch die Gründer. 
„Wir brauchen verrückte Mitarbeiter, wollen diverse 
Teams. Das bringt uns unseren Zielen näher.“   ■

Konzerne fordern mehr Startup-Kultur. Die Überschrift ist bekannt.  
Wenn Frederik Brantner von Magazino diese liest, muss er schmunzeln.  
Er hat ein Intralogistik-Startup gegründet und arbeitet fünf Jahre nach  
der Gründung jetzt an mehr Prozessdenken in seinem Unternehmen.

 FREDERIK BRANTNER

DAS NEUE  
FAMILIENUNTERNEHMEN

„  Als wir 2011 starteten, dachte ich, dass  
2019 die Industrie mit Robotik, KI und 
Automatisierung weiter sein wird.“

 – Frederik Brantner
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EVENT

MINDSPHERE UND ALIBABA

NEUER PARTNER FÜR HANNOVER MESSE
Am 9. Juli 2019 startet das dreitägige Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) in Jekaterinburg  
in Russland. Im April 2020 gastiert die Veranstaltung auf der HANNOVER MESSE. An drei Tagen tauschen sich 
hochrangige Industrievertreter mit der Politik, NGOs und der Wissenschaft aus. Nachhaltigkeit in Industrieprozessen 
steht dieses Mal in Jekaterinburg dabei wohl im Mittelpunkt der zahlreichen Gespräche und Präsentationen. Die  
Deutsche Messe AG ist strategischer Partner der Veranstaltung. Industriepartner sind unter anderem Airbus, Siemens, 
Stratasys, Rockwell Automation, GE und IBM.   ■

PLATTFORM

Feierstimmung in München und Peking. Mindsphere von Siemens ist ab sofort auch auf der Alibaba Cloud verfügbar, 
um das industrielle Internet der Dinge (IoT) in China voranzutreiben, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Damit 
wird das Versprechen des „Memo of Understanding“ eingelöst, das im letzten Jahr von Siemens und dem Cloud-Füh-
rungsteam von Alibaba unterzeichnet und von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem chinesischen 
Ministerpräsidenten Li Keqiang bezeugt wurde.  ■
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Beim Einsatz von KI sind deutsche Unternehmen laut Bitkom  
noch sehr zurückhaltend. Das liegt häufig auch daran, dass es  
Unsicherheiten darüber gibt, was sich genau hinter dem Begriff  
KI verbirgt und welcher konkrete Nutzen sich daraus ziehen lässt. 
Um hier für mehr Übersicht zu sorgen, hat der Digitalverband  
Bitkom eine neue Webseite gestartet. Dort findet man ein „Perio- 
densystem der Künstlichen Intelligenz“, das die zahlreichen  
Einsatzszenarien von KI erklärt. Datenanalyse und Künstliche  
Intelligenz seien zwei Schlüsseltechnologien, die künftig nicht  
nur über den Erfolg einzelner Unternehmen, sondern über die 
Zukunft ganzer Volkswirtschaften entscheiden würden, so Bitkom-
Präsident Achim Berg. In vielen Unternehmen fehle es noch an 
Know-how. Das KI-Periodensystem liefere einen guten Überblick 
über eine ganze Reihe von KI-Technologien und ihren prak-
tischen Nutzen. www.periodensystem-ki.de   ■

TECHNOLOGIE

PERIODENSYSTEM DER KI 

RECHT

EUROPAMEISTER  
DER PATENTE
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Auf der HANNOVER MESSE präsentierte der  
Patenteuropameister seine Lösungen. 

Siemens reichte 2018 2.493 Patente beim Euro-
päischen Patentamt ein und führt zum ersten 
Mal seit 2011 wieder die Gesamtwertung an. 
Zwischenzeitlich wurde das Unternehmen von 
Samsung und Philips von der Spitze verdrängt. 
Siemens verzeichnete ein Plus von 12,3 Pro- 
zent an Patentanmeldungen im Vergleich zu 
2017. Der Technologiekonzern mit Zentrale in 
München liegt damit noch vor Telekommunika-
tionsriesen wie Huawei, Samsung und LG. Die 
US-amerikanische United Technologies Corpo-
ration nimmt mit 1.983 Patentanmeldungen  
den fünften Platz im gesamten Ranking ein,  
gefolgt von Philips mit 1.617 Anmeldungen 
und Qualcomm mit 1.593 Anmeldungen. Auf 
den achten Rang hat es Ericsson geschafft. Das 
schwedische Unternehmen reichte im Vorjahr 
1.472 Patente ein. Zwei Plätze dahinter folgt 
Bosch mit 1.268 Patentanmeldungen. Der japa-
nische Elektronikkonzern Sony liegt auf Platz 
11 im Gesamtranking des EPAs. 1.278 Patente 
meldete Sony 2018 an. Der US-amerikanische 
Halbleiterproduzent Intel landete mit 1.057 Pa-
tentanmeldungen zwei Ränge dahinter, auf Platz 
13. Auf den Plätzen 15 und 16 liegen Microsoft 
und Canon. Microsoft reichte im vergangenen 
Jahr 975 Patente ein, Canon wiederum 816.   ■

ZITIERT 
 
In Zukunft werden 75 % der Daten auf der  
Edge prozessiert.

Volkhard Bregulla, HP,  
auf dem Industrial Pioneers Kongress

MCKINSEY: TECHNIK VERÄNDERT DEN HANDEL
INFOGRAFIK
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■  Internet der Dinge
■ E-Commerce
■ Blockchain
■  Automatisierte  

Dokumentenverarbeitung

Zunahme des Handelsvolumens um bis zu  
4,7 Billionen USD bis 2030 infolge der gesunkenen 
Transaktionskosten

Rückgang des Handelsvolumens um bis zu  
4 Billionen USD bis 2030, da die Produktion näher 
an den Konsumenten heranrückt

Rückgang des Handelsvolumens um 310 Mrd. USD 
bis 2030 infolge der veränderten Zusammenset-
zung und Handelbarkeit der Produkte

■  KI
■  Automation
■  3D-Druck

■  Elektrische Fahrzeuge
■  Erneuerbare Energien
■  Digitale Produkte

Quelle: Bitkom

Quelle: Siemens
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Plattformen sind ein heiß diskutiertes Thema in der 
Industrie – Dürr ist bei Adamos engagiert. Wie unter-
scheidet sich Adamos zu Wettbewerbern?  
Uns geht es weniger um das Thema Plattform und das Geschäfts-
modell hinter den Plattformen. Unsere Idee ist die Kooperation  
im Maschinenbau bei den Themen Industrie 4.0 und IIoT. 

Wie überzeugen Sie einen Mittelständler mitzumachen?  
Wir tauschen Wissen offen aus. Wir als große Maschinenbauer 
haben die Verantwortung, unsere mittleren und kleinen Partner 
mitzunehmen. Wir vermitteln Wissen, wir entwickeln gemeinsam 
Lösungen und bieten Orientierung in der Digitalisierung. 

Das kann ein Verband auch …  
Ja, aber wir müssen daraus in kürzester Zeit auch Anwendungen 
für unsere Kunden entwickeln. Wir arbeiten nicht nur konzep-
tionell, sondern wir müssen liefern.  

Das bedeutet auch Standards?
Wir arbeiten daran, unsere Anwendungen untereinander zu  
standardisieren, um den Austausch zu vereinfachen. Klar ist aber 
auch: Beim Kommunikationsstandard OPC UA beispielsweise 
sind die Verbände wie der VDMA gefordert. 

Auf der HANNOVER MESSE stehen KI und Machine 
Learning dieses Jahr im Mittelpunkt. Vielen kleinen 
Unternehmen fällt es schwer, KI-Projekte anzuschieben. 
Braucht die Industrie Entwicklungsplattformen für KI?  
Sepp Hochreiter von Linz Institute of Technology hat das gefor-
dert und ich stimme ihm da voll zu. Unsere Ingenieure haben 
beispielsweise eine Anwendung mit KI-Elementen entwickelt, bei 
der der Lackierroboter sofort erkennt, wenn das Fahrzeug falsch 
lackiert wird. Wir analysieren zum Beispiel in Echtzeit die Farb-
dosierpumpe und den Luftdruck und erkennen dann sofort Ano-
malien bei der Farbmenge. So werden Qualitätsprobleme direkt  
in der Fertigung festgestellt. Diese Applikation teilen wir mit  
anderen Unternehmen. Das könnte ein kleiner Maschinenbauer 
mit drei Mitarbeitern in der Entwicklung nie leisten.  

Sie neutralisieren die Anwendung?
Genau und stellen sie den ADAMOS-Mitgliedern zur Verfügung.  

Zurück zur Plattform – Kollaboration ist wichtig. Doch 
die Cloud zum Datenaustausch kämpft mit Vorurteilen 
und die Mehrzahl setzt weiter auf Edge-Anwendungen. 
Was ist da los?
Ich glaube, wir haben das Thema Cloud jahrelang falsch kom-
muniziert. Die großen Infrastrukturanbieter sind dafür verant-
wortlich und müssen erklären, wo die Daten sind, was damit 

getan wird. Wir erleben eine große Skepsis gegenüber Cloud-An-
wendungen. Das Edge-Computing gewinnt an Bedeutung, das 
stimmt. Dazu kommt: In der jüngeren Vergangenheit wurde Big 
Data gehypt. Heute brauchen wir zur Problemerkennung oder 
Performance-Steigerung aber nur wenige Daten. Dafür reicht die 
Edge aus. Diese Lernkurve machen gerade viele Maschinenbauer.  

Alle Plattformen werben um Mitglieder. Doch die An-
wender wollen sich nicht abhängig machen. Verstehen 
Sie das?
Klar ist: Es wird auch in Zukunft nicht nur eine Plattform geben. 
Wir haben einen großen Kunden, der engagiert sich in einer Wett-
bewerbsplattform, aber trotzdem unterstützen wir die Anwendun-
gen und sind weiter Lieferant. Wenn der Kunde von uns fordert, 
dass wir bestimmte Standards aus der Plattform XY erfüllen müs-
sen, dann tun wir das. ADAMOS ist eine offene Plattform. Es geht 
darum, voneinander zu lernen. Wir werden keine Betriebssysteme 
verkaufen, denn darauf reagieren Mittelständler allergisch.

Nonprofit? 
Die Plattform muss sich tragen. Geld verdienen wir nicht mit der 
Plattform, sondern durch den Verkauf von Applikationen. 

Wie werden deutsche Plattformen international wahr-
genommen?  
Wir haben das Rennen im B2C-Internetmarkt verloren. Im B2B-
Markt noch nicht. Da schauen die US-Konzerne und chinesische 
Wettbewerber genau auf uns. Vor allem chinesische Unternehmen 
wollen Teil der Plattform sein. Das Interesse liegt dort aber vor 
allem auf der Applikationsebene.  

Was sind für Sie persönlich die drei wichtigsten Themen 
in den nächsten fünf Jahren?  
Generell: die Digitalisierung unserer Arbeit, unserer Prozesse – im 
Management, in der Fertigung und bei unseren Kunden. Dann 
kommt an zweiter Stelle die Frage: Wie bleiben wir erfolgreich in 
China, wie entwickelt sich der Markt dort? Das dritte Thema ist 
der Generationswechsel im Unternehmen. Ich meine damit nicht 
nur die Führungsfunktionen. Die Einstellungen und Forderungen 
von jungen Menschen gegenüber den Unternehmen haben sich 
komplett verändert. Wir erleben ein Spannungsfeld zwischen west-
europäischen Fachkräften, die f lexible Arbeitsmodelle verlangen, 
und beispielsweise koreanischen Kollegen, die sich immer weiter 
verbessern wollen und an die Spitze streben.  

Zurück zur Technik – was macht den Unterschied in 
einigen Jahren aus?  
Die Hardware ist nahezu ausgereizt. Da kommen bei manchen 
Anwendungen noch ein paar wenige Prozente raus, aber den Unter-
schied machen die Software, die Usability und die User Experience. 
Wir brauchen gute Bedienoberf lächen, um die Komplexität vom 
User wegzunehmen – in Industrienationen und in aufstrebenden 
Märkten. Bei dem Thema werden wir in Europa noch viel zu tun 
haben.   ■

RALF W. DIETER

WIR VERKAUFEN KEIN  
 BETRIEBSSYSTEM 
Ralf W. Dieter ist Vorstandsvorsitzender der Dürr AG und erklärt im Interview, warum  
Plattformen für KI-Entwicklungen entscheidend sind, warum die Cloud an Anziehungskraft  
verliert und wie die Komplexität der Maschinen in Zukunft gemanagt werden soll.

„ Wir tauschen Wissen offen aus.“
 – Ralf W. Dieter
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Das sei eine optimale Besucherführung, so Messe-
chef Köckler. „Wir werden die Marke weiter  
stärken und daher die bisherigen Submarken in 
der Dachmarke HANNOVER MESSE integrie-
ren und aufgehen lassen“, ergänzte er. Außerdem 
schaffe man mit einer neuen Geländebelegung 
Raum für Wachstum, hieß es. 

Alle zwei Jahre und erstmals 2020 umfasst der 
neue Ausstellungsbereich Logistics Förder- und 
Lagertechnik, Lager- und Betriebseinrichtungen,  
Flurförderzeuge und Zubehör, fahrerlose Trans- 
portsysteme, Verpackung und Logistikdienstleis- 
tungen (Hallen 2, 3 und 4). Angesichts der Be-
deutung der Logistik für die Industrie 4.0 werden 
sich aber insbesondere Themen wie Logistik-
automation sowie Digital Logistics jedes Jahr auf 
der Messe wiederfinden und damit das jährliche 
Portfolio der HANNOVER MESSE an dieser 
Stelle erweitern, versichern die Hannoveraner. 

Auch der Ausstellungsbereich Forschung und  
Entwicklung wird wieder auf der HANNOVER 
MESSE prominent vertreten sein. Energiethemen 
inklusive der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge 
haben nun lösungsorientiert den Name Energy 
Solutions und teilen sich manche Hallen (11, 12,  
13) mit dem Automationsbereich. Auch der Aus-
stellunsgbereich Engineered Parts & Solutions  
ist jährlich in Hannover zu sehen. Er umfasst 
Leichtbau, additive Fertigung, 3D-Druck, Ober-
f lächentechnik, materialspezifische Komponen- 
ten, Fügetechnologien und Engineering Dienst-
leistungen.

Alle zwei Jahre abwechselnd mit dem Logistik- 
Schwerpunkt kommt der Ausstellungsbereich 
Compressed Air & Vacuum nach Hannover  
und soll die Halle 26 füllen.

Der Beirat stehe zu 100 Prozent hinter dem neu-
en Konzept, so Loh. „Wir sind die Show in der 
Welt für die Industrie“, fasste er es am Ende der 
Pressekonferenz zusammen. Ein Lob und eine 
Aufforderung an die Messemacher, den Spitzen-
platz zu verteidigen.   ■

Prof. Dr. Friedhelm Loh von Rittal ist ein  
Freund klarer Worte: „Die Abkürzung HMI  
steht bei uns für: heute, morgen und immer“,  
erklärte der Vorsitzende des Ausstellerbeirats  
auf der Pressekonferenz zur Weiterentwicklung 
der HANNOVER MESSE. Das Leitthema 
lautet ab 2020 Industrial Transformation und 
Messechef Dr. Jochen Köckler formte mit seinem 
Team und den Ausstellern eine neue Struktur  
für die Zukunft der Messe. 

Die Digitalisierung rückt unter dem Namen  
Digital Ecosystems in den Mittelpunkt des Messe- 
geländes. „Die digitalen Ökosysteme stehen im 
Zentrum der industriellen Transformation. Sie 
strahlen auf alle anderen Bereiche der Messe  
aus und rücken daher ab 2020 in die Mitte des 
Messegeländes (Halle 14 bis 17)“, berichtete  
Köckler. In diesem Ausstellungsbereich dreht 
sich alles um die digitale Vernetzung und An- 

wendungen für die Industrie mit den Themen  
Unternehmenssoftware, digitale Erfassung des 
Produktlebenszyklus, Systeme zur Produktions-
steuerung, Logistik-IT, digitale Plattformen  
und Cloud-Lösungen, IT-Sicherheit, Augmented 
Reality und virtuelle Realität, Energiemanage-
ment-Lösungen, Künstliche Intelligenz oder  
5G-Infrastruktur.

Das Rückgrat der Industrie und der Messe  
sind Automation, Motion & Drives. Von Halle  
2 bis Halle 13 durchläuft der Messebesucher  
die Themen Fabrik-, Prozess- und Energieauto-
mation sowie die Antriebs- und Fluidtechnik, 
Robotik, industrielle Sensorik und Bildver-
arbeitung, Stromübertragung, Transformatoren, 
Energieführung sowie Logistikautomation und 
Lagertechnik. 

Die Transformation der Industrie schreitet für viele Firmen und Besucher der Messe 
unaufhaltsam voran. Die HANNOVER MESSE ist die wichtigste Leistungsschau  
der Unternehmen und wird deshalb ab 2020 mit einem neuen Programm in sechs 
Ausstellungsbereichen den Wandel für die Fachbesucher erlebbar machen. 

 HANNOVER MESSE 2020  
 HEUTE, MORGEN UND IMMER 

„ Wir begrüßen das neue Konzept mit 
seiner klaren Fokussierung. Die Hallen-
struktur folgt einer inhaltlichen Gesamt-
idee und zeigt, wie durch Automatisie-
rung und durchgängigen Datenfluss die  
Bereiche von Office- und Shopfloor  
zusammenwachsen. Das Leitthema 
Industrial Transformation, auf das alle 
Ausstellungsbereiche einzahlen, wird 
dieser Entwicklung gerecht.“

INTERESSE GEWECKT? 
 
Sie haben Fragen zur neuen Struktur der  
HANNOVER MESSE 2020 oder möchten sich über 
Ihre vielfältigen Teilnahmeoptionen informieren?  
Wir beraten Sie dazu gerne persönlich! 
 
Emanuel Marra
Tel. +49 511 34466
hannovermesse@messe.de

ROLAND BENT  
CTO von Phoenix  

Contact GmbH & Co KG

HALA ZEINE  
EVP, Global Head  

Digital Supply Chain, SAP

„ Konstruktion, Produktion und Logistik wachsen  
in der Digitalisierung der Fabriken noch enger  
zusammen, um Kundenbedürfnisse noch viel  
stärker zu berücksichtigen. Wir bauen auf der 
HANNOVER MESSE die industrielle Supply 
Chain nach, um den Besuchern den Prozess  
zu verdeutlichen.“
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Neulich in einer typischen Kneipe um die Ecke: Große Entrüst- 
ung, wie könne es angehen, dass Google fast 10-mal teurer sei als  
jeder deutsche Autohersteller? Die produzieren doch nichts! Und 
auch anwesende Kollegen aus der deutschen Softwarebranche 
waren durchaus der Meinung, dass dieses doch nur ein Hype sein 
könne und am Ende nur zähle, was man anfassen kann. 

Genau diese Einstellung erschwert aktuell die Einführung von  
Data Science, also der Wissenschaft der Informationsaufbereitung, 
als eigenständiges Studium. Wer setzt denn seine Ausbildung auf 
einen Hype, um am Ende nichts Anfassbares zu produzieren? 
Deutschlands Traumschwiegertochter oder Traumschwiegersohn 
sieht anders aus, ist Ingenieur und baut etwas Reales.

Lassen Sie mich obiges Beispiel einmal anders betrachten. Wofür 
existiert denn ein realer, dauerhafter Markt? Spitz formuliert brau-
che ich doch generell kein Auto, ich möchte nur schnell, einfach  
und preiswert von A nach B kommen, das Auto ist dafür ein Mittel 
zum Zweck. Aber Informationen werde ich immer brauchen, sie 
sind kein Mittel, sondern purer Zweck! Egal, ob ich die Bewertung 
einer Pizzeria in einer unbekannten Stadt, eine Statistik zur belieb-
testen Pizzasorte (Pizza Salami) oder Neuigkeiten aus der Region 
suche; stets erfülle ich einen zutiefst menschlichen Wunsch nach In-
formation, nach Neuigkeiten, ja, auch nach Tratsch. Einen Mensch 
ohne Auto kann ich mir vorstellen, einen Mensch ohne Information 

und Tratsch nicht. Dann war aber am Ende vielleicht das Auto ‒ 
zugegeben ‒ ein sehr langer, Hype, aber Informationsaufbereitung 
ist es nicht. Deutschlands Traumschwiegertochter oder Traum-
schwiegersohn sollte also Data Science studieren!

Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich ist Fahrzeugtechnik ein 
zukunftssicherer und übrigens sehr interessanter Studiengang. Aber 
es wäre ein Fehler, würde Deutschland nicht auch Data Science als 
zentrales Ausbildungsthema verstehen und entsprechend fördern. 
Und dies heißt, Data Sciences als eigenständige Bachelor- und 
Masterstudiengänge und nicht nur als ergänzender Kurs oder als 
Teilthema der Informatik oder einer Ingenieurswissenschaft. Der 
Umgang mit Daten braucht eine eigene Herangehensweise, die  
sich Studierenden nur in einem eigenständigen, am besten grund-
ständigen Studium erschließt. In entsprechenden Studiengängen 
sollte z. B. vermittelt werden, welche Analysemethoden sich für wel- 
che Anwendungsfelder eignen, welche Rolle Themen wie Daten-
sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz spielen und wie große 
Datenmengen effizient gespeichert und verarbeitet werden können. 
Weitere Schwerpunkte sollten Einblicke in verschiedene Anwen-
dungsfelder sein, so dass Data Scientists mit den Experten aus den 
Anwendungsfeldern zusammenarbeiten können.

Ohne diese Data Scientists verliert Deutschland ganze neue Märkte: 
Datenanalyse-Startups werden nur von entsprechend ausgebildeten 
Studierenden gegründet. Themen wie Industrie 4.0 und Künstliche 
Intelligenz setzen voraus, dass eine Firma, z. B. aus dem Bereich 
Produktion und Anlagen- und Maschinenbau, genügend Arbeits-
kräfte am Markt findet. Und diese Märkte entstehen bereits, wenn 
nicht bei uns, dann eben woanders.

Für den Oberbegriff der Künstlichen Intelligenz hat die Politik be-
reits begonnen, die Forschung stärker zu fördern. Was wir zusätzlich 
brauchen, ist ein Invest in die breite Ausbildung für Data Science. 
Entsprechende Studiengänge müssen zu normalen Studiengängen 
an den meisten Hochschulen und Universitäten werden. Aktuell  
gibt es kaum mehr 10 – 20 entsprechende Bachelorstudiengänge in 
Deutschland, und dies bei über 300 Hochschulen und Universitäten 
in Deutschland. Data Science ist keine Informatik, keine Ingeni-
eurswissenschaft, sondern ein zentrales neues Zukunftsfeld. Allzu 
viele verpasste Trends können wir uns nicht erlauben!   ■

MEINUNG 

 DIE TRAUMSCHWIEGERTOCHTER   
 STUDIERT DATA SCIENCE 
Prof. Dr. Oliver Niggemann forscht und lehrt am Institut für Automatisierungstechnik der Universität  
der Bundeswehr in Hamburg. Er gehört zu Deutschlands Vordenkern. In seinem Gastbeitrag erklärt er,  
was die Industrie dringend braucht.   215.000

Fachbesucher
an 5 spannenden Messetagen

6,5 Mio.
Geschäftskontakte

Rekordwert:

~ 40 %
aus dem Ausland

INTEGRATED INDUSTRY – INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Gezeigt wurde, wie digitale 
Vernetzung von Mensch 

und Maschine im Zeitalter 
der Künstlichen Intelligenz 

funktioniert

Im Blickpunkt standen etwa 
Mensch-Roboter-Arbeitsplätze, 

bei denen sich die Roboter 
um den Menschen herum 

organisieren

SCHWERPUNKTE UND HIGHLIGHTS

RAHMENPROGRAMM

> 500

Anwendungsbeispiele
für bahnbrechende 

Industrie-4.0-Lösungen 
und Künstliche Intelligenz

Von A wie Automation bis 
Z wie Zulieferlösungen

8 via 5G-Mobilfunkstandard 
vernetzte Showcases – 

z. B. über 5G gesteuerte Industrieroboter oder  
der Nachbau einer Automobilproduktionsanlage

> 80
Foren und Konferenzen

> 1.400
        Events

Leichtbau-Gipfel
des Bundeswirtschaftsministeriums

wie z. B.  
erstmals:

Den kompletten Aftershow Report finden Sie unter: www.hannovermesse.de

Arena
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Was ist StreamPipes?
StreamPipes soll dabei helfen, IoT-Datenanalysen im Produk- 
tions- und Logistikumfeld auch für weniger technisch versierte 
Anwender zugänglich zu machen. Unser Ziel ist es, mit Stream- 
Pipes die einfachste Lösung anzubieten, kontinuierliche Daten-
ströme im IoT-Umfeld auszuwerten und diese in Form einer 
offenen Open-Source-Lösung, die vollständig ohne Anbindung 
an einen externen Cloudanbieter laufen kann, anzubieten. Dazu 
können Maschinen oder andere Datenquellen binnen Minuten 
angebunden werden. In einem graphischen Editor stellen wir  
dann einen erweiterbaren Baukasten von Algorithmen und  
Funktionen zur Verfügung, die es ermöglichen, die Daten selbst-
ständig auszuwerten.

An welche Anwendungen denken Sie?  
Wir unterstützen Anwendungen, die von automatisierter Daten-
bereinigung über Condition Monitoring, beispielsweise dem Er- 
kennen von Schwellwertüberschreitungen, bis hin zu Verfahren 
des maschinellen Lernens, etwa dem Auswerten von Kameradaten 
oder Predictive Maintenance, reichen.

auszuwerten erfordert heutzutage noch eine ganze Menge an IT-
Fachkenntnissen. Diese sind jedoch, vor allem bei produzierenden 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, häufig eine sehr be-
grenzte Ressource. Mit unserer Lösung können Anwender zunächst 
herausfinden, was für Daten ihre Maschinen produzieren und  
auch die Bedeutung dieser Daten verstehen. Mit diesem gewonne-
nen Grundwissen können dann etwa Regeln oder Algorithmen  
auf Basis von KI-Methoden eingesetzt werden, um einen Mehr-
wert aus den Daten zu gewinnen.

Wann kommt Ihre Anwendung auf den Markt? 
Viele der Innovationen, die StreamPipes heute bietet, haben  
wir im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte auf deutscher 
und EU-Ebene über die letzten Jahre innerhalb unserer Tätigkeit 
am FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe entwickelt. 
Anfang 2018 haben wir dann die Software als Open Source zur 
Verfügung gestellt, um möglichst vielen Nutzern einen einfachen 
Einstieg in IoT-Datenanalysen zu bieten. Auf unserer Webseite 
(streampipes.org) kann das Tool direkt heruntergeladen und in- 
stalliert werden. 

Sie werben mit geringeren Entwicklungskosten ‒  
wie geht das?
Ein integrierter Alerting-Mechanismus erlaubt es beispielsweise, 
Störfälle zu erkennen und die richtigen Personen zu benachrichtigen. 
Im Bereich Predictive Maintenance hilft es dabei, Störungen früh-
zeitig zu erkennen, um unvorhergesehene Ausfälle zu verhindern. 
Dabei ist der Fokus immer darauf, dass Fachanwender diese Regeln 
selbst sehr f lexibel über die graphische Oberf läche modellieren 
können. StreamPipes setzt dabei vor allem auf wiederverwendbare 
Algorithmen – eine Analysekomponente, beispielsweise eine Anoma-
lieerkennung, lässt sich damit mit unterschiedlichen Datenquellen 
verknüpfen. Dadurch muss die eigentliche Entwicklungsarbeit nur 
einmal stattfinden, der Algorithmus lässt sich aber beliebig mit ande-
ren Komponenten verbinden – dies senkt die Softwareentwicklungs-
kosten, was insbesondere für kleinere Unternehmen eine wichtige 
Entscheidungsgrundlage ist. 

Wer soll damit im Unternehmen arbeiten? 
Unsere Zielgruppe sind Fachanwender, beispielsweise Produk-
tionsexperten. Maschinendaten anzubinden und kontinuierlich 

Welche Protokolle unterstützt StreamPipes? 
Die aktuelle Version enthält Schnittstellen, um die meistgenutzten 
IoT-Protokolle wie beispielsweise OPC-UA, MQTT oder selbst 
Dateien schnell anzubinden und beinhaltet mehr als 80 vorkonfi-
gurierte Algorithmen und Datensenken, um einen sehr schnellen 
Einstieg zu ermöglichen. Bei der Weiterentwicklung von Stream-
Pipes arbeiten wir eng mit Industriepartnern zusammen und bieten 
im Rahmen von Proof-of-Value-Projekten Workshops und Pilotie-
rungen an, welche den Mehrwert der Lösung schnell aufzeigen. 
Daneben lassen wir neueste Erkenntnisse aus der Forschung, die wir 
gemeinsam mit Unternehmen erarbeiten, kontinuierlich mit in die 
Lösung einf ließen.

Was planen Sie für die nahe Zukunft?
In einem nächsten Schritt sollen Fachanwender dazu in der Lage 
sein, Verfahren der künstlichen Intelligenz selbst anzuwenden, um 
damit die Analyse der Daten weiter zu vereinfachen und zu auto-
matisieren – unser Ziel ist es, dass von der ersten Anbindung einer 
Maschine bis zur ersten brauchbaren Vorhersage einer KI weniger 
als eine Stunde vergeht.   ■

 PHILIPP ZEHNDER

DER KI-SPRINT 
Data-Analysten sind gefragt. Doch der Arbeitsmarkt 
ist vor allem für Personaler aus kleinen und mittleren 
Unternehmen nahezu leergefegt. Eine Forscher-
gruppe vom Forschungszentrum Informatik (FZI) 
aus Karlsruhe hat eine Open-Source-Anwendung 
entwickelt, die Self Service Analytics ermöglicht, um 
dem Fachkräftemangel zu begegnen. Philipp Zehn-
der erklärt im Interview, was die Lösung StreamPipes 
leistet und warum Mittelständler in naher Zukunft 
in weniger als einer Stunde KI-Anwendungen ent-
wickeln können. 

„ Wir binden Maschinen oder andere 
Datenquellen binnen Minuten an.“

 – Philipp Zehnder
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Ein mattsilberner Aufsteller für Prospekte, die 
Pf lanze als Farbtupfer vor der grauen Standwand 
musste weichen, ein weißer, unauffälliger Bespre-
chungstisch dominiert den Stand und in der Mitte 
steht sie ‒ die Trophäe vom Vorabend, der golden 
schimmernde HERMES AWARD. Die begehrte 
Auszeichnung ging dieses Jahr in die Startup-
Area der HANNOVER MESSE ‒ eine Premiere, 
waren doch in den letzten Jahren vor allem große, 
bekannte Unternehmen ausgezeichnet worden: 
Endress+Hauser, Schunk, Harting, Wittenstein, 
Bosch Rexroth und Co. Ein Newcomer, Nano-
Wired aus Gernsheim, setzte sich dieses Jahr mit 
seiner Fertigungstechnologie KlettWelding durch. 
„Der HERMES AWARD war für uns eine riesige 
Überraschung“, erklärt Farough Roustaie im 
Video am Tag nach der Verleihung. 

„Wir blicken hier auf ein weltweit neues Verfah-
ren, das beispielsweise in den Marktsegmenten 
Sensorik, Halbleiter, Automobil oder auch im 
Konsumgüterbereich vielfältiges Einsatzpotenzial 
bietet. Besonders bei temperaturfreien Verbindun-
gen könnten Produktionsprozesse perspektivisch 
von Löten auf Stecken umgestellt werden. Das 
vorgestellte Verfahren ist zudem kostengünstiger 
als Löten und Bonden und kommt in beinah 
zwanzig Industrieprojekten bereits wirtschaftlich 
erfolgreich zur Anwendung“, lobte Jury-Vorsit-
zender und Fraunhofer-Präsident Prof. Reimund 
Neugebauer die Preisträger in seiner Laudatio. 

LANGE UND KURZE HAARE 
Auf Basis von zehn nationalen und internationa-
len Patenteinreichungen haben die acht Mitarbei-
ter zwei grundlegende Verfahren entwickelt. Beim 
NanoWiring wird in einem galvanischen Prozess 
ein metallischer Rasen aus einer Vielzahl von 
Haaren (25 µm Länge, 1 µm Durchmesser) auf 
einer beliebigen Oberf läche bei Raumtemperatur 
aufgebracht. Beim KlettWelding werden zwei, mit 
NanoWiring versehene Oberf lächen, dauerhaft 
mechanisch, elektrisch und thermisch bei Raum-

temperatur miteinander verbunden. Diese weltweit neuen Verfahren 
werden in den Bereichen Sensorik, Halbleiter, Automobil, Konsum-
güter und weiteren Bereichen eingesetzt. Mit 25 internationalen 
Firmen wie Bosch, Samsung, Wika, SMA und Huawei substituieren 
die Jungunternehmer Löten, Bonden, Schweißen und Kleben.

Glatte Oberf lächen lassen sich 
beim KlettWelding bereits mit  
kurzen Haarlängen gut ver- 
binden. Raue Oberf lächen be- 
nötigen längere Haare. Reicht 
die Haarlänge beim Nano- 
Wiring nicht aus, braucht es  
eine Haar-Extension. Hierfür hat NanoWired das KlettWelding-
Tape entwickelt. Es besteht aus einer dünnen Metallfolie mit beid- 
seitigem NanoWiring. Diese kann vorkonfektioniert direkt zwi-
schen die zu verbindenden Substrate gelegt werden, um größere 
Unebenheiten auszugleichen. Um komplett auf das NanoWiring 
auf den Zielsubstraten zu verzichten, kann das Tape direkt zwi-
schen die Substrate gelegt werden. Durch einfaches Zusammen-
drücken der beiden Substrate bei 210 °C werden Kupferschienen, 
Stanzgitter, Gehäuse oder Rundmaterialien verbunden. Das Klett-
Welding-Tape bieten die Gründer sowohl als Flächenmaterial als 
auch Bandmaterial an. Durch Vorstrukturieren wird eine einfache 
Applikation gewährleistet, versprechen die Hessen.   ■

Der HERMES AWARD wird traditionell am Vorabend der HANNOVER MESSE verliehen und gilt als 
wichtigste Auszeichnung der Industrie in Europa. Dieses Jahr setzte sich ein junges Unternehmen 
aus Hessen durch. Die Gründer feierten den Erfolg und präsentierten den Award stolz an ihrem 
Stand in der Startup-Area der Messe. 

Stolze Sieger: NanoWired aus Gernsheim erhielt den HERMES AWARD 2019. 

„  Wir blicken hier auf ein weltweit  
neues Verfahren.“

 – Prof. Reimund Neugebauer
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