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Die Vernetzung der Produktion bietet vielfältige 
Möglichkeiten für bessere Abläufe und eine 
gesteigerte Effizienz. Auf der Suche nach eigenen 
Use Cases tun sich viele Unternehmen jedoch 
noch schwer. 

Welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten 
gibt es? Und mit welchen Schritten können auch 
kleinere Unternehmen ein Industrie-4.0-Projekt 
in Gang bringen? 

Dieses Whitepaper stellt das Konzept hinter 
Industrie 4.0 sowie einige Erfolgsbeispiele vor und 
möchte Sie damit zu eigenen Anwendungsfällen 
inspirieren!

Executive Summary
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„Industrie 4.0“ ist das neue Schlagwort der Arbeits-
welt – vom Kleinunternehmer bis zum Großkonzern 
ist es in aller Munde. Die nächste industrielle Revo-
lution ist keine Fiktion, der Wandel zur Industrie 4.0 
ist in vollem Gange und zahlreiche Unternehmen 
profitieren schon heute davon. Höchste Zeit für 
die Fragen: Wie kann auch Ihr Unternehmen von 
Industrie 4.0 profitieren? Welche Hürden gibt es, 
aber vor allem: Wo liegen die Chancen?

Die Einführung und flächendeckende Verbreitung 
der Mechanik, Elektrizität und IT – das waren die 
ersten drei industriellen Revolutionen. Im 18. 
Jahrhundert veränderten Wasser- und Damp-
fkraft die Arbeitswelt und etwa ein Jahrhundert 
später schuf die Elektrizität bis dahin unbekannte 
Möglichkeiten. Vor etwa 50 Jahren wandelten sich 
Arbeitsplätze dann erneut von Grund auf durch 
die massenhafte Anwendung von Computern. 
Jetzt steht die nächste große Veränderung an: die 
Industrie 4.0. Doch was verbirgt sich dahinter? 
Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung, 
das sind die Stichworte des neuen Zeitalters.

Schluss mit Einzelkämpfern:  
die Arbeitswelt vernetzt sich

Schon jetzt kommunizieren Menschen mit Ma-
schinen und diese können Daten untereinander 
austauschen. Dies findet jedoch noch oft inner-
halb einzelner Produktionsschritte statt, zwischen 
den Schritten muss der Mensch eingreifen. Die 
Vernetzung vieler Arbeitsschritte führt zu völlig 
neuen Möglichkeiten: Maschinen tauschen nicht 
nur einfache Ziffern aus, sondern kommunizieren 
untereinander, das heißt: Sie teilen sich relevante 
Informationen mit, verwerten diese eigenständig 
und leiten gezielt Arbeitsschritte ein.

Für Unternehmen ist es wichtig, neben möglichen 
Risiken vor allem die enormen Chancen der Indus-
trie 4.0 zu erkennen und diese für sich zu nutzen. 
Im Zuge der Digitalisierung ist die Vernetzung 

der nächste große Schritt. Diese stellt – wie jede 
starke Veränderung – eine Herausforderung dar, 
der noch nicht alle Unternehmen gewachsen sind. 
Es gilt also, die eigenen Potenziale auszuloten 
um wettbewerbsfähig zu bleiben und die neuen 
Möglichkeiten zum eigenen Vorteil zu nutzen. „Die 
deutsche Industrie hat jetzt die Chance, die vierte 
industrielle Revolution aktiv mitzugestalten“, erklärt 
auch das Ministerium für Forschung und Bildung. 
Mit dem Projekt „Industrie 4.0“ unterstützt die 
Bundesregierung die Wirtschaft gezielt dabei, 
Anwendungsfälle zu entwickeln.

1. Die nächste industrielle Revolution
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Potenziale erkennen – Chancen ergreifen

Doch was genau bedeutet diese Veränderung für die Industrie? Reale und virtuelle Welt wachsen 
durch das Internet der Dinge stärker zusammen, sie verschmelzen geradezu ineinander. Aus einzel-
nen Produktionsschritten wird ein umfassender Gesamtablauf. Dieser kann sowohl Kunden als auch 
Lieferanten mit einbeziehen.

Unternehmen profitieren davon auf zwei Arten. Erstens, indem sie generell schneller und damit effi-
zienter produzieren können. Und zweitens, da sie sehr viel flexibler auf Änderungen reagieren können. 
Das birgt in Zeiten sich rasch wandelnder Märkte einen enormen Wettbewerbsvorteil. Neben Zeit spart 
die effiziente Produktionsweise auch Energie und damit Ressourcen und Geld. Außerdem können Kun-
den direkt mitbestimmen, welche Produkte sie möchten, indem sie ihre Wünsche unmittelbar an die 
Fertigung kommunizieren. Diese enge Verzahnung von Kunde, Produktion und Lieferanten ermöglicht 
eine passgenaue Abstimmung der einzelnen Personengruppen. Durch die genaue Planung können 
Unternehmen die Qualität ihrer Produkte stetig kontrollieren und steigern.
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2. So weit ist die Industrie

Industrie 4.0 ist schon heute keine Zukunftsfiktion mehr, sondern auf dem besten Weg in die Breite. 
Vor allem große Unternehmen nutzen schon jetzt die vielfältigen technologischen Anwendungen, um 
ihre Produktionsschritte zu verbinden und so die gesamte Unternehmensstruktur zu verändern. Einige 
Beispiele stellen wir im Folgenden vor.

Hamburger Hafen: logistische Meisterleistung

Der Hamburger Hafen ist eines der bekanntesten Industrie-4.0-Pilotprojekte. Jedes Jahr kommen hier 
etwa 9.000 Containerschiffe an und rund 9 Millionen Standardcontainer passieren den Hafen. Neben 
Schiffen transportieren auch Züge und LKWs die Güter weiter. Diese Mengen erfordern eine enorm 
aufwendige und präzise Logistik.

Die Hamburger Port Authority, die den Hafen managt, arbeitet daher mit der deutschen Telekom zu-
sammen: Die Logistikplattform „Smart Port Logistics“ vernetzt den Hafen. Sie verbindet Unternehmer, 
Partner und Kunden miteinander und sorgt so für eine bessere Übersicht der vielfältigen Prozesse.

 » Beim Wendemanöver der Großschiffe ist höchste Präzision gefragt; Copyright: HHM / Ingo Bölte

Das System erfasst dabei GPS-Daten der einzelnen Speditionen und LKWs und fügt die Daten zusam-
men. Damit überwacht es beispielsweise Routen oder die Parkplatzbelegung. 25 Containerschiffe pro 
Tag brauchen enorm viel Platz – das System hilft, diesen optimal zu nutzen. Geringere Wartezeiten 
und weniger Staus sind die erwünschten Folgen. Darüber hinaus trägt es zur Sicherheit aller Bes-
chäftigten bei, indem es Prozesse kontrolliert und detailreich erfasst.

Die Daten stehen in einer Cloud zur Verfügung und sind gezielt für bestimmte Personen zugänglich. 
LKW-Fahrer können einzelne Angaben mobil auf ihrem Smartphone oder Tablet abrufen und werden 
somit in den Ablauf eingebunden. Geplant ist den Umsatz an Containern mit Hilfe der Software zu 
verdreifachen. Das klingt ambitioniert, ist angesichts des großen Potenzials, das die Vernetzung für 
logistische Aufgaben bietet durchaus realistisch und ein klares Signal für die Stärke der Industrie 4.0.
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Während der Ernte muss das Erntegut regelmäßig auf ein zweites Fahrzeug übertragen werden, damit 
die Erntemaschine nicht das gesamte Gewicht trägt. Um den sogenannten Überladewagen am optimalen 
Ort zu positionieren, muss der Landwirt genau abschätzen, wann der Tank der Erntemaschine gefüllt 
ist. Eine Software unterstützt den Landwirt, indem sie zum richtigen Zeitpunkt einen Überladewagen 
ruft und diesen mittels GPS an den bestgeeigneten Standort navigiert. Der Landwirt spart sich somit 
Leerfahrten, die ihn Zeit, Geld und Nerven kosten.

Sichere Ernten durch vernetzte Landtechnik

Industrie 4.0 ist nicht nur ein Thema in Produktionshallen und der Logistik. Auch in der Landwirtschaft 
bieten Technologien aus diesem Themenfeld weitreichende Möglichkeiten.

Wetter oder Schädlinge stellen für Landwirte ökonomische Risiken dar: Bei zu viel Regen verschie-
ben Winzer die Weinlese, Getreide muss aufwendig und teuer getrocknet werden und feuchte Böden 
leiden stärker unter dem Gewicht der Maschinen. Verlässliche Wetterdaten erleichtern die Arbeit der 
Landwirte daher massiv und verhelfen zu möglichst hohen Erträgen. Auch im technischen Bereich 
sind Informationen ein Erfolgsfaktor: Maschinen werden zunehmend stärker und leistungsfähiger, 
dadurch aber auch komplexer. Landwirte müssen somit über immer mehr Know-how verfügen um bei 
Wetterdaten, Maschineneinstellungen und Erntemengen den Überblick zu behalten.

Die bloße Bereitstellung von Daten ist daher nur der erste Schritt für eine moderne Landwirtschaft. 
Wichtiger ist die sinnvolle Verknüpfung der einzelnen Informationen zu einem Gesamtsystem. Der 
Landmaschinenhersteller Claas nimmt sich dieser Herausforderung an und testet derzeit ein smartes 
System für die Ernte. Die Software erfasst dabei bis zu 50 Einstellparameter einer Maschine.

 » Auch in der Landwirtschaft unterstützen Technologien aus der Industrie 4.0; Copyright: CLAAS
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Vernetzte Arbeit: so entstehen die Autos der Zukunft

Einer der wichtigsten deutschen Industriezweige profitiert maßgeblich von den neuen Vernetzungs-
möglichkeiten: die Automobilindustrie. Technische Anlagen sind unentbehrlich für den empfindlichen, 
präzisen Ablauf bei der Herstellung neuer Fahrzeuge. Hohe Qualitätsstandards spielen dabei eine be-
sonders große Rolle. Nicht umsonst stehen Autos aus Deutschland weltweit für Qualität. Technologien 
aus der Industrie 4.0 unterstützen Autohersteller nicht nur dabei, reibungslose Abläufe zu gewähr-
leisten und transparent zu machen, sondern darüber hinaus Verbesserungen schaffen. Gleichzeitig 
können Unternehmen durch automatische Prozesse Personal und Materialkosten sparen, wodurch 
diese Ressourcen für andere Bereiche zur Verfügung stehen.

 » Daimler bringt Designer und Ingenieure bei der Entwicklung neuer Modelle zusammen;  
 Photo by Samuele Errico Piccarini on Unsplash

Ein anschauliches Beispiel bietet die Daimler AG. Sie vernetzt für die Entwicklung neuer Modelle 
Ingenieure mit Designern. Neue Fahrzeuge müssen optisch ansprechen und ausgezeichnet funktion-
ieren. In der Entwicklung kann die Abstimmung unter den verschiedenen Berufsgruppen jedoch mit- 
unter mühselig und langsam sein. Dem schafft ein Programm Abhilfe, indem es mehreren Menschen  
gleichzeitig ermöglicht, an einem Projekt zu arbeiten. So kann der Designer ein ausfahrbares Heck 
optisch gestalten und sich währenddessen mit Spezialisten für den Strömungswiderstand austauschen. 
Eine gemeinsame Datenbasis und die gleichen Dateiformate machen das möglich. Diese Form der 
Zusammenarbeit spart nicht nur Zeit, sondern schafft neue Gelegenheiten, Wissensbereiche einzelner 
Mitarbeiter zu verknüpfen.
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3. Das große Ganze: Die Smart Factory

Hinter Industrie 4.0 steckt noch mehr als die bloße 
Verknüpfung einzelner Prozesse, nämlich die Ent-
stehung einer vollständig vernetzten Fabrik – die 
Smart Factory. Menschen, Maschinen und Pro-
dukte sind dabei miteinander verbunden, sodass 
vielfältige Synergien entstehen.

Bei der Erstellung neuer Produkte kommunizieren 
nicht nur die Maschinen mit einander, sondern 
auch einzelne Produktionsteile. Vereinfacht gesagt 
können wir uns die Kommunikation so vorstellen: 
„Ich bin Teil X, bitte verwende mich für Proz-
ess Y“. Die Maschine wiederum gibt dann weiter, 
was genau sie aus dem Teil X fertigt. In einem 
Dashboard sehen Mitarbeiter alle Teilschritte der 
Fertigung, des aktuellen Maschinenzustands und 
der geplanten Produktion. Bei Problemen können 
Spezialisten gezielt eingreifen und Fehler schnell 
beheben. 

Reale und virtuelle Welt verschmelzen in der Smart 
Factory miteinander. Die Vorteile für Unterneh-
men sind offensichtlich: Sie können alle Proz-
esse überschauen, kontrollieren und mit wenig 
Aufwand verbessern. Die Effizienz steigt enorm, 
wenn einzelne Arbeitsschritte automatisch und 
reibungslos ablaufen. Die schnelle, vernetzte Pro-
duktion wiederum eröffnet neuen Spielraum in der 
Art, wie wir produzieren: Flexible Anpassungen 
für individuelle Produkte sind möglich – und das 
zum Preis von Massenware.

Große Unternehmen haben das bereits erkannt und 
arbeiten daran, ihre Fabrik in eine Smart Factory 
umzuwandeln. Siemens etwa bezeichnet Industrie 
4.0 als Lösung für steigende Kundenansprüche 
und die Bosch Rexroth AG implementiert bereits 
RFID-Chips in Produkte, welche Maschinen und 
Fertigungsteile miteinander verknüpfen.
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4. Maschinen kommunizieren  
mit Maschinen

Aus all diesen Beispielen geht ein wesentlicher As-
pekt der Industrie 4.0 hervor: Maschinen kommu-
nizieren mit Maschinen. Oder genauer: Die Daten 
verschiedener Maschinen und Sensoren werden 
gesammelt, ausgewertet und weitergeleitet. Und 
das automatisiert. Es bedarf also einer zentralen 
Software, die all dies steuert. 

Der Maschinenpark in Unternehmen stammt meist 
von unterschiedlichen Herstellern und ist häufig 
über die Jahre gewachsen. Zudem werden oft 
noch verschiedene Verwaltungs-Systeme wie ERP 
und CRM eingesetzt. Man kommt schnell zu dem 
Schluss, dass eine solche Software zur zentralen 

Vernetzung und Steuerung besonders eines leis-
ten muss: möglichst einfache Datenintegration 
aus verschiedenen Quellen. Schnittstellen zu un-
terschiedlichen Datenbanktypen und Protokollen 
sollten als Connectoren von Anfang an zur Ver-
fügung in der Software stehen. Die Möglichkeit 
eigene hochspezialisierte Schnittstellen zu real-
isieren und integrieren sollte ebenfalls gegeben 
sein. So können Datensätze aus diversen Quellen 
konsolidiert und zur Verfügung gestellt werden. 
Vertikale und horizontale Integration können so 
verwirklicht werden.
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5. Software bildet das Fundament  
der Industrie 4.0

Egal, ob sie eine Smart Factory Realität werden 
lassen oder mit kleineren Use Cases starten: Un-
ternehmen benötigen neue Technologien für die 
Industrie 4.0. Von Zulieferern über Mitarbeitern 
bis hin zum Kunden sollen alle Personen auf ge-
meinsame Daten zugreifen können – jedoch jeder 
nur auf bestimmte Bereiche. Gleichzeitig müssen 
neue Plattformen riesige Datenmengen aufnehmen, 
verarbeiten und vor allem: miteinander verknüpfen.

Der Portalspezialist United Planet und die SICK 
AG haben hierfür eine Plattform entwickelt. An 
den einzelnen Maschinen befinden sich Sen-
soren, welche kontinuierlich Daten über den Pro-
duktionsablauf sammeln. Die Software Intrexx  
(www.intrexx.com) bildet ab, was die Sensoren 
messen. Mitarbeiter können dadurch die gesamte 
Produktion aus der Vogelperspektive betrachten.

Ein möglicher Anwendungsfall ist zum Beispiel 
die vorrausschauende Planung von Wartungster-
minen – bekannt als Predictive Maintenance. Die 
Software sammelt alle erforderlichen Daten, stellt 
sie gebündelt dar und errechnet die optimalen 
Zeitpunkte für Wartungstermine.

Daneben lassen sich Informationen einfach und 
verständlich in browserbasierten Portalen darstel-
len. Dadurch können Sie zum Beispiel für Kunden 
oder Lieferanten verfügbar gemacht werden. Ein 
konkretes Beispiel liefert das Unternehmen Knoll 
Feinmechanik, das mit Hilfe eines Kundenportals 
mit Anbindung an Maschinendaten einen Mehrwert 
für seine B2B-Kunden schafft.

www.intrexx.com
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 » Mit der „MONTANA Digital World“ stellt die Firma Knoll jedem seiner Kunden ein individuelles Service-Portal  
 mit Live-Daten aus den eingesetzten Maschinen zur Verfügung

Vorteile des Portals liegen auch in der internen 
Kommunikation: Vernetzen Unternehmen das 
Portal zusätzlich mit ihrem Intranet können Mitar-
beiter sich zeitgleich und direkt über bestimmte 
Informationen austauschen. Das vereinfacht die 
Zusammenarbeit im Unternehmen, insbesondere 
bei mehreren Standorten. Daten aus Maschinen 
werden grafisch aufbereitet und können in die 
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern ein-
fließen. Oder sie werden automatisch ausgewer-
tet und stoßen Prozesse an – zum Beispiel eine 
Ersatzteilbestellung oder eine Benachrichtigung 
an den Schichtleiter.

Diese Informationen helfen nicht nur dabei, Fehler 
zu korrigieren. Das Portal kombiniert Sensordaten 
mit der Software Intrexx so, dass große Teile der 
Qualitätssicherung automatisch ablaufen. Sensor-
daten und Steuerung kommunizieren miteinander 
und gleichen das Endprodukt mit der Bestellversion 
ab. Stimmen die Farbe, Größe und Funktion des 
Produktes mit den Kundenwünschen überein, so 
benachrichtigt die Software den Kunden über die 
Fertigstellung „seines“ Produkts.
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6. Der Kunde ist König –  
individuelle Produkte vom Band

Dank Industrie 4.0 kann der Kunde selbst zum Teil 
der Produktionskette werden: Ein großer Vorteil 
für das Unternehmen ist die direkte Verbindung 
von Bestellung und Produktion. Kunden können 
ihre Produkte selbst in einem Web-Portal spezifi-
zieren und die Herstellung eines individualisierten 
Produkts direkt selbst anstoßen. Der Traum der 
„Losgröße 1“ wird damit zur Realität: Individuelle 
Produkte zu geringen Preisen.

Für Kunden bietet dies weitere Vorteile: Sie kön-
nen Produkte nicht nur schnell, einfach und direkt 
bestellen und individuell gestalten, sondern auch 
die Herstellung und Lieferung mit verfolgen. Der 
Kunde weiß also zum Beispiel, wann die Teile 
für sein neues Auto eintreffen, wie lange er die 
gewünschte Lackierung ändern kann und wann 
genau er das fertige Fahrzeug benutzen kann. 
Die Produktion ist rundum transparent und nach- 
vollziehbar und fördert damit die Zufriedenheit 
und das Vertrauen der Kunden.

 » Kunden wollen Individualität: Dank Industrie 4.0 können individuelle Produkte zum Preis von Massenware  
 vom Band laufen; Photo by Anastasia Yılmaz on Unsplash
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Durch den Einsatz von Sensoren verbessert sich 
der Service sogar nach Lieferung der Produkte. Er-
fasste Daten ermöglichen es Kunden wie Unterneh-
men, Produkte über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg zu betrachten. Das ist zum Beispiel beim 
Verkauf von Gebrauchtwagen vorteilhaft, weil 
Kilometerstände oder Wartungsarbeiten lückenlos 
dokumentiert sind. 

Ob Hafen, Landwirtschaft oder Automobilindustrie: 
Die Industrie 4.0 bietet in allen Wirtschaftszweigen 
vielfältige Chancen. Einige Unternehmen gehen 
bereits den Weg in Richtung der gesamten Ver-

netzung. Deren Produktion wird dadurch schneller, 
effizienter und flexibler. Intelligente Maschinen 
übernehmen Aufgaben und schaffen Unternehmen 
Raum und Ressourcen für neue Entwicklungen. 
Die weitgehende Vernetzung revolutioniert unsere 
Arbeitswelt und stellt Unternehmen dadurch vor 
große Aufgaben. Zukunftsfähige Unternehmen 
werden sich der Herausforderungen annehmen, 
die Chance ergreifen und gewinnbringend in das 
neue Zeitalter starten.
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•   Nutzung von Maschinendaten für Produktionsbesserungen

•   Optimale Übersicht über alle Abläufe und Kennzahlen

•   Einbeziehung von Kunden und Lieferanten in Prozesse

• 		 Automatisierung	und	gesteigerte	Effizienz

•   Schaffung neuer Services und Geschäftsfelde

7. In a Nutshell: Das sind  
Ihre Vorteile durch Industrie 4.0
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Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden 
seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept 
von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbel- 
industrie, Logistik und anderen Branchen.

Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis  
zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der 
Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und 
Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier 
Relationship Management und integrierte Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommu-
nikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als 
auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist bpi solutions 
als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumentenmanagement und 
Archivierung tätig.

Kontakt
bpi solutions gmbh & co. kg 

Krackser Straße 12 
D–33659 Bielefeld

Tel.: +49 521  9401–0 
Fax: +49 521  9401 500 

info@bpi-solutions.de
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