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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wohin man schaut, die digitale Transformation verändert unser
Leben und Arbeiten. Die Rede ist von den „großen Wenden“ –
und egal, ob Energie-, Gesundheits-, Dienstleistungs- oder
Produktionswende – alle sind getrieben durch die Digitalisierung und auf die systematische Nutzung von Daten angewiesen. In unserem Leitartikel „Das Potenzial ungenutzter
Daten“ (s. S. 6ff.) betrachten und bewerten wir die Bedeutung
von Daten für eine nachhaltige Zukunft und werfen einen
Blick auf die Entwicklung in unterschiedlichen Branchen
und Unternehmen.
Das Thema „Datennutzung“ ist nicht neu, wurde doch der
damit in Verbindung stehende Begriff der „Industrie 4.0“ schon
auf der Hannover Messe 2011 geprägt. Jetzt, 10 Jahre danach,
befinden sich immer noch viele Unternehmen mitten in der
digitalen Transformation. Lesen Sie im Gastbeitrag des
Industrie 4.0 Maturity Centers ab Seite 34, warum das so ist, wo
die produzierende Industrie heute steht und wie Unternehmen
ihren Status quo bestimmen könnnen und müssen.
Auch in dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen anhand ausgewählter Best-Practice-Beispiele, wie Unternehmen ihre
Prozesse datenbasiert verbessern, neue Geschäftsmodelle
erschließen, ihre Flexibilität, Geschwindigkeit und
Transparenz steigern. Wir berichten, wie ‚Tracking & Tracing‘
das Leihartikelgeschäft der Kulmbacher Brauerei optimiert
(s. S. 8ff.) und wie eine strukturierte, systematische Vorgehensweise das Instandhaltungsmanagement bei Dräger in
Lübeck unterstützt (s. S. 56ff.).
Neue Informationstechnologien sind die Grundlage für die
flexible Datennutzung – da sind sich alle Akteure einig. Beim
Einsatz sind viele Unternehmen aber immer noch zurückhaltend.
Erfahren Sie mehr über die Hintergründe, über Chancen und
Risiken, Stärken und Schwächen dieser neuen Technologien. Wir
nehmen die Unterschiede von 5G und Wi-Fi 6 für den Einsatz in
Produktion und Logistik unter die Lupe (s. S. 26ff.), erklären, wie
Sie mit einem dreiphasigen Konzept Hindernisse beim Einsatz
von Cloud-Computing überwinden und daraus eine individuelle

Vorgehensweise für die sichere Implementierung schaffen
und zeigen beispielsweise im Forschungsprojekt ‚SuBaSa‘ (s.
S. 64ff.), wie Anbieter und Kunden Subscription-Modelle für
sich erschließen und Risiken beherrschen lernen.
In vielen weiteren Forschungsprojekten vertiefen wir Fragestellungen des Marktes, strukturieren und systematisieren
Problemstellungen und unterstützen mit praxisrelevanten
Lösungen. Im Projekt ‚E2E-Parameter‘ (s. S. 70ff.) zeigen wir, wie
der überbetriebliche Datenaustausch zu mehr Flexibilität und
Transparenz in der Stahlindustrie führt. Wir stellen Ihnen Tools
und Vorgehen vor, mit denen KMU noch stärker von
den Vorzügen der Digitalisierung profitieren. Beispiele
dafür sind die Auswahl geeigneter Digitalisierungsmaßnahmen
im Rahmen des Forschungsprojekts ‚MarryIT‘ (s. S. 90ff.) sowie
die Erschließung des Themas Plattformökonomie im Rahmen
von ‚Plattformhybrid‘ (s. S. 102ff.).
Auch die eingangs erwähnten „großen Wenden“ sind in
vielen unserer Forschungsvorhaben wiederzufinden. Im Projekt
‚ReStrok‘ (s. S. 74ff.) geht es darum, mit Predictive Maintenance
sowohl die Betriebs- als auch die Instandhaltungskosten von
Onshore-Windenergieanlagen zu senken. Kostenreduktion und
Nachhaltigkeit durch ein effizientes Energiemanagement sind
ebenfalls Thema im Projekt ‚EIS4IoP‘ (s. S. 86ff.), und wie die
Digitalisierung den Umweltschutz fördert, zeigt sehr anschaulich das Projekt ‚AirQuality‘ (s. S. 96ff.): Hier wurde ein mobiles
IoT-Netz entwickelt, das Luftqualitätsdaten in Echtzeit und
bisher nicht vorhandener Granularität erhebt. Die so erzielte
Transparenz zur Luftqualität bietet Städteplanern eine zuverlässige Grundlage, um nachhaltige Lösungen für lebenswerte
Städte und Regionen zu entwickeln.
Eine ganze Menge spannender Informationen und
Projekte also, mit denen wir Ihnen zum Jahresende noch
einige neue Impulse mit auf den Weg geben möchten. Es bleibt
uns nur, Ihnen nach diesem erneut sehr herausfordernden
Jahr ein besinnliches Weihnachten zu wünschen und für 2022
weiterhin Gesundheit, Glück und Erfolg.
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Geschäftsführer
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Dear Readers,
Wherever you look, digital transformation is changing
the way we live and work. We are talking about the “big
transitions” – and regardless of whether it's the energy,
healthcare, service or production transition, they are all
driven by digitalization and based on the systematic use
of data. In our editorial “The Potential of Untapped Data”
(p. 6), we evaluate the importance of data for a sustainable
future and take a look at recent developments in different
companies and industries.
The topic of data utilization is not new, as the associated
term “Industry 4.0” was coined at the Hannover Messe in
2011. Now, 10 years later, many companies are still in the
midst of digital transformation. Read the guest article by
the Industrie 4.0 Maturity Center starting on page 34 to
find out why this is the case, where the manufacturing
industry stands today, and how companies are able to
determine their status quo.
Also in this issue, we provide you with selected best
practice examples to show you how companies are
improving their processes based on data, developing new
business models, and increasing their flexibility, speed,
and transparency. We report on how ‘tracking & tracing’
helps optimize the rental items business at Kulmbacher
Brewery, and how a structured, systematic approach
supports maintenance management at Dräger in Lübeck.
New information technologies are the basis for the
flexible use of data – all stakeholders agree on that.
However, many companies are still reluctant to use
them. Learn more about the background, opportunities
and risks, strengths and weaknesses of these new
technologies. We take a closer look at the differences
between 5G and Wi-Fi 6 for application in production
and logistics (p. 26), explain how to overcome obstacles
in the deployment of cloud computing with the help of
a three-phase concept, and use it to create a tailored

approach for secure implementation. Moreover, in the
‘SuBaSa’ research project (see p. 64), we demonstrate
how providers and customers are empowered to develop
subscription models and learn to manage risks.
In many other research projects, we delve into
market issues, structure and systematize problems,
and provide support with practical solutions. In the
‘E2E-Parameter’ project (p. 70), we show how intercompany data exchange leads to greater flexibility and
transparency in the steel industry. We present tools
and procedures that enable SMEs to benefit even more
from the advantages of digitalization. The ‘MarryIT’ and
‘PlatformHybrid’ projects serve as examples of how select
suitable digitalization measures (p. 90) and leverage the
platform economy (p. 102), respectively.
The “big transitions” mentioned at the beginning
can also be found in many of our research projects. The
‘ReStrok’ project (p. 74) aims to use predictive maintenance
to reduce both the operating and maintenance costs of
onshore wind turbines. Cost reduction and sustainability
through efficient energy management are major topics in
the ‘EIS4IoP’ project (p. 86), while the ‘AirQuality’ project
demonstrates how digitalization promotes environmental
protection (p. 96): The team succeeded in developing a
mobile IoT network that collects air quality data in real time
and with previously unavailable granularity. The resulting
transparency on air quality provides urban planners with
a reliable basis for developing sustainable solutions for
livable cities and urban regions.
We have compiled a whole host of exciting information
and projects, then, with which we would like to give you
some new impetus as the year draws to a close. At the
end of yet another very challenging year, we would like to
wish you merry christmas and a healthy, happy, successful
new year.

Follow us:
facebook.fir.de · instagram.fir.de · linkedin.fir.de · twitter.fir. de · youtube.fir.de · xing.fir.de
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The Data-driven Enterprise – Das Potenzial ungenutzter Daten
The Potential of Untapped Data
Ausgelöst von der digitalen Transformation, zeigen sich aktuell große Veränderungen in Industrie und Arbeitswelt, die sich massiv auf Deutschland und global auswirken. All diesen Veränderungen ist im Kern gemein, dass sie auf die sukzessive,
systematischere Datennutzung angewiesen sind.
Triggered by the digital transformation, major changes are currently taking
place in industry and the world of work that are having a massive impact on
Germany and globally. What all these changes have in common at their core
is that they depend on the successive, more systematic use of data.
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In Echtzeit bereitgestellte Informationen aus dem Betrieb von Maschinen und Anlagen
schaffen Transparenz und sind Grundlage für Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entstehen so Plattformökosysteme mit einer immer größeren Anzahl von vernetzten Endgeräten.
Information from the operation of machines and systems provided in real time creates transparency and is the basis for process optimization and productivity increases.
As digitization progresses, platform ecosystems are emerging with an ever-increasing
number of networked end devices.

64

SubaSa			
Im Rahmen des Forschungsprojekts ‚SubaSa‘
erarbeiten der FIR e. V. an der RWTH Aachen und
das IPRI – International Performance Research
Institute gGmbH einen Markteinführungsnavigator
für Subscription-Geschäftsmodelle.
As part of the research project 'SubaSa', FIR e. V.
at RWTH Aachen University and IPRI - International Performance Research Institute gGmbH are
developing a market introduction navigator for
subscription business models.
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maintenance.
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I

n den vergangenen Monaten haben Gesellschaft, Industrie
und Politik länderübergreifend feststellen können und müssen, was es bedeutet, großem Veränderungsdruck ausgesetzt zu sein. Einerseits wurden ganze Branchen innerhalb
kürzester Zeit vollständig digitalisiert. Andererseits war zu
spüren, wie handlungsunfähig ein jeder ist, wenn zu eingefahrenen Abläufen keine differenzierenden Alternativen verfügbar
sind. Dies reicht in manchen Unternehmen von Freigaben über
Laufzettel bis zum Auftragseingang über das Faxgerät im Büro.
Unabhängig von temporär auftretenden und kaum beeinflussbaren Ereignissen, entwickeln sich aus konkreten technischen
Entwicklungen und IT-Lösungen zunehmend Megatrends,
die für ganze Branchen Umwälzungen bedeuten. Ausgelöst
von der digitalen Transformation zeigen sich aktuell große
Veränderun-gen in Industrie und Arbeitswelt, die sich massiv
nicht nur auf Deutschland, sondern global auswirken. All diesen Veränderungen ist im Kern gemein, dass sie sich ohne eine
sukzessive und systematischere Datennutzung nicht vollziehen
können. Unabhängig davon, ob die Energie-, die Ernährungs-,
die Gesundheits-, die Dienstleistungs- oder Produktionswende
im Fokus steht, sind der daraus resultierende Datenhunger und
der damit korrespondierende -konsum nicht zu vernachlässigen.

I

n recent months, society, industry and politics
across the world have realized what it means to face
increasing pressure to transform. On the one hand,
entire industries were completely digitalized within
weeks. On the other hand, it has become apparent how
incapable of action everyone is when no alternatives
to deeply entrenched processes are available. In some
companies, this ranged from approvals using routing slips
to order entry via fax machines in the office. Regardless
of temporary events that can hardly be influenced,
megatrends are increasingly emerging from specific
technical developments and IT solutions that result
in upheavals for entire industries. Triggered by digital
transformation, major changes are currently taking
place in industry and the world of work that are having a
massive impact on Germany and globally. What all these
changes have in common at their core is that they are
based on the successive and systematic use of data.
Regardless of whether the focus is on transformation
in the energy, nutrition, health, service or production
sectors, the increasing hunger for – and consumption of –
data cannot be ignored.

Darüber hinaus konkretisieren sich weitere Trends, die auf den
Fähigkeiten basieren, Daten mit Künstlicher Intelligenz umfassend zu nutzen. Dabei entwickeln Unternehmen rund um
ihre Produkte Technologieplattformen, damit sie softwarebasiert an die kundenspezifischen Bedürfnisse angepasst werden können. Somit endet der ewige ressourcenaufwendige
Überbietungswettbewerb, weil nicht mehr ausschließlich die
Hardware, sondern die Fähigkeit entscheidet, den produktinduzierten Kundenerfolg bereits in der Nutzungsphase zu
unterstützen. Neben all den sozio-kulturellen Herausforderungen, solche Trends zu etablieren, sind es die Kompetenz und die Fähigkeit, systematisch Daten zu erfassen, zu
beherrschen und zu verwerten, die den Unterschied machen.
Erstaunlicherweise wird jedoch im noch jungen Jahrzehnt konstatiert, dass viele Organisationen noch immer nicht die ersten notwendigen Schritte in Richtung eines digital vernetzten
und agil lernfähigen Unternehmens, eines Unternehmens der
Zukunft, vollzogen haben. Die beste Zeit, damit zu beginnen,
war gestern, die nächstbeste Zeit ist jetzt.

In addition, other trends are taking shape based on
the ability to make comprehensive use of data with
artificial intelligence. Here, companies develop their
products into technology platforms, so that they can
be adapted to customer-specific needs on a software
basis. This puts an end to the eternal resourceintensive outbidding competition because it is no
longer exclusively hardware that is decisive, but the
ability to support product-based customer success
as early as in the usage phase. In addition to all the
socio-cultural challenges of establishing such trends,
it is the skill and ability to systematically capture,
master, and exploit data that make the difference.
Surprisingly, however, in the still young decade, it has
been established that many organizations have still
not taken the first steps towards becoming a digitally
connected, agile, and learning enterprise, a company
of the future. The best time to start was yesterday, the
next best time is now.

Während das produzierende Gewerbe eher zögerlich in Gang
kommt, bieten die sogenannten Hyperscaler1 heute schon ein
Ökosystem, das Daten erfasst, verarbeitet, analysiert und als

While the manufacturing industry is rather hesitant to
get going, the so-called hyperscalers1 today already
offer an ecosystem that collects, processes, analyzes

1

Unter Hyperscalern versteht man im Allgemeinen die drei großen Cloud-An-

1

Hyperscalers are generally understood to be the three major cloud providers

bieter Amazon, Microsoft und Google. Die Amazon Web Services (AWS),

Amazon, Microsoft and Google. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure

Microsoft Azure und die Google Cloud Platform decken zusammen etwa 75 Pro-

and Google Cloud Platform together cover around 75 percent of the total

zent des Gesamtmarktes bei Public-Cloud-Angeboten ab. Große Unternehmen

market for public cloud offerings. Large enterprises often use services from

nutzen oft die Dienste von mehr als einem Public-Cloud-Anbieter. (Quelle:

more than one public cloud provider. (Source: https://www.it-business.de/

https://www.it-business.de/was-sind-hyperscaler-a-664638/)

was-sind-hyperscaler-a-664638/)
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Informationen verwertet. Ein Datenökosystem, das seinen
Marktwert im Zeitraffer steigert: Auf der einen Seite sind
Plattformanbieter von enorm hohem (Börsen-)Wert und übersteigen die Bewertung klassischer, auf soliden Realwerten
basierender Unternehmen oftmals um ein Vielfaches. Auf der
anderen Seite herrscht auch unter diesen Plattformanbietern
ein massives, zwischen USA und Asien ausgeprägtes, wertbezogenes Ungleichgewicht. Europäische Plattformanbieter
erreichen in der relativen Marktwertbetrachtung nicht einmal einen zweistelligen Anteil des Gesamtmarktwerts. Beide
Fakten bergen isoliert betrachtet ein enormes Risiko für die
europäische Industrie. In Kombination erscheint das Risiko
als eine auf Europa zukommende Katastrophe. Dies liegt zum
einen daran, dass mit fortschreitender Dauer, in der sich in
Europa keine Datenexpert:innen entwickeln, keine zukunftsfähige Datenkompetenz entsteht. Datenkompetenz muss als
kritischer Erfolgsfaktor verstanden werden, will man in einer
Data-driven Economy bestehen. Eine Verschiebung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und Performance Asset-bezogener
Geschäftsmodelle hin zu einem digitalen, kundenorientierten
Geschäftsmodell ist spätestens seit 2008, dem Start des AppStores, in vollem Gange. Allerdings stellt sich durchaus berechtigt die Frage, ob sich alle mittelständisch geprägten produzierenden Unternehmen derart weiterentwickeln müssen. Die
Antwort lautet: Nein, nicht jedes produzierende Unternehmen
muss ein digitales, plattformartiges Geschäftsmodell anbieten. Vielmehr müssen weiterhin Unternehmen existieren, die
Realwerte, also physische Güter, schaffen und in der Herstellung
mehr als exzellent sind. Dennoch können alle Unternehmen von
den Hyperscalern, als den Unternehmen mit herausragender
Datenkompetenz, lernen. Sie sollten dies als Chance betrachten
und den Best-Practice-Transfer nutzen, um die wesentlichen
Kompetenzfelder zu identifizieren und bedarfsgerecht für sich
zu erschließen.

and exploits data as information. It is a data ecosystem
that is increasing its market value at lightning speed:
On the one hand, platform providers are of enormously
high (stock market) value and exceed the valuation
of classic companies based on solid real assets many
times over. On the other hand, there is also a massive
imbalance in valuation of these platform providers,
which is particularly pronounced between the USA and
Asia. European platform providers do not even achieve a
double-digit share of the total market value in a relative
market value analysis. Viewed in isolation, each of
these facts alone poses an enormous risk to European
industry. But taken together, the risk is immense and
could become catastrophic for Europe. On the one
hand, this is due to the fact that there is an insufficient
amount of data experts being trained in Europe; as a
result, no future-proof data competencies will develop.
Data literacy must be understood as a critical success
factor in a data-driven economy. A shift in the economic
viability and performance of asset-based business
models toward a digital, customer-centric business
model has been ongoing since 2008, at the latest, when
the app store was launched. However, it is legitimate to
ask whether all medium-sized manufacturing companies
need to develop in this way. The answer is no: not
every manufacturing company needs to offer a digital,
platform-based business model. Rather, companies that
create real assets, i.e., physical goods, and are excellent
at manufacturing must continue to exist. Nevertheless,
all companies can learn from the hyperscalers, the
companies with outstanding data expertise. They should
see this as an opportunity to benefit from the transfer
of best practice, identify relevant key areas of expertise,
and develop them according to their needs.

Unabhängig von der nach innen oder nach außen gerichteten digitalen Transformation, also der Prozess- oder
Produktdigitalisierung eines produzierenden Unternehmens,
sollten sich die Unternehmensverantwortlichen kritisch mit
unseren fünf Handlungsfeldern auseinandersetzen:

Regardless of the inward or outward digital
transformation, i.e., the process or product
digitization of a manufacturing company, company
managers should take a critical look at our five fields
of action:

� Ganzheitlichkeit

� A Holistic Approach

� Kundenzentrierung

�Customer Centricity

� Commitment

� Commitment

� Datenkompetenz

� Data Competence

� Cyber-Security

� Cyber Security

� Digitale Souveränität

� Digital Sovereignty

Die individuelle Ausgestaltung dieser Handlungsfelder, die
wir in vielen Projekten begleiten dürfen, kann zukünftig
zu entscheidender Differenzierung und Wettbewerbsvorteilen führen.

The individual design of these fields of action, which we
have the privilege of supporting in many projects, can lead
to decisive differentiation and competitive advantages in the
future.
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Ganzheitlichkeit

Holistic Approach

Das Zusammensetzen bestehender und bewährter Teilsysteme
zu einem System führt nicht zwangsläufig zu einem besserem
Gesamtsystem. Dies ist einer der Grundsätze des SystemsEngineerings und er gilt gleichermaßen für die Digitalisierung
von Prozessen und Produkten. Unternehmen sollten daher eine ganzheitliche und vollständige DigitalisierungsRoadmap aufsetzen und nicht nur entkoppelte
Einzelprojekte vorantreiben. Diese bieten zwar den
Vorteil, schneller zum Ergebnis zu kommen, aber
eben auch den Nachteil, nicht mit anderen Projekten
oder sogar allen anderen Systemelementen kompatibel
zu sein. Im schlimmsten Fall befinden sich die produzierenden
Unternehmen nach einer Reihe von Einzelprojektabschlüssen im
sogenannten „Prototypenfegefeuer“: einem Zustand, in dem
neue Projekte kaum positiven Einfluss nehmen können, da sie
sich an nicht mehr zu beherrschenden Restriktionen orientieren
müssen, die aufgrund vorprojektinduzierter Randbedingungen
bereits im Vorfeld entstanden sind. Im Ergebnis sieht der
Shopfloor anschließend aus wie ein poröses, von Hohlräumen

The combination of existing, proven subsystems to
form a complete system does not necessarily lead to a
functional overall system. This is one of the principles
of systems engineering, and it applies equally to the
digitalization of processes and products. Companies
should therefore set up a holistic and complete
digitalization roadmap and not just push ahead with
independent individual projects. While these have
the advantage of achieving results more quickly,
they have the disadvantage of not being compatible
with other projects or even all other system elements.
In the worst case, after a series of project completions,
manufacturing companies find themselves in what is known
as “prototype purgatory”: a state in which new projects
can hardly exert any positive influence because they have
to orient themselves to restrictions that can no longer be
controlled and that have emerged in pre-project times and
within pre-project boundary conditions. As a result, the shop
floor will looks like a porous structure riddled with cavities
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durchzogenes und mit lose zusammenhängenden Strukturen
versehenes Gebilde – ein Flickenteppich, ein löchriger noch
dazu. Die ganzheitliche Digitalisierung und Vernetzung müssen im Vordergrund stehen, indem eine Art „Industrie-4.0Basislager“ etabliert wird, von dem aus alle anderen Projekte
starten. Exemplarisch kann solch ein Basislager aus definierten
Standards zur Maschinenkommunikation (z. B. OPC-UA, Umati)
oder aus Standards zur Applikationskommunikation (z. B.
REST-API, MQTT) bestehen.

Kundenzentrierung

and loosely connected structures – a patchwork quilt full
of holes. The focus must be on holistic digitalization and
interconnectedness by establishing a kind of “Industry
4.0 base camp” on which all other projects can build. As
an example, such a base camp may consist of defined
standards for machine communication (e.g. OPC-UA, Umati)
or standards for application communication (e.g. REST
API, MQTT).

Customer Centricity

In vielen Unternehmen weiß neben Marketing und Vertrieb
höchstens noch die Chefin oder der Chef, dass der Kunde König
ist. In wertschöpfenden Prozessen greift dieses Leitprinzip
allenfalls in der Logistik bei der Kommunikation des voraussichtlichen Liefertermins. Ein Zustand, der mit zunehmender Kundenkenntnis durch die Sammlung und Auswertung von Daten einen tiefgreifenden Wandel
erfahren wird und muss. Während Plattformbetreiber von den Informationen leben, die sie aus
dem Kundenverhalten extrahieren, wissen manche Assetorientierten Unter-nehmen nicht einmal, wie die Kunden im
Detail mit ihren Produkten umgehen. Digitale Produkte, die
ein physisches Produkt sinnvoll ergänzen, bieten den notwendigen Zugang zu Daten über das Kundenverhalten und damit zur Identifikation von Kundenbedürfnissen. Dies mündet
schlussendlich in einer neuen Domäne, dem Customer-SuccessManagement.DieseDomänearbeitetnachdemneuenLeitprinzip
„Wenn meine Kunden erfolgreich sind, bin ich es auch – und
wenn ich meine Kunden erfolgreicher mache, dann zahlt sich
das aus“. Für produzierende Unternehmen sind zwei voneinander entkoppelte Gestaltungsprinzipien wichtig: Erstens müssen
selbst interne Digitalisierungsprojekte einen positiven Einfluss
auf die Kundenbeziehung haben. Zweitens müssen Kunden von
den Erkenntnissen der Datenanalysen über digitale Leistungen
ihrerseits profitieren.

In many companies, apart from marketing and sales,
only the boss knows that the customer is king. In
value creation processes, this guiding principle only
applies in logistics when communicating the expected
delivery date. This state of affairs will – and must –
undergo a profound change with increasing
customer knowledge through the collection
and evaluation of data. While platform
operators thrive on the information they
extract from customer behavior, some assetfocused companies do not even know the details
of how customers interact with their products.
Digital products that meaningfully complement a
physical product provide the necessary access to
customer behavior data and thus help to identify
customer needs. This ultimately leads to a new
domain, customer access management. This domain
operates according to a new guiding principle – “If
my customers are successful, so am I, and if I make
my customers more successful, it will pay off”. For
manufacturing companies, two independent design
principles are key: First, even internal digitalization
projects must have a positive impact on customer
relationships. Second, customers must benefit from
the insights gained from data analyses of digital
services.

Commitment

Commitment

Unternehmen haben verschiedene Wege gefunden, um
sich zu einem Data-driven Enterprise zu entwickeln. Einige
haben ihre C-Level-Ebene um einen CDO erweitert, andere
haben Digitaleinheiten ausgegründet, um sie im Erfolgsfall
wieder einzugliedern. Wieder andere haben
Stabstellen oder Abteilungen geschaffen, die dem
IT-Leiter zugeordnet sind, um die wesentlichen
Digitalisierungsschritte zu initiieren. Allen Wegen
ist ein kritischer Erfolgsfaktor gemein: Wenn das
Commitment fehlt, wird das Scheitern zur Gewissheit.
Grundsätzlich ist die Auswahl des richtigen Wegs sehr unter-

Companies have found different ways to evolve
into a data-driven enterprise. Some have added a
CDO to their C-suite, others have spun off digital
units to reintegrate them if successful. Still others
have created staff positions or departments
reporting to the head of IT to initiate key
digitalization steps. All paths have one critical
success factor in common: If commitment is
lacking, failure will be a certainty. In principle,
the choosing the right path is highly companyand culture-specific, but commitment as such is a
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nehmens- und kulturspezifisch, aber Commitment als solches
ist eine Grundvoraussetzung. Das Data-driven Enterprise ist
Chefsache. Das bedeutet, dass ein:e Geschäftsführer:in die eigene Führungscrew auf der eigenen Ebene und mindestens der
darunter „einsammeln“, einschwören und „auf Spur“ setzen muss. Geschäftsführung obliegt derjenigen Person,
die die notwendige kulturelle Veränderung als Vorbild vordenken und vorleben muss. Der Geschäftsführung muss
es gelingen, eine kritische Masse an „Mittätern“ für den
Weg zum Data-driven Enterprise hinter sich zu versammeln, um das gesamte Unternehmen von diesem Weg zu
überzeugen. Fakt ist, dass zwar top-down gestaltet, aber
bottom-up realisiert wird.

basic prerequisite. The data-driven enterprise is
a management issue. This means that CEOs, their
top-level managers, as well as the middle managers
must be “taken onboard” and put “on track”. It is
top management that must set the example for the
required cultural change. The CEO must succeed in
building a critical mass of support for the path to
the data- driven enterprise in order to convince the
entire staff of this path. While strategy is top-down,
implementation is bottom-up.

Datenkompetenz

Data Competence

Daten sind das neue Öl und wie immer gilt: Es ist besser, sie zu
haben, als sie zu brauchen. Aber „haben“ allein reicht nicht
mehr. Viele Unternehmen sitzen auf einem vermeintlichen
Datenschatz, eingesperrt und gut versteckt auf Servern, auf
denen einmal eine ERP-Instanz lief. Datenkompetenz
bedeutet, die Fähigkeit zu etablieren, Daten zu
sammeln, zu strukturieren, aufzubereiten, zu analysieren und Handlungsempfehlungen datenbasiert zu entwickeln. Unabhängig davon, ob von
Big Data oder einfach nur von Daten die Rede ist, ergibt sich aus der Beherrschung der genannten Fähigkeiten
die Datenkompetenz. Einen dabei nicht zu vernachlässigenden Aspekt stellt die Schlüsseltechnologie Künstliche
Intelligenz (KI) dar. KI wird als Buzzword inflationär verwendet, dabei ist KI nicht gleich KI. Vielmehr besteht KI
aus einem Anwendungskontext, aus einer Technologie,
aus einem Lernverfahren und einem Berechnungsmodell.
Die Schlüsseltechnologie ist also ein Werkzeugkasten, in
dem Tools enthalten sind, mit denen nicht jede Person
gleichermaßen gut umgehen kann. Genauso wie nicht
jedes Problem ein Nagel ist, ist nicht jedes Tool im KIWerkzeugkasten ein Hammer. Unternehmen müssen
Kompetenzen aufbauen und lernen, mit diesen Fähigkeiten
umzugehen. Diese Kompetenzen können anschließend in
Digitalisierungsprojekten eingesetzt werden, ob bei der
Verbesserung von Prozesseffizienzen durch den Einsatz
von Rapid-Process-Automation (RPA)2 oder der Entwicklung
digitaler Produkte, wie dem Condition-based Service-Timing.

Data is the new oil, and as always, it's better to
have it than to need it. But just having it is no longer
enough. Many companies are sitting on a treasure
trove of data, locked up and well hidden on servers
that once ran an ERP instance. Data literacy
means establishing the ability to collect,
structure, prepare and analyze data and
develop recommendations for action based
on data. Regardless of whether we are talking
about Big Data or simply data, data competence
results from mastering the aforementioned skills.
One key technology that just cannot be neglected in
this context is artificial intelligence (AI). AI has been
used inflationarily as a buzzword, but AI is not just
AI. Rather, AI consists of an application context, a
technology, a learning procedure and a computational
model. The key technology is therefore a toolbox that
contains tools that not everyone can handle equally
well. Just as not every problem is a nail, not every
tool in the AI toolbox is a hammer. Companies need to
build competencies and learn how to use them. These
competencies can then be used in all digitalization
projects, whether in improving process efficiencies
through the use of rapid process automation (RPA) 2
or in developing digital products such as conditionbased servicing.

2

Robotic-Process-Automation (RPA) ist eine Softwaretechnologie,

2

Robotic Process Automation (RPA) is a software technology that

die Front- und Backoffice-Prozesse automatisiert durchführt. RPA,

performs front and back office processes in an automated manner. RPA,

manchmal auch als Software-Roboter oder Bot bezeichnet, imitiert, wie

sometimes called a software robot or bot, mimics how humans opera-

Menschen ihren Computer bedienen, Anwendungen nutzen und Prozesse

te their computers, use applications, and perform processes. (Source:

durchführen.(Quelle: https://www.computerwoche.de/a/was-sie-schon-

https://www.computerwoche.de/a/was-sie-schon-immer-ueber-rpa-

immer-ueber-rpa-wissen-wollten,3546127)

wissen-wollten,3546127)

UdZ 03.21 / 11

FOCUS – BEST PRACTICES

Cyber-Security

Cyber Security

Spätestens seit dem großen Angriff auf das Unternehmen Pilz
sind Begriffe wie Ransomware oder Social Engineering allgegenwärtig. Die zunehmende Vernetzung des Shopfloors und
der gesamten Wertschöpfungskette macht Unternehmen
angreifbarer. Viel zu lange haben Unternehmen die
Digitalisierung vorangetrieben, ohne sich über die
Absicherung von Zugängen Gedanken zu machen.
Der unkontrollierte Umzug ins mobile Arbeiten
und die damit einhergehende Notwendigkeit des
Remote-Access haben die Vulnerabilität von Unternehmen
zusätzlich verstärkt. Unternehmen müssen damit anfangen,
ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) aufzubauen. Rahmenwerke wie der BSI-Grundschutz bieten dazu
einen ersten Einblick, der eine professionelle Begleitung allerdings nicht ersetzt. Sichere und vertrauensvolle Prozesse und
Produkte werden in Zukunft die Kriterien sein, auf die Kunden
und Partner besonders achten.

At the latest since the major attack on the Pilz company,
terms such as ransomware or social engineering have
become ubiquitous. The increasing connectedness
of the shop floor and the entire value chain makes
companies more vulnerable. For far too long,
companies have pushed ahead with digitalization
without thinking about securing access. The
uncontrolled switch to mobile working and
the need for remote access this entails have
further increased the vulnerability of companies.
Companies need to start building an information
security management system (ISMS). Frameworks such
as the BSI Grundschutz provide an initial insight into
this, but are no substitute for professional support.
In the future, secure and trustworthy processes and
products will be the criteria to which customers and
partners pay particular attention.

Digitale Souveränität

Digital Sovereignty

Die Wissenschaft ist sich in der Begriffsbestimmung von
digitaler Souveränität noch nicht einig, jedoch sind schon
heute einige Aspekte darin für produzierende Unternehmen
relevant. Im Prinzip handelt es sich darum, dass
sich Unternehmen dessen bewusst sind, welche Auswirkungen es haben kann, wenn sie sich
z. B. für eine bestimmte Software-Lösung entscheiden. Dabei haben sie ihre Entscheidung im Vorfeld
abgewogen, indem sie zwischen verschiedenen
Lösungsalternativen verglichen und deren Auswirkungen
bewertet haben. Expliziert wird das Thema regelmäßig

The scientific community is not yet in agreement
on how to define digital sovereignty, but some
aspects of it are already relevant for manufacturing
companies today. In principle, it is a matter
of companies being aware of the impacts
the decision in favor of a certain software
solution may have, for example. They
have carefully prepared their decision by
comparing different solution alternatives
and evaluating their impacts. The topic is regularly
explicated with the predominance of hyperscaler
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mit der Vormachtstellung von Hyperscaler-Lösungen in
produzierenden Unternehmen wie Amazon Webservices
(AWS) oder Microsoft Azure oder auch dem Einsatz von
Microsoft Office im Kontext digitaler Bildung. Ein öffentlich diskutierter Aspekt ist, dass Unternehmen passende
Alternativen zu den Hyperscalern faktisch nicht kennen,
weil es an Lösungstransparenz im Markt mangelt und weil
die Unternehmen für das Auffinden von Alternativen und
das Bewusstsein einer Entscheidung zu wenig sensibilisiert
werden. Dabei zeichnen sich diesbezüglich schon Lösungen
ab: Im Fall der Datenökonomie, also dem Austauschen und
Auswerten von Daten, wird Unternehmen über verschiedene Konzepte wie GAIA-X, welches im Wesentlichen auf
dem International Data Space beruht, eine echte Alternative
geboten. Unternehmen, die den ersten Schritt gehen und
sich über GAIA-X informieren, gehen somit auch den ersten
Schritt in Richtung Selbstbestimmung.

solutions in manufacturing companies such as
Amazon Webservices (AWS) or Microsoft Azure, or
even the use of Microsoft Office in the context of
digital education. One publicly discussed aspect
is that companies are in fact unaware of suitable
alternatives to the hyperscalers because there is
a lack of transparency in the market and because
companies are not sufficiently made aware of
possible alternatives and the relevance of this
decision. However, alternative solutions are already
emerging: In the case of the data economy, i.e.
the exchange and evaluation of data, companies
are offered a real alternative through concepts
such as GAIA-X, which is essentially based on the
International Data Space. Companies that take the
first step and find out about GAIA-X are thus also
taking the first step towards self-determination.

Fazit

Summary

Produzierende Unternehmen dürfen die Data-driven
Economy nicht verpassen. Sie sollten sich aber auch von
den Marktführern dieser Ökonomie nicht abschrecken lassen. Denn nicht jedes Asset-orientierte Unternehmen muss
ein Plattformbetreiber werden. Vielmehr muss jedes Unternehmen einen digitalen Kern etablieren, aus dem heraus
es seine internen und externen Digitalisierungsaktiviäten
vorantreiben kann. Dabei sollten sich die Unternehmen auf
sechs Kompetenzfelder beschränken: erstens darauf, die
ganzheitliche Betrachtung des Gesamtsystems und nicht
nur Teilelemente zu betrachten. Zweitens müssen Kunden
immer im Zentrum und als Ausgangspunkt aller Aktivitäten
stehen. Drittens muss sich das gesamte Unternehmen zur
digitalen Transformation verpflichtet fühlen. Viertens bedarf es des Aufbaus der Fähigkeiten, mit Daten umzugehen,
um erfolgreich zu sein. Fünftens sollen Sicherheitsaspekte
nicht ignorieren, sondern bewusst berücksichtigt werden.
Sechstens müssen sich Unternehmen der Alternativen
bewusst sein und die Konsequenzen des Einsatzes einer
Lösung kennen.

Manufacturing companies must not miss out on the
data-driven economy. But they should not be deterred
by the market leaders of this economy either. After all,
not every asset-oriented company needs to become
a platform operator. Rather, every company needs
to establish a digital core from which it can drive its
internal and external digitalization activities. In doing
so, companies should focus on six areas of expertise:
first, on taking a holistic view of the entire system and
not just partial elements. Second, customers must
always be at the center and the starting point of all
activities. Third, the entire company must be committed
to digital transformation. Fourth, building the skills to
deal with data is needed to be successful. Fifth, security
aspects should not be ignored but consciously taken
into account. Sixth, companies must be aware of the
alternatives and know the consequences of using a
solution.
st

st

Contact

More information can be found at:

Prof. Dr. Volker Stich

» aachener-informationsmanagement.de		

Managing Director
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-102
Email: Volker.Stich@fir.rwth-aachen.de
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Projekt „ReStroK“: Besuch beim Projektpartner

Project “ReStroK”: Visit to the Project Partner

Am 15. Oktober 2021 hat das ReStroK-Projektteam noch einmal das gute Wetter genutzt, um bei einem Projektpartner
eine Windturbine zu besteigen. Gemeinsam mit dem
Projektpartner (Michael Hoffmeister, Bürgerwindpark
Rheinberg) wurde die Aussicht genossen und zahlreiche
Fragen direkt vor Ort geklärt. Das Forschungsvorhaben
„ReStroK“ dient der Beantwortung mit der Fragestellung,
wie das Potenzial vorhandener Datensätze von OnshoreWindenergieanlagen genutzt werden kann, um durch anlagenübergreifende Kombination und Analyse der Datensätze
die Stromgestehungskosten der Anlagen zu reduzieren.
Dadurch wird die Wirtschaftlichkeit erhöht und somit
auch die Wettbewerbsfähigkeit der Windenergieanlagen
gegenüber anderen Energieerzeugungsmethoden gestärkt. Die Projektergebnisse befähigen vorrangig KMU
aus der Windbranche zu einer Effizienzsteigerung in den
Aufgabengebieten Wartung und Betriebsführung.

On October 15th, the ReStroK project team once
again took advantage of the good weather to climb a
wind turbine of a project partner. Together with the
project partner (Michael Hoffmeister, Bürgerwindpark
Rheinberg), the FIR team took the opportunity to enjoy
the view and clarify many questions on site. The research
project “ReStroK” serves to answer the question of
how the potential of existing data sets of onshore wind
turbines can be used to reduce the power generation
costs of the turbines by combining and analyzing the
data sets across plants. This will increase the economic
efficiency and thus also strengthen the competitiveness
of wind turbines compared to other energy generation
methods. The project results enable SMEs from the wind
industry to increase effiency of the various maintenance
and operations management activities.

» restrok.fir.de/en
» restrok.fir.de

Sie möchten noch mehr News von uns?
Dann schauen Sie in unserem Newsroom vorbei: » newsroom.fir.de
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Neue Business-Development-Group

New Business Development Group

Am FIR e. V. an der RWTH Aachen wurde kürzlich eine neue
Business-Development-Group (BDG) mit dem Namen „Smart
Work“ unter der Leitung von Roman Senderek ins Leben
gerufen. Hervorgegangen aus der ehemals im Bereich
Dienstleistungsmanagement
angesiedelten
Fachgruppe
„New Industrial Work“, soll sich die BDG zukünftig schwerpunktmäßig noch intensiver mit der Gestaltung innovativer
Lehr- und Lernprozesse sowie deren Einbettung in lernförderliche Arbeitsumgebungen und -abläufe beschäftigen,
um Unternehmen und Beschäftigte bei dem Wandel zur
Arbeitswelt 4.0 zielgerichteter und proaktiver begleiten zu können. Ausgehend von einer breiten Basis geförderter Projekte
und den in den vergangenen Jahren entwickelten (New-Work-)
Konzepten und Methoden, werden mit dieser Neuausrichtung innovative Lehr- und Lernkonzepte gemeinsam mit Unternehmen
unterschiedlichster Branchen (bspw. Produktion, Gesundheit,
Service) (weiter-)entwickelt und verstärkt (auch international)
in der Praxis umgesetzt. Die Auswahl und Implementierung von
geeigneten und bedarfsgerechten Lernlösungen gehen dabei
auch mit der Gestaltung von immer stärker individualisierten
Lernpfaden und ggfs. auch Karrierewegen für die Beschäftigten
einher. Mit der Gründung der BDG Smart Work trägt das FIR der
Tatsache Rechnung, dass im Zuge des rasanten und revolutionären Wandels der Arbeitswelten die beiden Themenbereiche
Arbeitsgestaltung und Kompetenzmanagement immer mehr
an Bedeutung erlangen und von Unternehmensseite ein hoher
Bedarf an Intelligenten und flexiblen Lösungen für Betriebsorganisation und Management besteht.

At FIR e. V. at RWTH Aachen University, a new Business
Development Group (BDG) called “Smart Work” was recently
established under the leadership of Roman Senderek.
Emerging from the “New Industrial Work” specialist group,
which was formerly based in the area of service management,
the BDG is to focus even more intensively in the future on
the design of innovative teaching and learning processes and
their embedding in work environments and processes that
promote learning, in order to be able to support companies
and employees in the transformation to Working World 4.0
in a more targeted and proactive manner. Based on a broad
base of funded projects and the (New Work) concepts and
methods developed in recent years, innovative teaching and
learning concepts will be (further) developed and increasingly
implemented (also internationally) in practice together with
companies from a wide range of sectors (e.g. production,
health, service). The selection and implementation of
suitable and demand-oriented learning solutions also goes
hand in hand with the design of increasingly individualized
learning paths and, if necessary, career paths for employees.
With the foundation of the BDG Smart Work, the FIR takes
into account the fact that in the course of the rapid and
revolutionary change of the working world, the two topics
of work design and competence management are becoming
more and more important and that there is a high demand on
the part of companies for intelligent and flexible solutions for
company organization and management.

» aachener-smart-work.de

» aachener-smart-work.de/en

GALA-Verbundprojekttreffen

GALA Collaborative Project Meeting

Am 25. & 26. Oktober 2021 trafen sich anlässlich des 2. Konsortialtreffens alle Partner des Gala-Verbundprojekts. Seit dem letzten
Verbundtreffen haben die Partner an Workshops teilgenommen und ein Self-Assessment anhand der vier GALA-Leitthemen
„Mensch-Maschine-Interaktion“, „Gesundes Arbeiten“ „Digitale
Kollaboration“ und „Agilität/Innovation“ durchgeführt. Im Vordergrund dieses Treffens stand der Austausch über die Ergebnisse
sowie die Generierung der zukünftigen gemeinsamen Ziele.

On October 25th & 26th, all partners of the Gala joint project
met on the occasion of the 2nd consortium meeting. Since
the last consortium meeting, the partners have participated in
workshops, a self-assessment based on the four GALA guiding
themes “Human-Machine Interaction”, “Healthy Working”,
“Digital Collaboration” and “Agility/Innovation”. The focus
of this meeting was the exchange of results as well as the
generation of future common goals.

» gala.fir.de

» gala.fir.de/en

Subscribe now to the FIR Flash to receive the latest news about FIR,
the Smart Logistics Cluster, and the associated centers on
RWTH Aachen Campus. » anmeldung.fir.de

FIR NEWS

Machen Sie mit:
Umfrage KI und Hochleistungscomputing

Take Part:
AI and High Performance Computing Survey

Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing
(HPC) eröffnen Unternehmen mächtige Innovationspotenziale. In einer Umfrage erhebt das FIR an der RWTH Aachen
gemeinsam mit dem Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH
Aachen den Bedarf von Unternehmen aus dem Rheinland, um
daraus spezifische Förder- und Beratungsangebote für die
Region Köln, Düsseldorf und Aachen zu entwickeln.

Artificial intelligence (AI) and high-performance computing
(HPC) open up powerful innovation potential for companies.
In a survey, the FIR at RWTH Aachen University together with
the Laboratory for Machine Tools and Production Engineering
(WZL) at RWTH Aachen University is surveying the needs of
companies from the Rhineland in order to develop specific
support and consulting services for the Cologne, Düsseldorf
and Aachen region.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der anonymisierten
Umfrage ein – die Beantwortung dauert nur rund 5 Minuten.
Als Dank stellen wir Ihnen die Ergebnisse nach Abschluss der
Studie kostenfrei zur Verfügung.

» ki.fir-umfrage.de

FIR-Forschungsprojekt „STAFFEL“ gestartet

FIR Research Project “STAFFEL” Started

Im Projekt „STAFFEL“ sollen eine Plattform zur Organisation
eines speditionsübergreifenden Begegnungsverkehrs sowie
eine IoT-basierte Sicherungstechnologie zur asynchronen
Trailerübergabe konzipiert und pilotartig erprobt werden.

In the “STAFFEL” project, a platform for organizing crosscarrier encounter traffic and an IoT-based security technology
for asynchronous trailer transfer are to be designed and
pilot-tested.

» staffel.fir.de

» staffel.fir.de/en
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FIR-Forschungsprojekt „EDI-Multiply“ gestartet

FIR Research Project “EDI-Multiply” Started

Am 1. November 2021 startete das Projekt „EDI-Multiply –
Standardized Connection of Multiple ERP Providers and
Industrial Companies to the SCSN Eco System“, welches durch
das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der
Europäischen Union unter der Fördervereinbarungsnummer
822064 gefördert wird. Ziel des übergeordneten EUForschungsprojekts „MARKET 4.0“ ist die Entwicklung
einer offenen mehrseitigen digitalen Plattform, über die
Produktionsanlagen und Dienstleister sich mit Fertigungsunternehmen verbinden und zusammenarbeiten können.

On November 01st 2021, the project “EDI-Multiply –
Standardized Connection of Multiple ERP Providers and
Industrial Companies to the SCSN Eco System”, which is
funded by the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation program under grant agreement number 822064.
Goal of the overarching EU research project “MARKET 4.0” is
to develop an open multi-sided digital platform which helps
production facilities and service providers to connect and
collaborate with manufacturing companies.

» edi-multiply.fir.de

» edi-multiply.fir.de/en

Case-Competition 2021/2022 mit der
TÜV Nord Group gestartet

Case Competition 2021/2022 with the
TÜV Nord Group Started

„Develop a Service (Portfolio) to Support the Market Rampup of the Hydrogen Economy“ ist die Aufgabenstellung der
im Wintersemester 2021/2022 gestellten Case-Competition,
des Case-Partners TÜV Nord Group für die Studierenden der
RWTH Aachen.

“Develop a Service (Portfolio) to Support the Market Rampup of the Hydrogen Economy” is the task posed by the
case competition of the case partner TÜV Nord Group for
the students of the RWTH Aachen University in the winter
semester 2021/2022.

Bei den Case-Competitions
des FIR, die seit 2011 mit
verschiedenen
Industriepartnern,
wie
Philips,
Siemens AG, SMS digital
u. v. a. ausgeschrieben werden, treffen Industriefragen
auf kreative Studierende.
Hat auch Ihr Unternehmen
Interesse daran, als Partner
einer Case-Competition mitzuwirken, sprechen Sie uns
gerne an!

In the FIR case competitions,
which has been organizing
since 2011 with various
industrial partners such as
Philips, Siemens AG, SMS
digital, and many others,
industrial questions are
solved by creative sstudents.
If your company is also
interested in participating
as a partner in a case
competition, please contact
us!

» case-competition.fir.de

Subscribe now to the latest news about the FIR, the Cluster
Smart Logistics and the associated centers on the
RWTH Aachen Campus with the FIR-Flash! » anmeldung.fir.de
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Kulmbacher Brauerei AG
optimiert Prozesse mit
RFID-Lösung
Die Kulmbacher Brauerei AG schafft mit der Auswahl einer geeigneten ‚Tracking &
Tracing‘-Lösung die Grundlage für digitale Prozesse bei dem Zusammenstellen und
der Rücknahme von Leihartikeln. Gemeinsam mit dem FIR an der RWTH Aachen wurden
dafür Anforderungen und Potenziale einer ‚Tracking & Tracing‘-Lösung aufgenommen,
verschiedene Technologiekonzepte entwickelt und schließlich potenzielle Anbieter
identifiziert und bewertet.

Kulmbacher Brauerei AG
Optimizes Processes
with RFID Solutions
By selecting a suitable ‘Tracking & Tracing’ solution, Kulmbacher Brauerei AG is creating
the foundation for digital processes in the assembly and return of rental items. Together
with the FIR at RWTH Aachen University, the requirements and potential of a tracking
and tracing solution were recorded, various technology concepts developed, and
potential providers identified and evaluated.
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Die betrachteten Abläufe umfassen dabei auf der einen Seite
die Zusammenstellung der Leihware für unterschiedliche
Kundenaufträge. Auf der anderen Seite gehört, anders als bei
dem reinen Versand von Waren, auch die Rücknahme der Leihware nach den Events zum Betrachtungsbereich (s. Figure 1).
Über den gesamten Ablauf soll eine durchgängige Zuordnung
der Artikel zu den Kundenaufträgen möglich sein. Dabei ist
es Kulmbacher besonders wichtig, die zurückgelieferte Ware
schnell
Bild dem
1: dazugehörigen Auftrag zuordnen zu können. Um
dies besser abbilden zu können und gleichzeitig den Aufwand
Titel
für die Mitarbeiter:innen zu reduzieren, soll die Zuordnung zukünftig digital erfolgen. So können die bisher zeitintensiven
Prozesse automatisiert werden und schnellere Rückmeldungen

The processes under consideration include, on the one
hand, the compilation of rental items for various customer
orders. On the other hand, in contrast to the pure shipping
of goods, the return of the rental items after the events is
also considered for optimization (see Figure 1). Throughout
the entire process, it should be possible to consistently
assign items to customer orders. It is particularly
important for Kulmbacher to be able to quickly assign the
returned goods to the corresponding order. In order to
be able to map this better and at the same time reduce
employee effort, the allocation has to take place digitally
in the future. In this way, the previously time-consuming
processes can be automated and feedback can be obtained
more quickly. This also simplifies other processes:

ls deutsches Brauereiunternehmen mit Sitz in
Kulmbach produziert die Kulmbacher Brauerei AG
für die Region typische Bierspezialitäten und ist
mit Marktführer in Nordbayern. Die Brautradition
in Kulmbach geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Heute stellt
Kulmbacher unterschiedliche Sorten der Marken Kulmbacher,
Mönchshof, EKU und Kapuziner her. Neben der Brauerei betreibt Kulmbacher ein ausgeprägtes Veranstaltungsgeschäft.
Für große Events, wie beispielsweise die Kulmbacher
Bierwoche, aber auch private Feiern stellt Kulmbacher dabei
neben Getränken unterschiedliche Leihgüter zur Verfügung,
um ein gelungenes Fest zu ermöglichen. Von Schankwägen
über Kühlschränke, Tische, Sonnenschirme, Gläser bis hin zu
Pfandmarken können Kunden die für ihr Fest benötigten Artikel
bei Kulmbacher ausleihen. Mithilfe innovativer Technologien
möchte Kulmbacher die Abläufe im Rahmen der Leihvorgänge
optimieren. Dabei steht sowohl der Kundennutzen als auch der
Nutzen für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Fokus. Gemeinsam mit Kulmbacher hat das FIR daher ein integriertes Logistik- und Technologiekonzept entwickelt.

s a German brewery company based in Kulmbach,
Kulmbacher Brauerei AG produces beer
specialties typical of the region and is the
market leader in northern Bavaria. The brewing
tradition in Kulmbach goes back to the 19th century. Today,
Kulmbacher produces different varieties of the Kulmbacher,
Mönchshof, EKU and Kapuziner brands. In addition to the
brewery, Kulmbacher runs a distinctive event business.
For large events, such as the Kulmbacher Beer Week, but
also for private parties, Kulmbacher not only provides
beverages but also various rental items to ensure. From
mobile bars to coolers, tables, umbrellas, glasses and
deposit tokens, customers can rent the itmes they need for
their party from Kulmbacher. With the help of innovative
technologies, Kulmbacher aims to optimize the processes
involved in the rental operations. The focus here is on both
customer benefits and benefits for the company's own
employees. Together with Kulmbacher, FIR has therefore
developed an integrated logistics and technology concept.

Integrated Logistics and Technology Concept

Logistics concept
 Visualization of logistic material flows
 Representation of the associated
information flows

Goods movement for the composition of the loaned goods

Picking

VerPacking & Loading

Customers

Acceptance
Collection

Movement of goods when taking back the loaned goods

Unloading &
Quality Control

Postprocessing

Storage

Technology concept

Potential deployment sites for T&T

technologies
 Technology selection: screening and selection
of technologies for use at identified locations
 Technology Assessment
Cost-benefit analysis of the identified
technologies

yes

yes
no
no

Goal: Increase process quality

Reduce manual effort through digitized
processes

Automated assignment of rental items
to customers

Digital evidence
(e.g. proof of cleaning)

Figure 1: Scope and objectives of the project (own representation)
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erfolgen. Dies vereinfacht zudem weitere Prozesse: So können
beispielsweise durchgeführte Reinigungen digital dokumentiert
und Produkthistorien einzelner Artikel abgerufen werden. Zur
Umsetzung müssen die eingesetzten Technologien zu den jeweiligen Prozessen passen. Die übergeordnete Zielsetzung des
Projekts bestand daher in der Entwicklung eines integrierten
Logistik- und Technologiekonzepts für den Kundenleihvorgang.
Mit diesem Konzept sollen die manuellen Aufwände mithilfe digitalisierter Prozesse reduziert und infolgedessen die
Prozessqualität gesteigert werden.
Alle Artikel erhalten eine Identifikationsnummer, damit sie
über eine ‚Tracking & Tracing‘-Lösung (T&T-Lösung) identifiziert werden können. Beim Tracking wird der Objektstatus an
zuvor definierten Zeitpunkten aufgenommen. Tracing dagegen
bezeichnet das Abbilden und die Rückverfolgbarkeit vergangener Status. ‚Tracking & Tracing‘ kann mit unterschiedlichen
Technologien realisiert werden. Ziel des gemeinsamen Projekts
war somit die Auswahl einer für Kulmbacher geeigneten T&TLösung, die die papierlose Zuordnung der Leihartikel zu Kunden
sowie die Dokumentation von Reinigungsnachweisen und den
Aufbau von Produkthistorien vereinfacht. Die Auswahl einer geeigneten T&T-Lösung und eines potenziellen Anbieters erfolgte
in drei Schritten.

Grundlage für Technologieauswahl schaffen
Potenziell einsetzbare Technologien besitzen verschiedene
Eigenschaften und eignen sich dadurch für unterschiedliche
Anwendungsfälle. Die Prozesse und Anforderungen unterscheiden sich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall. Daher gilt für
jede Entwicklung eines Technologiekonzepts, die kundenindividuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen zu beachten,
denn nur so können spezifische Anforderungen und Potenziale
einer T&T-Lösung ermittelt werden.
In einem ersten Schritt wurden die betroffenen Prozesse
bei Kulmbacher analysiert. Konkret bedeutete dies, die einzelnen Prozessschritte vom Eingang einer Kundenanfrage
bis zur Abrechnung eines Events gemeinsam zu diskutieren.
Die Dokumentation der einzelnen Prozessschritte schaffte
Verständnis über die Material- und Informationsflüsse und
diente als Basis für die Analyse möglicher Einsatzszenarien und
Potenziale. Mit Mitarbeitern unterschiedlicher Bereiche diskutierte das Projektteam vom FIR, welche Aspekte Kulmbacher besonders wichtig sind und an welchen Stellen sie sich eine digitale Unterstützung wünschen. Als Ergebnis entstand Transparenz
über die Besonderheiten der Prozesse und mögliche Einsatzorte
einer T&T-Lösung bei Kulmbacher.
Darüber hinaus beeinflussen auch die räumlichen Gegebenheiten die Auswahl einer T&T-Lösung. Ein digitaler Rundgang
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For example, cleaning can be documented digitally and
product histories of individual items can be retrieved.
To implement this, the technologies used have to fit the
respective processes. The overall objective of the project was
therefore to develop an integrated logistics and technology
concept for the concept for the rental process. This concept is
intended to reduce manual effort with the help of digitalized
processes and consequently increase process quality.
All items are given an identification number so that they
can be identified via a ‘Tracking & Tracing’ solution (T&T
solution). Tracking involves recording the object status
at previously defined points in time. Tracing, on the
other hand, refers to the mapping and traceability of
past statuses. ‘Tracking & Tracing’ can be realized using
different technologies. The aim of the joint project was
therefore to select a T&T solution suitable for Kulmbacher
that would simplify the paperless assignment of rental
items to customers, as well as the documentation of
cleaning records and the creation of product histories.
The selection of a suitable T&T solution and a potential
provider was carried out in three steps.

Creating the Basis for Technology Selection
Potentially applicable technologies have different
characteristics and are thus suitable for different use cases.
The processes and requirements differ from use case to use
case. Therefore, any development of a technology concept
must take into account the customer-specific needs and
framework conditions, because this is the only way to
determine the specific requirements on, and potential of,
a T&T solution.
The first step was to analyze the processes concerned at
Kulmbacher. Specifically, this meant jointly discussing the
individual process steps from the receipt of a customer
inquiry to the billing of an event. The documentation of
the individual process steps created an understanding of
the material and information flows and served as a basis
for the analysis of possible application scenarios and
potentials. The FIR project team discussed with employees
from different departments which aspects are particularly
important to Kulmbacher and where they would like to have
digital support. As a result, transparency of special process
characteristics was provided and possible locations for use
of a T&T solution were identified.
In addition, the spatial conditions also influence the
selection of a T&T solution. A digital tour helped to
determine general conditions. For example, it plays a
role how much steel is in the immediate vicinity or how

half, die Rahmenbedingungen zu ermitteln. So spielt es beispielsweise eine Rolle, wie viel Stahl sich in der unmittelbaren
Umgebung befindet oder wie viel Platz zwischen den einzelnen Lagerregalen gegeben ist. Besondere Anforderungen
bei Kulmbacher ergaben sich für Artikel wie Gläser und
Gläserkörbe, die gereinigt werden müssen. Die Kennzeichnung
muss hier sowohl Nässe und Hitze als auch den Kontakt mit
Reinigungsmitteln „aushalten“.
Insgesamt ermöglichte die Analyse der Material- und
Informationsflüsse sowie der räumlichen Gegebenheiten die
Ableitung der Anforderungen und Potenziale der T&T-Lösung.
Diese bilden die Grundlage, um geeignete Technologien
zu ermitteln.

Die passende Technologie auswählen
Im nächsten Schritt wurden mögliche T&T-Technologien
identifiziert und miteinander verglichen. RFID-Lösungen
beispielsweise sind besonders geeignet, wenn mehrere Objekte gleichzeitig erfasst werden sollen oder die
Identifikation ohne direkten Sichtkontakt möglich sein soll.
Gleichzeitig bestehen beim Einsatz von RFID-Lösungen jedoch
Herausforderungen in der Abschirmung durch metallische
Gegenstände. Barcodes wie 1D- bzw. 2D-Codes sind einfach
und kostengünstig in der Herstellung, erfordern jedoch direkten Sichtkontakt. Zur Lokalisierung können im Innenbereich
RTLS-Lösungen genutzt werden. Diese sind jedoch teurer
als reine Identifikationslösungen. Im Außenbereich eignet
sich insbesondere GPS zur Lokalisierung. Die Bewertung der
einzelnen Technologien gelang anhand der zuvor definierten Anforderungen. Zur Lösung der Anforderungen wurden
daraufhin verschiedene Technologiekonzepte entwickelt,
die entweder aus einer einzelnen Technologie oder aus ei-

much space is available between the individual storage
racks. Special requirements at Kulmbacher arose for
items such as glasses and glass baskets that have to be
cleaned. Here, the labeling must withstand moisture
and heat as well as contact with cleaning agents.
Overall, the analysis of the material and information
flows as well as the spatial enabled the requirements
and potential of the T&T solution to be derived.
These form the basis for identifying relevant
technologies.

Selecting the Right Technology
The next step was to identify and compare possible T&T
technologies. RFID solutions, for example, are particularly
suitable if several objects are to be detected simultaneously
or identification is to be possible without direct visual
contact. At the same time, however, there are challenges
when using RFID solutions in terms of shielding by metallic
objects. Barcodes such as 1D or 2D codes are simple and
inexpensive to produce, but require direct visual contact.
RTLS solutions can be used for indoor localization. However,
these are more expensive than pure identification solutions.
In outdoor areas, GPS is particularly suitable for localization.
The individual technologies were evaluated on the basis of
the previously defined requirements. Various technology to
meet the requirements to solve the requirements, consisting
either of a single technology or a combination of different
technologies. Since the various concepts fulfilled individual
aspects of the overall objective to varying degrees, they
were evaluated on the basis of various criteria. For example,
in addition to the specific process objectives, the decisive
factors for Kulmbacher were the costs, the effort required for
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ner Kombination unterschiedlicher Technologien bestehen. Da die verschiedenen Konzepte einzelne Aspekte der
Zielsetzung unterschiedlich gut erfüllen, wurden sie anhand
verschiedener Kriterien bewertet. So waren für Kulmbacher
neben den spezifischen Prozesszielen vor allem die Kosten,
der Aufwand zur Implementierung und der erreichte
Automatisierungsgrad entscheidend. Den Ausschlag bei der
Entscheidungsfindung gab schließlich die Möglichkeit, mehrere
Artikel ohne direkten Sichtkontakt gleichzeitig identifizieren zu
können: Kulmbacher entschied sich für die Umsetzung
einer RFID-Lösung.

Den passenden Anbieter finden
Anschließend galt es, die Lösung zu konkretisieren und potenzielle Anbieter von RFID-Lösungen zu identifizieren.
Die Grundlage hierfür bildete ein Lastenheft, welches gemeinsam mit Kulmbacher erarbeitet wurde. Darin wurden
Anwendungsfälle beschrieben und die Anforderungen zusammengefasst, um damit potenzielle Anbieter anzusprechen.
Im RFID-Umfeld gibt es Anbieter, die sich auf erforderliche
Hardware, wie Lesegeräte, Antennen oder Tags, spezialisiert haben. Außerdem gibt es Anbieter, die Software zur
Nutzung der aufgenommenen Daten anbieten und kundenindividuelle Software programmieren. Zusätzlich existieren Gesamtlösungsanbieter, die eine Mittlerfunktion
zwischen Software- und Hardwareherstellern einnehmen. Sie entwickeln kundenindividuelle Komplettlösungen und arbeiten dabei häufig mit Hard- und
Softwareherstellern zusammen. Ihr Fokus liegt auf der
Integration der Lösung in die bestehenden Prozesse
und IT-Systeme.
Da bei Kulmbacher sowohl Hardware als auch passende
Software benötigt wurde, konzentrierte man sich bei
der Anbieterrecherche auf Gesamtlösungsanbieter.
Das Netzwerk des FIR half, mit einer Vielzahl an relevanten Anbietern ins Gespräch zu kommen. In einem
mehrstufigen Prozess wurden die Anbieter und ihre
Lösungsvorschläge hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien
bewertet. Besonders wichtig war dabei, mit welchen
Ideen der Anbieter die individuellen Anforderungen von
Kulmbacher technisch umsetzen wollte und ob bei der
Software auf bestehende Module zurückgegriffen werden kann. Das Ergebnis war eine Entscheidungsvorlage,
anhand derer Kulmbacher einen geeigneten Anbieter für
weitere Gespräche und erste Workshops auswählen konnte.
Insgesamt schafft Kulmbacher durch das Projekt die Grundlage
für eine papierlose Identifikation der Leihgüter und kann somit
die eigene Prozessqualität deutlich steigern.
lz · as
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implementation and the degree of automation achieved. The
decisive factor in the decision-making process was the ability
to identify several articles simultaneously without direct visual
contact: Kulmbacher decided to implement an RFID solution.

Finding the Right Provider
The next step was to specify the solution and identify potential
RFID solution providers. The basis for this was a requirements
specification, which was developed together with Kulmbacher.
These specifications described use cases and summarized the
requirements in order to negotiate with potential suppliers.
In the RFID environment, there are providers who specialize
in the necessary hardware, such as readers, antennas or tags.
There are also providers who offer software for using the
recorded data and who program that develop customized
software.. In addition, there are total solution providers
that act as intermediaries between software and hardware
manufacturers. They develop customer-specific complete
solutions and often work together with hardware and software
manufacturers. Their focus is on integrating the solution into
existing processes and IT systems.
Since Kulmbacher needed both hardware and suitable software,
the vendor research focused on total solution providers.
The FIR’s network helped to enter into discussions with a
large number of relevant providers. In a multi-stage process,
the providers and their proposed solutions were evaluated
with regard to various criteria. Particularly important were
the ideas with which the provider wanted to technically
implement Kulmbacher’s individual requirements and
whether existing modules could be used for the software.
The result was a decision template that Kulmbacher used
to select a suitable provider for further discussions and
initial workshops.
Overall, the project provides Kulmbacher with the basis for
paperless identification of returnable packaging and can thus
significantly improve the quality of its processes.		
lz · as
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Die Qual der Wahl:
5G oder doch Wi-Fi 6
in der Produktion?
Spoilt for Choice:
5G or Wi-Fi 6
in Production?
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Bereits heute erheben produzierende Unternehmen
mehr Daten als jede andere Branche. In Echtzeit bereitgestellte Informationen aus dem Betrieb von Maschinen und Anlagen schaffen Transparenz und sind
Grundlage für Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entstehen so Plattformökosysteme mit
einer immer größeren Anzahl vernetzter Endgeräte.
Das Fundament dieser Plattformökosysteme ist eine
leistungsfähige Infrastruktur. Erst sie ermöglicht es,
die durch Digitalisierung und Vernetzung generierten
Daten in Echtzeit bereitzustellen und zu verarbeiten.
5G und Wi-Fi 6 werden in diesem Zusammenhang seit
2019 als besonders leistungsstarke Technologien gehandelt. Erstmals bieten sie die erforderliche Qualität,
Geschwindigkeit und Kapazität für die sichere und zuverlässige Übertragung großer Datenmengen. Durch
die Möglichkeit der kabelfreien Vernetzung wird die
Flexibilität erhöht, sodass auch Kostenvorteile gegenüber kabelgebundener Konnektivität entstehen. >

Today, manufacturing companies are collecting
more data than any other industry. Information
provided in real time from the operation of machines
and systems creates transparency and form the basis
for process optimization and productivity
increases. As digitalization progresses, ecosystems
with an ever-increasing number of networked end
devices are emerging. The foundation of these
ecosystems is a powerful infrastructure. It is this
infrastructure that makes it possible to provide
and process the data generated by digitization and
networking in real time. 5G and Wi-Fi 6 have
been considered as particularly powerful
technologies in this context since 2019.
For the first time, they offer the necessary
quality, speed and capacity for the secure and
reliable transmission of large volumes of data.
The possibility of cable-free networking increases
flexibility, so that there are also cost advantages
over wired connectivity. >

Netzwerk-Technologien im
industriellen Einsatz: Heilsbringer 5G

Network Technologies in
Industrial Use 5G as a Savior

Die neueste Generation des Mobilfunks fokussiert
erstmals auch industrielle Anwendungsszenarien.
Neben den bereits genannten Merkmalen können
Unternehmen mit 5G-Campusnetzen individuelle,
in sich geschlossene und für ihre Anwendungen
konfigurierte Netzwerke aufbauen. Dazu nutzen
sie speziell für sie bereitgestellte, lizenzierte
Funkfrequenzen. Über 5G-Campusnetze lassen
sich selbst rechenintensive Anwendungen kabellos
realisieren, etwa Augmented-Reality-Support oder
die Echtzeit-Vernetzung autonomer Fahrsysteme.

The latest generation of mobile communications
is also focusing on industrial application scenarios
for the first time. In addition to the features already
mentioned, 5G campus networks enable companies
to set up individual, self-contained networks
configured for their applications. To do this, they use
licensed radio frequencies provided specifically for
them. Even computationally intensive applications
can be implemented wirelessly via 5G campus
networks, such as augmented reality support or the
real-time networking of autonomous driving systems.

Wunderwaffe Wi-Fi 6

Miracle Weapon Wi-Fi 6

Die weiterentwickelte WLAN-Generation Wi-Fi 6
(802.11 ax), die, wie alle WLAN-Generationen, in
unlizenzierten Frequenzbändern (2,4 GHz und
5 GHz) operiert, startete nahezu zeitgleich mit
5G. Sie bietet mit einer gesteigerten Datenrate
und einer höheren möglichen Endgerätedichte
ähnliche Spezifikationen wie 5G. Mit dem Upgrade
auf Wi-Fi 6E, das seit Mitte 2021 in Deutschland
zusätzlich im 6-GHz-Frequenzband agiert, winkt
ein noch stärker auf die Bedürfnisse der Industrie
abgestimmtes Angebot.

The enhanced WLAN generation Wi-Fi 6 (802.11 ax),
which, like all WLAN generations, operates in
unlicensed frequency bands (2.4 GHz and 5 GHz),
was launched almost simultaneously with 5G. It
offers similar specifications to 5G with an increased
data rate and higher possible terminal density. The
upgrade to Wi-Fi 6E, which has additionally been
operating in the 6 GHz frequency band in Germany
since mid-2021, provides an offering that is even
more closely tailored to the needs of industry.
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5G oder Wi-Fi 6?

5G or Wi-Fi 6?

Angesichts vieler Überschneidungen stellen sich viele Unternehmen die Frage, in welche Technologie sie investieren sollen.
Ist dies eine reine Glaubensfrage oder sprechen bestimmte
Merkmale für die eine oder die andere Technologie? Wird sich 5G
oder Wi-Fi 6 in Produktion und Logistik durchsetzen oder können
sich beide sogar ergänzen und koexistieren?

In view of the many overlaps, many companies are asking
themselves which technology they should invest in. Is this
purely a question of faith or do certain features speak in favor
of one or the other technology? Will 5G or Wi-Fi 6 prevail in
production and logistics, or can the two even complement
each other and coexist?

Bei genauerer Betrachtung lassen sich – trotz starker Leistungsparameter auf beiden Seiten – Unterschiede feststellen:

A closer look reveals differences - despite strong performance
parameters on both sides:

Der Hype um 5G beruht im Wesentlichen auf einer besonders
starken Performance in den Bereichen Enhanced-MobileBroadband (eMBB – sehr hohe Datenraten), Ultra-Reliable
and Low-Latency-Communications (uRLLC – sehr niedrige
Latenzzeiten), Massive-Machine-Type-Communications (mMTC
– sehr hohe Anzahl verbundener Endgeräte). Betrachtet man
diese drei Parameter genauer, zeigt sich, dass 5G der neuesten
WLAN-Generation nicht zwingend überlegen ist.

The hype around 5G is essentially based on particularly
strong performance in the areas of enhanced mobile
broadband (eMBB - very high data rates), ultra-reliable and
low-latency communications (uRLLC – very low latency),
massive machine-type communications (mMTC – very high
number of connected terminals). A closer look at these three
parameters reveals that 5G is not necessarily superior to the
latest WLAN generation.

So verspricht 5G eine Übertragungsrate von 10 bis zu 20 Gigabits
pro Sekunde, wobei das obere Ende dieser Spanne erst in künftigen Releases erreicht werden wird. Aber auch Wi-Fi 6 unterstützt bereits heute Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabits
pro Sekunde. Wenn überhaupt, wird der Vorteil von 5G hier also
in der Zukunft liegen.

For example, 5G promises a transmission rate of 10 to
20 gigabits per second, although the upper end of this
range will only be reached in future releases. But Wi-Fi 6
also already supports transmission rates of up to 10 gigabits
per second. So, if anything, the advantage of 5G here here
will emerge in the future.

Der Wechsel von 4G zu 5G bedeutet einen erheblichen Sprung
in der Latenz, von ca. 15 – 80 Millisekunden auf nur noch
1 – 5 Millisekunden. Wi-Fi 6 erreicht ebenso Latenzen von bis zu

The switch from 4G to 5G means asignificant drop
in latency, from about 15 – 80 milliseconds to just
1 – 5 milliseconds.

Figure 1: Development of 5G and Wi-Fi over time (own illustration)
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10 Millisekunden. Demnach gibt es auch hinsichtlich der reinen
Latenzzeiten keinen bemerkenswerten Unterschied zwischen
den beiden Technologien.

Wi-Fi 6 also achieves latencies of up to 10 milliseconds.
Accordingly, there is no remarkable difference between
the two technologies in terms of latency.

Vergleicht man die Zuverlässigkeit, ist 5G klar im Vorteil. Anders
als bei Wi-Fi-6 können Unternehmen ihr eigenes Frequenzband
reservieren und darüber private, in sich geschlossene
Campusnetze aufbauen. Sie gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des unternehmenseigenen Ökosystems, ohne
Einflüsse von außen, etwa durch im gleichen Frequenzband
eingeloggte Fremdgeräte.

If you compare reliability, 5G has a clear advantage. By
contrast with Wi-Fi 6, companies, companies can reserve their
own frequency band and build private, self-contained campus
networks using 5G. They ensure trouble-free operation of
the company's own ecosystem without external influences,
such as third-party devices using the same frequency band.

5G vernetzt pro Quadratkilometer bis zu einer Million Endgeräte
und beweist seine Stärken besonders bei Anwendungen
mit einer hohen Endgerätedichte. Wer diese Leistung mit
Wi-Fi-6 realisieren möchte, muss investieren: Eine Erhöhung
der Endgeräte-Anzahl ist nur mit zusätzlichen Access-Points /
Routern möglich. Darüber hinaus spricht auch der geringe
Energieverbrauch der Endgeräte für 5G. 5G-Endgeräte senden
Daten nur sehr sporadisch, etwa einmal pro Stunde oder Tag. So
sind Batterielaufzeiten von bis zu 10 Jahren realisierbar.

5G networks up to one million end devices per square kilometer
and proves its strengths especially in applications with a high
density of end devices. Anyone who wants to realize this
performance with Wi-FI 6 will need to invest more money:
Increasing the number of end devices is only possible with
additional access points / routers. In addition, the low energy
consumption of the end devices also speaks in favor of 5G. 5G
end devices send data only very sporadically, about once an hour
or a day. Battery runtimes of up to 10 years are therefore feasible.

Neben den zentralen Leistungsparametern sind bei der Auswahl einer Kommunikationstechnologie weitere Kriterien zu
berücksichtigen, beispielsweise die Bewegungsunterstützung
mobiler Endgeräte. Hier gewährleistet 5G eine deutlich
höhere Mobilität, als dies bei Wi-Fi 6 der Fall ist. Unterstützt
werden Geschwindigkeiten bis zu 500 Kilometer pro Stunde
und damit sämtliche Hochgeschwindigkeitsszenarien. WLANSysteme hingegen kämpfen an dieser Stelle weiterhin mit
Herausforderungen. Verantwortlich ist besonders der Wechsel
von verschiedenen Access-Points. Diese „Handovers“ führen
zu kurzen Verbindungsabbrüchen, die aufgrund der geringeren
Reichweite von Wi-Fi-6-Access-Points verglichen mit 5G-Antennen
deutlich häufiger auftreten. Wi-Fi 6 eignet sich aufgrund seiner
begrenzenten Reichweite deshalb auch weiterhin eher für
Indoor-Aktivitäten. Über 5G hingegen lassen sich sowohl Indoorals auch Outdoor-Anwendungen übergreifend umsetzen.

In addition to central performance parameters, other
criteria must be taken into account when selecting a
communications technology, such as movement support
for mobile end devices. Here, 5G ensures significantly
higher mobility than is the case with Wi-Fi 6. Speeds of
up to 500 kilometers per hour are supported, and thus all
high-speed scenarios. WLAN systems, on the other hand,
continue to struggle with challenges at this point. The
handover between different access points is particularly
responsible for this. These handovers lead to short
disconnections, which occur much more frequently due
to the shorter range of Wi-Fi 6 access points compared
to 5G antennas. Wi-Fi 6 is therefore still more suitable for
indoor activities due to its limited range. Via 5G, on the
other hand, both indoor and outdoor applications can be
implemented across the board.

Und wie sieht es in puncto Wertschöpfung aus? Hier sollte
man berücksichtigen, dass Übertragungstechnologien immer
nur Mittel zum Zweck sind – Verbindung und Transportweg
für Daten. Die eigentliche Wertschöpfung wird über die im
Netzwerk verbundenen Endgeräte erreicht. Gewinne erzielen
5G und Wi-Fi 6 also nur indirekt, beispielsweise über Effizienzund Produktivitätssteigerungen. Die Entscheidung für die
geeignete Technologie muss daher immer auf Basis einer
Aufwand-Nutzen-Analyse erfolgen. Die vorab bereits erwähnten Kostenvorteile von 5G gegenüber Wi-Fi 6 relativieren sich,
betrachtet man das notwendige Investment für den Aufbau
der Infrastruktur, insbesondere der privaten 5G-Campusnetze1.
Allein die Einrichtung einer Core-Infrastruktur erfordert mindestens einen sechsstelligen Betrag und kann bis zu einem Jahr

And what about value creation? It is important to
remember that transmission technologies are only
ever a means to an end – a connection and transport
route for data. The real value creation is achieved via
the end devices connected in the network. So 5G and
Wi-Fi 6 generate profits only indirectly, for example,
via efficiency and productivity gains. The decision for
the appropriate technology must therefore always be
made on the basis of a cost-benefit analysis. The cost
advantages of 5G over Wi-Fi 6 outlined above are put into
perspective when one considers the investment required
to set up the infrastructure, especially the private 5G
campus networks1. Setting up a core infrastructure alone
requires at least a six-figure sum and can take up to a
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dauern. Hinzu kommen Kosten für Beratungsdienstleistungen,
denn nur wenige Unternehmen verfügen heute über
Kompetenzen und Erfahrungen für den Aufbau und die
Konfiguration von 5G-Netzen. Zusätzlich zu Buche schlagen laufende Lizenzgebühren für reservierte Frequenzbänder.

year. In addition, there are costs for consulting services,
because only a few companies today have competencies
and experience for setting up and configuring 5G
networks. Ongoing license fees for reserved frequency
bands are also a cost factor.

Demgegenüber ist der Aufbau eines Wi-Fi-6-Netzes deutlich einfacher und kostengünstiger zu bewältigen. Laufende
Lizenzgebühren für reservierte Frequenzbänder entfallen, die
Architektur ist weniger komplex. Die Einrichtung von WLANRoutern und Access-Points ist aus vorangegangenen WLANGenerationen bekannt und kann von jedem Unternehmen selbst
innerhalb weniger Wochen oder Monate umgesetzt werden.

In contrast, building a Wi-Fi 6 network is much easier
and less expensive. There are no ongoing license fees for
reserved frequency bands, and the architecture is less
complex. The setup of WLAN routers and access points
is familiar from previous WLAN generations and can be
implemented by any company within a few weeks or
months.

… and the Winner is?

… and the Winner is?

Mit dem Aufkommen von 5G und Wi-Fi 6 verfügen Unternehmen über eine breite Palette an Optionen zur kabellosen,
wirtschaftlichen Vernetzung ihrer Produktion. Beide
Technologien haben ihre Stärken und Schwächen. Und so
muss man – wie so oft im Leben – auf den individuellen
Anwendungsfall schauen, um die beste Lösung zu finden.

With the advent of 5G and Wi-Fi 6, companies have a wide
range of options for wireless, economical networking of
their production. Both technologies have their strengths
and weaknesses. And so – as so often in life – you
have to look at the individual application to find the
best solution.

Ausgehend von den aktuellen und den künftig geplanten Anwendungsfällen müssen die Anforderungen an die

Based on the current use cases and those planned for
the future, the requirements for data transmission must

1

Leitfaden 5G-Campusnetze – Orientierungshilfe für kleine und

1

Leitfaden 5G-Campusnetze – Orientierungshilfe für kleine und

mittelständische Unternehmen (Bundesministerium für

mittelständische Unternehmen (Bundesministerium für Wirt-

Wirtschaft und Energie (BMWi) 2020)

schaft und Energie (BMWi) 2020)

Figure 2: 5G and Wi-Fi 6 – performance parameters in comparison
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Datenübertragung klar definiert werden, um die benötigten
Leistungsparameter zu ermitteln. Darüber hinaus sind die
Kosten für den Aufbau und den Betrieb der Infrastruktur einzubeziehen und in Relation zum erwarteten Nutzen zu stellen. Da
beide Technologien für viele Anwendungsfälle gleichermaßen
gut geeignet sind, erweisen sich besonders der zeitliche und
personelle Aufwand sowie die finanziellen Implikationen als relevante Auswahlkriterien für die geeignete Technologie.

be clearly defined in order to determine the required
performance parameters. In addition, the costs for setting
up and operating the infrastructure must be included
and balanced against the expected benefits. Since both
technologies are equally well suited for many use cases, the
time and personnel requirements as well as the financial
implications in particular prove to be relevant selection
criteria for the appropriate technology.

Wer das Rennen in Produktion und Logistik tatsächlich macht
und ob es überhaupt einen Sieger unter den beiden Technologien
gibt, bleibt in den allermeisten Fällen offen. Für sicherheitskritische Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an
die Verlässlichkeit der Datenübertragung gibt es aktuell einen
starken Trend zum Aufbau von privaten 5G-Campusnetzwerken.
Für weniger kritische Anwendungen haben aber auch WLANNetzwerke aufgrund des geringen Umrüstungsaufwands weiterhin ihre Existenzberechtigung. Gerade für KMU sind die
immer noch sehr hohen Investitionssummen für ein eigenes
5G-Campusnetz nur schwer zu rechtfertigen.

Who actually wins the race in production and logistics, and
whether there is a winner among the two technologies
at all, remains an open question in the vast majority of
cases. For safety-critical applications with particularly high
demands on the reliability of data transmission, there
is currently a strong trend toward setting up private 5G
campus networks. For less critical applications, however,
WLAN networks also continue to have their raison d’être
due to the low conversion effort. For SMEs in particular,
the still very high investment sums for their own 5G campus
network are difficult to justify.

Bleibt abschließend noch die Frage, wie es weitergehen wird.
Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Die These, dass
die fünfte Mobilfunkgeneration WLAN ablöst, ist aus einer
rein technischen Perspektive durchaus nachzuvollziehen, im
Hinblick auf betriebswirtschaftliche Konsequenzen aber nicht
zu halten. Eine grundsätzliche Empfehlung für die eine oder
andere Technologie kann es nicht geben, und so ist mit einer
Koexistenz zu rechnen. Abhängig von Anwendungsfällen,
finanziellen Möglichkeiten und Präferenzen der Unternehmen

Finally, the question remains as to what will happen next.
History seems to be repeating itself. The thesis that the fifth
generation of mobile communications will replace WLAN is
perfectly understandable from a purely technical perspective,
but cannot be sustained in terms of business consequences.
There can be no fundamental recommendation for one
technology or the other, and so their coexistence is to be
expected. Depending on the use cases, financial possibilities
and preferences of the companies, this will swing more
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wird diese stärker in die eine oder andere Richtung ausschlagen.
Der ewige Kampf zwischen Mobilfunk und WLAN wird also
weiter anhalten und mit der nächsten Generation von Wi-Fi 7
(ab ca. 2024) und 6G (ab ca. 2030) in eine neue Runde gehen.

strongly in one direction or the other. The eternal battle
between mobile communications and WLAN will therefore
continue and enter a new round with the next generation of
Wi-Fi 7 (from around 2024) and 6G (from around 2030).

5G im industriellen Einsatz –
FIR unterstützt auf vielen Ebenen

5G in Industrial Use –
FIR Supports on Many Levels

In einer ganzen Reihe von Projekten erschließt das FIR die
Potenziale neuer Technologien, um Unternehmen den
Zugang zu neuen Anwendungen und Geschäftsmodellen
zu erleichtern. Gemeinsam mit Industriepartnern plant
und realisiert das FIR in der echten Produktionsumgebung
der Demonstrationsfabrik Aachen und den Innovation-Labs
im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus
Anwendungsfälle für die vernetzte Produktion von morgen, vom Warenlager über die Montage bis zur Logistik. Als
Partner des ‚Competence-Centers 5G.NRW‘ trägt das Institut
zur Entwicklung Nordrhein-Westfalens zum 5G-Leitmarkt bei.
Zusammen mit der Bergische Universität Wuppertal, der
Technische Universität Dortmund und der Universität DuisburgEssen (UDE) wird eine Plattform geboten, in welcher sowohl
über branchenspezifische Potenziale der 5G-Technologie
Austausch stattfinden kann als auch übergreifend, gerade
dann, wenn diese Potenziale nicht nur von Einzelunternehmen
erschlossen werden können, sondern Kooperation erfordern. Mehr Informationen finden Sie unter: 5G.NRW. Mit
dem Projekt ‚5G-Industry Campus Europe‘ (5g-industrycampus.com) werden Lösungen für die standortübergreifende, digitalisierte und vernetzte Produktion erforscht.
Auf dem RWTH Aachen Campus verbindet eine vollständige
5G-Infrastruktur Indoor-Netze in den Maschinenhallen und
Outdoor-Netze zu einem bislang einzigartigen 5G-Ökosystem.

In a whole range of projects, FIR is tapping the potential
of new technologies to help companies access new
applications and business models. Together with industry
partners, FIR plans and implements use cases for tomorrow’s
networked production in the real production environment
of the Aachen Demonstration Factory and the Innovation
Labs in the Smart Logistics Cluster on RWTH Aachen Campus,
from warehouses to assembly and logistics. As a partner of
the ‘Competence Center 5G.NRW’, the Institute contributes
to the development of North Rhine-Westphalia into a 5G
lead market. Furthermore, its ‘5G-Industry Campus Europe’
project explores solutions together with the Bergische
Universität Wuppertal, the Technische Universität Dortmund
and the University of Duisburg-Essen (UDE), a platform is
offered in which both industry-specific potentials of 5G
technology can be exchanged as well as across the board,
especially when these potentials cannot only be developed
by individual companies, but require cooperation. More
information can be found at: 5G.NRW. With the project
‘5G-Industry Campus Europe’ (5g-industry-campus.com),
solutions for digitized and networked production across
locations are being researched. At the RWTH Aachen
Campus, a complete 5G infrastructure connects indoor
networks in the machine halls and outdoor networks to
form a hitherto unique 5G ecosystem.

as

as

More information on the activities of
the FIR can be found at the following links:

» 5G.fir.de
» cluster-smart-logistik.fir.de
Contact
Murtaza Abbas, M.Sc.
Project Manager
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-519
Email: Murtaza.Abbas@fir.rwth-aachen.de
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Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, eröffnete am 29. August 2019
das „Competence Center 5G.NRW“ bei seinem Besuch am FIR (Bild: © FIR)
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Wie weit ist die produzierende Industrie in der Umsetzung?

10 Jahre Industrie 4.0
Die vierte industrielle Revolution ist immer noch ein Top-Thema auf Messen und
Veranstaltungen sowie in Strategiepapieren und Managementrunden. 10 Jahre nach der
Einführung des Begriffs Industrie 4.0 auf der Hannover Messe im Jahr 2011 befinden
sich die produzierenden Unternehmen mitten in der Umsetzung. Auch die Ausschöpfung
des damit verbundenen wirtschaftlichen Mehrwerts, etwa Effizienzsteigerung oder
Produktionsflexibilität, sind ebenfalls noch nicht voll erreicht worden. Wo die
Industrie im Sinne eines einheitlichen Reifegrades steht und welches die derzeitigen
Kernherausforderungen sind, zeigt eine Auswertung von mehr als 100 Unternehmensanalysen mithilfe des Industrie 4.0 Maturity Index der acatech.

How Far Along is the Manufacturing Industry
in Implementing It?

10 Years of Industrie 4.0
The fourth industrial revolution is still a top topic at trade shows and events as well as in
strategy papers and management roundtables. 10 years after the term Industrie 4.0 was
introduced at the Hannover Messe in 2011, manufacturing companies are in the midst
of implementing it. The exploitation of the associated of the added value it provides,
such as increased efficiency or production flexibility, has therefore also not yet been fully
achieved. Where the industry stands in terms of a maturity and what the current challenges
are is shown by an evaluation of more than 100 company assessments using analyses using
acatech's Industrie 4.0 Maturity Index.
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10 Jahre sind mittlerweile vergangen, seit im Jahr 2011 auf
der Hannover Messe erstmals der Begriff Industrie 4.0 durch
Henning Kagermann in die Öffentlichkeit getragen
wurde. Die produzierende Industrie müsste, so könnte
man meinen, also genug Zeit gehabt haben, diese vierte
industrielle Revolution für sich vollständig zu erschließen.
In der betrieblichen Praxis zeigen sich jedoch die großen
Herausforderungen, mit der diese Transformation einhergeht. Denn Unternehmen können in der Regel keine neuen
Fabriken nach aktuellem Stand der Technik bauen, um ihre
bestehenden Produktionskapazitäten einfach zu ersetzen.
Vielmehr wollen sie ihre gewachsenen Produktions- und ITStrukturen weiternutzen und -entwickeln.

It has been 10 years since the term Industrie 4.0 was first
coined by Henning Kagermann at the Hannover Messe in
2011. One might think that the manufacturing industry
should have had enough time to fully implement this fourth
this fourth industrial revolution. In practice, however,
the major challenges associated with this transformation
are becoming apparent. This is because companies are
generally unable to build new factories in line with the
current state of the art in order to simply replace their
existing production capacities. Instead, they want to
continue to use and develop their established production
and IT structures.

Dazu arbeitete ein großer Teil der Unternehmen an mehreren und oft siloartigen Prototypen. Diese Projekte von
Predictive-Maintenance-Lösungen bis hin zu autonomen
Flurförderzeugen erhöhten zwar das Bewusstsein für
Industrie 4.0, schafften es jedoch nicht, eine EchtzeitIntegration ganzer Wertschöpfungsketten zu umzusetzen –
das eigentliche Versprechen von Industrie 4.0.

To this end, a large proportion of companies were working
on multiple and often siloed prototypes. While these
projects, ranging from predictive maintenance solutions
to autonomous industrial trucks, raised awareness
of Industrie 4.0, they failed to implement real-time
integration of entire value chains – the real promise of
Industrie 4.0.

Bis ins Jahr 2017 war produzierenden Betrieben nicht wirklich bewusst, was es bedeutet, Industrie 4.0 systematisch
einzuführen und welche Mehrwerte hiermit zu erwarten sind. Mit dem ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘ haben die
acatech, als Deutsche Akademie der Technikwissenschaften,
sowie ein Konsortium aus Unternehmen und Universitäten
ein Werkzeug geschaffen, das genau diese Fragen beantwortet. Der ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘ (I4.0MI) gibt
Industrie-4.0-Projekten einen Rahmen, benennt grundlegende technische Voraussetzungen und ergänzt diese um
organisatorische und kulturelle notwendige Veränderungen.

Until 2017, manufacturing companies were not really aware
of what it means to systematically introduce Industrie 4.0
and what added value can be expected from it. With the
Industrie 4.0 Maturity Index, acatech, the German Academy
of Science and Engineering, and a consortium of companies
and universities have created a tool that answers precisely
these questions. The Industrie 4.0 Maturity Index (I4.0MI)
provides a framework for Industrie 4.0 projects, identifies
fundamental technical requirements and supplements these
with organizational and cultural changes.
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Unternehmen können den ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘
der acatech nun nutzen, um ihren digitalen Status quo anhand von sechs Reifegraden (Maturity-Level) zu ermitteln
(s. Figure 1). Dabei werden alle wesentlichen Prozesse eines
Standorts untersucht, z. B. Produktion, Qualität und Planung.
Auf Basis der identifizierten Potenziale können systematisch
Digitalisierungsmaßnahmen abgeleitet und priorisiert werden.
Auch die Synchronisation von Digitalisierungsaktivitäten über
mehrere Standorte hinweg ist mit dem I4.0MI möglich. Es lassen
sich Standorte und Prozesse vergleichen. Mit den Status-quoAnalysen können unternehmensweite Handlungsschwerpunkte
identifiziert werden, die mit zentral bereitgestellten Lösungen
angegangen werden können. Hierzu gehört ein globaler Rollout
der Digitalisierungsstrategie mittels einer zentral aufgestellten
Digitalisierungsorganisation. Auch technische Due-Diligence für
Fabriken im Kontext von Mergers- und Acquisitions-Aktivitäten
ziehen den I4.0MI heran. Es lassen sich technische Risiken erkennen und bislang unerkannte Potenziale identifizieren.

Companies can now use acatech's Industrie 4.0 Maturity
Index to determine their digital status quo on the basis
of six maturity levels (see Figure 1). All key processes
at a site are examined, e.g., production, quality and
planning. Based on the potential identified, digitalization
measures can be systematically derived and prioritized.
The synchronization of digitalization activities across
several sites is also possible with the I4.0MI. Locations
and processes can be compared. The status quo analyses
can be used to identify company-wide focal points for
action that can be addressed with centrally provided
solutions. This includes a global rollout of the digitization
strategy by means of a centrally established digitization
organization. Technical due diligence activities for
factories in the context of mergers and acquisitions
activities also draw on the I4.0MI. Technical risks can be
recognized and previously unrecognized potential can be
identified.

Das Industrie 4.0 Maturity Center auf dem RWTH Aachen
Campus hat den I4.0MI seit dem Jahr 2017 bei mehr als hundert produzierenden Unternehmen weltweit angewendet.
Anhand dieser Datenbasis zeigt sich, wo die Unternehmen
beim Thema Industrie 4.0 heute bereits stehen. Diese
Unternehmen spiegeln dabei in Größe und Branche den breiten Durchschnitt der produzierenden Industrie wider. Die
Unternehmensbeispiele reichen von global operierenden
Konzernen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen;
vom Maschinen- und Anlagenbau über die Chemieindustrie
bis hin zur Lebensmittelindustrie.

The Industrie 4.0 Maturity Center at RWTH Aachen Campus has
applied the I4.0MI to more than one hundred manufacturing
companies worldwide since 2017. This database shows where
companies already stand on the topic of Industrie 4.0. These
companies reflect the broad average of the manufacturing
industry in terms of size and sector. The company examples
range from global corporations to small and medium-sized
enterprises; from mechanical and plant engineering to the
chemical industry and the food industry.
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Figure 1: The six maturity levels on the way from Industrie 3.0 to Industrie 4.0 (Schuh et al. 2020, p. 9)
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leave the control to
the system

Bei Betrachtung des Gesamtreifegrads der untersuchten
Unternehmen fällt auf, dass sich der Großteil im Reifegrad 2,
„Konnektivität“, befindet (s. Figure 2). 80 Prozent der untersuchten Unternehmen haben derzeit bereits erste Ansätze
zur „Vernetzung“ von Maschinen, Systemen und Menschen
geschaffen. Jedoch ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Keines der Unternehmen befindet sich mit seiner Bewertung in der Reifegradstufe 4, „Transparenz“, oder
darüber. Einige wenige Unternehmen (16 Prozent) befinden
sich noch in den Anfängen und sind in der Reifegradstufe 1,
„Computerisierung“. Derzeit haben nur 4 Prozent der untersuchten Unternehmen eine durchschnittliche Reifegradbewertung
von 3 („Sichtbarkeit“). Da Industrie 4.0 erst ab der Reifegradstufe
„Sichtbarkeit“ beginnt, hat nur ein kleiner Teil der Unternehmen
die Digitalisierung (Reifegradstufen 1 bis 2) erfolgreich gemeistert
und beginnt nun, Industrie 4.0 großflächig anzuwenden.

Looking at the overall maturity level of the companies
surveyed, it is noticeable that the majority are in
maturity level 2, “Connectivity” (see Figure 2).
80 percent of the companies surveyed have already created
initial approaches to the “networking" of machines,
systems and people. However, this development is not
yet complete. None of the companies is at maturity
level 4, “transparency”, or above. A few companies
(16 percent) are still in the early stages and are at maturity
level 1, “Computerization”. Currently, only 4 percent of the
companies surveyed have an average maturity rating of 3
(“visibility”). Since Industrie 4.0 begins at the “visibility"
maturity level, only a small proportion of companies have
successfully mastered digitization (maturity levels 1 to 2)
and are now beginning to apply Industrie 4.0 on a large
scale.

Insgesamt lassen sich die Unternehmen beim Blick auf den aktuellen Umsetzungsgrad von Industrie 4.0 in drei Gruppen unterteilen: Die Nachzügler („Laggards“) befinden sich derzeit noch
in der Stufe der „Computerisierung“. Als Anfänger („Beginner“)
lässt sich die Gruppe der Unternehmen im Reifegrad
„Konnektivität” bezeichnen. Die Champions („Leaders“) haben
bereits einen durchschnittlichen Reifegrad „Sichtbarkeit“.

Overall, companies can be divided into three groups when
looking at the current level of implementation of Industrie
4.0: The laggards are currently still in the “computerization”
stage. The group of companies in the “connectivity” maturity
stage can be described as beginners. The champions
(“Leaders”) already have an average maturity level of
“Visibility”.

Bild 3 (Figure 3, S. 38) zeigt die Verteilung der Reifegrade Figure 3 (p. 38) shows the distribution of maturity
innerhalb dieser Gruppen. Es werden erneut die Gruppen levels within these groups. Once again, a distinction is
Nachzügler, Anfänger und Champions unterschieden. Für je- made between the groups Laggards, Beginners and
des Unter-nehmen dieser Gruppen wurden die Reifegrade der Champions. For each company in these groups, the
Gestaltungsfelder aufgetragen. Der Großteil der Nachzügler- maturity levels of the fields of action were plotted.
Unternehmen verfügt über eine Reifegradbewertung seiner The majority of the laggard companies have a maturity
Gestaltungsfelder zwischen 1,1 und 2 (blauer Kasten). Deutlich rating for their fields of action of between 1.1 and 2 (blue
wird aber auch, dass die Gruppe der Nachzügler eine starke box). However, it is also clear that the group of laggards
BildStreuung
2: in der Reifegradbewertung aufweist. Die Bewertung exhibits a high variability of maturity ratings. The rating
der Gestaltungsfelder der Unternehmen reicht von 1 bis 3,3 of the companies' fields of action ranges from 1 to 3.3
Verteilung
der Unternehmen nach ihrem durchschnittlichen Gesamtreifegrad
(Linien ausgehend vom blauen Kasten). Diese starke Streuung (lines starting from the blue box). This strong dispersion
lässt sich ebenfalls in der Gruppe der Anfänger beobach- can also be observed in the group of beginners. This
ten. Die Streuung bedeutet, dass die vier Gestaltungsfelder variability means that the four design fields of resources,
Ressourcen, Informationssysteme, Organisationsstruktur und information systems, organizational structure and

Computerization

16 %

Connectivity

80 %

Visibility

4%

Transparency

Predictability

0%

0%

Adaptability

0%

n = 1050

Figure 2: Distribution of companies according to their average overall maturity (Schuh et al. 2020, p. 11)
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Kultur nicht gut aufeinander abgestimmt sind, denn sie haben stark abweichende Reifegradbewertungen (Streuung).
Wenn es keine Übereinstimmung der einzelnen Reifegrade
in den Gestaltungsfeldern gibt, ist jedoch ein ausgesprochenes Erfolgsprinzip des Reifegradindex nicht erfüllt. Bei den
Champions hingegen liegen die Durchschnittswerte sehr nah
beieinander: Bild 3 zeigt, dass dort die Streuung der Reifegrade
sehr gering ist (2,6 bis 3,7). Diese Champions achten auf diesen
Erfolgsfaktor und auf einen möglichst ähnlichen Reifegrad bei
allen Gestaltungsfeldern.

culture are not well aligned, because they have strongly
divergent maturity ratings (variability). However, if
there is no alignment of the individual maturity levels in
the design fields, a significant success principle of the
maturity index is not met. In the case of the champions,
on the other hand, the average values are very close to
each other: Fig. 3 shows that the scatter of the maturity
levels there is very low (2.6 to 3.7). These champions pay
attention to this success factor and to a maturity level
that is as similar as possible in all fields of action.

Bei den untersuchten Unternehmen lassen sich
Gemeinsamkeiten in den zukünftigen Handlungsfeldern
finden. Bei der digitalen Vernetzung unterschiedlicher
Maschinenparks zu einem gemeinsamen System werden
die historisch gewachsenen Strukturen vieler Unternehmen
offensichtlich. Der Maschinenpark ist schrittweise gewachsen und erneuert worden, daher existieren keine einheitlichen Standards für die Maschinensteuerungen. Es gibt eine
Vielfalt an Protokollen und manche Steuerungen müssen
mit manuellem Aufwand nachträglich angebunden werden
(„Retrofit“). Beides erfordert qualifizierte Fachkräfte der
Steuerungstechnik und der OT-IT(Operation Technology
und Information Technology-)Integration, die auf dem
Arbeitsmarkt gesucht werden. Auch die Integration verschiedener IT-Systeme findet zwar statt, ist aber noch sehr
fragil. In vielen Betrieben existiert eine Vielzahl von selbstentwickelten Lösungen, Datenbanken und Tabellen, die die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Datensammlung
und -aufbereitung unterstützen. Ein klassisches Beispiel
ist die Excel-Tabelle für die tägliche Feinplanung der
Produktionsaufträge. So müssen trotz des Einsatzes von
IT-Systemen sehr viele Daten und Informationen manuell
erfasst und übertragen werden. Eine Echtzeitfähigkeit ist so
noch nicht gegeben, und es wird ein hoher Personalaufwand
verursacht. Ebenfalls leidet dadurch die Datenqualität,
insbesondere die Qualität der Stammdaten. Ebenso ist
eine Veränderung der Organisation vieler produzierender

Commonalities can be found in the future fields of action
at the companies studied. In the digital networking of
different machine parks into a common system, the
historically grown structures of many companies become
apparent. The machinery has grown and been renewed step
by step, so there are no uniform standards for the machine
controls. There is a variety of protocols and some control
systems have to be retrofitted with retrofitted manually.
Both require qualified specialists in control technology and
OT-IT (Operation Technology and Information Technology)
integration, who are in demand on the labor market. The
integration of different IT systems is also taking place, but
is still very fragile. In many companies, there is a multitude
of self-developed solutions, databases and spreadsheets
that support employees in data collection and preparation.
A classic example is the Excel spreadsheet for the daily
detailed planning of production orders. Thus, despite the
use of IT systems, a great deal of data and information has to
be collected and transferred manually. Real-time capability
is thus not yet possible, and a high level of personnel
effort is required. Data quality, especially the quality of
master data, also suffers as a result. Likewise, a change
in the organization of many manufacturing companies
is necessary. The latter are still organized hierarchically
along their functional areas and the target systems are
designed accordingly. As a result, there is little willingness
to engage in interdisciplinary collaboration. However,

Bild 3:
Verteilung der Gesamtreifegrade innerhalb de

Figure 3: Distribution of overall maturity levels within the Business Groups (Schuh et. al 2020, p. 11)
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Unternehmen notwendig. Letztere sind nach wie vor entlang ihrer Funktionsbereiche hierarchisch organisiert und
die Zielsysteme entsprechend gestaltet. Daraus folgt eine
geringe Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
Die abteilungsübergreifende Kollaboration ist jedoch für
viele Vorhaben im Bereich der digitalen Transformation von
zentraler Bedeutung. So ist es möglich, dass Daten in der
Abteilung, in der sie entstehen, keinen unmittelbaren Nutzen
stiften, in einer anderen Abteilung jedoch sinnvoll verwendet
werden können. So können beispielsweise detailliert modellierte CAD-Daten aus der Konstruktion im weiteren Verlauf
des Produktlebenszyklus auch in der Montage genutzt
werden. Auch müssen betroffene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Betrieben häufiger und ausreichend aktiv
in Veränderungsprojekte eingebunden werden. Immer noch
wählen fast ausschließlich IT-Abteilungen neue IT-Systeme
aus – dies führt zu Widerstand in den Fachabteilungen und
zu einer geringen Akzeptanz der Systeme.

cross-departmental collaboration is of central importance
for many projects in the area of digital transformation. It is
possible, for example, for data to be of no immediate use
in the department in which it is created, but to be put to
good use in another department. For example, CAD data
modeled in detail from the design department can also be
used in assembly later in the product lifecycle. Also, affected
employees in companies must be involved more frequently
and sufficiently actively in change projects. It is still almost
exclusively IT departments that select new IT systems – this
leads to resistance in the specialist departments and to low
acceptance of the systems.

Dies ist nur ein Teil der notwendigen Handlungsfelder auf dem
Weg hin zu Industrie 4.0. Auch in den nächsten Jahren werden
Unternehmen mit der Umsetzung beschäftigt sein. Diejenigen,
die ihr individuelles Potenzial systematisch identifizieren und heben, z. B. mittels einer bewährten Methode wie dem ‚Industrie
4.0 Maturity Index’ der acatech, werden dabei langfristig erfolgreich sein.

Felix Optehostert

This is only part of the necessary fields of action on the way
to Industrie 4.0. Companies will continue to be busy with
implementation in the coming years. Those that systematically
identify and leverage their individual potential, e.g., using a
proven method such as acatech’s Industrie 4.0 Maturity Index,
will be successful in the long term.

Felix Optehostert
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Stetig folgen neue Termine & Themen.
Jetzt online informieren!

Kostenfreie Online-Seminare des FIR
Wir haben unser Weiterbildungsangebot modularisiert und
digitalisiert, sodass Sie als Teilnehmer in kurzer Zeit – ohne
Reiseaufwand und kostenfrei – Wissen erwerben & teilen
können.		
03.02.2022 Service-Level-Agreements
10.02.2022

So bestimmen Sie den Reifegrad ihres
digitalen Service-Portfolios

17.02.2022

Vertrieb digitaler Produkte

10.03.2022

Customer-Journey

24.03.2022 Digital-Product-Management
07.04.2022 Pricing digitaler Produkte
28.04.2022 Subscription-Business

» online-seminare.fir.de		

11.05.2022
Aachener Business Transformation Day 2022:
Industrial Sustainability
Der Wandel zur Nachhaltigkeit stellt Markt und
Unternehmen vor eine große Herausforderung,
deren Kritikalität kaum zu übertreffen ist. Die Wettbewerbsvorteile liegen zukünftig in der Fähigkeit, mit
seinem unternehmerischen Handeln einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft auszurichten und nachhaltig zu agieren.
Im gemeinsamen Austausch mit Führungskräften werden
auf dem Aachener Business Transformation Day am
11. Mai 2022 die Chancen und Herausforderungen der
Transformation zur Nachhaltigkeit adressiert und Lösungsansätze diskutiert.

» bt-summit.de
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Frei buchbar
Finden Sie Ihre Process-Mining-Anwendungsfälle und die richtige Strategie
Wenn Sie die Prozesse Ihres Unternehmens datenbasiert transparent machen, analysieren und optimieren
möchten, ist Process-Mining die richtige Technologie
für Sie. Wir erarbeiten mit Ihnen und allen relevanten
Stakeholdern in einem zweitägigen PotenzialanalyseWorkshop die für Ihr Unternehmen geeigneten ProcessMining-Anwendungsfälle und die passende Strategie.
Analysieren Sie Ihre Optionen und Ihr Potenzial innerhalb kürzester Zeit!

» process-mining-workshop.fir.de

* Bei der Planung von Präsenzveranstaltungen werden zu jedem Zeitpunkt die Vorgaben der Gesundheitsbehörden eingehalten.
* At all times, scheduling of face-to-face events complies with health authority requirements.

16.03.2022

Subscription-Journey –
Erfolgreich vom Produktzum digitalen Lösungsanbieter

Jetzt kostenfrei anmelden!

» dienstleistungsforum.de

22.06.2022
CBA Aachen 2022 –
Congress on Business Applications Aachen

Jetzt schon den Termin für 2022 vormerken!

» cba-aachen.de

16. + 17.11.2022
CDO Aachen 2022 –
Convention on Digital Opportunities Aachen

Convention on Digital Opportunities
Jetzt schon den Termin für 2022 vormerken!

» cdo-aachen.de
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Cloud-Transformation

Der systematische Weg
zur Realisierung von
Cloud-Potenzialen
Cloud-Computing bietet für Unternehmen große Potenziale hinsichtlich Arbeitseffizienz,
Flexibilität und der Realisierung neuer Produkte und Geschäftsmodelle gegenüber einer
klassischen On-Premises-IT-Infrastruktur. Verschiedene technische und nicht-technische
Herausforderungen hindern Unternehmen heute noch oft an den notwendigen Schritten
zur Cloud-Transformation. Das FIR an der RWTH Aachen unterstützt bei der systematischen und unternehmensgerechten Realisierung der Cloud-Potenziale mit einem dreiphasigen Konzept, angefangen bei der Zieldefinition, bis hin zur Implementierung. In den
einzelnen Phasen wird eine Vielzahl bewährter Einzelmethoden in einer Gesamtmethodik
zusammengeführt und so ein anwendungsfallspezifisches, auf die individuelle Unternehmenssituation zugeschnittenes Vorgehen verfolgt. >

Cloud Transformation

A Systematic Path Towards
Realizing the Potential
of Cloud Computing
Cloud computing offers companies great potential in terms of work efficiency,
flexibility, and the realization of new products and business models compared to a
classic on-premises IT infrastructure. Still, various technical and non-technical challenges
often prevent companies from taking the necessary steps towards cloud transformation.
The FIR at RWTH Aachen University supports the systematic and company-specific
realization of cloud potential with a three-phase concept, starting with the definition of
goals and ending with implementation. In the individual phases, a large number of proven
methods are combined in an integrated methodology, which makes it possible to pursue an
application-specific approach that is tailored to the individual company situation. >
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D

ie Corona-Pandemie hat vielen Unternehmen gezeigt,
dass On-Premises-Infrastrukturen bei einer großen
Zahl von Fernzugriffen häufiger an ihre Grenzen
stoßen. Der Übergang zu cloudbasierten Lösungen
kann für Unternehmen eine wirksame Alternative darstellen. Viele Unternehmen zögern jedoch, den großen Schritt
der Verlagerung von Anwendungen in die Cloud zu wagen.
Besonders in kleinen und mittleren Unternehmen herrschen
Bedenken hinsichtlich IT-Sicherheit und Datenkontrolle vor.1
Auch weitere Gründe, wie ein fehlender Überblick über die
eigene, in vielen Jahren gewachsene IT-Landschaft und die
Wechselwirkungen zwischen Unternehmensprozessen, hindern Unternehmen an einer Entscheidung zugunsten der Cloud.
Nutzen Unternehmen die Cloud nicht, bleiben Chancen für die
Arbeitseffizienz im Unternehmen und die Realisierung neuer
Produkte und Geschäftsmodelle ungenutzt.
Um die Grundlage für eine ergebnisorientierte, nachhaltige
Cloud-Transformation zu schaffen, gilt es jedoch, die folgenden technischen und nicht-technischen Herausforderungen zu
bewältigen:

T

he coronavirus pandemic has shown many
organizations that on-premises infrastructures
are more often reaching their limits when faced
with a large number of remote accesses. Moving
to cloud-based solutions can be an effective alternative
for enterprises. However, many companies are hesitant
to take the big step of moving applications to the cloud.
Especially in small and medium-sized enterprises, concerns
about IT security and data control prevail.1 Other reasons,
such as a lack of overview of their own IT landscape, which
has grown over many years, and the interactions between
corporate processes, also prevent companies from
deciding in favor of the cloud. If companies do not use the
cloud, opportunities for work efficiency in the company
and the realization of new products and business models
remain untapped.
However, to lay the foundation for a results-oriented,
sustainable cloud transformation, the following technical
and non-technical challenges must be overcome:











Klare Zieldefinition
Erfassung der bestehenden IT-Landschaft
Umfassendes Prozess-Know-how
Sicherstellung einer regelkonformen Nutzung der Cloud
Veränderungsbedarf der Organisation
Abholung und Motivation der Mitarbeiter:innen
Sicherstellung von Datensicherheit und Datenschutz
Realisierung einer ausreichend hohen Performance

Um diese Herausforderungen unternehmensgerecht zu adressieren, kommt ein dreiphasiges Vorgehen zum Einsatz, um die
relevanten organisatorischen und technologischen Aspekte zu
identifizieren und zu berücksichtigen. In den einzelnen Phasen
wird eine Vielzahl von Einzelmethoden in eine Gesamtmethodik
1

s. Leeser 2020









To address these challenges in a way that is appropriate for
the company, a three-phase approach is used to identify
and take into account the relevant organizational and
technological aspects. In the individual phases, a large
number of individual methods are combined into an overall
1

INITIALIZATION

Clear definition of objectives
Stock-taking of the existing IT landscape
Comprehensive process know-how
Ensuring that the cloud is used in accordance with the rules
Need for change in the organization
Engaging and motivating employees
Ensuring data security and data protection
Realizing sufficiently high

Leeser 2020

HARMONIZATION

TRANSFORMATION

Figure 1: The three phases of the approach: Initialization, Harmonization and Transformation (own illustration)
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zusammengeführt. Diese Modularität ermöglicht ein unternehmens- und anwendungsfallspezifisches Vorgehen, das auf die
individuelle Unternehmenssituation zugeschnitten ist.

methodology. This modularity enables a company- and
use-case-specific approach that is tailored to the individual
company situation.

In der ersten Phase „Initialization“ steht die Beantwortung der
Frage „Warum ist Cloud-Transformation für mein Unternehmen
sinnvoll?“ im Zentrum der Betrachtung. Denn für eine
erfolgreiche Cloud-Transformation muss zunächst das Ziel
bekannt sein. Begonnen wird deshalb mit der Entwicklung
einer Cloud-Strategie, die an der Unternehmensstrategie ausgerichtet ist und mithilfe des Aachener Digital-ArchitectureManagements (kurz ADAM) der inhaltlichen Strukturierung
dient. Dabei werden neben den Gestaltungsebenen der digitalen Infrastruktur auch die Ebenen der Geschäftsentwicklung
berücksichtigt. Als Ergebnis dieser Phase sind ein festgelegter
Betrachtungsbereich der relevanten Prozesse und Abteilungen,
die Identifikation von Pain-Points und Werteversprechen
sowie die Eingrenzung des Lösungsraums (Leitplanken)
hinsichtlich zentraler Fragestellungen anzustreben, etwa das
Betriebsmodell oder der grundsätzliche Interessenausgleich
zwischen Arbeitnehmer:innen und Unternehmen.

In the first phase, “Initialization”, the focus is on
answering the question "Why does cloud transformation
make sense for my company? Because for a successful
cloud transformation, the goal must first be known. We
therefore begin with the development of a cloud strategy
that is aligned with the corporate strategy and serves to
structure the content with the help of the Aachen Digital
Architecture Management (ADAM for short). In addition
to the design levels of the digital infrastructure, the levels
of business development are also taken into account. As
a result of this phase, a defined scope of the relevant
processes and departments, the identification of pain
points and value propositions, and the delimitation of the
solution space (guiding boundaries) with regard to central
issues are to be aimed for, such as the operating model or
the fundamental balance of interests between employees
and the company.

In der zweiten Phase werden die Handlungsfelder für die
Cloud-Transformation des Unternehmens identifiziert und
nach einer Abschätzung von Potenzial und Aufwand priorisiert. Dies beinhaltet die Untersuchung der eingesetzten
Informationstechnologien und ihre Bewertung anhand ausgewählter Methoden aus dem FIR-Portfolio. Die detaillierte
Betrachtung der Unternehmensprozesse gibt Aufschluss
über IT-Unterstützung und Heterogenität und erlaubt,
bereits zu einem frühen Zeitpunkt relevante Wechselwirkungen
zwischen Unternehmensprozessen zu erkennen. Da eine
Cloud-Transformation jedoch die Änderung bestehender,
teils über Jahre etablierter Abläufe bedeutet, findet ein nicht

In the second phase, the fields of action for the company's
cloud transformation are identified and prioritized after
an assessment of potential and effort. This includes an
examination of the information technologies used and
their evaluation using selected methods from the FIR
portfolio. The detailed examination of the company's
processes provides information about IT support and
heterogeneity and allows relevant interactions between
company processes to be identified at an early stage.
However, since a cloud transformation means changing
existing processes, some of which have been established
for years, a non-negligible part of the transformation
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zu vernachlässigender Teil der Transformation innerhalb der
Unternehmenskultur statt. Mitarbeiter:innen müssen frühzeitig geschult und nach Möglichkeit einbezogen werden, um
die Unternehmensorganisation auf die Veränderungen einzustellen. Das FIR unterstützt bei der Identifizierung von Schulungsbedarfen der Mitarbeiter:innen, indem nach einer Aufgabenverortung in der Zielorganisation aufgabenbasierte
Kompetenzprofile erstellt und mit dem aktuellen Stand abge-glichen werden. Das Ergebnis dieser Phase sind eine MaßnahmenRoadmap in den Dimensionen Organisation, Informationssysteme, Ressourcen und Kultur und ein zukunftsfähiges
IT-Architekturkonzept inklusive IT-Anwendungslandschaft.

takes place within the corporate culture. Employees must
be trained at an early stage and involved where possible
in order to adapt the organization of the company to the
changes. FIR supports the identification of training needs
of employees by creating task-based competence profiles
after a task localization in the target organization and
comparing them with the current status quo. The results
of this phase are an action roadmap in the dimensions of
organization, information systems, resources and culture
and a sustainable IT architecture concept including IT
application landscape.

Die Transformationsphase dient der Umsetzung und Etablierung
der neuen Umgebung sowohl in technischer als auch in organisatorischer Hinsicht. Das FIR begleitet bei der Umsetzung der
in der zweiten Phase aufgestellten Maßnahmen-Roadmap und
beim Kompetenzaufbau in der Organisation. Die Umsetzung
erfolgt beispielsweise durch die Definition von Projekten zur
Erarbeitung von Minimal-Viable-Products (MVPs) und MinimalLoveable-Products (MLPs). Zudem wird ein Cloud-GovernanceFramework erarbeitet, das eine sichere und regelkonforme
Nutzung der Cloud sicherstellt. Es regelt die Verantwortlichkeiten
innerhalb des Unternehmens und legt beispielsweise Richtlinien
zur Kostenkontrolle und Sicherheitsanforderungen oder
Prozesse zur Implementierung neuer Cloud-Dienste fest. So
wird verhindert, dass Fachbereiche eigene IT-Systeme einführen, die sogenannte Schatten-IT. Stattdessen wird der
Überblick an einer zentralen Stelle sichergestellt. Auch Risiken,
die durch Änderungen von Geschäftsprozessen oder Anbietern
entstehen, werden schon zu Beginn minimiert. Am Ende der
dritten Phase erfolgt die Übergabe der Verantwortlichkeiten.
Das Unternehmen verfügt nun über die Fähigkeit zur eigenständigen Evolution der Cloud-Landschaft.

The transformation phase serves to implement and establish
the new environment in both technical and organizational
terms. FIR provides support in implementing the roadmap
for action drawn up in the second phase and in building up
competencies in the organization. Implementation takes
place, for example, through the definition of projects for
the development of Minimal-Viable-Products (MVPs) and
Minimal-Loveable-Products (MLPs). In addition, a cloud
governance framework is developed that ensures secure
and compliant use of the cloud. It regulates responsibilities
within the company and defines, for example, guidelines
for cost control and security requirements or processes for
implementing new cloud services. This prevents departments
from introducing their own IT systems, so-called shadow IT.
Instead, the overview is ensured at a central location. Risks
arising from changes to business processes or providers are
also minimized right at the start. At the end of the third phase,
responsibilities are handed over. The company now has the
ability to independently evolve the cloud landscape.
					
brm · sc1

			

brm · sc1
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Interview mit dem Verantwortlichen des Produktmanagements
im Geschäftsbereich Produktion der INFORM GmbH

Center Integrated Business
Applications befragt
System-Anbieter zu APS
Welche Aufgaben im Planungsbereich fallen in einem Unternehmen an, welches System ist für welche Planung eigentlich das richtige und wie finde ich die optimale Kombination aus unterschiedlichen Planungssystemen? Was ist ein APS, wozu
setze ich es ein und wird es bei mir im Unternehmen überhaupt benötigt? Um
diesen und weiteren Fragestellungen nachzugehen, hat das Center Integrated
Business Applications (CIBA) unter Leitung von Katharina Berwing eine Studie zu Planungsaufgaben in Supply-Chains, deren Ergebnisse im Frühling 2022 veröffentlicht
werden, durchgeführt. Ziel war es unter anderem, zu verstehen, für welche planerischen
Aufgaben im Unternehmen welche Systeme eingesetzt werden. Funktionalitäten von
betrieblichen Anwendungssystemen verlaufen häufig nicht in klaren Systemgrenzen.
Welche Funktionalität von unterschiedlichen Anbietern konkret unterstützt und in welcher Systemwelt aufgehoben ist, konnte mit der Studie durch eine Befragung von Anbietern von Planungslösungen jetzt identifiziert werden. >

Interview with the Responsible Person for Product
Management in the Production Division of INFORM GmbH

Center Integrated Business
Applications Surveyed
System Providers on APS
which system is actually the right one for what planning activity, and how do I find the
optimal combination of different planning systems? What is an APS, what do I use it for, and
do I actually need it in my company? In order to investigate these and other questions, the
Center Integrated Business Applications (CIBA), led by Katharina Berwing, conducted a study
on planning tasks in supply chains, the results of which will be published in spring 2022.
One of the aims was to understand which systems are used for which planning tasks in the
company. Functionalities of business application systems often do not follow clear system
boundaries. The study was able to identify which functionality is specifically supported by
what providers and in which system world it is located with the help of a survey among
planning solution providers. >
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Die INFORM GmbH, Partner und Mitglied im Center
Integrated Business Applications, hat sich an der Studie beteiligt und beschäftigt sich intensiv mit der Ausrichtung ihrer
Systemlösungen an den Kunden. In einem Gespräch hat uns
die INFORM dazu einige Fragen beantwortet:

INFORM GmbH, a partner and member of the Center Integrated
Business Applications, participated in the study and and is
particularly dedicated to aligning its system solutions with
the customer. In an interview, INFORM answered a few
questions about this:

Welches Ziel haben Sie mit Ihrer Beteiligung an der
Studie „Planungsaufgaben in Supply-Chains“ verfolgt?

What is Your Goal in Participating in the
“Planning Tasks in Supply Chains” Study?

Wir hatten das Ziel, die Ansprüche an die Planung der SupplyChain aus Sicht des Marktes zu verstehen und mit unseren
Ideen und Vorstellungen abzugleichen. Ein weiterer Aspekt
war zudem der Wunsch, eine externe Sicht auf die eigenen
Produkte zu erhalten. Dabei ging es uns nicht nur darum,
Schwachstellen in den Produkten zu erkennen, sondern auch
die eigenen Stärken besser bewerten zu können.

Our goal was to understand the demands on supply chain
planning from the market’s point of view and to compare
them with our ideas and perceptions. Another aspect
was the desire to obtain an external view of our own
products. Our aim was not only to identify weak points in
the products, but also to be able to better evaluate our
own strengths.

Wie sehen Sie als Anbieter von Planungslösungen den
Markt für APS und was sind aus Ihrer Sicht die größten
Bedarfe des Kunden?

As Pprovider of Planning Solutions, How do You See
the Market for APS and What do You Think are the
Customer’s Greatest Needs?

Der Anbietermarkt an sich ist groß und für Unternehmen,
die eine entsprechende Lösung suchen, sehr unübersichtlich. Unter der Bezeichnung APS-System werden viele,
teilweise recht unterschiedliche Lösungen angeboten.
Dazu zählen beispielsweise etliche MES-Anbieter, die
ihre Lösung als APS-Systeme ohne die eigentlichen APSFunktionalitäten anbieten. Der Kunde verlangt nach
Planungssystemen, die ihm auf Knopfdruck Transparenz
über die eigenen Wertschöpfungsprozesse verschaffen.
Diese Prozesse sollen weitestgehend automatisiert gesteuert werden, ohne dem Anwender die Kontrolle über
sie zu nehmen.

The supplier market itself is large and very confusing for
companies looking for a suitable solution. Many solutions, some
of them quite different, are offered under the name of APS
system. These include, for example, quite a few MES providers
who offer their solution as an APS system without actually
providing APS functionalities. Customers demand planning
systems that provide them with transparency about their
own value creation processes at the push of a button. These
processes should be controlled in an automated manner as
far as possible, without taking away the user's control
over them.
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Die Planungslösungen sollen sich am besten ohne
großen Aufwand in die bereits bestehende Systemlandschaft eingliedern oder wenn möglich sogar bestimmte
Elemente ersetzen.

The planning solutions should ideally be integrated into
the existing system landscape without great effort or, if
possible, even replace certain elements.

Worin bestehen die größten Herausforderungen für
Anbieter und wie begegnen Sie diesen?

What are the Biggest Challenges for Providers and
How do You Meet Them?

Eine große Herausforderung ist es, sich im Markt vom
Wettbewerb abzugrenzen. Vor allem, wenn man auf dem
Anbieterspielfeld mit einer Lösung agiert, die gezielt bestimmte
Prozesse oder Branchen fokussiert und die nicht mit Lösungen
anderer Anbieter in einen Topf geworfen werden sollte. Daher
ist es wichtig, die besonderen funktionellen Anforderungen
der Branche als Standardfunktionalität im System anbieten
zu können. Auch setzen unsere potenziellen Kunden mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlichster Systeme im
Produktionsumfeld ein. Einerseits ist das für uns sehr positiv,
da dadurch eine immer größer werdende Menge planungsrelevanter Daten vorliegt. Andererseits müssen diese Daten
zugänglich gemacht, planungsrelevante Informationen extrahiert, verarbeitet und letztlich transparent dargestellt werden. Anschließend besteht die Herausforderung darin, das
Vertrauen der Nutzer in die Planung zu gewinnen. Man kennt
das vom Navigationssystem: Zur „richtigen“ Entscheidung
muss eine Vielzahl an Informationen berücksichtigt werden, die
man als Anwender aufgrund der Komplexität und Abhängigkeiten nicht überblicken kann. Aus der Gewohnheit heraus
möchte man aber eingreifen und die Kontrolle nicht aus der Hand
geben. Es dauert eine gewisse Zeit, bis diese Probleme überwunden sind. Dabei ist es wichtig, dass man es dem Anwender
ermöglicht, einzugreifen, wenn es die Situation erfordert.

One major challenge is to differentiate oneself from the
competition in the market. Especially if you are operating on
the vendor playing field with a solution that specifically focuses
on certain processes or industries and should not be lumped
together with solutions from other vendors. It is therefore
important to be able to offer the specific functional requirements
of the industry as standard functionality in the system. Also,
our potential customers now use a wide variety of different
systems in the production environment. On the one hand, this is
very positive for us, as it means that an ever-increasing amount
of planning-relevant data is available. On the other hand, this
data has to be made accessible, planning-relevant information
extracted, processed and ultimately presented transparently.
The next challenge is to gain the trust of users in the planning
process. You know this from the navigation system: To make
the “right” decision, a multitude of information has to be
taken into account, which you as a user cannot grasp due to
the complexity and and dependencies involved. Out of habit,
however, one wants to intervene and not give up control. It
takes some time to overcome these problems. It is important to
allow the user to intervene when the situation requires it.

Ergeben sich für Sie aus der Studie Implikationen für die
Anbieter der Software (Handlungsbedarfe/Gefahren)?

In any case, the market is on the move. For years, we have
seen a rather hesitant approach to the topic of digitalization
in traditional mechanical and plant engineering – this now
seems to be changing rapidly. More and more upstream and
downstream systems have to be connected or information
sources integrated. Standardization efforts are in place, but
certainly not yet sufficiently implemented. At the same time,
the functional scope of the software on offer is increasing. The
increasing complexity of the systems must be compensated for
by ever more extensive user experience efforts. All of this leads
to increased R&D investments.

Auf jeden Fall: Der Markt ist in Bewegung. Über Jahre haben
wir im traditionellen Maschinen- und Anlagenbau einen recht
zurückhaltenden Umgang mit dem Thema Digitalisierung
feststellen können – das scheint sich nun rapide zu ändern.
Es müssen immer mehr vor- und nachgelagerte Systeme angeschlossen bzw. Informationsquellen eingebunden werden.
Standardisierungsbemühungen sind zwar vorhanden, aber
sicherlich noch nicht ausreichend umgesetzt. Gleichzeitig steigt
der Funktionsumfang der angebotenen Software. Die steigende
Komplexität der Systeme muss über immer umfangreicher werdende User-Experience-Anstrengungen kompensiert werden.
All das führt zu erhöhten R&D-Investitionen.

Do You Think the Study has any Implications for
Software Providers (Need for Action/Dangers)?

Das Center Integrated Business Applications treibt den Aufund Ausbau vernetzter IT-Systemlandschaften voran, um den
Mehrwert produzierender Unternehmen nachhaltig zu steigern.
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Welche Erkenntnisse ergeben sich aus den Ergebnissen
in Bezug auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
von Anbietern?

What Lessons can be Learned from the Results
in Terms of the Future Competitiveness
of Suppliers?

Anbieter müssen flexibler werden: Es werden zukünftig
Systeme gefordert, die auf die verschiedensten Bedürfnisse
der Kunden eingehen. Das geht nur über eine breitere
Aufstellung des eigenen Produkts am Markt oder aber
über Kooperationen mit anderen Softwareherstellern.
Die Bezeichnung APS-System hilft bei der Auswahl eines
Planungssystems für die Prozesse der Supply-Chain nur bedingt. Hier gilt es, den Produktbegriff des eigenen Systems
zu schärfen, um potenziellen Nutzern eine klare Vorstellung
des Funktionsumfangs der eigenen Software zu geben.

Vendors need to become more flexible: In the future,
systems will be required that respond to a wide variety
of customer needs. This can only be achieved through a
broader positioning of their own product on the market or
through cooperation with other software manufacturers.
The term APS system is only of limited help when selecting
a planning system for supply chain processes. Here, it is
important to specify the product concept of one’s own
system in order to give potential users a clear idea of the
functional scope of one’s own software.

Leiten Sie Handlungsempfehlungen, basierend auf den
Forschungsergebnissen, für Ihr Unternehmen ab?
Wenn ja, welche sind das konkret?

Do You Derive any Recommendations for Action for
Your Company Based on the Research Results?
If so, What are they in Concrete Terms?

Wir werden einerseits verstärkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte investieren und andererseits unsere Bemühungen
forcieren, strategische Partnerschaften in den Bereichen einzugehen, die wir nicht unserem Kerngeschäft zurechnen.
Auch werden wir versuchen, uns gegenüber Marktbegleitern
schärfer abzugrenzen.

On the one hand, we will invest more in the further
development of our products and, on the other, we will step
up our efforts to enter into strategic partnerships in areas
that we do not consider to be part of our core business.
We will also try to distinguish ourselves more sharply from
our competitors.

Welche Kompetenzen des CIBA konnten Sie im
Projekt nutzen?

Which of CIBA’s Competencies Were You Able to
Leverage in the Project??

Das CIBA bringt umfangreiche Marktkenntnisse und
die Erfahrung aus vielen Jahren Beratungsgeschäft im
Maschinen- und Anlagenbau mit. Diese fachliche Expertise
hat uns im Projekt sehr geholfen. Durch die Nähe zum
FIR an der RWTH Aachen besteht zudem der direkte Draht zu
Forschung und Lehre. Ein Aspekt, der gerade bei der Bewertung
des eigenen Funktionsumfangs in einem sich verändernden
Markt wichtig war.

CIBA brings extensive market knowledge and experience
from many years of consulting in the mechanical and plant
engineering sector. This technical expertise helped us a
lot in the project. Its affiliation with FIR at RWTH Aachen
University also offers us a direct link to also provides a
direct link to research and teaching. An aspect that was
particularly important when evaluating our own functional
scope in a changing market.

Wir haben schon einige vielversprechende Ideen, die wir
mit dem CIBA demnächst in eine konkrete Konzeptphase
bringen möchten.

We already have some promising ideas that we would like to
bring into a concrete concept phase with the CIBA in
the near future.

Herr Hoepfner, wir danken für das freundliche und
informative Interview.

Mr. Hoepfner, thank you for the friendly and
informative interview.

INFORM entwickelt Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen mittels Digital-Decision-Making auf Basis
von Künstlicher Intelligenz und Operations-Research. Sie ergänzt die klassischen IT-Systeme und steigert die
Wirtschaftlichkeit und Resilienz vieler Unternehmen – und das bereits seit über 50 Jahren!

» inform-software.de & felios.de
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Transparenz in Preisgestaltung und Verträgen

Wie gut ist das
Preis-Leistungs-Verhältnis
des IT-Dienstleisters?
Die höhere Verfügbarkeit sowie steigende Notwendigkeit komplexer IT-Lösungen
erhöhen die Attraktivität für Unternehmen, technische Aufgaben vermehrt an einen
externen IT-Dienstleister zu übertragen. Die Auslagerung von Unterstützungsprozessen
und die Fokussierung des Kerngeschäfts fördern operative Effizienz, führen oftmals
aber auch zur Intransparenz über das Preis-Leistungs-Verhältnis der tatsächlich
erhaltenen Dienstleistung. Anhand eines Projektbeispiels wird diese Problematik
systematisch strukturiert, Handlungsmaßnahmen für das proaktive Lösen eines
intransparenten Dienstleistungsverhältnisses abgeleitet und präventive Maßnahmen
für ein verbessertes IT-Dienstleistermanagement vorgestellt. Ziele dieses Artikels
sind es, interessierte Unternehmen für potenziell unklare Preisgestaltungen von
Dienstleistungsverträgen zu sensibilisieren und sie in ersten Zügen zum kurzfristigen
Dienstleistercontrolling zu befähigen. >

Transparency in Pricing and Contracts

How Much Value for
Money Does Your IT
Service Provider Offer?
Higher availability and the increasing need for complex IT solutions are making it
more attractive for companies to increasingly outsource technical tasks to an external
IT service provider. The outsourcing of support processes while focusing on the core
business promotes operational efficiency, but often also leads to a lack of transparency
regarding the price-performance ratio of the service actually received. Using a project
example, this problem is systematically structured, measures for proactively clarifying
an intransparent service relationship are derived, and preventive measures for improved
IT service provider management are presented. The objectives of this article are to raise
the awareness of interested companies regarding potentially unclear pricing of service
contracts and to enable tthem to take the first step towards short-term service provider
controlling. >
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D

ie Kosten für IT-Dienstleistungen bedeuten für
beinahe jedes Unternehmen einen großen Posten
in der Gewinn- und Verlustrechnung. Insgesamt
sollte dies auch kein Problem darstellen, solange den Kosten ein entsprechender Nutzen, etwa reduzierte Prozesszeiten, Automatisierung, (Dokumentations-)
Pflichtenerfüllung oder auch strategische Aspekte, gegenübersteht. Für viele Unternehmen ist die Gegenüberstellung
von Kosten bzw. Aufwand und Nutzen nicht immer transparent. Es sei denn, es handelt sich beispielsweise um einen
Webshop, der monetären Ertrag ins Unternehmen bringt,
oder um neue IT-Systeme, die einen Prozess beschleunigen
und damit Ressourcen freisetzen.
Gerade, wenn ein Unternehmen sich dazu entschlossen hat,
die IT-Expertise ausschließlich über externe Dienstleister
einzukaufen, ist eine interne Bewertung der erbrachten
Leistung gegenüber den Kosten und der Angemessenheit
einzelner Posten aufgrund fehlender Kompetenzen nahezu
unmöglich. Exemplarisch zeigt das folgende anonymisierte,
vom FIR durchgeführte Projekt die Problematik auf.
Nach einem Wechsel der Geschäftsführung beschloss ein
Dienstleistungsunternehmen, dem Thema „Digitalisierung“
mehr Aufmerksamkeit zu widmen. So sollten nicht mehr nur
die internen Vorgänge durch Informationssysteme unterstützt werden, sondern auch die Kommunikation mit Kunden
über Portale und Plattformen abgewickelt werden, um den
Kunden eine höhere Transparenz über den Status der aktuellen Vorgänge zu ermöglichen.

Cross-sectional Functions
Management/
Organization

Accounting/
Personnel

T

he costs of IT services represent a large position in
the profit and loss account of almost every company.
Overall, this should not be a problem as long as
the costs are offset by benefits, such as reduced
process times, automation, fulfillment of (documentation)
obligations, or strategic aspects. For many companies, the
comparison of costs or effort and benefits is not always
transparent. Unless, for example, it is a web store that brings
monetary income into the company or new IT systems that
accelerate a process and thus free up resources.
Especially when a company has decided to purchase IT
expertise exclusively through external service providers,
an internal evaluation of the service provided versus the
costs and the appropriateness of individual items is almost
impossible due to a lack of competencies. The following
anonymized project carried out by FIR highlights the problem.
After a change in management, a service company decided
to devote more attention to the topic of digitalization.
Thus, not only the internal processes should be supported
by information systems, but also communication with
customers should be handled via portals and platforms in
order to provide the customers with a higher transparency
about the status of current processes.
The pandemic-related changes – mobile working by
employees, increased use of conferencing software and
voice-over-IP telephony – made the previously only latently
perceived weaknesses in the service provision by the central

Business Divisions
BD 1

BD 2

BD 3

BD 4

Stand-alone
Applications

Applications that are installed directly at the end user and do not require any maintenance apart from occasional software
updates. Licensing issues are particularly relevant here. For example: Adobe

Expert
Systems

Systems and applications that usually provide an interface for users, an interface for administrators, databases and
business services (for processing and using data). E.g. DMS / ERP

Websites &
Web Portals

These categories include applications, licenses, certificates, IP addresses, infrastructures, etc., which are required for the
provision and maintenance of web presences, web portals & other customer channels.

Infrastructure &
Other
Applications

Infrastructures and services that can be assigned to a general work capability (e.g., hardware, virtualization, and terminal
servers) and applications that cannot be assigned to the other categories.

Figure 1: Systematic IT cost controlling along the organizational structure, taking various categories into account (own illustration)
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Durch die pandemiebedingten Umstellungen – mobiles
Arbeiten der Mitarbeiter:innen, verstärkte Nutzung von
Konferenzsoftware und Voice-over-IP-Telefonie – wurden die
zuvor nur latent wahrgenommenen Schwachstellen in der
Serviceerbringung durch den zentralen IT-Dienstleister offensichtlich: Durch Probleme aufseiten des Dienstleisters waren
Mitarbeiter:innen teilweise mehrere Stunden nicht arbeitsfähig. Zusätzlich stiegen die Zusatzrechnungen, die neben einem
pauschalen Servicevertrag über 15.000 Euro pro Monat zu zahlen waren, kontinuierlich an. Für die 60 Mitarbeiter:innen des
Unternehmen fielen für das Jahr 2020 weit über 18.000 Euro
pro Monat an Kosten für den Betrieb an – Anschaffungskosten,
Lizenzen, Projekte und Miete für beispielsweise Laptops waren
darin nicht enthalten.
Gemeinsam mit dem FIR an der RWTH Aachen untersuchte
man in einem Evaluierungsprojekt, wie das Preis-LeistungsVerhältnis des IT-Dienstleisters zu bewerten sei. In den durchgeführten Analyse-Workshops mit den Verantwortlichen der
Geschäftsbereiche und der Geschäftsführung sowie durch
die Sichtung der zur Verfügung gestellten Dokumente und
Abrechnungen wurde sehr schnell deutlich, dass eine Bewertung
auf Detailebene nicht möglich ist. Abrechnungen erfolgten auf
Basis der geleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeiter:innen des
Dienstleisters und nicht auf Ticketbasis. Eine Nachvollziehbarkeit
der Arbeitsleistung für spezifische Tätigkeiten war somit unmöglich. Durch den Umfang der zu verantworteten Hard- und
Software (4 physische Server, 12 virtuelle Maschinen, 60 Laptops,
1 Dokumentenmanagementsystem mit zwei Instanzen sowie
der Microsoft-Office-Suite) sind die rechnerischen 300 Euro pro
Mitarbeiter:in im Branchenvergleich viel zu hoch. Die Gestaltung
der Verträge und Zusatzrechnungen ließen zudem keinen höheren Detaillierungsgrad zu, der diese Einschätzung durch das
Einbeziehen eventueller Sondereffekte gegebenenfalls relativieren könnte.
Im Ergebnis entstanden Maßnahmen, die diesem Schwachpunkt
entgegenwirken und das Unternehmen kurzfristig zu einem
besseren Dienstleistermanagement befähigen. Durch die näherrückende Frist zur Kündigung der aktuellen Verträge sollten unbedingt Gespräche mit dem IT-Dienstleister geführt werden, um
abwägen zu können, inwiefern die Verträge transparenter gestaltet werden können oder ein Dienstleisterwechsel notwendig
ist. Insgesamt müssen die Verträge modularer gestaltet werden,
um verschiedene Kostenentwicklungen analysieren zu können.
So ist das Unternehmen mittelfristig bestrebt, die Server in der
Cloud zu virtualisieren. In der aktuellen Rechnungsstruktur ist
für das Unternehmen jedoch nicht absehbar, welche finanziellen
Auswirkungen dies hätte und ob dies daher eine wirtschaftlich
sinnvolle Entscheidung darstellen würde.
Um kurzfristig das Management der IT-Dienstleister zu verbessern, wurden ebenfalls Maßnahmen erarbeitet: Die

IT service provider obvious: Due to problems on the part of
the service provider, employees were sometimes unable to
work for several hours. In addition, the extra costs which
had to be covered in addition to a flat-rate service contract
of 15,000 euros per month, were rising continuously. For the
60 employees of the company, the monthly operating costs
for 2020 were well over 18,000 euros – not including acquisition
costs, licenses, projects and rent for laptops, for example.
Together with FIR at RWTH Aachen University, an evaluation
project was conducted to determine how the price-performance
ratio of the IT service provider should be rated. In the analysis
workshops held with those responsible for the business units
and the management, as well as by reviewing the documents
and invoices provided, it very quickly became clear that an
evaluation at the detailed level was not possible. Billing
was based on the hours worked by the service provider’s
employees and not on a ticket basis. This made it impossible
to track the work performed for specific activities. The scope
of the hardware and software for which the service provider
was responsible (4 physical servers, 12 virtual machines, 60
laptops, 1 document management system with two instances
as well as the Microsoft Office suite), the calculated 300
euros per employee was far too high compared to the
industry average. Moreover, the design of the contracts and
additional invoices did not allow for a higher level of detail
that could possibly put this estimate into perspective by
including any special circumstances.
As a result, measures were taken to counteract this weakness
and enable the company to improve its service provider
management in the short term. With the deadline for
terminating the current contracts approaching, discussions
should definitely be held with the IT service provider in
order to weigh up whether the contractcs can be made
sufficiently transparent or a change of services providers
becomes necessary. Overall, the contracts must be designed
more modularly in order to be able to analyze various cost
developments. For example, it is the company's objective
to virtualize the servers in the cloud in the medium term.
However, in the current billing structure, it is not possible
for the company to foresee what financial impact this
would have and whether this would therefore represent an
economically reasonable decision.
Measures have also been drawn up to improve the
management of IT service providers in the short term:
The invoice structure of the additional invoices must be
converted into a comprehensible format with an approval
process. It is to be made traceable primarily by breaking down
the working hours for individual tickets as well as showing
whether a service has been performed as part of the service
contract or as an an additional order. An internal approval
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Rechnungsstruktur der Zusatzrechnungen muss in ein nachvollziehbares Format mit einem Freigabeprozess umgewandelt werden. Nachvollziehbar soll es in erster Linie durch
Aufschlüsselung der Arbeitszeiten für einzelne Tickets sowie die
Zuordnung, ob es sich um eine Leistung im Service-Vertrag oder
einen wirklichen Zusatzauftrag handelt, werden. Über einen internen Freigabeprozess muss dann sichergestellt sein, dass nur
solche Leistungen in einer Zusatzrechnung abgerechnet werden, die auch wirklich dort hineingehören. Erst auf dieser Basis
kann dann ein systematisches IT-Kostencontrolling nach dem
Vorbild von Bild 1 (Figure 1, S. 52) etabliert werden. Der Erfolg
dieser Maßnahmen hängt zwar maßgeblich von der Mitarbeit
der Dienstleister ab, gibt dem Unternehmen jedoch auch die
Möglichkeit, im Falle einer Neuauswahl nur solche Dienstleister
in Betracht zu ziehen, die bereit sind, zum Erfolg beizutragen.
Weitere kurzfristige Maßnahmen umfassen die Steuerung des
internen Störungsfallmanagements und den Aufbau eines
Wissensmanagements, den Aufbau eines internen Vorschlagsund Demandwesens sowie die Etablierung eines systematisches Dienstleistercontrollings.
Mit der Steuerung des internen Störungsfallmanagements
soll die Transparenz über aktuelle IT-Vorfälle und geplante
Maßnahmen gesteigert werden. Damit soll die Anzahl der
Tickets durch Vermeidung von Mehrfachmeldungen und damit
verbundenen administrativen Aufwand beim Unternehmen
und den Dienstleistern vermieden werden. Über das interne
Vorschlags- und Demandwesen können Anpassungswünsche
und Anfragen an die IT-Dienstleister gesammelt und nachverfolgbar bewertet und umgesetzt werden. Ein systematisches
Dienstleistercontrolling ermöglicht eine zügige Auswahl eines
Dienstleisters durch eine transparente Bewertung der Fähigund Fertigkeiten, Kosten und Vertragstreue der Dienstleister.
brm · ke
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process must then ensure that only those services are billed
in an additional invoice that really belong there. Only on this
basis can systematic IT cost controlling be established along
the lines of Figure 1 (p. 52) . Although the success of these
measures depends to a large extent on the cooperation of the
service providers, it also gives the company the opportunity,
, in the event of a change of provider, to consider only those
service providers who are prepared to contribute to success.
Other short-term measuresinclude to better coordinate
internal incident management, establish knowledge
management processes, develop an internal suggestion and
demand system, and establish systematic service provider
controlling.
The main objective of controlling internal incidenc
management is to be inproved to increase transparency
regarding current IT incidents and planned measures. This is
intended to reduce the number of tickets by avoiding multiple
reports and the associated administrative effort for the
company and the service providers. The internal suggestion
and demand system can be used to collect adaptation
requirements and inquiries to the IT service providers and
to evaluate and implement them in a traceable manner.
Systematic service provider controlling enables rapid selection
of a service provider through transparent evaluation of their
capabilities and skills, costs, and contractual compliance.
brm · ke

advertisement
advertisement

Make Progress – Be Part of Our Network
Set the course for tomorrow’s success. Benefit from
interdisciplinary exchange, access to the latest expert
knowledge and take advantage from event discounts,
regular information on latest research results and the
participation in procjects.
As a member of FIR e. V., you enjoy all the benefits of
an active network with representatives from industry,
research, politics and associations, at favourable
membership fees starting at 50 euros p. a. for individual
membership and 100 euros p. a. for corporate
membership.

FIR e. V. –
Become a Member Now!
Further information and
Membership application:
firev.fir.de

FIR e. V. at RWTH Aachen University
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen

Phone: +49 241 47705-0
Email: info@fir.rwth-aachen.de
www.fir.rwth-aachen.de

FOCUS – BEST PRACTICES

Smart-Maintenance-Roadmap @Dräger

Konzeptionierung eines
Instandhaltungsmanagements
Ausgehend von dem 2017 vom FIR unter dem Dach der acatech erarbeiteten
Industrie 4.0 Maturity Index (s. S. 34ff.) wurde der bestehende Instandhaltungscheck
(IH-Check) am FIR weiterentwickelt und gezielt ergänzt. Das Ergebnis ist ein
drei-phasiges Vorgehen zur Gestaltung eines ganzheitlichen, zukunftsorientierten
Konzepts für die Instandhaltungsorganisation. Durch das Assessment werden
zunächst Ansatzpunkte innerhalb der Organisation identifiziert, um darauf
aufbauend mithilfe methodischer und technologischer Maßnahmen den
Wertbeitrag der Instandhaltung zu maximieren. Einen spannenden Einblick in die
Systematik und den Projektablauf liefert dabei nachfolgend das Projekt bei der
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) in Lübeck. >

Production plant in Lübeck with over 2,000 employees
(Copyright: Pressebild Drägerwerk AG & Co. KgaA)
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Conceptual Design of
Maintenance Management
Based on the Industrie 4.0 Maturity Index developed by FIR in 2017 under the
auspices of acatech (see p. 34), the existing maintenance check (IH-Check) at FIR
was further developed and specifically supplemented. The result is a three-phase
procedure for designing a holistic, forward-looking concept for the maintenance
organization. This assessment process first identifies starting points within
the organization and then builds on these to maximize the value contribution of
maintenance with the help of methodical and technological measures. An exciting
insight into the system and the project process is provided below using a project at
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) in Lübeck as an example. >

Insight into production in the medical sector
(Copyright: Pressebild Drägerwerk AG & Co. KgaA)
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D

er größte Standort von Dräger am Hauptsitz in
Lübeck ist in drei Produktionsbereiche gegliedert.
Aufgrund der heterogenen Produktpalette unterscheiden sich die Fertigungsverfahren und eingesetzten Technologien in den Bereichen zum Teil deutlich
und führen nicht nur zu einer divergierenden, eng an die
individuellen Bedürfnisse angepassten Prozessauslegung,
sondern auch zu einem variierenden Rollenverständnis
der Mitarbeitenden. Gleichzeitig dominiert bei der
Instandhaltung der zahlreichen Betriebsmittel eine reaktive
Herangehensweise, die sich in einer hohen Auslastung der
Mitarbeitenden äußert. Viele der in der Produktion eingesetzten
Betriebsmittel werden selbst konzipiert und die Anforderungen
in enger Abstimmung zwischen Produktion und Entwicklung
definiert. Systembrüche und fehlende Schnittstellen zwischen
den verschiedenen IT-Systemen verhindern jedoch den Transfer
von vorhandenem Detailwissen in die Produktionsbereiche.
In der Folge verbleiben die Daten in ihren Silos, sodass das
Informationsangebot nicht für die Weiterentwicklung der
Assets und der Instandhaltungsstrategien zur Verfügung steht.
Die vor diesem Hintergrund angestoßenen Initiativen mit
dem Ziel einer engeren Verknüpfung und Verschlankung der
Produktion, Instandhaltung und Betriebsmittelentwicklung
konnten ihr Potenzial deshalb nicht vollständig entfalten.
Die mit dem umfangreichen Wissen und den IT-Systemen
einhergehenden Arbeitserleichterungen blieben aus, was
dazu führte, dass tiefergehende Piloten und Projektansätze
ausgearbeitet und angegangen wurden. Um den angestoßenen Wandel nachhaltig zu gestalten und erfolgreich fortzuführen, sollte das FIR 2021 die vorhandenen „Puzzleteile“
gezielt ergänzen und in ein zukunftsorientiert ganzheitliches Gesamtinstandhaltungskonzept für den Standort
Lübeck überführen. Der gemeinsam gesetzte Kurs wird von
allen Bereichen vorangetrieben und mit umfangreichen
Ressourcen unterstützt.

T

he largest Dräger site at the headquarters in
Lübeck is divided into three production areas.
Due to the heterogeneous product range, the
manufacturing processes and technologies used in
the areas differ significantly, leading not only to divergent
processes that are closely adapted to individual needs, but
also to a varying understanding of the roles of employees.
At the same time, a reactive approach dominates in the
maintenance of the numerous operating resources, which
results in a high workload for employees. Many of the
resources used in production are designed in-house and the
requirements are defined in close coordination between
production and development. However, a lack of seamless
integration between systems and a lack of interfaces
between the various IT systems prevent the transfer of
existing in-detail knowledge to the production areas. As
a result, data remains siloed and exhisting information is
not provided for the further development of assets and
maintenance strategies.

As a result, the initiatives launched to more closely link and
streamline production, maintenance, and asset development
have not been able to fully realize their potential. The
workload savings associated with the existing extensive
knowledge and effective IT systems failed to materialize,
which led to more in-depth pilots and project approaches
being developed and implemented. In order to sustainably
shape and successfully continue this change process, in 2021,
FIR was asked to complement and integrate the existing
"pieces of the puzzle" and transfer them into a future-proof
holistic overall maintenance concept for the Lübeck site. This
jointly agreed process is driven by all production areas and
supported with extensive resources.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Industry:

Medical and safety engineering

Products:

Products and solutions for intensive care and
and emergency medicine as well as for holistic
hazard management of fire departments,
authorities and rescue services

Sales:

EUR 3.4 billion (2020)

Employees:

15,657 (2020)

Locations:

Lübeck (main site)

Vorgehen und Ergebnisse

Procedure and Results

Der Ansatz der Smart-Maintenance-Roadmap gliederte sich in
drei Phasen:

The Smart Maintenance Roadmap approach was divided into
three phases:

Assessment

Phase 1

Als Grundlage für die Aufnahme des Status quo dienten
ausführliche Interviews mit Personen und Stakeholdern
der einzelnen Produktionsbereiche, die um Begehungen
der Fertigung gezielt ergänzt wurden. Der dahinterliegende ausführliche Fragebogen bildete den Rahmen für das
Assessment und gewährleistete eine Objektivität, die sowohl
die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Bereichen als
auch unternehmensübergreifend die Einordnung der eigenen Performance ermöglichte.

Maßnahmenableitung

Projektdefinition

Detailed interviews with people and stakeholders in the
individual production areas served as the basis for determining
the status quo and were supplemented by targeted
inspections of production. A detailed questionnaire formed the basis for the assessment and ensured the objectivity required for comparing the individual areas as well
as a cross-company classification of the company’s own
performance.

Phase 2

Die Erkenntnisse des Assessments wurden konsolidiert
und für die Identifikation von Maßnahmen im Rahmen einer Gap-Analyse aufbereitet. Es entstand ein umfangreicher Katalog, bestehend aus über 50 Einzelmaßnahmen
und gut 100 Best Practices und Methodenbeispielen zur
Veranschaulichung möglicher Umsetzungen, für die identifizierten Optimierungspotenziale. Die erarbeiteten Maßnahmen reichten dabei von tiefgreifenden, strukturellen
Themen bis hin zu detaillierten Einzelvorschlägen innerhalb
einer zukunftsorientierten Ausrichtung der Instandhaltung.

Derivation of Measures

The findings of the assessment were consolidated and
prepared for the identification of measures as part of a gap
analysis. The result was a comprehensive catalog consisting
of over 50 individual measures and about 100 best practices
and method examples to illustrate how the identified
optimization potential can be best implemented. The
measures developed ranged from far-reaching, structural
topics to detailed individual proposal to ensure a forwardlooking concept for maintenance.

Phase 3

Im letzten Schritt wurden die einzelnen Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Stakeholdern priorisiert und in eine
Roadmap überführt. Die Gewichtung der Einzelmaßnahmen
deckte inhaltlich zusammenhängende sowie aufeinander aufbauende Maßnahmen auf, aus denen schließlich
35 Projektbündel hervorgingen. Zeitlich entlang der Roadmap
geordnet, stellten diese die Grundlage für eine Abschätzung
der personellen und finanziellen Aufwände dar. In weiteren Workshops wurde anhand der Kalkulation zudem die
Budgetplanung für die folgenden Jahre vorgenommen
und mit dem Managementteam abgestimmt, um die erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung der definierten
Projekte sicherzustellen.

Assessment

Project Definition

In the final step, the individual measures were prioritized
in close consultation with all stakeholders to form the basis for a roadmap. By weighting the individual measures,
interrelated measures and measures building upon each
other were identified, a process which resulted in the definition of 35 project bundles. Arranged chronologically
along the roadmap, these provided the basis for estimating
the personnel and financial costs. In further workshops, the
budget for the following years was planned on the basis of
the calculations and coordinated with the management team
in order to ensure the necessary resources for implementing
the defined projects.
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Zusammenfassung und Ausblick

Summary and Outlook

Aufgrund des umfangreichen Produktangebots und der damit einhergehenden, variierenden Fertigungstechnologien
und regulatorischen Anforderungen treffen innerhalb des
Standorts Lübeck unterschiedliche Instandhaltungskonzepte
und -reifegrade aufeinander. Die zentrale Herausforderung
lag also darin, alle Bereiche mit ihren individuellen Anforderungen in einem zentralen Instandhaltungskonzept zu integrieren, gleichzeitig jedoch die erforderlichen Freiheiten zu ermöglichen, um schnell und flexibel auf die Anforderung der
jeweiligen Produktion reagieren zu können. Daher wurde
folgerichtig die Smart-Maintenance-Roadmap als Methode
gewählt, da mit ihr Instandhaltungsorganisationen organisatorisch und technologisch weiterentwickelt werden können.
Dazu werden zunächst die bestehenden Prozesse und die dezentral verteilten Informationen detailliert analysiert. Neben
der Organisationsstruktur und den Informationssystemen
standen bei der Betrachtung ebenfalls die Kultur und die materiellen sowie immateriellen Ressourcen im Fokus. Durch
den ganzheitlichen Betrachtungsfokus konnten eine Vision
für das zukünftige Instandhaltungsmanagement bei Dräger
und konkrete Maßnahmen und Hinweise für die Umsetzung
definiert werden. Wir freuen uns darauf, Dräger bei den kommenden Schritten weiter zu unterstützen.

Due to the extensive product range and the varying production
technologies and regulatory requirements resulting from
this, different maintenance concepts and levels of maturity
exist at the Lübeck site. The central challenge was therefore
to integrate all areas with their individual requirements
into a central maintenance concept, while at the same
time allowing the necessary freedom to react quickly and
flexibly to the requirements of the respective production
area. Consequently, the Smart Maintenance Roadmap was
chosen as the method of choice, as it can be used to further
develop maintenance organizations both organizationally
and technologically. To this end, the existing processes and
the decentrally distributed information are first analyzed
in detail. In addition to the organizational structure and
the information systems, the analysis also focused on the
corporate culture and the material and immaterial resources.
The holistic approach made it possible to define a vision for
future maintenance management at Dräger and concrete
measures and indications for implementation. We look
forward to continuing to support Dräger in the coming steps.
df · bs

df · bs

More information on the activities of FIR can
be found at:

» fir.rwth-aachen.de/beratung/service-instandhaltung/predictive-maintenance-smart-maintenance
Contact
Dipl.-Ing. Florian Defèr

Project Manager · FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-233
Email: Florian.Defer@fir.rwth-aachen.de
Lukas Bruhns, M.Sc.

Project Manager · FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-212
Email: Lukas.Bruhns@fir.rwth-aachen.de
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Aktuelle Ausgabe des
Branchenindikators Instandhaltung
in Deutsch und Englisch ist online!

Sie möchten die kommende Ausgabe aktiv mitgestalten?
Dann unterstützen Sie uns jetzt mit 5 Minuten Ihrer Zeit und sagen Sie uns über die Umfrage, wie
das Klima in Ihrem Unternehmen ist. Da die Aussagekraft mit steigenderTeilnehmerzahl zunimmt,
würden wir uns über Ihre Teilnahme freuen.
Jetzt an der aktuellen Umfrage teilnehmen: umfrage.ih-indikator.de

Was Sie dieses Quartal erfahren:
Experteninterview: Wie unterstützt Leadec als führender Industriedienstleister seine Kunden
mit TPM und der Nutzung vorhandener Daten?
�		 Mehr Insights: Entscheider:innen aus Instandhaltungsabteilungen sowie Dienstleister:innen
nutzen den Branchenindikator Instandhaltung zur Einschätzung ihrer eigenen Marktposition.
�		 BIH goes international: Möchten Sie den Branchenindikator Instandhaltung mit englischsprachigen Kolleg:innen teilen?
Der Maintenance-Industry-Report erscheint nun regelmäßig auch auf Englisch,
verfügbar unter en.ih-indikator.de
� Der deutsche Brachenindikator ist jederzeit kostenlos herunterladbar unter ih-indikator.de
�		

Wir gehen außerdem tiefer auf unser diesjähriges Sonderthema Total-Productive-Maintenance ein
und betrachten dieses Quartal die beiden Säulen Autonome Instandhaltung & Qualitätssicherung.
Wir analysieren den Reifegrad von TPM in der Instandhaltungsbranche und geben Aufschluss über
weiteres Entwicklungspotenzial.
Schauen Sie jetzt rein unter ergebnis.ih-indikator.de

Wie geht’s weiter?
Gleichzeitig haben wir auch die neue Umfrage für das vierte Quartal freigeschaltet. Unter umfrage.
ih-indikator.de sagen Sie uns, wie die Stimmung in Ihrem Unternehmen ist. Können wir mit
dem Abkühlen der Temperaturen auch einen abnehmenden Index feststellen? Oder haben die
Instandhalter:innen die Pandemie hinter sich gelassen und blicken auf eine steigende Stimmung?
Jetzt an der aktuellen Umfrage teilnehmen unter umfrage.ih-indikator.de.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung!
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SubaSa:

Subscription-Geschäftsmodelle:
Risiken und Chancen für
Anbieter und Kunden
Von der täglichen Teilnahme am Straßenverkehr bis zum Handel mit Aktien – das
tägliche Leben besteht darin, Risiken abzuschätzen und gegen Chancen aufzuwiegen.
Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) des Maschinen- und Anlagenbaus
müssen diese Abschätzung vornehmen, wenn es um die Einführung von SubscriptionGeschäftsmodellen (SGM) geht. Weithin als „Netflix-Modell des Maschinenbaus“ bekannt, versuchen die Unternehmen, ihre auf den Einmalverkauf ausgerichteten Geschäftsmodelle in Geschäftsmodelle zu überführen, die eine
langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglichen. Im Rahmen des
Forschungsprojekts ‚SubaSa‘ erarbeiten der FIR e. V. an der RWTH Aachen und das
IPRI – International Performance Research Institute gGmbH einen Markteinführungsnavigator für Subscription-Geschäftsmodelle, der KMU dazu befähigt, die Potenziale
dieser Transformation vom transaktionalen Geschäft in die Subscription zu heben
und die Herausforderungen zu beherrschen. >

SubaSa:

Subscription Business Models:
Risks and Opportunities for
Providers and Customers
From daily participation in road traffic to trading in stocks, daily life consists of assessing
risks and weighing them against opportunities. Small and medium-sized enterprises
(SMEs) in the engineering sector must also make this assessment when it comes to
adopting subscription business models (SGM). Widely known as the “Netflix model of
engineering”, companies are seeking to transform their one-off sales-focused business
models into business models that enable long-term collaboration with customers.
As part of the ‘SubaSa‘ research project, FIR e. V. at RWTH Aachen University and
IPRI – International Performance Research Institute gGmbH are developing a market
introduction navigator for subscription business models that will enable SMEs to leverage
the potential of this transformation from transactional business to subscription and to
master the challenges. >
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R

isiken sind immanenter Bestandteil der tiefgreifenden Transformation, die Unternehmen im
Maschinen- und Anlagenbau auf ihrem Weg vom
transaktionalen Verkauf eines Produkts hin zu
einem kontinuierlichen Angebot einer Leistung in einem
Subscription-Geschäftsmodell durchlaufen. Im Unterschied
zur Weiterentwicklung des Produkts, wie es z. B. die
Ausstattung einer Anlage mit Sensorik und der darauf aufbauenden Zustandsüberwachung darstellt, erfordert die
hier betrachtete Transformation eine Umstellung von weitaus mehr Faktoren innerhalb des Unternehmens. Von der
Leistungs- und Preisgestaltung über Kommunikation des
Mehrwerts eines Subscription-Modells bis hin zur Befähigung
des Vertriebs, das geänderte Leistungsangebot verkaufen zu
können, sind viele neue Strukturen und Abläufe, die stark voneinander abhängen, zu definieren und zu implementieren.
Ausgehend von diesen zahlreichen Veränderungen, die mit
der gewandelten Art der Leistungserbringung einhergehen, sind im Rahmen des Forschungsprojekts ‚SubaSa‘ zentrale Herausforderungen der Einführung und des Betriebs
von Subscription-Geschäftsmodellen aus Kunden- sowie
Anbieterperspektive erarbeitet worden. Insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt der Wandel
des Geschäftsmodells eine immense Herausforderung dar,
sodass das frühzeitige Verstehen und Beherrschen der
Herausforderungen wichtige Erfolgsfaktoren darstellen.
Gemeinsam mit den Unternehmen im projektbegleitenden
Ausschuss sind in einem Workshop 25 gegeneinander abgegrenzte Herausforderungen herausgearbeitet worden, die
sowohl die Perspektive des Anbieters als auch die der Kunden
abdecken. Anschließend wurden die Herausforderungen
gemeinsam mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus
der Wirtschaft im Rahmen eines Webinars hinsichtlich ihrer
Relevanz bewertet (s. Figure 1, S. 66).

R

isks are an inherent part of the far-reaching
transformation that companies in the mechanical
and plant engineering sector are undergoing on their
way from the transactional sale of a product to the
continuous provision of a service in a subscription business model.
In contrast to the further development of the product, such as
equipping a plant with sensor technology and the condition
monitoring based on this, the transformation considered here
requires a change in many more factors within the company. From
performance and pricing to communicating the added value of
a subscription model and enabling sales to sell the changed
service offering, many new structures and processes that are
highly interdependent need to be defined and implemented.
Based on these numerous changes, which go hand in hand with
the changed way of service delivery, central challenges of the
introduction and operation of subscription business models
from the customer as well as the provider perspective have been
elaborated within the research project ‘SubaS’. Especially for
small and medium-sized enterprises (SMEs), the change of the
business model represents an immense challenge, so that the
early understanding and mastering of the challenges represent
important success factors. Together with the companies in
the project-accompanying committee, 25 mutually delimited
challenges were identified in a workshop, covering both the
provider’s and the customer’ perspective. The relevance of the
challenges was then assessed together with decision-makers
from the business community in a webinar (see Figure 1, p. 66).
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Key Risks from the Customer Perspective *
1. Dependence on one provider due to
lock-in effect

66 %

2. Sharing sensitive usage, business &
production data with vendors

56 %

3. Complex, confusing contract
structures

41 %

4. Loss of know-how to the supplier and
competitor

27 %

…
0%

N = 41

20 %

40 %

60 %

80 %

*Three response options per respondent

Key Risks from the Supplier Perspective *
1. Dependence on the economic success
of the customer

51 %

2. Establishment of a subscription
organization necessary

43 %

3. Pre-financing of the products actually
sold cannot be depicted

32 %

4. Late break-even point of the
subscription
N = 37

…

30 %

0%

20 %

40 %

60 %

Figure 1: Survey results on risks of subscription business models (own illustration)

Herausforderungen bei Einführung und
Betrieb von Subscription-Geschäftsmodellen
(SGM) hängen eng zusammen

Challenges in the Introduction and
Operation of Subscription Business
Models (SGM) are Closely Interrelated

Die Entscheiderinnen und Entscheider bewerten das Risiko
einer gesteigerten Abhängigkeit zwischen Anbieter und
Kunde sowohl aus der Perspektive des Anbieters als auch aus
der des Kunden am höchsten. Der mit der Bindung an einen
Anbieter einhergehende Lock-in-Effekt beim Kunden stellt
für über 65 Prozent der befragten Personen die zentrale
Herausforderung für Kunden dar. Analog dazu folgt aus dieser engen Bindung für den Anbieter eine direkte Abhängigkeit
vom wirtschaftlichen Erfolg des Kunden, die über 50 Prozent
der befragten Personen als die größte Herausforderung aus
Anbieterperspektive beschreiben. Bleiben beim Kunden
die Aufträge aus, werden die in der Subscription befindlichen Anlagen weniger genutzt und die Einnahmen des Anbieters sinken.

Decision-makers rate the risk of increased dependency between
provider and customer highest from both the provider’s and
the customer’s perspective. For more than 65 percent of the
respondents, the lock-in effect on the customer associated
with being tied to a provider represents the central challenge
for customers. Similarly, this close relationship results in a direct
dependency on the economic success of the customer for the
supplier, which over 50 percent of the respondents describe as
the greatest challenge from the supplier’s perspective. If the
customer does not receive any orders, the equipment in the
subscription is used less and the provider’s revenues fall.

Aus Kundenperspektive folgt mit 56 Prozent das Teilen von
sensiblen Nutzungs-, Produktions- und Geschäftsdaten.
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From a customer perspective, sharing sensitive usage,
production and business data follows at 56 percent. The
respondents fear that this will benefit competitors and that
product standards developed over the long term will be adapted
by competitors. At the same time, over 40 percent of customers

Die Befragten fürchten, dass Konkurrenten davon profitieren und das langfristig erarbeitete Produktstandards von
Wettbewerbern adaptiert werden. Gleichzeitig sehen über
40 Prozent der Kunden eine Gefahr in unübersichtlichen
Vertragsstrukturen, die als Konsequenz der zunehmenden
Komplexität der Geschäftsbeziehung gesehen werden. Im
Forschungsprojekt ‚SubaSa‘ wurde deutlich, dass insbesondere KMU oftmals die Expertise fehlt, um die langfristigen
Folgen der Verträge abschätzen zu können.
Demnach stellen diese Verträge für die Anbieter jedoch zugleich eine Möglichkeit dar, die Unsicherheit
des Subscription-Geschäfts für sie zu begrenzen. Da das
Angebot eines SGMs die Anpassung der dahinterliegenden Organisation und die Transformation der bestehenden Prozesse erfordert, sollte der Anbieter sich frühzeitig auf das Modell festlegen. Ein unüberlegter oder
zögerlicher Wandel zum Subscription-Geschäftsmodell
kann das parallel betriebene, transaktionale Geschäft negativ beeinflussen, ohne organisations- und prozessseitig
schon für das SGM gerüstet zu sein. Eng damit verknüpft
betrachtet ein Drittel der entscheidenden Personen die
Vorfinanzierung der in der Subscription bereitgestellten
Maschinen als Herausforderung. Da hohe Einmalzahlungen
nicht Bestandteil des SGMs sind, sondern langfristige, niedrigere Einnahmen dominieren, bedarf es anderweitiger
Finanzierung dieser initialen Ausgaben, sofern die Anlagen
im Subscription-Modell inkludiert sind.

Risikotransfer als Kern jedes
Subscription-Modells
Ausgehend von den erarbeiteten und von den Ent-scheiderinnen und Entscheidern bewerteten Herausforderungen wird deutlich, dass im Mittelpunkt von
Subscription-Geschäftsmodellen eine andere Verteilung
der unternehmerischen Risiken steht, als man es aus dem
transaktionalen Geschäft kennt. Der Anbieter übernimmt
im Rahmen des SGMs auch Verantwortung für kundenseitige Betriebsrisiken. Dies fängt schon mit dem Risiko aus der
Investition in eine neue Anlage an. Dieses Risiko trägt im
transaktionalen Geschäft der Kunde, während der Anbieter
beim Subscription-Modell der Besitzer der Maschine bleibt.
Insbesondere KMU profitieren von der Übernahme der
Finanzierung, da jene dann über mehr finanzielle Mittel
für das Kerngeschäft verfügen. Solche statischen, langen
Laufzeiten erhöhen jedoch das Investitionsrisiko, da die
Zahlungen auch in finanziell schwachen Zeiten zu entrichten
sind. Gerade für KMU eröffnen SGM somit die Möglichkeit,
von technologischen Neuerungen zu profitieren, indem
das Risiko der initialen Finanzierung der Anlage auf den Anbieter übergeht.

see a danger in unclear contract structures, which are seen as
a consequence of the increasing complexity of the business
relationship. In the ‘SubaSa’ research project, it became clear
that SMEs in particular often lack the expertise to assess the
long-term consequences of contracts.
Accordingly, however, these contracts also represent an
opportunity for providers to limit the uncertainty of the
subscription business for them. Since offering an SGM requires
adapting the organization behind it and transforming existing
processes, the provider should commit to a model early on. An
ill-considered or hesitant change to the subscription business
model can negatively impact the transactional business
operated in parallel without already being prepared for SGM
in terms of organization and processes. Closely linked to this,
one third of the key people consider the pre-financing of the
machines provided in the subscription to be a challenge. Since
high one-time payments are not part of SGM, but rather longterm, lower revenues dominate, other financing of these
initial expenses is required if the equipment is included in the
subscription model.

Risk Transfer as the Core of Every
Subscription Model
Based on the challenges identified and assessed by the
decision-makers, it is clear that at the heart of subscription
business models there is a different distribution of
entrepreneurial risks than is familiar from transactional
business. Within the framework of SGM, the provider also
assumes responsibility for customer-side operational risks.
This starts with the risk arising from the investment in a new
system. In transactional business, this risk is borne by the
customer, whereas in the subscription model, the provider
remains the owner of the machine. SMEs in particular benefit
from taking over the financing, as they then have more
financial resources for their core business. However, such
static, long terms increase the investment risk, as payments
must also be made in financially weak times. For SMEs in
particular, SGMs open up the possibility of benefiting from
technological innovations by transferring the risk of the
initial financing of the plant to the supplier.
In addition to the acquisition, the availability of the machines
also represents an uncertainty for the operators: Downtime
reduces output and jeopardizes a company’s ability to deliver
and its profits. If the supplier assumes the availability risk in the
SGM, he provides the maintenance and can thus guarantee a
defined failure-free time of the plant. Maintenance is provided
in the form of reactive maintenance to prevent downtime,
through regular maintenance to wear monitoring and realtime data analysis.
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Distribution of risks among many customers within the subscription
business model

Data-based assessment and forecasting of all risks

Many empirical values due to access to entire customer base

Collaboration with insurance companies and other partners in the
ecosystem to outsource specific risks
Figure 2: Providers can manage their customers‘ entrepreneurial risks at lower cost (own illustration)

Neben der Anschaffung stellt auch die Verfügbarkeit der
Maschinen eine Unsicherheit für die Betreiber dar: Ausfallzeiten
verringern den Output und gefährden die Lieferfähigkeit
und den Gewinn eines Unternehmens. Übernimmt im
SGM der Anbieter das Verfügbarkeitsrisiko, erbringt er die
Instandhaltung und kann so eine definierte störungsfreie Zeit
der Anlage garantieren. Die Instandhaltung wird in Form reaktiver Instandhaltung zur Vermeidung von Ausfällen, über regelmäßige Wartungen bis hin zur Überwachung des Verschleißes
und Echtzeit-Datenanalyse erbracht.
Risiken, die sich aus den internen Abläufen und
Wertschöpfungsprozessen ergeben, können innerhalb eines SGMs ebenfalls auf den Anbieter übertragen werden.
Üblicherweise ist der Kunde für seine eigenen Prozesse verantwortlich, indem er sie definiert und laufend optimiert.
Im Fall eines SGMs integriert sich der Anbieter tiefer in die
Leistungserbringung des Kunden und ist folglich in der Lage,
das Risiko für unvollständige und fehleranfällige Prozesse zu
übernehmen. Hervorzuheben ist hier beispielsweise die schnelle Anpassung der Produktionsparameter bei Produktwechseln.
Der Risikotransfer setzt sich folglich bis zur Einhaltung der
definierten Qualitätsstandards fort. Ausbesserungen und
Fehlerkorrekturen führen zu hohen Folgekosten, die sich aus
notwendigen Korrekturen oder entstandenen Vertragsstrafen
ergeben. Der Anbieter ist durch die enge Zusammenarbeit mit
dem Kunden in der Lage, auch bei diesem Risiko den Kunden
gezielt zu unterstützen oder das Risiko sogar komplett zu
übernehmen.
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Risks arising from internal procedures and value creation
processes can also be transferred to the provider within
an SGM. Usually, the customer is responsible for its own
processes by defining and continuously optimizing them. In
the case of an SGM, the provider integrates itself more deeply
into the customer’s service provision and is consequently in
a position to assume the risk for incomplete and error-prone
processes. One example of this is the rapid adjustment of
production parameters in the event of product changes.
Consequently, the risk transfer continues until the defined
quality standards are met. Corrections and error corrections
lead to high follow-up costs resulting from necessary
corrections or incurred contractual penalties. By working
closely with the customer, the provider is in a position to
provide targeted support to the customer for this risk as
well, or even to take it over completely.

Diversifizierung und Digitalisierung
ermöglichen Anbietern kostenarme
Beherrschung der Risiken

Diversification and Digitization
Enable Providers to Manage Risks
at Low Cost

Letztendlich stellt sich die Frage, wann Anbieter zur
Risikoübernahme in der Lage sind (s. Figure 2, S. 68). Ein großer
Kundenstamm und die damit einhergehende Risikostreuung
auf viele beteiligte Parteien stellen die Grundlage dafür dar.
Zahlungsausfälle einzelner Kunden können dadurch auf andere Kunden umgelegt werden und sind somit für den Anbieter
besser zu verkraften. Gleichzeitig befähigen Erfahrungswerte,
die aus einem großen Kundenstamm resultieren, den Anbieter
zu einer datenbasierten Bewertung und Prognose der Risiken.
Dadurch ist es dem Anbieter möglich, Trends zuverlässig abzuleiten und anhand der Anlagen- und Nutzungsdaten Verluste zu
verringern sowie Optimierungspotenzial zu erkennen und zu
heben. Doch nicht nur ein großer Kundenstamm, sondern auch
die Zusammenarbeit mit Versicherungen und weiteren Partnern
stellt die kompetente Risikoübernahme sicher. Insbesondere für
die Auslagerung spezifischer Risiken, beispielsweise umfassender Produktionsausfälle, die enorme finanzielle Folgen nach sich
ziehen können, bietet sich ein starkes Wirtschaftsökosystem an.
Sind diese Faktoren erfüllt, beherrscht der Anbieter die betrieblichen Risiken seiner Kunden zu geringeren Kosten und lässt sich
die Übernahme im Gegenzug vergüten. Subscription-Geschäftsmodelle schaffen so eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Ultimately, the question arises as to when providers are
in a position to assume risk (see Figure 2, p. 68). A large
customer base and the associated spreading of risk across
many participating parties form the basis for this. Payment
defaults by individual customers can thus be passed on to
other customers and are thus easier for the provider to
cope with. At the same time, empirical values resulting
from a large customer base enable the provider to make a
data-based assessment and forecast of risks. This enables
the provider to reliably derive trends and reduce losses on
the basis of plant and utilization data, as well as to identify
and leverage optimization potential. However, it is not only
a large customer base but also cooperation with insurance
companies and other partners that ensures the competence
of the risk assumption. In particular, a strong ecosystem
lends itself to the outsourcing of specific risks, such as
extensive production downtime, which can have enormous
financial consequences. If these factors are met, the
provider controls the operational risks of its customers at a
lower cost and is remunerated for the assumption in return.
Subscription business models thus create a win-win situation
for all parties involved.
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All interested providers can visit subasa.fir.de and learn more about the research results that will be made
available to them as part of the ‘SubaSa’ research project.
Project Title: SubaSa
Funding/Promoters: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi);
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF)
Funding no.: 21351 N
Project Partner: billwerk GmbH; ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG; Horváth & Partners Management
Consultant; HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH; IPRI International Performance
Research Institute gemeinnützige GmbH; Möllmann Consulting International;
SIG International Services GmbH; YNCORIS GmbH & Co. KG Chemiepark Knapsack
Website: subasa.fir.de
The IGF project 21351 N of the research association FIR e. V. at RWTH Aachen University is funded by the Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) via the AiF within the framework of the program for the
promotion of joint industrial research (IGF) on the basis of a resolution of the German Bundestag.

Lukas Bruhns, M.Sc.
Project Manager
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-212
Email: Lukas.Bruhns@fir.rwth-aachen.de
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E2E-Parameter:

Überbetrieblicher Datenaustausch schafft Flexibilität und
Transparenz in der Stahlindustrie
Wenn ein Produkt mit jedem Bearbeitungsschritt ein Unternehmen wechselt,
bleiben in der gesamten Prozesskette viele Informationen außer Acht. Daher sinken
die Flexibilität innerhalb der Prozesskette sowie die Transparenz über den genauen
Produktzustand. Genau das ist der Fall in der Stahlindustrie. Komplexe Stahlbearbeitungsprozesse werden erst durch eine Spezialisierung und große hergestellten
Mengen lukrativ, was dazu führt, dass mehrere Unternehmen an der Wertschöpfung
beteiligt sind. Im Projekt ‚E2E-Parameter‘ wollen das Institut für Bildsame Formgebung
(IBF) und der FIR e. V. an der RWTH Aachen die Transparenz und Flexibilität der
Prozessketten durch überbetrieblichen Datenaustausch erhöhen. >

E2E-Parameter:

Inter-company Data Exchange
Creates Flexibility and
Transparency in the Steel Industry
If a product changes companies with each processing step, a lot of information is ignored in the
entire process chain. As a result, flexibility within the process chain and transparency about the
exact state of the product are reduced. This is exactly the case in the steel industry. Complex steel
processing processes only become lucrative through specialization and large volumes of lucrative,
which means that several companies are involved in the value creation process. are involved. In
the ‘E2E-Parameter‘ project, the Institute of Metal Forming (IBF) and the and FIR e. V. at RWTH
Aachen University aim to increase the transparency and flexibility of process chains through the
inter-company data exchange. >
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M

etallische Produkte durchlaufen meist eine
mehrschrittige Produktionskette vom Erz über
Zwischenzustände, die sogenannten Halbzeuge,
bis zum Endprodukt. Nach der Urformung und
vor der finalen Bearbeitung erfolgt die umformtechnische
Einstellung der Produkteigenschaften. Es findet fortwährend
eine Spezialisierung des Halbzeugs statt: Während zu Beginn
aus einem Halbzeug noch diverse Endprodukte entstehen
können, sind die Bearbeitungsschritte am Ende sehr spezifisch
auf ein Endprodukt abgestimmt. An der Produktionskette
sind in der Regel mehrere Unternehmen beteiligt. Beim
Übergang zwischen den verschiedenen Unternehmen wird
jedoch nur ein Teil der gesammelten Daten weitergereicht.
Meist sind dies Angaben zu den vom Kunden geforderten Produktspezifikationen. Andere Daten, etwa kritische
Informationen über die Prozessparameter oder verwendete
Simulationsmodelle, werden i. d. R. nicht geteilt. Der Verlust der
wertvollen Informationen, die in weiteren Prozessen hilfreich
sein könnten, ist insbesondere für die Stahlindustrie folgenreich. Erstens ist der genaue Zustand jedes einzelnen Halbzeugs
der Charge, abgesehen vom kontrollierten Halbzeug, unbekannt. Daraus kann zweitens abgeleitet werden, dass bei der
Auslegung der Umformprozesse die durch den Prozess beeinflussbaren Produkteigenschaften nicht berücksichtigt werden
können. Es besteht lediglich die Zusicherung des Zulieferers,
dass alle Halbzeuge innerhalb der Produktspezifikationen liegen. Insgesamt führt dies zu restriktiven Produktspezifikationen
und einer Prozessauslegung, die entsprechende Sicherheiten
vorsieht. Um sich abzusichern und die Erfüllung der an das eigene Unternehmen gestellten Produktanforderungen zu gewährleisten, definieren Unternehmen an ihre Zulieferer noch höhere Anforderungen. Die Produktspezifikationen ergeben sich
dabei indirekt aus denen des Folgeprozesses, sodass sie vom
Abnehmer des Endprodukts, in der Regel Großunternehmen
wie Automobilhersteller, maßgeblich beeinflusst werden.
Durch diese Weiterreichung von Produktanforderungen und
-spezifikationen werden Toleranzen von Lieferant zu Lieferant
immer strenger. Die Einhaltung dieser strengen Toleranzen erhöht die Herstellungskosten und die steigenden Kosten werden
letztlich an die Endkunden weitergereicht.

M

etallic products usually pass through a
multi-step production chain from the ore
via intermediate states, the so-called semifinished products, to the end product. After
primary shaping and before final processing, the product
properties are adjusted by forming. Specialization of the
semi-finished product takes place continuously: While
various end products can be created from a semi-finished
product at the beginning, the processing steps at the end
are very specifically adapted to an end product. As a rule,
several companies are involved in the production chain.
However, during the transition between the different
companies, only a part of the collected data is passed
on. In most cases, this is information on the product
specifications required by the customer. Other data, such
as critical information on process parameters or simulation
models used, is usually not shared. The loss of valuable
information that could be helpful in further processes is
particularly consequential for the steel industry. Firstly, the
exact condition of each individual semi-finished product in
the batch, apart from the controlled semi-finished product,
is unknown. Secondly, it can be deduced from this that the
product properties that can be influenced by the process
cannot be taken into account when designing the forming
processes. There is only the assurance of the supplier that all
semi-finished products are within the product specifications.
All in all, this leads to restrictive product specifications and
a process design that provides for corresponding securities.
In order to safeguard themselves and ensure that the
product requirements placed on their own company are
met, companies define even higher requirements for
their suppliers. The product specifications are derived
indirectly from those of the downstream process, so that
they are significantly influenced by the purchaser of the
end product, usually large companies such as automotive
manufacturers. As a result of this passing on of product
requirements and specifications, tolerances become
increasingly strict from supplier to supplier. Meeting these
strict tolerances increases manufacturing costs and the
rising costs are ultimately passed on to the end customer.

Ziel des Forschungsprojekts

Aim of the Research Project

Um die Transparenz und Flexibilität von Prozessketten in
der Stahlindustrie zu erhöhen, verfolgen das Institut für
Bildsame Formgebung (IBF) und das FIR der RWTH Aachen
das Ziel, durch eine fälschungssichere Übertragung von
Produktinformationen eine modell- und datenbasierte
Prozessführung zu ermöglichen. Damit werden breitere
Produktspezifikationen, eine adaptive Prozessführung und
eine verbesserte Reproduzierbarkeit der Einstellung der
Produkteigenschaften möglich. So soll die Produktqualität
gesteigert und Ausschuss reduziert werden, um insgesamt

In order to increase the transparency and flexibility of process
chains in the steel industry, the Institute of Metal Forming (IBF)
and the FIR at RWTH Aachen University are pursuing the goal of
enabling model- and data-based process control through the
tamper-proof transfer of product information. This will enable
broader product specifications, adaptive process control and
improved reproducibility of product property settings. In this
way, product quality is to be increased and rejects reduced in
order to increase the overall profitability of companies. Figure 1
illustrates the added value of adaptive process control.
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Properties of the manufactured
product with static process control
Properties of the supplied
material

Static process control

Properties of the manufactured
product with adaptive process control
Adaptive process control

Requested tolerance limits of the input
material

die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu erhöhen. Bild 1
(Figure 1) veranschaulicht den Mehrwert der adaptiven
Prozessführung.

Tolerance limits of the starting
material to be met

Figure 1: Adaptive process control in the steel
industry (own illustration)

Anforderungsaufnahme mit
Unternehmen der Stahlindustrie

Requirements Analysis with
Companies in the Steel Industry

Der Datenaustausch verringert die Informationslücke zwischen
den einzelnen Prozessschritten deutlich, was erlaubt, auch
Materialien außerhalb der Toleranzgrenzen weiterverarbeiten
zu können. Hierbei ist es wichtig, zu beachten, dass nur Daten
weitergegeben werden, die kein unternehmensinternes Knowhow darstellen. Um solche unkritischen Daten identifizieren zu
können, wurden in der ersten Phase des Forschungsprojekts
Interviews und Workshops mit Unternehmen der Stahlindustrie
durchgeführt. Im Rahmen dieser Expertengespräche wurden weitere relevante Anforderungen an die zu entwickelnde
Lösung identifiziert.

Data exchange significantly reduces the information
gap between the individual process steps, which allows
materials outside the tolerance limits to be further
processed. It is important to ensure that only data that
does not represent internal company know-how is passed
on. In order to identify such non-critical data, interviews
and workshops were conducted with companies in the
steel industry during the first phase of the research
project. During these expert discussions, further relevant
requirements for the solution to be developed were
identified.

Entwicklung einer Datenplattform

Development of a Data Platform

Die informationstechnologische Anbindung der Pro-zesse
erfordert die Entwicklung und Erstellung einer Dateninfrastruktur. Um die Anforderungen an eine Dateninfrastruktur
aus der Industrie mit verschiedenen Basistechnologien
für den Datenaustausch (beispielsweise Cloud- und Blockchain-Lösungen) abzugleichen, entsteht im Rahmen des
Forschungsprojekts ein Konzept für eine Datenplattform.

The information technology connection of the processes
requires the development and creation of a data infrastructure.
In order to match the requirements for a data infrastructure
from the industry with various base technologies for data
exchange (e.g. cloud and blockchain solutions), a concept
for a data platform is being developed as part of the research
project.

Praxisnahe Versuche am IBF

Practical Trials at the IBF

Um den genauen Einfluss der Prozessparameter auf die
finalen Produktspezifikationen zu identifizieren, wird am IBF
eine Reihe von Versuchen durchgeführt. Ziel ist es hierbei, die
Auswirkungen unbekannter Zustände in der Testumgebung
zu quantifizieren. Durch modellbasierte Vorhersagen sollen anschließend die Messdaten in der betriebsinternen Datenbank angereichert werden, sodass der genaue Produktzustand am Ende
jedes Umformschritts bekannt ist. Durch die Kenntnis dieses
Zustands soll anschließend die Möglichkeit zur datenbasierten
Prozessführung in der Testumgebung untersucht werden.

In order to identify the exact influence of the process
parameters on the final product specifications, a series of
experiments will be carried out at the IBF. The aim here is
to quantify the effects of unknown conditions in the test
environment. Model-based predictions will then be used
to enrich the measured data in the in-house database so
that the exact product state at the end of each forming
step is known. Knowledge of this state will then be used to
investigate the possibility of data-based process control in
the test environment.
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Standardisierung für breite Nutzung

Standardization for Broad Use

Um die erzielten Ergebnisse für die breite industrielle Nutzung zur
Verfügung zu stellen, werden standardisierungswürdige Inhalte
ausgearbeitet und die notwendigen Vorarbeiten für Normung bzw.
die Einleitung von Standardisierungsprozessen (beispielsweise
durch eine DIN-SPEC) durchgeführt. Basis dafür sind Recherchen
in Normungsdatenbanken und Fachzeitschriften, Interviews,
aber auch Workshops und Prozessanalysen. Insbesondere soll
das Mehrwertpotenzial durch Standardisierung im Kontext von
Datenaufnahme, Datenspeicherung und Datenübertragung/
Schnittstellen identifiziert werden.

In order to make the results obtained available for
broad industrial use, content worthy of standardization
is elaborated and the necessary preparatory work for
standardization or the initiation of standardization
processes (for example by a DIN-SPEC) is carried out. The
basis for this is research in standardization databases and
trade journals, interviews, but also workshops and process
analyses. In particular, the added value potential through
standardization in the context of data recording, data
storage and data transmission/interfaces is to be identified.

Aufwand und Nutzen für das Unternehmen

Effort and Benefit for the Company

Die Umstellung der Produktion von statischen auf adaptive Prozesse bedeutet zwar einen initialen Mehraufwand, sichert
aber langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
Der Wechsel hin zu mehr Flexibilität und Agilität ist angesichts
aktueller Entwicklungen unabdingbar. Die konkret herrschende
Materialknappheit führt dazu, dass Unternehmen gezwungen
sind, auch Materialien einzusetzen, die die gestellten Produktanforderungen nicht in vollem Maße erfüllen. Eine adaptive Prozessführung hilft zusammen mit den Projektergebnissen unter Umständen dabei, auch solche Materialien verarbeiten zu können.
Dies stellt nur einen der vielen Vorteile der entwickelten Datenplattform dar, weshalb in einem eigenen Arbeitspaket der wirtschaftliche Mehrwert der entwickelten Lösung untersucht wird.

Although the conversion of production from static to
adaptive processes means an initial additional expense, it
secures the company‘s competitiveness in the long term.
The change to more flexibility and agility is indispensable
in view of current developments. The concrete shortage of
materials means that companies are forced to use materials
that do not fully meet the product requirements. Adaptive
process control, together with project results, may help to
be able to process such materials as well. This represents
only one of the many advantages of the developed data
platform, which is why the economic added value of the
developed solution is being investigated in a separate work
package.
fj · mr
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ReStroK:

Wie Prescriptive Maintenance
Betriebs- & Instandhaltungskosten
von Onshore-Windenergieanlagen
senken kann
Hohe Betriebs- und Instandhaltungskosten stellen Windenergieanlagen-Betreiber vor
die Herausforderung, ihre Onshore-Windenergieanlagen wirtschaftlich zu betreiben.
Im Rahmen des Projekts ‚ReStroK‘ konnte ein Prescriptive-Maintenance-Ansatz entwickelt werden, um Kostenpotenziale in der Instandhaltung (IH) zu realisieren. >

ReStroK:

How Prescriptive Maintenance
Can Reduce Operating &
Maintenance Costs of Onshore
Wind Turbines
High operating and maintenance costs present wind turbine operators with the challenge
of operating their onshore wind turbines economically. Within the project ‘ReStroK‘,
a prescriptive maintenance approach could be developed to realize cost potentials in
maintenance (IH). >
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O

nshore-Windenergieanlagen (WEA) leisten einen
wichtigen Beitrag für die Produktion von erneuerbaren Energien in Deutschland. Nach sinkenden
Zubauzahlen von WEA in den Jahren 2019 und
2020 zeigen neueste Daten des Bundesverbandes Windenergie
wieder ein starkes Wachstum für das erste Halbjahr 2021
(+ 62 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020)1. Der
Betrieb dieser WEA stellt die Verantwortlichen allerdings
zunehmend vor die Herausforderung des steigenden
Kostendrucks. Dieser ist insbesondere auf den Auslauf der EEGFörderung sowie auf steigende Betriebs- & Instandhaltungskosten
zurückzuführen2. Durchschnittlich entfallen 25 Prozent der
Stromgestehungskosten pro Kilowattstunde auf Betriebs- und
Instandhaltungskosten3. Somit besteht hier ein beträchtliches
Kostensenkung-spotenzial, das durch das Forschungsprojekt
‚ReStroK‘ zugänglich gemacht werden soll.

Zusammen mit Partner:innenn aus Forschung und Industrie
untersucht das FIR an der RWTH Aachen im Rahmen des
Forschungsprojekts ‚ReStroK‘, wie Prescriptive Maintenance
bei Onshore-WEA zur Reduktion von Betriebs- und
Instandhaltungskosten eingesetzt werden kann. Eine
Wartungsstrategie auf Basis von Prescriptive Maintenance
zielt darauf ab, Instandhaltungsmaßnahmen in Bezug auf Zeit
und Personaleinsatz zu optimieren. Prescriptive Maintenance
bedeutet eine Weiterentwicklung des Predictive-MaintenanceKonzepts: Es wird nicht mehr nur der Zustand des fraglichen Objekts betrachtet, um Instandhaltungsmaßnahmen
durchzuführen, sondern es werden darüber hinaus konkrete
Maßnahmen empfohlen („prescribed“)4. Möglich wird dies
durch die Auswertung historischer Fehlerdaten und eine entsprechende Mustererkennung, die Auskunft über den aktuellen Zustand der WEA geben. Während es bereits Prescriptive-

O

nshore wind turbines (WTGs) make an
important contribution to renewable energy
production in Germany. After declining WTG
additions in 2019 and 2020, the latest data from
the German Wind Energy Association show strong growth
again for the first half of 2021 (+62 percent compared
to the first half of 2020)1. However, the operation of
these WTGs is increasingly presenting those responsible
with the challenge of rising cost pressures. This is due
in particular to the expiry of EEG subsidies and rising
operating & maintenance costs2. On average, 25 percent
of the electricity production costs per kilowatt hour are
attributable to operating and maintenance costs3. Thus,
there is a considerable cost reduction potential here,
which is to be made accessible by the research project
‘ReStroK’.

Together with partners from research and industry, the FIR
at RWTH Aachen University is investigating how prescriptive
maintenance can be used to reduce operating and
maintenance costs for onshore wind turbines as part of the
‘ReStroK’ research project. A maintenance strategy based
on prescriptive maintenance aims to optimize maintenance
measures in terms of time and personnel deployment.
Prescriptive maintenance is a further development of the
predictive maintenance concept: it is no longer just the
condition of the object in question that is considered in
order to carry out maintenance measures, but concrete
measures are also recommended (“prescribed”)4. This is
made possible by the evaluation of historical fault data
and corresponding pattern recognition, which provide
information about the current condition of the WTG. While
there are already prescriptive maintenance approaches that

1

Bundesverband Windenergie e. V. 2021

1

Bundesverband Windenergie e. V. 2021

2

s. Staffel u. Green 2014, S. 775ff.; DAI et al. 2018, S. 199ff.;

2

Staffel u. Green 2014, p. 775 et seq.; DAI et al. 2018, p. 199 et seqq.

3

s. The European Wind Energy Association 2009

3

The European Wind Energy Association 2009

4

s. Strack et al. 2021, S. 492f.

4

Strack et al. 2021, p. 492 et seq.

Ziegler et al. 2018, S. 1261ff.

Ziegler et al. 2018, p. 126 et seq.
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Figure 1: Concept of ‘ReStroK‘ (own illustration)
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Maintenance-Ansätze gibt, die auf interne Daten der WEA
zugreifen (z. B. SCADA-Daten oder Stammdaten), wurden im
Projekt ‚ReStrok‘ insbesondere Serviceberichte in den Fokus
genommen. Diese Datenquelle wird bisher kaum verwendet,
was auf die häufige Dokumentation in freien Textfeldern und
die dementsprechend schlechte Maschinenauswertbarkeit zurückzuführen ist. Der entwickelte Wartungsansatz vereint somit
bisherige Datenauswertungsansätze mit der Auswertung von
Serviceberichten, um so Betriebs- und Instandhaltungskosten
durch Prescriptive Maintenance zu senken. Gemäß einer Studie
von McKinsey & Company sind so im Idealfall Kostensenkungen
von 18 – 25 Prozent möglich5.
Der entwickelte Ansatz basiert primär auf der Auswertung
aller verfügbaren Daten. Dies geschieht mittels eines vierstufigen Vorgehens (Datengenerierung – Datenverarbeitung –
Datenanalyse – Entscheidungsfindung). Um gerade die Notizen
aus Serviceberichten zugänglich machen zu können, wurde
eine spezifische Ontologie entwickelt. Anschließend werden
Fehler über Funktionsbäume mit potenziellen Fehlerursachen
verknüpft und Wartungsmaßnahmen den Fehlerursachen
zugewiesen. All diese Schritte finden mittels eines automatisierten und selbstentwickelten Algorithmus statt, sodass
der Servicetechniker am Ende nur noch eine Anzeige mit den
durchzuführenden Wartungsmaßnahmen erhält. Die wichtigste Komponente des entwickelten Wartungs-ansatzes ist die
spezifische Ontologie. Erst diese macht die Notizen aus den
Serviceberichten maschinenauswertbar. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zunächst 480 Serviceberichte digital eingelesen
und mittels Textverarbeitung eine Datenbank aller genannten Begriffe sowie deren Häufigkeiten aufgesetzt. Im nächsten Schritt wurden diese Begriffe gefiltert, um beispielsweise
5

s. Bradbury et al. 2018, S. 2f.

access internal data of the WT (e.g. SCADA data or master
data), the ‘ReStroK’ project focused in particular on service
reports. This data source has hardly been used so far, which
is due to the frequent documentation in free text fields
and the correspondingly poor machine evaluability. The
maintenance approach developed thus combines previous
data evaluation approaches with the evaluation of service
reports in order to reduce operating and maintenance costs
through prescriptive maintenance. According to a study by
McKinsey & Company, cost reductions of 18 - 25 percent are
possible in the ideal case5.
The approach developed is primarily based on the evaluation of
all available data. This is done by means of a four-step procedure
(data generation – data processing – data analysis – decision
making). In order to be able to access just the notes from service
reports, a specific ontology was developed. Subsequently,
faults are linked to potential fault causes via function trees and
maintenance tasks are assigned to the fault causes. All these
steps take place by means of an automated and self-developed
algorithm, so that at the end the service technician only receives a
display with the maintenance actions to be performed. The most
important component of the developed maintenance approach
is the specific ontology. Only this makes the notes from the
service reports machine analyzable. In order to achieve this goal,
480 service reports were first digitally scanned and a database of
all terms mentioned as well as their frequencies was set up using
word processing. In the next step, these terms were filtered, for
example to remove excerpts from the template. This resulted
in all relevant terms for the ontology. Subsequently, these were
clustered and formalized in the ontology. This gave the developed
algorithm an understanding of the terms6.
5

Bradbury et al. 2018, p. 2 et seq.

6

Strack et al. 2021, p. 775 et seqq.

Objective
Steering & Control

Wind
Turbine

Customized Maintenance

List of
Measures

Functional
Tree

1.

Data Generation

2.

Data Processing

3.

Data Analysis

4.

Decision

Historical Daten

Original
Maintenance Plan

Operational objective

Ontology

Figure 2: Developed approach for Prescriptive Maintenance (own illustration)
2

76 / UdZ 03.21

Auszüge der Vorlage zu entfernen. Dadurch ergaben sich alle
relevanten Begriffe für die Ontologie. Anschließend wurden
diese geclustert und in der Ontologie formalisiert. So wurde
dem entwickelten Algorithmus ein Verständnis über die Begriffe
gegeben6.
Die technischen Zusammenhänge wurden über Funktionsbäume dargestellt, die auf Basis von Expertenwissen entstanden sind. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden insbesondere das Pitch-System sowie der Umrichter betrachtet,
da diese vorab als die häufigsten Fehlerquellen identifiziert
wurden. Anschließend wurden die einzelnen Komponenten
mit entsprechenden Wartungsmaßnahmen versehen. Dazu
wurde ein Maßnahmenkatalog entwickelt. Auch hierbei wurde auf das umfangreiche Expertenwissen der Projektpartner
aus Forschung und Industrie zurückgegriffen. Es hat sich
gezeigt, dass der Einsatz eines Prescriptive-MaintenanceAnsatzes enorme Potenziale für den wirtschaftlichen Betrieb von Onshore-WEA aufweist. Diese Potenziale können in
sonstigen kapitalintensiven Branchen ebenfalls gehoben werden.
sck
6

s. Strack et al. 2021, S. 775ff.

The technical relationships were represented via function trees,
which were created based on expert knowledge. In the context
of the research project, the pitch system and the inverter were
considered in particular, since these were identified in advance as
the most frequent sources of faults. The individual components
were then provided with appropriate maintenance measures. A
catalog of measures was developed for this purpose. Here, too,
the extensive expert knowledge of the project partners from
research and industry was drawn upon. It has been shown that
the use of a prescriptive maintenance approach has enormous
potential for the economic operation of onshore wind turbines.
This potential can also be leveraged in other capital-intensive
industries.
sck

Staffell, I.; Green, R.: How does wind farm performance decline with age? In:
Renewable Energy 66 (2014), S. 775ff.
Strack, B.; Lenart, M.; Frank, J.; Kramer, N.: Ontology for maintenance of onshore
wind turbines. In: Forschung im Ingenieurwesen (Forschung im Ingenieurwesen) 66
(2021) B, S. 775f.
Strack, B.; Frank, J.; Stich, V.; Pfau, F.: Prescriptive Maintenance for Onshore Wind
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SewGuide:

Intelligente EchtzeitUnterstützung des Anlernprozesses
bei industriellen Nähmaschinen
Ziel des Forschungsprojekts ‚SewGuide‘ ist es, den Ausbildungsprozess in der
maschinellen Fertigung mithilfe eines digitalen Anlernassistenten zu unterstützen, zu
individualisieren und zu beschleunigen. Dazu werden mit S-GARD®-Schutzkleidungen
der Hubert Schmitz GmbH, einem der führenden Unternehmen für moderne Schutzbekleidungen, ausbildungsrelevante Inhalte generiert und in ein digitales Format transformiert. Mit Fertigstellung der ersten digitalisierten Nähmaschine zeichnen sich sowohl
Vorgehensmodelle als auch wertvolle Projektergebnisse ab, die branchenunabhängig
wegweisend für die Ausbildung im Maschinenhandwerk sind. Über den Lehrprozess
hinaus zeichnen sich weitere potenzielle Nutzen im Wissensmanagement sowie der
Produktionsplanung in der handwerklichen Fertigung ab. Dieses Vorhaben wird mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 02K19K013 gefördert. >

SewGuide:

Intelligent Real-Time
Support of the Learning
Process for Industrial
Sewing Machines
The aim of the research project ‘SewGuide’ is to support, individualize and accelerate
the training process in machine manufacturing with the help of a digital learning
assistant. To this end, S-GARD® protective clothing from Hubert Schmitz GmbH, one
of the leading companies for modern protective clothing, is used to generate trainingrelevant content and transform it into a digital format. With the completion of the
first digitized sewing machine, both procedural models and valuable project results
are emerging that are groundbreaking for training in the machine trade, regardless of
the industry. Beyond the teaching process, further potential benefits are emerging in
knowledge management as well as production planning in craft manufacturing. This
project is funded by the German Federal Ministry of Education and Research under the
grant number 02K19K013. >

78 / UdZ 03.21

D

as Forschungsprojekt ‚SewGuide‘ zielt ab auf die
Entwicklung eines wegweisenden Ansatzes, Lehre
und das Wissensmanagement in der maschinellen Fertigung branchenübergreifendend neu zu
gestalten. Inhalte des Projekts sind die Entwicklung und
Implementierung eines digitalen, interaktiven Lernassistenten,
des SewGuide, der die Auszubildenden im Anlernprozess individuell unterstützen soll. Realisiert wird dies über eine industrielle Nähmaschine, aufgerüstet mittels eines Retrofit-Kits, das
den Nähprozess in Echtzeit erfasst, anhand von Referenzdaten
evaluiert und in ein Feedback für die Auszubildenden übersetzt. Der digital unterstützte Ausbildungsprozess dient dabei
nicht nur der individualisierten Lehre für den Lehrling, sondern
legt die Basis zur strukturierten, digitalen Erfassung von dessen Kompetenzen für die datengestützte Produktionsplanung.
Das Projekt wird durch die Hubert Schmitz GmbH, als Experten
in der Konfektionsindustrie, koordiniert und mit der Formitas
AG sowie der Tinkerforge GmbH für die technische Umsetzung durchgeführt.
Das Ergebnis des bisher einjährigen Entwicklungsprozesses
ist eine digitalisierte Nähmaschine, die sowohl Werkzeug
als auch Schnittstelle zum Lernassistenten darstellt. Im
Rahmen des Retrofit-Kits wurde die Maschine sensorisch mit einer Kamera, einem Drehzahlmesser und einem
Fadenspannungssensor ausgestattet. Als Steuereinheit
dient ein Raspberry Pi, welcher die Sensorik orchestriert,
Daten in der Rolle eines Edge-Device vorverarbeitet und mit
der Cloud-Plattform der Lehranwendung vernetzt. Über ein
an der Nähmaschine befestigtes Tablet bedient der oder die
Auszubildende die Lehranwendung, welche die Lehrinhalte
Bild 1: vermittelt. Die Lehranwendung
und individuelles Feedback
Nähmaschine
Retrofit-Kit
selbst umfasst sowohl
Lehrkapitel, mit
die konkrete
Fertigkeiten
(markiert:
Kamera
auf die Anleitung eides Nähhandwerks fokussieren, als auch
Maschinen-Rückseite)
in aktueller
nes bereits definierten
Werkstücks, das den
spezifischen
Ausbaustufe
Produktionsprozess für eine Sicherheitsweste lehrt.

T

he research project ‘SewGuide’ aims to develop
a groundbreaking approach to redesigning
teaching and knowledge management in machine
manufacturing across industries. The content of the
project is the development and implementation of a digital,
interactive learning assistant, the SewGuide, which is intended
to support trainees individually in the learning process. This
is realized via an industrial sewing machine, upgraded by
means of a retrofit kit, which records the sewing process in
real time, evaluates it using reference data and translates
it into feedback for the trainees. The digitally supported
training process not only serves to provide individualized
teaching for the apprentice, but also lays the foundation
for structured, digital recording of their competencies for
data-driven production planning. The project is coordinated
by Hubert Schmitz GmbH, as experts in the ready-made
clothing industry, and is carried out with Formitas AG and
Tinkerforge GmbH for the technical implementation.
The result of the development process, which has taken one
year so far, is a digitized sewing machine that is both a tool and
an interface to the learning assistant (<image machine>). As
part of the retrofit kit, the machine was sensor-equipped with a
camera, a tachometer and a thread tension sensor. A Raspberry
Pi serves as the control unit, which orchestrates the sensor
technology, preprocesses data in the role of an edge device, and
networks with the cloud platform of the teaching application.
Using a tablet attached to the sewing machine, the trainee
operates the teaching application, which provides instructional

Im Lernprozess selbst profitieren die Auszubildenden
von bereits vorstrukturierten Lehrmaterialien und der
Rückmeldung zur Korrektur offensichtlicher Fehler. Dies reduziert die Beanspruchung von Fachexpert:innen, weil der
Anlernprozess zum Großteil vom digitalen Assistenten übernommen wird. Aber allein die Erstellung der Lehrmaterialien,
die für den SewGuide entsprechend strukturiert werden
müssen, bietet das Potenzial, das Wissensmanagement des
Handwerks erheblich zu verbessern. Am Projekt beteiligte
Experten berichteten, dass deren Produktionsprozess erst
mit der Erfassung in einer solch umfassenden Struktur ver-

Figure 1: Nähmaschine mit Retrofit-Kit (Kamera an Maschinenrückseite sichtbar ) in aktueller Ausbaustufe
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fügbar sei. Die Digitalisierung von Prozessanweisungen und
Zeichnungen wurde um Lehrvideos angereichert und steht
im Lehrassistenten nun mit interaktiver Navigation am modellierten Werkstück zur Verfügung (Figure 2).

content and individualized feedback. The teaching application
itself includes teaching chapters that focus on specific sewing
skills, as well as instruction on an already defined workpiece
that teaches the specific production process for a safety vest.

Die entwickelte Lösung liefert die Grundlage für eine Vielzahl
potenzieller Anwendungsfälle, zur Unterstützung der digitalen Produktion über den Lehrprozess hinaus. Über die
Sensorik der digitalisierten Nähmaschine werden fertigkeitskritische Größen erfasst und evaluiert. Diese Daten dienen
nicht nur der Rückführung an den Lehrling, sondern auch der
potenziellen Evaluation der Werker im Produktivbetrieb, in
Auflösung einzelner Prozessschritte. Folglich ist eine Erfassung von Kompetenzprofilen der Werkenden denkbar, die in
einer datengetriebenen Produktionsplanung hinzugezogen
werden können. In einer solchen werden etwa besonders
schwierige oder sicherheitskritische Prozessschritte von sehr
erfahrenen Werkenden übernommen, um die Anforderungen
an die Sicherheitsausrüstung zu gewährleisten.

In the learning process itself, trainees benefit from already
pre-structured teaching materials and feedback to correct
obvious mistakes. This reduces the demand on subject matter
experts because the learning process is largely handled
by the digital assistant. But the creation of the teaching
materials alone, which have to be structured accordingly for
the SewGuide, offers the potential to significantly improve
the knowledge management of the craft. Experts involved
in the project reported that their production process would
not be available in such a comprehensive structure until it
was recorded. The digitization of process instructions and
drawings was enriched with instructional videos and is now
available in the teaching assistant with interactive navigation
on the modeled workpiece (see Figure 2).

Die Entwicklung der Lösung erfolgte in drei Abschnitten und
ist größtenteils branchenunabhängig anwendbar: die Analyse
des Handwerks, die Übersetzung in technische Erfassbarkeit
und die Implementierung der Nutzeranwendung. In deren
Bearbeitung gilt es stets, Bezug zum tatsächlich zu realisierenden Nutzen in der letztlichen Anwendung zu nehmen,
um maßgebende Entscheidungen zu treffen. Wie dies die
Ergebnisse der ‚SewGuide’-Projektphasen beeinflusst hat,
wird im Folgenden
dargestellt.
Bild 2 (Option
A):

The developed solution provides the basis for a variety of
potential use cases, to support digital production beyond
the teaching process. Using the sensor technology of the
digitized sewing machine, skill-critical variables are recorded
and evaluated. This data is not only used for feedback to the
apprentice, but also for potential evaluation of the workers
in productive operation, in resolution of individual process
steps. Consequently, a collection of competence profiles of the
workers is conceivable, which can be consulted in a data-driven

Entwicklungsstand: Exemplarischer Prozessschritt der Lehranwendung

Figure 2: Development status: Exemplary process step of the teaching application
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Die Analyse des Handwerks dient der ersten Strukturierung
der zu lehrenden und erfassenden Fertigkeiten, um
konkrete Lehrinhalte zu definieren. Das übergreifende Ziel ist es, den Lehrling in die Produktion zur
Fertigung des angeforderten Werkstücks einzugliedern. Neben der Belehrung über die korrekte
und sichere Nutzung der Industriemaschine ist dafür insbesondere die Herstellung eines Werks in geforderter Qualität zu erlernen. Folglich wurden zur
Evaluation des Lernfortschritts Qualitätsmerkmale definiert, die sich im Kontext der Konfektionsindustrie auf
die konkreten Größen Nahtzugabe, Nähgeschwindigkeit,
Stichlänge, Fadenspannungen, „Kräuseln“ und Verzug
der Stofflage beziehen. Damit der Lehrassistent auch
Handlungsempfehlungen abgeben kann, sind kausale
Zusammenhänge dieser und weiterer Prozessparameter
oder physischer Größen zu ermitteln. Die technische
Erfassung der notwendigen Größen erlaubt die ausreichende Bewertung eines Werkstücks.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass
verschiedene technische Lösungen zur Erfassung eines
Qualitätsmerkmals existieren. Die Definition der technischen Erfassung der Qualitätsmerkmale erfordert neben
der Evaluation von möglichen Sensorlösungen insbesondere die Differenzierung, wann die Erfassung notwendig ist.
Differenziert wird hier zwischen Größen, die bereits während des Prozesses verfügbar und messbar sind (etwa eine
Motorengeschwindigkeit), und Größen, die sich erst am Ende
eines Fertigungsprozesses ermitteln lassen (etwa korrekt
montierte Teile). Maßgeblich für die Auswahl ist hier, wann die
zu messende Größe Einfluss auf die Qualitätsmerkmale nimmt
und ob die Messung der Größe den Prozess selbst beeinflusst.
Aufgrund begrenzten Raumes zur Anbringung von Sensorik
dient beim ‚SewGuide‘ eine Kameralösung in Kombination
mit Bildverarbeitung zur Erfassung einiger der vorhin genannten Qualitätsmerkmale.
Die Implementierung der Lehranwendung entspringt aus
verschiedenen Design-Workshops, in denen frühzeitig
eine Integration der Potenziale über den Anlernprozess
hinaus angestrebt wurde. Die Lehranwendung unterteilt
sich daher in einen Lern- und einen Arbeitsmodus, der die
eingangs definierten Lehrinhalte von den produktiven
Produktionsprozessen trennt und dennoch einen vereinfachten Übergang in den produktiven Betrieb ermöglicht. Eine
zentrale Übersicht des aktuell ausgewählten Werkstücks
unterteilt den betrachteten Prozess in intuitiv wählbare
Abschnitte. Aufgrund eventueller Sprachbarrieren zwischen
den international verteilten Werken der Hubert Schmitz
GmbH, implementiert die Anwendung eine vorwiegend sprachunabhängige Gestaltung, die sich positiv
auf eine überschaubare Navigation auswirkt. Eine inte-

production planning. In such a system, for example, particularly
difficult or safety-critical process steps are taken over by highly
experienced plant operators in order to ensure that the safety
equipment requirements are met.
The development of the solution was carried out in three
stages and is largely applicable to all industries: the analysis of
the craft, the translation into technical recordability and the
implementation of the user application. In their processing, it
is always important to refer to the actual benefits to be realized
in the final application in order to make authoritative decisions.
How this influenced the results of the ‘SewGuide’ project
phases is presented below.
The analysis of the craft is used to first structure the skills to
be taught and captured in order to define specific teaching
content. The overall goal is to integrate the apprentice into
the production process to produce the requested workpiece.
In addition to instruction on the correct and safe use of the
industrial machine, this requires in particular learning how to
produce a workpiece of the required quality. Consequently, in
order to evaluate the learning progress, quality characteristics
were defined which, in the context of the ready-made clothing
industry, relate to the concrete variables of seam allowance,
sewing speed, stitch length, thread tensions, “crimping” and
distortion of the fabric layer. In order for the teaching assistant
to also be able to make recommendations for action, causal
relationships between these and other process parameters or
physical quantities must be determined. The technical recording
of the necessary variables allows sufficient evaluation of
a workpiece.
Basically, it can be assumed that various technical solutions
exist for the detection of a quality characteristic. In addition
to the evaluation of possible sensor solutions, the definition
of the technical recording of quality characteristics requires
in particular the differentiation of when the recording is
necessary. A distinction is made here between variables that
are already available and measurable during the process
(such as a motor speed) and variables that can only be
determined at the end of a manufacturing process (such
as correctly assembled parts). The decisive factor for the
selection here is when the variable to be measured influences
the quality characteristics and whether the measurement
of the variable influences the process itself. Due to limited
space for mounting sensor technology, a camera solution in
combination with image processing is used in the SewGuide
to capture some of the quality features mentioned above.
The implementation of the teaching application stems
from various design workshops in which the integration of
potentials beyond the learning process was aimed for at an
early stage. The teaching application is therefore divided into
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grierte Gamification-Mechanik zeichnet die Fertigkeiten
des oder der Werkenden auf, übersetzt diese zur (ausschließlich) eigenen Verfolgung des Lernfortschritts und
motiviert ihn bzw. sie über Scoring-Bestenlisten, seine Fertigkeiten zu verbessern.
Mit Fertigstellung der ersten testbaren Nähmaschine hat das
Projektteam ein verstärktes Interesse an der Verwendung des
digitalen Lernassistenten und Motivation im Projektumfeld,
das System umfassend zu testen, verzeichnet. Dies deutet auf
eine gesteigerte Attraktivität des Handwerks durch moderne Lösungen hin, die dem Expertenschwund in klassischen
Handwerksberufen entgegenwirken kann. Die tatsächliche
Praktikabilität und Effektivität des SewGuide im Feld gilt es
noch zu erforschen. Mit den noch ausstehenden Tests werden
unter Aufsicht von Experten die Aussagefähigkeit der
handwerksspezifischen Bewertungsfunktionen sowie die
Nutzerfreundlichkeit der Anwendung im Kontext einer
Sprachbarriere evaluiert. In potenziellen Folgeprojekten können die eingangs identifizierten Folgenutzen erforscht und der
Einsatz des Assistenten im Kompetenzenmanagement sowie der
Produktionsplanung analysiert werden.
ke

a learning mode and a working mode, which separates the
teaching content defined at the beginning from the productive
production processes and yet enables a simplified transition
to productive operation. A central overview of the currently
selected workpiece divides the considered process into
intuitively selectable sections. Due to possible language barriers
between the internationally distributed plants of Hubert
Schmitz GmbH, the application implements a predominantly
language-independent design, which has a positive effect on a
manageable navigation. An integrated gamification mechanism
records the skills of the worker, translates them for (exclusively)
personal tracking of learning progress and motivates him or her
to improve his or her skills via scoring leaderboards skills via
scoring leaderboards. With the completion of the first testable
sewing machine, the project team has seen increased interest
in using the digital learning assistant and motivation in the
project environment to test the system extensively. This points
to an increased attractiveness of the skilled trades through
modern solutions that can counteract the loss of experts in
classic skilled trades. The actual practicability and effectiveness
of the SewGuide in the field still needs to be explored. Under
the supervision of subject matter experts, the pending tests
evaluate the meaningfulness of the craft-specific assessment
functions as well as the user-friendliness of the application
in the context of a language barrier. In potential follow-up
projects, the impact benefits identified at the beginning can be
researched and the use of the assistant in skills management
and production planning can be analyzed.
ke

If you have any questions, please do not hesitate to contact Sebastian Kremer.
Project Title: SewGuide
Funding/Promoters: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF);
Projektträger Karlsruhe – PTKA
Funding no.: 02K19K013
Project Partner: Formitas AG; S-GARD® Schutzkleidung | Hubert Schmitz GmbH; Tinkerforge GmbH
Website: sewguide.fir.de
This project is funded by the German Federal Ministry offor Education and Research under the funding
code 02K19K013.
Sebastian Kremer, M.Sc.
Project Manager
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-515
Email: Sebastian.Kremer@
fir.rwth-aachen.de
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TrendRadar „Fakten und Trends im Service“
Carsten Neugrodda, Günther Schuh, Volker Stich, Lennard Holst (Hrsg.)
Kundendienst-Verband Deutschland e. V. (KVD) (Hrsg.)
2021
ISBN: 978-3-943024-49-4
kostenfrei zum Download verfügbar über folgenden Link: » kvd-service-radar.de
Mit dem KVD TrendRadar bringen das FIR und der KVD eine neue Sichtweise in die Diskussion: aus der Frage „was
haben Service-Unternehmen in der Vergangenheit getan, um heute erfolgreich zu sein“ wird die Frage „Womit
müssen sich Service-Unternehmen in den kommenden Jahren befassen, um erfolgreich zu werden oder zu bleiben“. Über 450 Teilnehmer:innen, Service-Experten aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen,
haben im Rahmen einer Online-Umfrage und auf LinkedIn Ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit uns geteilt. Ihre
Einschätzungen liefern einen Trend darüber, welche Themen das Servicebusiness in den kommenden Jahren
dominieren werden. (Text von der Internetseite entnommen am 01.12.2021)

Customer Experience im Service
Schacht, M.; Birkhof, D.; Borchardt, R.; Hartmann, R.; Kanzian, G.; Kübel, M.; Neugrodda, C.;
Steger, T.; Tetzlaff, H.; Westram, J.
Kundendienst-Verband Deutschland e. V. (KVD) (Hrsg.)
2021
kostenfrei zum Download verfügbar über folgenden Link: » kvd-service-radar.de
Dieses Whitepaper beantwortet diese Fragen: Wie können Unternehmen agieren, um diesen Wandel
aktiv zu gestalten und nicht nur passiv zu reagieren? Wie stellt man sicher, dass Kundenbedürfnisse
erkannt werden? Wie gewährleistet eine Organisation, dass diese Bedürfnisse auch berücksichtigt werden? Und welche Rolle können Kundeninformationen spielen, die Unternehmen durch
digitalisierte Prozesse und vernetzte Produkte in immer größerer Zahl zur Verfügung stehen?, indem es in den Handlungsfeldern Kundenverständnis, Kundenzentrierte Organisation und Kundeninformationen konkrete Maßnahmen aufzeigt, die Unternehmen bereits erfolgreich umsetzen. Dafür
haben KVD-Mitglieder im Rahmen einer Arbeitsgruppe verschiedene Ansätze diskutiert und
Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. (Text von der Internetseite entnommen am 01.11.2021)

Blockchain für den Mittelstand
Corinna Ten-Cate, Carina Culotta, Timucin Korkmaz, Justus Benning, Andreas Kraut,
Themo Voswinckel, Jalil Belhouji
EffizienzCluster Management GmbH (Hrsg.)
2021
kostenfrei zum Download verfügbar über folgenden Link: » digital-in-nrw.de
Welche Potenziale die Blockchain-Technologie für Unternehmen bei allen damit verbundenen
Herausforderungen mit sich bringt, wie sie auch in kleinen und mittleren Unternehmen Prozesse
optimieren, Mehrwerte generieren oder die Basis für neue Geschäftsmodelle bilden kann, zeigt
diese Publikation. (Text von der Internetseite entnommen am 01.11.2021)
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Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten von Infektionskrisen
Volker Stich, Tobias Schröer, Maria
Linnartz, Svenja Marek, Clara Herkenrath,
Christian Hocken, Jonas Kaufmann
Forschungsbeirat der Plattform Industrie
4.0 / acatech – Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften (Hrsg.)
2021
kostenfrei zum Download verfügbar
über folgenden Link:

» fir.rwth-aachen.de/newsroom/
publikationen/publikationen-mit-fir-beteiligung

Als Beispiel einer globalen Krisensituation zeigt die
COVID19- Pandemie eindrucksvoll die Schwachstellen
heutiger Wertschöpfungsnetzwerke. Vor dem
Hintergrund zunehmend komplexer und vernetzter Wertschöpfungs
netzwerke steigt für
Unternehmen die Bedeutung einer resilienten
Gestaltung derselben. Dabei wird davon ausge
gangen, dass ähnliche Krisensituationen in Zukunft
häufiger auftreten werden. Ziel dieser Expertise
ist es, Unternehmen bei der Identifikation von
Potenzialen und Maßnahmen für die resiliente
Gestaltung ihrer Wertschöpfungsnetzwerke zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund werden in der
vorliegenden Exper
tise am Beispiel der COVID
-19
Pandemie
mithilfe
von
Experteninterviews,
einer Fragebogenstudie und anhand aktueller
Literatur verschiedene Fragestellungen untersucht.
(Text entnommen aus der Veröffentlichung am 29.11.2021)

TRUST:
The Winning Formula for Digital Leaders. A Practical Guide for
Companies Engaged in Digital Transformation
Mugge, P.; Abbu, H.; Gudergan, G.
in collaboration with
Ruben Conrad, Gerrit Hoeborn & Alexander Kwiatkowski
Patterns of Digitalization Lab
2021
ISBN: 978-1-7363784-0-3
Preis: 12,99 Euro

» fir.rwth-aachen.de/newsroom/publikationen/publikationen-mit-fir-beteiligung
Excerpt
We know you are thinking, I am not the CEO, or even the Chief Digital Officer,
I just work in the ranks of my organization, so how can this book help me? Due to
a set of existential threats, like the global pandemic, all businesses are frantically
trying to remake themselves into being digital businesses. Digital transformation
is taking the world by storm – and everyone in the organization is, or will be,
touched by it. (Text taken from the website on 29.11.2021)
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EIS4IoP:

Nachhaltigkeit und
Kostenreduktion: Potenziale von
Energiemanagementsystemen
Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren für die Industrie, insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Unternehmen müssen dabei die vielschichtigen Ziele der Nachhaltigkeit mit
ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen verbinden. Hier mangelt es oft an konkreten
wirtschaftlichen Anreizen, nachhaltigkeitsbezogene Aspekte zu berücksichtigen. In
dem Forschungsprojekt ‚EIS4IoP‘ wird die nutzenmaximierte und anwenderfreundliche Konfiguration notwendiger Module von Energieinformationssysteme (EIS) im
Kontext vernetzter Unternehmen untersucht. Dadurch wird das Thema Nachhaltigkeit
in Unternehmen operationalisiert und Aspekte davon in existierende Systeme und
Prozesse integriert. >

EIS4IoP:

Sustainability and
Cost Reduction:
Potentials of Energy
Management Systems
The topic of sustainability has become increasingly important for industry in recent
years, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs). In this context,
companies have to combine the multi-layered goals of sustainability with their own
economic interests. Here, there is often a lack of concrete economic incentives
to consider sustainability-related aspects. In the research project ‘EIS4IoP’, the
utility-maximized and user-friendly configuration of necessary modules of energy
information systems (EIS) in the context of networked companies is investigated.
This will operationalize the topic of sustainability in companies and integrate aspects
of it into existing systems and processes. >
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I

n der Vergangenheit hat sich mehrfach gezeigt, dass
Energiemanagementsysteme (EnMS) dabei helfen,
Energiekosten einzusparen und Ressourcen zu schonen. Um
hier das Potenzial auszuschöpfen, ist eine flexible Reaktion
auf das Marktverhalten gefragt, um Energiemengen zu verschieben und so Kosten einzusparen. Dafür sind sogenannte
Energieinformationssysteme (EIS) erforderlich, die die notwendige Transparenz schaffen über Verbrauchsprofile, unternehmensinterne Entscheidungsvorbereitung und Auto-matisierung
der Anwendung von Flexibilitätsmaßnahmen. Dabei sind ITgestützte Lösungen für das erforderliche Maß an Flexibilität
und Agilität aufgrund zunehmenden Wettbewerbsdrucks und
Technologieschüben unumgänglich. Problematisch ist allerdings, dass die Implementierung von EIS in die bestehende
IT-Infrastruktur eines Unternehmens wegen der vielfältigen
Interdependenzen sehr komplex ist. Insbesondere KMU stellt
dies oftmals aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen und fehlender Informationen vor Herausforderungen. Dies verdeutlicht
die Notwendigkeit eines übergeordneten Rahmens, der die
Implementierung von EIS systematisch unterstützt.

An dieser Stelle setzt das Projekt ‚EIS4IoP‘ an. Ziel des
Projekts war die Entwicklung einer Auswahlmethode für die
Einführung, Erweiterung und Evaluation von EIS für KMU.
Dabei bietet die Referenzarchitektur des Internet of Production1
Orientierung. Zudem dient das Projekt ‚EIS4IoP‘ dazu, die
Kosten für Aufbau und Integration eines EIS zu reduzieren
1

Brecher et al. 2017, S. 121ff.

T

he past, it has been shown several times that energy
management systems (EnMS) help to save energy
costs and conserve resources. In order to exploit
the potential here, a flexible response to market
behavior is required in order to shift energy volumes and
thus save costs. This requires so-called energy information
systems (EIS), which create the necessary transparency
about consumption profiles, internal company decision
preparation and automation of the application of flexibility
measures. In this context, IT-supported solutions for the
required degree of flexibility and agility are inevitable due
to increasing competitive pressure and technology pushes.
However, it is problematic that the implementation of EIS in
the existing IT infrastructure of a company is very complex
due to the multiple interdependencies. SMEs in particular
often find this challenging due to their financial resources
and lack of information. This highlights the need for an
overarching framework that systematically supports the
implementation of EIS.

This is where the project ‘EIS4IoP‘ comes in. The aim of
the project was to develop a selection method for the
introduction, expansion and evaluation of EIS for SMEs.
The reference architecture of the Internet of Production
provides orientation. In addition, the ‘EIS4IoP‘ project
serves to reduce the costs of setting up and integrating an
1

Brecher et al. 2017, p. 121 et seqq.

Figure 1: Use of the EIS4IoP results in a company that wants to operate data-based energy management (own illustration)
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und mithilfe eines datenbasierten Energiemanagements langfristig Energiekosten einzusparen. Insbesondere für KMU ergeben sich daraus vielfältige Kostenoptimierungspotenziale:
Einsparungen bei einem EIS-Einführungsprojekt, Reduzierung
der eigenen Energiekosten (durch Effizienzmaßnahmen) und
die Reduzierung der Energieabgaben durch eine Reduktion
der volkswirtschaftlichen Kosten für den Netzausgleich. Wie
Bild 1 (Figure 1) zeigt, besteht das Projekt aus drei verschiedenen Bausteinen, anhand derer die erarbeiteten Ergebnisse im
Folgenden kurz vorgestellt werden.

EIS and to save energy costs in the long term with the aid
of data-based energy management. For SMEs in particular,
this results in a variety of cost optimization potentials:
savings in an EIS implementation project, reduction of
their own energy costs (through efficiency measures) and
the reduction of energy levies through a reduction in the
economic costs for network balancing. As Fig. 1 shows, the
project consists of three different building blocks, on the
basis of which the results obtained are briefly presented
below.

Der erste Baustein befasst sich mit den Energiezielen im
Unternehmen. Dazu wurde zunächst eine Zielmenge für
das Energiemanagement erstellt und um weitere Nachhaltigkeitsziele erweitert. Die verschiedenen Wirkungsbeziehungen zwischen den Zielen wurden durch
Experteninterviews mit Mitgliedern des projektbegleitenden
Ausschusses validiert. Als Ergebnis entstand eine Gliederung
der Ziele, mündend in eine Zielhierarchie, die Leit-, Begleitund Subziele umfasst. Die Nutzung eines hierarchischen
Zielsystems unterstützt in der Ableitung der unternehmensindividuell relevantesten Ziele. Das erarbeitete Zielsystem
umfasst in Summe 69 Ziele, die in Anlehnung an etablierte
Nachhaltigkeitsdefinitionen2 in die Dimensionen Ökonomisch,
Ökologisch und Sozial unterteilt werden.

The first module deals with the energy targets in
the company. To this end, a set of targets for energy
management was initially created and expanded to
include further sustainability targets. The various impact
relationships between the targets were validated through
expert interviews with members of the project-supporting
committee. As a result, an outline of the objectives was
created, leading to a hierarchy of objectives that includes
guiding, accompanying and sub-objectives. The use of a
hierarchical target system supports the derivation of the
most relevant targets for the individual company. The target
system developed comprises a total of 69 targets, which are
divided into the economic, ecological and social dimensions
in line with established sustainability definitions.

Der zweite Baustein des Projekts beinhaltet die Auswahl
relevanter Funktionen. Über eine Literaturanalyse und

The second component of the project deals with the
selection of relevant functions. Through a literature

2

s. Elkington 1997, S. 71

2

Elkington 1997, p. 71

Figure 2: An excerpt from the demonstrator tool developed as part of the project (own illustration)

88 / UdZ 03.21

Experteninterviews wurde eine Funktionsmenge gebildet, die einen Rahmen für mögliche Funktionen eines Energieinformationssystems darstellt. Auf Basis
dieser Funktionsmenge wurde dann ein hierarchischer Funktionsbaum abgeleitet, der Haupt-, Teil- und
Elementarfunktionen umfasst. Die einzelnen Funktionen wurden in Usecase-Diagrammen detailliert beschrieben. Diese
Detailbeschreibungen der Teilfunktionen unterstützen in der
Spezifikation einzelner Anwendungsfälle, um Anforderungen
an die Integration der Funktion abzuleiten. So können anhand
des vorgegebenen Funktionskatalogs benötigte Funktionen
beschrieben und im Internet of Production verortet werden.

analysis and expert interviews, a set of functions was
formed that provides a framework for possible functions
of an energy information system. Based on this function
set, a hierarchical function tree was then derived,
comprising main, partial and elementary functions. The
individual functions were described in detail in usecase
diagrams. These detailed descriptions of the sub-functions
support in the specification of individual use cases in order
to derive requirements for the integration of the function.
In this way, the functions required can be described on the
basis of the specified function catalog and located in the
Internet of Production.

Im Rahmen eines Erklärungsmodells wurde der Zusammenhang zwischen Funktionen und Zielen beschrieben. Dieser bildet die Basis für die zielbasierte Auswahl von EIS-Funktionen.
Die Ergebnisse wurden in einem Demonstrator-Tool zusammengefasst, das dem Anwender die Informationsbeschaffung
erleichtert. Mithilfe des Demonstrators (s. Figure 2, S. 88)
kann anhand der ausgewählten Ziele auf die notwendige
Funktionsarchitektur geschlossen und auf eine detaillierte
Beschreibung der Funktionen zurückgegriffen werden.

The relationship between functions and goals was
described within the framework of an explanatory model.
This forms the basis for the goal-based selection of
EIS functions. The results were summarized in a
demonstrator tool that makes it easier for the user to
obtain information. With the help of the demonstrator
(see Figure 2, p. 88), the necessary function architecture
can be inferred on the basis of the selected goals and a
detailed description of the functions can be accessed.

ni · lo1

ni · lo1
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MarryIT:

IT-OT-Integration
leicht gemacht!
Die Intransparenz in der eigenen Systemlandschaft und die Vielzahl an Industrie-4.0Anwendungsfällen erschwerten KMU die nutzenorientierte Vernetzung von ITSystemen und Shopfloor, die sogenannte IT-OT-Integration. Die richtige Auswahl von
Digitalisierungsmaßnahmen mithilfe einer funktionalen und technischen Evaluation
des Systembestands reicht häufig schon aus, um die vorhandenen Nutzenpotenziale
zu heben. Im Forschungsprojekt ‚MarryIT‘ wurde eine Methodik entwickelt, die KMU
gezielt bei der Aufnahme und Ableitung individueller Handlungsempfehlungen unterstützt. Mit Abschluss des Projekts im Mai 2021 wurde das Vorgehen zur vereinfachten
Anwendung und Verfügbarkeit zusätzlich in ein Online-Tool (marryit-tool.fir.de)
überführt, das nun kostenlos zur öffentlichen Nutzung bereitsteht. >

MarryIT:

IT-OT integration
made Simple!
The lack of transparency in their own system landscape and the large number of
Industrie 4.0 use cases make it difficult for SMEs to achieve benefit-oriented
networking of IT systems and the store floor, known as IT-OT integration. The right
selection of digitization measures with the help of a functional and technical evaluation
of the system inventory is often sufficient to leverage the existing potential benefits.
In the ‘MarryIT’ research project, a methodology was developed that specifically
supports SMEs in recording and deriving individual recommendations for action. At
the end of the project in May 2021, the procedure was additionally transferred to an
online tool (marryit-tool.fir.de)for simplified application and availability, which is now
available for public use free of charge. >
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D

as Forschungsprojekt ‚MarryIT‘ diente dem Ziel, die ITOT-Integration in produzierenden Unternehmen im
Kontext von Industrie 4.0 systematisch zu unterstützen. Der Begriff „IT-OT-Integration“ beschreibt dabei
die Vernetzung von IT-Systemen auf Business-Ebene (wie beispielsweise ERP und PLM) mit den Systemen bzw. Maschinen auf
dem Shopfloor (sog. OT-Systeme). Die Schwierigkeit einer solchen IT-OT-Integration besteht dabei insbesondere für KMU darin, dass eine intransparente Ist-Systemlandschaft einer großen
Auswahl an Industrie-4.0-Anwendungsfällen gegenübersteht
und somit das Matching von Anforderungen und existierenden
Funktionalitäten erschwert ist. Die im Projekt ‚MarryIT‘ entwickelte Methodik setzt dabei direkt am individuellen Ist-Zustand
an, um notwendige Handlungsmaßnahmen zur Erreichung des
gewünschten Nutzenpotenzials zu identifizieren.

T

he research project ‘MarryIT’ served the purpose
of systematically supporting IT-OT integration
in manufacturing companies in the context
of Industrie 4.0. The term “IT-OT integration”
describes the networking of IT systems at the business
level (such as ERP and PLM) with the systems or machines
on the store floor (so-called OT systems). The difficulty of
such IT-OT integration, especially for SMEs, is that a nontransparent actual system landscape is confronted with a
large selection of Industrie 4.0 use cases, making it difficult
to match requirements and existing functionalities. The
methodology developed in the ‘MarryIT‘ project is based
directly on the individual current state in order to identify
the necessary measures for achieving the desired potential
benefits.

Die entwickelte Methodik und die dazugehörige Webanwend-ung
wurden mit Partnern des ‚MarryIT‘-Projekts validiert. Im Rahmen
der Validierung wurde eine technische Bestandsaufnahme der jeweiligen Shopfloor-Maschinen, IT-Systeme und entsprechender
Schnittstellen durchgeführt. Die durch Literaturrecherche, in
Interviews und mittels Evaluation durch Expert:innen definierten
individuellen Nutzenpotenziale und Handlungsfelder wurden
mit den Ergebnissen der angewandten Methodik abgeglichen.
Die Validierung ergab, dass mit der Methodik einige relevante
Nutzenpotenziale und Handlungsmaßnahmen identifiziert werden konnten. Der Umgang mit spezifischen Individuallösungen
(wie beispielsweise einem ERP aus Eigenentwicklung) konnte
erwartungsgemäß nicht potenzialerschöpfend abgebildet werden, sodass dafür stets die zusätzliche Evaluation durch einen
Experten notwendig ist.

The developed methodology and the corresponding
web application were validated with partners of the
‘MarryIT’ project. As part of the validation, a technical
inventory of the respective store floor machines, IT
systems and corresponding interfaces was conducted.
The individual potential benefits and fields of action
defined by literature research, in interviews and by means
of evaluation by experts were compared with the results
of the methodology applied. Validation showed that the
methodology was able to identify a number of relevant
potential benefits and action areas. As expected, it was
not possible to map the potential for dealing with specific
individual solutions (such as an ERP developed in-house),
which means that additional evaluation by an expert is
always necessary.

Mit Projektabschluss im Mai 2021 wurden die Ergebnisse dem
projektbegleitenden Ausschuss präsentiert. Dies diente sowohl
der Vorstellung der im Projekt erarbeiteten Inhalte als auch einem weiteren Nutzerfeedback des entwickelten Web-Tools.
Die Resonanz fiel dabei äußerst positiv aus, da die visuelle
Aufbereitung die ‚MarryIT‘-Methodik Anwender:innen leicht zugänglich macht. Den Anwendenden gefiel vor allem die alleinige
Auseinandersetzung mit ihren Systemen durch die angeleitete
technische Erfassung, da die gewonnene Transparenz schon auf
erste „Quick Wins“ hindeutete. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fanden ihrerseits Niederschlag in der Entwicklung des Tools.

At the end of the project in May 2021, the results were
presented to the project committee. This served both to
present the content developed in the project and to obtain
further user feedback on the web tool developed. The
feedback was extremely positive, as the visual presentation
of the ‘MarryIT’ methodology makes it easily accessible to
users. The users especially liked the sole examination of
their systems through the guided technical recording, as
the transparency gained already indicated the first “quick
wins”. The insights gained from this were in turn reflected
in the development of the tool.

Die Anwendung dient der Analyse der eigenen IT-OT-Landschaft
auf Basis des durch den Nutzer bereitgestellten Ist-Bestands.
Zur Nutzung des vollständigen Funktionsumfangs wird dem
Nutzer empfohlen, ein Profil anzulegen, damit die Eingaben
zur späteren Verwendung und Auswertung (verschlüsselt) zwischengespeichert werden können. Folglich sind auch eine spätere Aktualisierung der Systeme und eine erneute Auswertung
möglich. Die Webanwendungsstruktur gliedert sich in drei
Schritte: die Auswahl der Nutzenpotenziale, die Ist-Aufnahme

The application is used to analyze one's own IT OT
landscape on the basis of the as-is inventory provided
by the user. In order to use the full range of functions,
the user is advised to create a profile so that the entries
can be temporarily stored (encrypted) for later use and
evaluation. Consequently, later updating of the systems
and re-evaluation are also possible. The web application
structure is divided into three steps: the selection of
potential benefits, the as-is assessment of the individual
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der individuellen IT-OT-Landschaft und abschließend die automatisierte Ableitung von ersten Handlungsempfehlungen entsprechend der ‚MarryIT‘-Methodik.

IT-OT landscape and, finally, the automated derivation of
initial recommendations for action in accordance with the
‘MarryIT’ methodology.

Schritt 1, Auswahl der Nutzenpotenziale: Der erste
Schritt umfasst die Wahl der im Projekt ‚MarryIT‘ identifizierten Nutzenpotenziale zur Erfassung des verfolgten
Digitalisierungsnutzens (s. Figure 1, S. 93). Ein Nutzenpotenzial
beschreibt dabei einen zu erzielenden Nutzen auf Basis einer Digitalisierungsmaßnahme. Alle Nutzenpotenziale sind
kategorisiert nach Variabilität, Qualität, Wirtschaftlichkeit
und Geschwindigkeit und in der Anwendung entsprechend
filterbar. Über eine Freitextsuche können die Nutzer spezifische Nutzenpotenziale ausfindig machen. Zum Verständnis
der Nutzers und zur korrekten Definition der Terminologie
ist für jedes Nutzenpotenzial eine genauere Beschreibung
hinterlegt. Bei abgeschlossener Wahl der gewünschten
Nutzenpotenziale navigieren die Nutzer am Ende der Seite
sofort zur weiteren Ist-Aufnahme.

Step 1, selection of potential benefits: The first step
involves selecting the potential benefits identified in the
‘MarryIT’ project to capture the digitization benefits being
pursued (see Figure 1, p. 93). A potential benefit describes
a benefit to be achieved on the basis of a digitization
measure. All potential benefits are categorized according
to variability, quality, cost-effectiveness and speed and
can be filtered accordingly in the application. The user
can use a free-text search to find specific potential
benefits. For the user’s comprehension and for the
correct definition of the terminology, a more detailed
description is stored for each benefit potential. Once the
user has selected the desired potential benefits, he or
she is immediately taken to the next step at the bottom
of the page.

Schritt 2, Ist-Aufnahme der IT-OT-Landschaft: Nun tragen die Nutzer die zu untersuchende, individuelle IT-OTLandschaft ein. Die Elemente der Landschaft unterteilen
sich in OT (Shopfloor-Systeme und Maschinen), IT (klassische IT-Systeme auf Business-Ebene) und bereits existierende Schnittstellen zwischen IT- und OT-Systemen. Zur
Aufnahme fügen die Nutzer jeweils neue Instanzen über die
„+“-Buttons in der jeweiligen Spalte hinzu. Im sich dann öffnenden Fragebogen (s. Figure 2, S. 93) werden alle zutreffenden Eigenschaften des Systems bzw. der Schnittstelle
ausgewählt. Außerdem können fehlende Attribute (beispielsweise individuelle IT-Software-Schnittstellen) manuell
ergänzt werden. Beim Ausfüllen einer Schnittstelle gibt es
die Möglichkeit, Verbindungen zwischen vorher definierten
Instanzen der Kategorien IT und OT einzutragen. Zur korrekten Erfassung der mitunter sehr technischen Angaben empfiehlt es sich, auf Basis des auszufüllenden Steckbriefes im
Voraus eine Shopfloor-Begehung durchzuführen und Systembzw. Maschinenexperten zu konsultieren. Nach Eintragung
der gesamten IT-OT-Landschaft folgt die Auswertung.

Step 2, As-is recording of the IT-OT landscape: Now
the user enters the individual IT-OT landscape to be
examined. The elements of the landscape are divided
into OT (store floor systems and machines), IT (classic
IT systems at business level) and existing interfaces
between IT and OT systems. For inclusion, the user
adds new instances in each case via the "+" buttons in
the respective column. In the questionnaire that then
opens (see Figure 2, p. 93), all applicable attributes
of the system or interface are selected. In addition,
missing attributes (for example, individual IT software
interfaces) can be added manually. When filling in an
interface, there is the option of entering connections
between previously defined instances of the IT and OT
categories. To ensure that the sometimes very technical
information is entered correctly, it is advisable to carry
out a store floor inspection in advance on the basis
of the profile to be filled in and to consult system or
machine experts. After the entire IT-OT landscape has
been entered, the evaluation follows.

Schritt 3, Auswertung: Auf Basis der getätigten Angaben
wertet das Tool den Erfüllungsgrad und die ausgesprochenen Handlungsempfehlungen automatisch aus. In der
Auswertungsübersicht bewerten zwei Kennzahlen die IT-OTLandschaft in Bezug auf die jeweiligen Nutzenpotenziale:
zunächst in Bezug auf den prozentualen Erfüllungsgrad,
der angibt, wie viele erforderliche Attribute für das jeweilige Nutzenpotenzial erfüllt werden, dann in Bezug
auf eine Farbmarkierung im Ampelschema, welche den
Schwierigkeitsgrad von Handlungsempfehlungen zur Erfüllung
der Anforderungen einschätzt (s. Figure 3, S. 93).

Step 3, evaluation: Based on the information provided, the
tool automatically evaluates the degree of fulfillment and
the recommendations for action made. In the evaluation
overview, two key figures evaluate the IT-OT landscape in
relation to the respective benefit potentials: first in relation
to the percentage degree of fulfillment, which indicates
how many required attributes are fulfilled for the respective
benefit potential, then in relation to a color marking in the
traffic light scheme, which estimates the degree of difficulty
of recommended actions to fulfill the requirements (see
Figure 3, p. 93).
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Die Auswertung ist nach Nutzenpotenzialen gegliedert, die
die Nutzer jeweils zur einer Detailansicht aufklappen können (s. Figure 3). Im aufgeklappten Nutzenpotenzial ist die
komplette IT-OT-Landschaft mit dazugehörigen individuellen
Erfüllungsgraden abgebildet. Zur weiteren Spezifizierung der
verschiedenen Nutzenpotenziale können die Nutzer einzelne
System-Instanzen aus der Bewertung entfernen und wieder
hinzufügen, um den betrachteten Anwendungsfall zu individualisieren. Zusätzlich sind in der Detailansicht die durch die
Schnittstellen definierten Verbindungen konfigurierbar.

The evaluation is structured according to potential
benefits, each of which the user can expand to a detailed
view (see Figure 3). The expanded potential benefit
shows the complete IT OT landscape with the associated
individual degrees of fulfillment. To further specify the
various benefit potentials, the user can remove individual
system instances from the assessment and add them
again to individualize the use case under consideration. In
addition, the connections defined by the interfaces can be
configured in the detailed view.

Eine detaillierte Auswertung einzelner Systeme öffnet
sich bei Auswahl einer solchen Instanz. In der detaillierten
Ansicht unter „Matching“ ist die Attributserfüllung auf-

A detailed evaluation of individual systems opens when
such an instance is selected. In the detailed view under
“Matching”, the attribute fulfillment is listed and under

1

n der RWTH Aachen
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Potential Benefits
Figure 2:
Questionnaire
2

© FIR e. V. an der RWTH Aachen

Figure
Detailed
© FIR e. V.3:
an der
RWTH Aachen View

UdZ 03.21 / 93

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH

geführt und bei „Schnittstellen“ zusätzlich die jeweilige
Schnittstellen-Kompatibilität tabellarisch aufgelistet. Unter
dem Reiter „Handlungsempfehlungen“ sind automatisch generierte Handlungsempfehlungen für Konfliktlösungen mit
geschätztem Schwierigkeitsgrad auffindbar. Im letzten Reiter
„Verbindungen“ bildet ein Graph die über eine Schnittstelle verbundenen Instanzen übersichtlich ab.
Da die Anwendung einen aktuellen Entwicklungsstand darstellt, der nun erstmals veröffentlicht wurde, muss auf die oben
erläuterten Limitationen einer automatisierten Auswertung
hingewiesen werden. Das Online-Tool ist kostenlos unter
marryit-tool.fir.de oder über den beigefügten QR-Code
erreichbar.

“Interfaces”, the respective interface compatibility is also
listed in tabular form. Under the “Recommendations for
action” tab, automatically generated recommendations for
action can be found for conflict solutions with an estimated
degree of difficulty. In the last tab “Connections”, a graph
clearly depicts the instances connected via an interface.
Since the application represents a current state of
development, which has now been published for the
first time, it is important to point out the limitations of an
automated evaluation explained above. The online tool can
be accessed free of charge at marryit-tool.fir.de or via the
attached QR code.

str · ke
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AirQuality:

Mobiles IoT-Netz erfasst
Luftqualitätsdaten in Echtzeit
Bisherige Methoden der Luftqualitätsüberwachung in Städten beruhen auf stationären Messstationen, sodass die Luftqualität nur punktuell überwacht werden kann.
Im Forschungsprojekt ‚AirQuality‘ wurde ein mobiles IoT-Netz entwickelt, das Luftqualitätsdaten in bisher nicht vorhandener Granularität erhebt. Das echtzeitfähige
System erhöht die Transparenz der Luftqualität in Städten und bietet damit einen
Lösungsansatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Darüber hinaus wird durch
die Ergebnisse des Forschungsprojekts das Potenzial von Niedrigpreissensoren bei
der Entwicklung von skalierbaren Messsystemen verdeutlicht. >

AirQuality:

Mobile IoT Network
Collects Air Quality Data
in Real Time
Previous methods of air quality monitoring in cities are based on stationary measuring
stations, so that air quality can only be monitored selectively. In the ‘AirQuality’ research
project, a mobile IoT network was developed that collects air quality data at previously
unavailable granularity. The real-time capable system increases the transparency of
air quality in cities and thus offers a solution approach for a variety of use cases. In
addition, the results of the research project highlight the potential of low-cost sensors
in the development of scalable measurement systems. >
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D

ie Belastung der Luftqualität durch Schadstoffe ist
für viele Städte ein wichtiges Thema. Tagtäglich
sind Menschen des innerstädtischen Raums
Luftverschmutzung ausgesetzt. Dabei kann
eine langfristige Belastung durch schlechte Luftqualität
die Gesundheit nachweislich beeinträchtigen und zu einem erhöhten Risiko für Atemwegs- oder Herz-KreislaufErkrankungen führen1. Nach Einschätzungen der World
Health Organization sind weltweit bis zu 4,2 Millionen
Todesfälle jährlich auf die Folgen von Luftverschmutzung
zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche
Umwelthilfe seit dem Jahr 2011 gegen 40 deutsche Städte wegen der Nichteinhaltung von Grenzwerten geklagt. Folglich
steigt der Druck auf Städte, Maßnahmen zur Luftreinhaltung
zu ergreifen. Die Überwachung von Luftschadstoffen erfolgt
vorwiegend mithilfe einzelner, stationärer Messstationen
der Umweltministerien der Länder. Diese Messstationen
zeichnen sich zwar durch eine sehr hohe Genauigkeit aus,
sind aber in der Anschaffung kostenintensiv und in der Zahl
zu gering, um das Stadtgebiet umfassend abzudecken.

A

ir quality pollution is an important issue for
many cities. Every day, people living in urban
areas are exposed to air pollution. Longterm exposure to poor air quality can have a
demonstrable impact on health and lead to an increased
risk of respiratory or cardiovascular disease. According
to estimates by the World Health Organization, up to
4.2 million deaths worldwide each year are attributable
to the consequences of air pollution. Against this
backdrop, Deutsche Umwelthilfe has filed lawsuits
against 40 German cities for non-compliance with limit
values since 2011. Consequently, the pressure on cities
to take air pollution control measures is increasing.
Air pollutants are monitored primarily with the help
of individual, stationary measuring stations operated
by the environment ministries of the federal states.
Although these measuring stations are characterized
by very high accuracy, they are cost-intensive to
purchase and too few in number to cover the urban area
comprehensively.

Eine höhere Transparenz über die Luftqualität ermöglicht
jedoch, daraus zielgerichtete und nachhaltige Aktivitäten
abzuleiten und umzusetzen sowie deren Effektivität zu beurteilen. Ortsgenaue Informationen über Luftqualität können einen entscheidenden Beitrag bei der Standortauswahl
von Bauprojekten der Städte leisten, um hochsensitive
Bevölkerungsgruppen zu schützen. Wird zum Beispiel
der Bau eines neuen Kindergartens geplant, spielen bei
der Standortauswahl diverse Faktoren eine Rolle: Neben
Kriterien wie einer ausreichenden Grundstücksgröße oder
einer guten Erreichbarkeit sollte auch die Luftqualität des
Standorts berücksichtigt werden. Da der Kindergarten in der
Regel vormittags und am frühen Nachmittag besucht wird,
sollte insbesondere in diesem Zeitfenster die Luft nicht zu
sehr belastet sein. Um eine derartige Standortentscheidung
treffen zu können, bedarf es einer umfassenden und präzisen Datenbasis, die die Luftqualität über das gesamte
Stadtgebiet abbildet.

However, greater transparency about air quality
makes it possible to derive and implement targeted
and sustainable activities from it and to assess their
effectiveness. Locally accurate information on air
quality can make a critical contribution to the siting of
cities’ construction projects to protect highly sensitive
populations. If, for example, the construction of a new
kindergarten is planned, various factors play a role
in the site selection: in addition to criteria such as a
sufficient plot size or good accessibility, the air quality
of the site should also be taken into account. Since
the kindergarten is usually visited in the morning and
early afternoon, the air should not be too polluted,
especially during this time window. In order to be able
to make such a location decision, a comprehensive and
precise database is required that maps the air quality
over the entire urban area.

Um der beschriebenen Problemstellung zu begegnen und
die städteweite Transparenz über die Luftqualität zu erhöhen, entwickelten der FIR e. V. an der RWTH Aachen und die
Geotab GmbH in Kooperation mit dem Center Smart Services
im Rahmen des Forschungsprojekts ‚AirQuality‘ einen
Lösungsansatz zur mobilen Erfassung von Luftqualitätsdaten.
Hierzu haben die Forschungspartner 15 Busse der Aachener
Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) mit einer eigens entwickelten, niedrigpreisigen Sensorik, welche
PM 10, PM 2,52, Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst, und
einer Geotab-GO-Telematikeinheit zur Übertragung der gewon-

In order to address the problem described above and
to increase the city-wide transparency of air quality, FIR
e. V. at RWTH Aachen University and Geotab GmbH, in
cooperation with the Center Smart Services, developed a
solution approach for the mobile collection of air quality
data as part of the research project ‘AirQuality’. For this
purpose, the research partners have equipped 15 buses
of the Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG) with a specially developed, low-cost sensor
system that records PM 10, PM 2.52, temperature and
humidity, and a Geotab GO telematics unit for transmitting

1

s. World Health Organization 2021, zit. n. Münzel et al. 2021, S. 120

1

World Health Organization 2021, Münzel et al. 2021, p. 120

UdZ 03.21 / 97

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH

nenen Luftqualitätsdaten ausgestattet. Die über den Sensor
erfassten Daten werden via Bluetooth an die Telematikeinheit
gesendet und dann über das Mobilfunknetz an eine Datenbank
gefunkt. Dort werden die Messwerte mit den entsprechenden
GPS-Koordinaten versehen und können bei Bedarf mit weiteren
externen Datenquellen angereichert werden (s. Figure 1). Durch
das entwickelte Iot-Netz sind die Daten nicht nur in Echtzeit abrufbar, sondern es ermöglicht darüber hinaus eine Beurteilung
der Luftqualität im gesamten Stadtgebiet.

the air quality data obtained. The data collected via the
sensor is sent to the telematics unit via Bluetooth and then
radioed to a database via the cellular network. There, the
measured values are provided with the corresponding GPS
coordinates and can be enriched with further external data
sources if required (see Figure 1). Through the developed
Iot network, the data are not only retrievable in real time,
but it also enables an assessment of the air quality in the
entire urban area.

Für die visuelle Auswertung wurde eine über die Stadtkarte gelegte Heatmap gewählt, da diese ein verständliches und intuitives
Tool darstellt (s. Figure 2, S. 99). Der/Die Anwendernde hat die
Möglichkeit der objektiven Bewertung und kann die Entwicklung
der Luftqualitätssituation über den Tag, aber auch historisch betrachtet, nachvollziehen. Orte besonders guter Luftqualität bzw.
besonders hoher Luftverschmutzung lassen sich so identifizieren,
was Städte in die Lage versetzt, beispielsweise einen geeigneten
Standort für einen neuen Kindergarten auszuwählen. Darüber
hinaus kann mit einer solch umfassenden und präzisen EchtzeitDatenbasis eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle umgesetzt
werden. Diese reichen von Smart-City-Ansätzen, wie einer
Intelligenten Lichtsignalsteuerung über die Erfassung nächtlicher
Kältestrome, bis zum Bevölkerungsschutz nach Großbränden.

For the visual evaluation, a heat map superimposed on
the city map was chosen because it is a comprehensible
and intuitive tool (see Figure 2, p. 99). The user has the
possibility of an objective evaluation and can follow
the development of the air quality situation over the
day, but also historically. Places of particularly good
air quality or particularly high air pollution can thus be
identified, enabling cities to select a suitable location
for a new kindergarten, for example. In addition, such
a comprehensive and precise real-time database can be
used to implement a wide range of other use cases. These
range from smart city approaches, such as intelligent
light signal control, to the detection of nocturnal cold
currents, to population protection after major fires.

2

Staubpartikel (PM = Particulate Matter) werden abhängig ihrer Größe

2

Dust particles (PM = Particulate Matter) are divided into different clas-

in verschiedene Klassen eingeteilt. Feinstaub mit einem Durchmesser

ses depending on their size. Particulate matter with a diameter smaller

kleiner als 10 µm wird als PM 10 klassifiziert, Teilchen mit einem Durch-

than 10 µm is classified as PM 10, particles with a diameter smaller than

messer kleiner als 2,5 µm als PM 2,5 (s. Umweltbundesamt 2021).

2.5 µm as PM 2.5 (see Federal Environment Agency 2021).
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Figure 1: Simplified representation of the data flow for mobile data acquisition in the ‘AirQuality’ project
(own illustration)
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Bild 1:
AirQuality Heatmap

Figure 2: Visualization of the heat map by mobile collected air quality data in the city of Aachen (own illustration)

Neben der Möglichkeit, feingranulare Echtzeit-Abbildungen
über die Luftqualität in Städten zu gewinnen, leisten die
Ergebnisse des das Projekts ‚AirQuality‘ auch einen Beitrag,
ergänzende Messsysteme zu den offiziellen Messmethoden
der Länder zu entwickeln. Für Projekte wie „Breathe
London“ oder „SmartAQnet“ wurden bereits kostengünstige Sensornetze genutzt, um räumlich hochaufgelöste
Umweltdaten zu erfassen. Die Ergebnisse beider Projekte
zeigen, dass Niedrigpreissensoren für einen solchen Einsatz
Potenzial haben3, was mit dem Projekt ‚AirQuality‘ bestätigt
wird. Um die Genauigkeit des entwickelten Sensorstacks
zu validieren, wurden zwei Sensoreinheiten in Aachen auf
der offiziellen Messstation VACW des Landesamtes für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV) für mehrere Tage platziert. Ein Abgleich der Daten
zeigte eine durchschnittliche Korrelation von 60 – 80
Prozent. Die mit dem im Projekt ‚AirQuality‘ entwickelten
Sensor erfassten Daten lassen sich durch Kalibrierungen
weiter an die offiziellen Messwerte annähern, sind aber
von der Qualität ausreichend, um ein umfassendes Bild über
die Luftqualitätssituation zu gewinnen. Zudem stellt der
‚AirQuality‘-Sensor mit einem Preis von 300 Euro pro Stück eine
skalierbare Lösung dar, vor allem unter der Annahme, dass nur
15 – 20 städtische Fahrzeuge benötigt werden, um circa 80
Prozent des Stadtgebiets abzudecken4.
3

s. Ittner et al. 2021, S. 24; Budde et al. 2018, S. 12

In addition to the possibility of obtaining fine-grained
real-time images of air quality in cities, the results of the
‘AirQuality’ project also contribute to the development
of supplementary measurement systems to the official
measurement methods of the countries. Projects such as
‘Breathe London’ or ‘SmartAQnet’ have already used lowcost sensor networks to collect spatially high-resolution
environmental data. The results of both projects show that
low-cost sensors have potential for such a deployment3,
which is confirmed with the ‘AirQuality’ project. To validate
the accuracy of the developed sensor stack, two sensor
units were placed in Aachen at the official VACW measuring
station of the North Rhine-Westphalia State Office for
Nature, Environment and Consumer Protection (LANUV) for
several days. A comparison of the data showed an average
correlation of 60 - 80 percent. The data collected with the
sensor developed in the ‘AirQuality’ project can be further
approximated to the official measured values by calibrations,
but are of sufficient quality to provide a comprehensive
picture of the air quality situation. In addition, at a price
of 300 euros per unit, the ‘AirQuality’ sensor represents a
scalable solution, especially assuming that only 15 – 20 urban
vehicles are needed to cover around 80 percent of the city
area4.

3

Ittner et al. 2021, p. 24; Budde et al. 2018, p. 12

4

Edidin et al. 2018, p. 17
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Das Forschungsprojekt ‚AirQuality‘ wurde ab Oktober
2020 im Rahmen der Förderrichtlinie Modernitätsfonds
(mFUND) durch das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert und im August 2021
abgeschlossen.

The ‘AirQuality’ research project was funded by the German
Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure
(BMVI) from October 2020 as part of the Modernization
Fund (mFUND) funding guideline and was completed in
August 2021.

sct

sct
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s. Edidin et al. 2018, S. 17
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Edidin et al. 2018, p. 17
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Licht aus – Spot an
Wir setzen Sie in Szene – digital, hybrid oder vor Ort
Keine Veranstaltung ist wie die andere, für jede gilt: die Botschaft
muss rüberkommen. In unserem Konferenzzentrum finden Sie
dafür die besten Voraussetzungen: von passenden Räumlichkeiten
über aktuelle Veranstaltungstechnik bis hin zu Spezialist:innen für
die Planung, Ausführung und Vermarktung Ihrer Veranstaltung.
Und unsere Kommunikationsprofis stellen auch Ihre Ziele ins
Rampenlicht – vor, während und nach der Veranstaltung, mit einer
punktgenauen Zielgruppenansprache, aufmerksamkeitsstarken
Designs und einem qualifizierten Event-Management.

Konferenzzentrum im Cluster Smart Logistik
Veranstaltungen aller Formate und Größenordnungen
digital, hybrid oder vor Ort
Beratung und Planung
Setup von Räumlichkeiten und Technik
Projekt- und Teilnehmermanagement
Konferenzmanagement und Veranstaltungssupport
Konferenzgetränke und Catering
Stets aktuelles Hygienekonzept
Vermittlung von Moderator:innen, Referent:innen
und Fachvorträgen
n Marketing-Services: Event-Management und -Kommunikation
n
n
n
n
n
n
n

Sie sind interessiert? Sprechen Sie uns an:
Ralf Bigge und das Serviceteam
E-Mail: service@eice-aachen.de
Tel.:

0241 47705-602 | 0241 47705-604

eice.rwth-campus.com

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH

PlattformHybrid:

Hybride Geschäftsmodelle
für KMU?
Digitale Plattformen verfügen über das Potenzial, ganze Branchen in kürzester Zeit
grundlegend zu verändern und bislang profitable Geschäftspraktiken abzulösen. Dieses Phänomen aus dem Business-to-Consumer(B2C)-Bereich konfrontiert zunehmend auch Unternehmen aus dem Business-to Business(B2B)-Bereich mit einem
Paradigmenwechsel. Große Technologiekonzerne wie Siemens oder Bosch haben mit
Mindsphere und der Bosch IoT-Suite Plattformen am Markt etabliert, welche diese neuen Wege der Wertschöpfung vorgeben. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) des
Maschinen- und Anlagenbaus sind jedoch dem Risiko ausgesetzt, ohne eine eigene
Plattformstrategie im Wettbewerb verdrängt zu werden. Deshalb ist das Verständnis
von plattformbasierten Geschäftsmodellen und deren Umsetzung für sie elementar. Im
Rahmen des Forschungsprojekts ‚PlattformHybrid‘ wurde erforscht, wie Unternehmen
des Maschinen- und Anlagenbaus ihren individuellen Weg in die Plattformökonomie
beschreiten können. >

PlattformHybrid:

Hybrid Business Models
for SMEs?
Digital platforms have the potential to fundamentally change entire industries in a very
short time and replace previously profitable business practices. This phenomenon from
the business-to-consumer (B2C) sector is increasingly confronting companies from
the business-to-business (B2B) sector with a paradigm shift. Large technology groups
such as Siemens or Bosch have established platforms on the market with Mindsphere
and the Bosch IoT Suite, which prescribe these new ways of value creation. However,
small and medium-sized enterprises (SMEs ) in the mechanical and plant engineering
sector are exposed to the risk of being squeezed out in competition without their
own platform strategy. Therefore, understanding platform-based business models
and their implementation is elementary for them. As part of the ‘PlattformHybrid’
research project, research was conducted into how companies in the mechanical and
plant engineering sector can take their individual path into the platform economy. >
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m Projekt ‚PlattformHybrid‘ konnte erfolgreich aufgezeigt
werden, wie KMU aus dem Maschinen- und Anlagenbau die
Herausforderungen der Plattformökonomie schrittweise angehen und ein hybrides Geschäftsmodell unter Einbezug der
Möglichkeiten digitaler Plattformen umsetzen können. Steht
am Anfang die Entscheidung über den Beitritt zu einer bestehenden oder die Gründung einer eigenen Plattform, müssen
sich im weiteren Verlauf alle Teilnehmer:innen eines plattformbasierten Ökosystems mit den neuen Mechanismen und Regeln
dieser Ökonomie beschäftigen, wenn sie erfolgreich daran teilhaben wollen. Es ist u. a. notwendig, geeignete plattformbasierte Geschäftsmodelle zu identifizieren und sich mit dem Aufbau
eines plattformbasierten Ökosystems, der Skalierung der digitalen Plattform, auseinanderzusetzen.

T

he project successfully demonstrated how SMEs
from the mechanical and plant engineering
sector can tackle the challenges of the platform
economy step by step and implement a hybrid
business model that incorporates the opportunities
offered by digital platforms. If the initial decision is to
join an existing platform or to establish one of their
own, all participants in a platform-based ecosystem will
have to deal with the new mechanisms and rules of this
economy in the further course if they want to participate
in it successfully. Among other things, it is necessary to
identify suitable platform-based business models and deal
with the construction of a platform-based ecosystem, the
scaling of the digital platform.

Die Umsetzung von digitalen Plattformen ist in der betrieblichen Praxis ein individueller Transformationsprozess
und kann keinem allgemeingültigen Konzept folgen.
Vielmehr ist ein unternehmensindividueller Ansatz nötig,
mit dem eine auf das Unternehmen und das individuelle
Ökosystem zugeschnittene Lösung entwickelt werden
kann. Hierzu wurde im abschließenden Arbeitspaket von
‚PlattformHybrid‘ eine Roadmap entwickelt, um bestehende
Potenziale in eine individuelle Plattformstrategie zu übersetzen. Das Vorgehen ermöglicht, Potenziale zu identifizieren und
verdeutlicht, welche Voraussetzungen zur Nutzung benötigt
werden. Die Anwendenden werden so in die Lage versetzt, eine
individuelle Plattformstrategie zu planen und zu steuern. Dabei
wird die aktuelle Situation des Unternehmens (Potenzialanalyse,
Kundenbedürfnisse und Ökosystemanalyse) sowie das bisherige
Geschäftsmodell (Entwicklung hybrider Plattformstrategie) adressiert. Es wird aufgezeigt, wie eine digitale Plattform (Entwicklung
des Minimum-Viable-Products) aufgebaut werden kann und welche Veränderungen in der Unternehmensorganisation (Aufbau
plattformspezifischer Kompetenzen) notwendig sind. Außerdem
wird auf den erfolgreichen Betrieb der digitalen Plattform
(Governance digitaler Plattformen, Anpassung des Leistungsversprechens, Performance-Management) sowie geeignete
Skalierungsmaßnahmen für Wachstum und letztendlich für den
Erfolg der Plattformen eingegangen.

In operational practice, the implementation of digital
platforms is an individual transformation process
and cannot follow a universally valid concept.
Rather, a company-specific approach is required with
which a solution tailored to the company and the
individual ecosystem can be developed. To this end,
a roadmap was developed in the final work package
of ‘PlattformHybrid’ to translate existing potential
into an individual platform strategy. The procedure
makes it possible to identify potentials and clarifies
which prerequisites are needed for use. The user is
thus enabled to plan and control an individual platform
strategy. The current situation of the company
(potential analysis, customer needs and ecosystem
analysis) and the previous business model (development
of hybrid platform strategy) are addressed. It will
be shown how a digital platform (development of
the minimum viable product) can be built and which
changes in the company organization (development
of platform-specific competencies) are necessary. It
also addresses the successful operation of the digital
platform (governance of digital platforms, alignment
of value proposition, performance management ) and
appropriate scaling measures to grow and ultimately
make the platforms successful.

Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Fallstudienforschung mit Vertreter:innen aus dem unternehmerischen
Management entwickelt, welche bereits erfolgreich ein Plattformgeschäftsmodell im Maschinen- und Anlagenbau etablieren konnten. Hierzu wurden Handelsplattformen, die
im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Zulieferbranche
reüssieren, sowie IoT-Plattformen, die zur Realisierung des
Digitalgeschäftes genutzt werden, in die Studie integriert.

The results were developed through case study research
with representatives from entrepreneurial management
who have already successfully established a platform
business model in mechanical and plant engineering. For
this purpose, trading platforms that are successful in the
machinery and plant engineering and supplier industry, as
well as IoT platforms that are used to realize digital business,
were integrated into the study.

Die erarbeitete Roadmap (s. Figure 1, S. 104) weist vier Phasen
auf und ist als iterativer Prozess zu verstehen, um die generierten Markt- und Kundenerkenntnisse auch nach Launch des

The roadmap developed (see Figure 1, S. 104) has four phases
and is to be understood as an iterative process in order to ensure
that the market and customer insights generated continue to
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Geschäftsmodells stetig in die Weiterentwicklung der Strategie
einfließen zu lassen.

flow into the further development of the strategy even after
the launch of the business model.

Die erste Phase umfasst die Analyse des Ist-Zustands des
Unternehmens. Der Fokus liegt auf der Identifikation des
aktuellen Status und der Ziele. Der besondere Blickwinkel
für die Bedürfnisse des Kunden zeigt Potenziale des etablierten Geschäftsmodells auf und weist den Weg bei der
Entwicklung einer hybriden, plattformbasierten Lösung. Für
diese Transformation ist das Wertangebot neu zu definieren. Ausgehend von bestehenden Produkten, Kunden und
Wettbewerber:innen wird ein Soll-Ökosystem für das neue
Wertangebot definiert. Des Weiteren werden bestehende
Ressourcen in den Bereichen Mensch, Technik und Organisation
auf ihre Plattformtauglichkeit untersucht.

The first phase involves analyzing the current state
of the company. The focus is on identifying the
current status and goals. The special perspective for
the needs of the customer shows potentials of the
established business model and points the way in the
development of a hybrid, platform-based solution. For
this transformation, the value proposition must be
redefined. Based on existing products, customers and
competitors, a target ecosystem for the new value
proposition is defined. Furthermore, existing resources
in the areas of people, technology and organization are
examined for their platform suitability.

In der Strategiephase werden aus der vorangegangenen Analyse des bestehenden Geschäftsmodells mehrere
Alternativen für die Anpassung des Geschäftsmodells abgeleitet. Die Entwicklung eines ergänzenden plattformbasierten
Geschäftsmodells setzt bei den identifizierten Schwachstellen
an und bietet zusätzlichen Nutzen für die Kunden. Anhand eines
Katalogs logisch-konsistenter hybrider Geschäftsmodellmuster
lässt sich eine individuelle Plattformstrategie ableiten. Insofern
die dafür benötigten Kompetenzen nicht durch das eigene
Know-how vorhanden sind, werden diese durch die Kooperation
mit geeigneten Partner:innen erschlossen.

In the strategy phase, several alternatives for adapting
the business model are derived from the preceding
analysis of the existing business model. The development
of a complementary platform-based business model
addresses the identified weaknesses and offers additional
benefits for customers. An individual platform strategy
can be derived on the basis of a catalog of logically
consistent hybrid business model patterns. If the required
competencies are not available through the company’s
own know-how, they are developed through cooperation
with suitable partners.

Daran anschließend folgt die Phase der Realisierung. Ziel ist es,
das plattformbasierte Geschäftsmodell als Ergänzung zu dem etablierten Geschäftsmodell zu implementieren. Die Anpassung der
Organisation, die Allokation der vorhandenen Ressourcen und die
Kooperation im Ökosystem werden prototypisch beschrieben.

This is followed by the implementation phase. The goal
is to implement the platform-based business model as a
supplement to the business model. The adaptation of the
organization, the allocation of existing resources and the
cooperation in the ecosystem are described prototypically.

Identification of the status quo
and the goals
Ecosystem analysis

Defining the strategy for the
business model
Bringing in enabling partners
Business model
development

Needs analysis of the customer

Determine the organization,
resources and IT

Company profile

Implementation of the
business model

Ability to successfully
resizing

Adaptation of the organization,
resources and IT

Performance measurement
Adjustment of the value proposition
Customer acquisition & gatekeeping

Change Management
execution
MVP realization

Figure 1: Roadmap for the development of platform-based business models in mechanical and plant engineering (own illustration)
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Welche Kompetenzfelder das Unternehmen selbst für sich beansprucht und welche Kompetenzen an Partner:innen ausgelagert
werden, unterliegt der zuvor gewählten Unternehmensstrategie.
Danach wird auf die Vor- und Nachteile eingegangen, die
Plattform als Teil des bestehenden Unternehmens oder als Spinoff aufzubauen. Das Vorgehen zur Entwicklung eines MinimumViable-Products schließt diese Phase ab.

Which competence fields the company claims for itself
and which competences are outsourced to partners is
subject to the previously selected corporate strategy. The
advantages and disadvantages of setting up the platform
as part of the existing company or as a spin-off are then
discussed. The procedure for developing a minimum viable
product concludes this phase.

Abschließend wird in der vierten Phase die Skalierung betrachtet. Strategien zur Kundengewinnung und für den reibungslosen Betrieb der digitalen Plattform sind die Voraussetzungen
für den langfristigen Erfolg. Mittels erprobter GatekeepingMechanismen und Skalierungsstrategien wird aufgezeigt, wie
dieses Ziel zu erreichen ist. Zur Kontrolle der erfolgreichen
Entwicklung werden Steuerungsgrößen vorgestellt, die den
monetären Kennzahlen vorgelagert sind. Unternehmen werden dadurch befähigt, frühzeitig Probleme abzuwenden und
kritischen Entwicklungen entgegenzusteuern.

Finally, the fourth phase looks at scaling. Strategies for
customer acquisition and the smooth operation of the digital
platform are the prerequisites for long-term success. Proven
gatekeeping mechanisms and scaling strategies are used to
show how this goal can be achieved. To control the successful
development, control variables are presented that are upstream
of the monetary key figures. Companies are thus enabled to
avert problems at an early stage and to counteract critical
developments.

Die aufgezeigte Roadmap wurde im Projektverlauf detailliert
beschrieben und mit Praxisbeispielen veranschaulicht. Die
Ergebnisse sind dem Abschlussbericht zu entnehmen, dieser
kann kostenfrei über die AiF-Website1 bestellt werden.

The roadmap presented was described in detail in the course
of the project and illustrated with practical examples.
The results can be found in the final report, which can be
ordered free of charge from the AiF website1.
rx

rx
1

igf.aif.de/innovationsfoerderung/industrielle-gemeinschaftsforschung/igf-steckbrief.php?id=22221&suchtext=plattformhybrid
(Link zuletzt geprüft: 03.12.2021)

If you have any questions, please do not hesitate to contact Calvin Rix.
Project Title: PlattformHybrid
Funding/Promoters: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi);
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen
"Otto von Guericke" e. V. (AiF)
Funding no.: 20178 N
Project Partner: 3win® Maschinenbau GmbH; IPRI International Performance Research Institute
gemeinnützige GmbH; myOpenFactory Software GmbH; Ph-MECHANIK GmbH &
Co. KG; Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik; TREIF Maschinenbau GmbH;
VDMA e. V.; Westaflexwerk GmbH
The IGF project 20178 N “PlattformHybrid – Design of a hybrid business model including the possibilities of digital platforms for the SME of mechanical engineering” of the research association Institute
for Industrial Management FIR e. V. at the RTWH Aachen is funded by the AiF within the framework
of the Programme for the Promotion of Industrial Community Research (IGF) of the Federal Ministry of
Economics and Energy on the basis of a resolution of the German Bundestag.
Websites: plattformhybrid.fir.de
Calvin Rix, M.Sc.
Project Manager
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-208
Email: Calvin.Rix@fir.rwth-aachen.de

UdZ 03.21 / 105

News from the RWTH Aachen Campus

We welcome the new enrolled
members in the Smart Logistics Cluster
ComConsult GmbH
SENAI
MAVENIR
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e. V.
Jungheinrich AG
hijob GmbH
Schulte Schlagbaum AG
Pinestack Gmbh

Schindler Deutschland AG & Co. KG
Westphalia DataLab GmbH
We are looking forward to a successful cooperation!

i4.0MC-Podcast:
Folge 5 – Preparing the Workforce for the
Fourth Industrial Revolution (Englisch)

i4.0MC Podcast:
Episode 5 - Preparing the Workforce for the
Fourth Industrial Revolution (English)		

Der Gast in dieser Folge war Ted Rozier. Er ist Director of
Engineering bei Festo Didactic North America, einem der weltweit
führenden Dienstleister im Bereich der technischen Bildung.

The guest on this episode was Ted Rozier. He is Director
of Engineering at Festo Didactic North America, one of the
world’s leading technical education service providers.

Gesprochen wurde über die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Kompetenz der Fachkräfte und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben: Wie können Unternehmen
bei der Qualifizierung der Arbeitskräfte helfen und was muss
sich in der Ausbildung an Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten ändern?

Talked about the impact of digital transformation on the
skills of the skilled workforce and the challenges it poses:
How can companies help to qualify the workforce and what
needs to change in training at vocational schools, colleges
and universities?

» i40mc.de/aktuelles/podcast-folge5

» i40mc.de/en/news/podcast-episode5

Centerleiterwechsel im Center Smart Services
Im November 2021 wechselte die Centerleitung von Benedikt
Moser auf Maximilian Schacht.

New Managing Director at the
Center Smart Services		
In November 2021, the center management changed from
Benedikt Moser to Maximilian Schacht.

» center-smart-services.com/das-team
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Maximilian Schacht, M.Sc.
Center Smart Services
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
Tel.: +49 241 47705-205
E-Mail:Maximilian.Schacht@
center-smart-services.com

News from the RWTH Aachen Campus

Case-Competition des Centers Smart Services
mit Currenta erfogreich durchgeführt

Case Competition of the Center Smart Services
with Currenta successfully completed

„Develop a digital business model for industrial customers based
on the metering of energy and material flows!“ war die Aufgabenstellung, mit welcher die Currenta GmbH & Co. OHG an die
Studierenden der RWTH Aachen herangetreten ist. Eine Herausforderung, welche die Studierenden genauso angegangen
sind, wie man es sich im Leverkusener Unternehmen vorgestellt hat, innovativ und praxisorientiert. Entsprechend vielseitig waren die eingesendeten Lösungen, aus denen die Jury eine
Vorauswahl getroffen hat, um die innovativsten sechs Teams
persönlich in Aachen kennen zu
lernen. Im Finale der nunmehr
17. Aachener Case-Competition hatte die Jury die Gelegenheit, die Ansätze der Teams
zu hinterfragen, um letztlich
die Sieger des Wettbewerbs
zu küren.

“Develop a digital business model for industrial customers
based on the metering of energy and material flows!” was
the task with which Currenta GmbH & Co. OHG approached
the students at RWTH Aachen University. A challenge
that the students tackled exactly as the company
from Leverkusen had envisioned it, innovatively and
with a practical orientation. The solutions submitted
were correspondingly varied, and the jury made a
preselection from these to meet the most innovative six
teams in person in Aachen.
In the final of the now 17th
Case Competition, the jury had
the opportunity to scrutinize
the
teams’
approaches
in order to ultimately
select the winners of the
competition.

» center-smart-services.com/aktuelles/currenta-case-competition

» center-smart-services.com/en/news/case-competition-2021-2

Industrie 4.0 in Brasilien –
Partnerschaft zwischen SENAI und I4.0MC

Industrie 4.0 in Brazil –
Partnership between SENAI and I4.0MC

Unternehmen stehen vor einer der größten Herausforderungen
ihrer Geschichte – der vierten industriellen Revolution. Das
I4.0MC (Industrie 4.0 Maturity Center) ist davon überzeugt, dass
die Nutzung von Daten zur Schaffung von Wissen, digitale
Champions von Verlierern unterscheiden wird.

Companies are facing one of the greatest challenges in their
history – the fourth industrial revolution. I4.0MC (Industrie
4.0 Maturity Center) believes that using data to create
knowledge will differentiate digital champions from losers.

Daher freut sich das I4.0MC sehr über die neue Partnerschaft mit
SENAI, dem brasilianischen, nationalen Dienst für industrielle
Ausbildung. Gemeinsam wollen sie die digitale Transformation
in Richtung Industrie 4.0 in produzierenden Unternehmen vorantreiben, indem sie Industrie-4.0-Reifegradbewertungen und
-Transformationsprojekte in Brasilien durchführen und fördern.
In Trainingsprogrammen sowie durch systematischen
Wissenstransfer sollen die notwendigen Kompetenzen der
Arbeitskräfte und Führungspositionen in Unternehmen aufgebaut werden.

Therefore, I4.0MC is very pleased to announce a new
partnership with SENAI, the Brazilian national service for
industrial training. Together, they aim to drive the digital
transformation towards Industrie 4.0 in manufacturing
companies by conducting and promoting Industrie 4.0
maturity assessments and transformation projects in Brazil.
In training programs as well as through systematic knowledge
transfer, the necessary competencies of the workforce and
management positions in companies are to be built up.

» i40mc.de/en/news

» i40mc.de/aktuelles
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16. März 2022 | Virtuell aus dem Cluster Smart Logistik

Subscription-Journey
Erfolgreich vom Produkt- zum
digitalen Lösungsanbieter
Das Aachener Dienstleistungsforum 2022 findet als zentrale industrielle
Fachveranstaltung Antworten auf Ihre Fragestellungen rund um das digitale,
abonnementbasierte Lösungsgeschäft in der Investitionsgüterindustrie!
FÜR ALLE KOSTENFREI – FÜR NIEMAND UMSONST

Jetzt
kostenfrei
anmelden!

dienstleistungsforum.de
EXCLUSIVE PARTNER

