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Blockchain –
Mehr als eine Technologie für 
Kryptowährung

Wir vermitteln einen kurzen Überblick 
über Eigenschaften, Herausforderungen 
und Möglichkeiten der Blockchain- 
Technologie.
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32 Klarheit im Begriffsdschungel

In Zeiten von Industrie 4.0 wird es 
zunehmend wichtig, Unternehmens- 
prozesse zu digitalisieren, um dem  
steigenden Kosten- und Wettbewerbs-
druck standhalten zu können. Gerade in 
der komplexen Einzel- und Kleinserien-
fertigung des Maschinen- und Anlagen-
baus wird diese Digitalisierung uner-
lässlich. Dementsprechend steigt auch 
die Anzahl der angebotenen Systeme 
für die Produktionsplanung.
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Disruptive Innovationen für Unternehmen –   
Disruption verstehen und  
Handlungsoptionen kennen
 
Unternehmen versuchen, sich vor Disruption zu 
schützen und verfolgen dabei verschiedene 
Strategien. Fraglich ist jedoch noch für viele 
Unternehmer, was sich im Detail hinter dem  
Begriff verbirgt und ob man sich wirklich vor der 
dahinterliegenden Entwicklung schützen kann.
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Es ist Zeit für Innovationen im  
Schienengüterverkehr

Während im Personenverkehr moderne 
Technologien, wie Achslenker oder Scheiben-
bremsen, seit Jahren zum etablierten Standard 
gehören, konnten sich diese im Schienengüter-
verkehr bislang nicht durchsetzen. Die umwelt-
schonende Alternative zum Verkehr auf der 
Straße setzt heute auf lange veraltete Technik.
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Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Heft oder 
wünschen Sie weitere Informationen? Dann senden Sie uns 
gerne eine E-Mail an:  

redaktion@fir.rwth-aachen.de

Wir drucken auf Papier aus 100 % Altpapier 
mit FSC-Zertifizierung. Zudem arbeiten wir 
mit regionalen Druckereien zusammen.

54 Chefsache Digitalisierung –  
Und was machen die Mitarbeiter?

In vielen Unternehmen ist das Thema 
„Digitalisierung“ direkt beim Top- 
Management aufgehangen. Während 
sich viele Führungskräfte bereits intensiv 
mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben, kennen die Mitarbeiter in den 
Fachbereichen das Thema jedoch häufig 
nur über neueste Meldungen aus dem 
Intranet oder aus unternehmensinternen 
Newslettern.
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OMS - 

Math Huntjens, Manager Technology, 
BCT Deutschland GmbH
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Maschinenzugehörige Daten und Dokumente effizienter verwalten 
und dadurch den Wartungs- und Instandhaltungsprozess in Indust-
rieunternehmen vorhersehbarer machen: Um dies zu ermöglichen, 
erarbeitet der Softwareanbieter BCT Deutschland aktuell gemein-
sam mit dem Center Connected Industry, das zum Cluster Smart 
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus zählt, und dem Bildver-
arbeitungsspezialisten Cognex Corporation einen Demonstrator 
für sein cloudbasiertes Object-Management-System (OMS). Mit 
diesem können physische Objekte, etwa Maschinenkomponenten, 
aber auch ganze Produktionshallen, virtuell abgebildet und als di-
gitale Informationsquellen genutzt werden. 
Im Rahmen des Centerprojekts werden ein Markierlaser und 
eine Absauganlage aus der Stückgutfertigung zunächst im OMS 
als virtuelle Objekte definiert. Die hier hinterlegten Dokumente 
und Informationen können anschließend über die auf den Bau-
teilen angebrachten Barcodes ausgelesen werden. Dazu wird die 
OMS-Software als Android-App auf dem Smartphone installiert, 
das Bestandteil des mobilen Scanners von Cognex ist. Der Zugriff 
auf diese App ist dabei nur autorisierten Mitarbeitern möglich. Die 
übergreifende Kommunikations- und Interaktionsebene wird über 
das Internet der Dinge hergestellt.

Aber was genau ist eigentlich ein Object-Management- 
System und was macht das gemeinsame Projekt so spannend? 
Math Huntjens, Manager Technology bei der BCT Deutschland 
GmbH, erzählt uns in seinem Gastbeitrag mehr über ein OMS 
sowie über seine Nutzungsmöglichkeiten und Potenziale in der  
Industrie 4.0. 

OMS - 
Informationen sind einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren und spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der 
Industrie 4.0. Dabei sind sie längst nicht mehr nur in klassischen Formaten wie Dokumenten, Bildern oder Tabellen 
enthalten. Denn jede Maschine, jeder Gegenstand, jede Produktionshalle kann als reales Objekt zur digitalen Infor-
mationsquelle werden. Mithilfe des Internets der Dinge (engl. Internet of Things, kurz IoT) und eines Object-Manage-
ment-Systems können auch in der fertigenden Industrie die reale und die virtuelle Welt effizienter verknüpft werden.

die smarte Brücke  
   zwischen Produktion und Office

Gastbeitrag   |   UdZPraxis  
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Laut einer Umfrage des Branchenver-
bands Bitkom aus dem Jahr 2016 investierten 69 Pro-
zent der befragten Industrieunternehmen vor allem in 
neue Technologien, um ihre Geschäftsprozesse zu 
digitalisieren. Ihre Motivation: Kosten senken, die Effizi-
enz erhöhen und die Produktivität steigern. Dabei sollte 
der Blick auch über die Produktionshallen hinaus in die 
Büroräume der Unternehmen gehen. Denn der Digital 
Workplace als zentrale Informations- und Arbeitsplatt-
form gewinnt immer mehr an Bedeutung und umfasst 
mehr als nur die Möglichkeit, mit einem Smartphone 
unterwegs E-Mails abzurufen. Vielmehr geht es darum, 
ein Informationsmanagement einzurichten, das darauf 
ausgerichtet ist, Informationen losgelöst von strukturier-
ten Quellen wie Dokumenten bereitzustellen. Es bedarf 
also eines Systems, das die Grenzen zwischen der 
realen und virtuellen Welt überwindet und eine über-
greifende Kommunikation über das Internet der Dinge 
ermöglicht. Eine Verknüpfung der beiden Welten ist mit 
einem Object-Management-System (OMS) möglich, in 
dem beliebig viele oder komplexe reale Objekte virtuell 
definiert, verwaltet und somit als digitale Informations-
quellen genutzt werden.

Physische Objekte werden smart
Ein OMS ist ein vollständig autonomes, aber anbin-
dungsfähiges System, das problemlos in die beste-
hende IT-Infrastruktur des Unternehmens integriert 
werden kann. Die eigentliche Brücke zwischen realer 
und virtueller Welt wird geschlagen, indem zunächst 
physische Objekte mit einem Sensor ausgestattet 
werden. Diese kleinen Bauteile bilden die Basis der 
Vernetzung, denn sie können in beliebiger Form im 
Grunde in jedes Objekt eingebaut werden und ma-
chen es dadurch erst smart. Die Kommunikation und 
Interaktion von physischen und virtuellen Objekten 
kann dann sowohl über die für kleine Datenmengen 
besonders geeignete und energieeffiziente Long-Ran-
ge-Technologie erfolgen als auch über Wi-Fi oder an-
dere Internetprotokollverbindungen.

Die über die Sensoren gemessenen Daten sind so-
wohl faktische Angaben zu den Eigenschaften des 
physischen Objekts – eine Tasse ist etwa ein zylin-
derförmiger, hohler Gegenstand mit Henkel – aber 

auch zu seinen Funktionen bzw. dem Verhalten. Eine Tasse kann also auch als 
füllbares Gefäß für verbrennungsfreies Trinken beschrieben werden. Die gesam-
melten Daten werden in ein Datacenter weitergeleitet. Hieraus liest das OMS 
schließlich die wesentlichen Informationen aus und definiert das physische Objekt 
als virtuelles Objekt. Über Open APIs lässt es sich in einem letzten Schritt mit einer 
Vielzahl dokument- und prozessverarbeitender Systeme verbinden, etwa mit einer 
ERP- oder CRM-Software. 

Verknüpfen mit Dokumenten und Prozessen
Man kann beispielweise als Basisoption eine Produktionshalle als virtuelles Ob-
jekt definieren und mit konkreten Informationen etwa in Form von Dokumen-
ten verknüpfen. Im OMS wird also alles abgelegt, was man über die Immobilie 
wissen muss. Das können Eigenschaften wie die Anschrift und Quadratmeterzahl 
sein, aber auch Informationen über den eigentlichen Verwendungszweck, dass die 
Halle etwa nicht leer steht, sondern – wie Mietverträge, Rechnungen für Maschinen 
und schriftliche Sicherheitsmaßnahmen zeigen – aktiv für die Produktion von Auto-
mobilteilen genutzt wird. 

Einen Schritt weiter geht man, indem man das Objekt mit konkreten Prozessen in-
nerhalb des Unternehmens verknüpft: Ein 3D-Drucker wird in der Produktionshalle 
mit einem Sensor ausgestattet, der an das OMS die Meldung weitergibt „Patrone 
des Druckers mit der ID 123 ist leer“. Das System erkennt den Drucker als defi-
niertes, virtuelles Objekt und ist wiederum mit einem Case-Management-System 
oder einer anderen prozessverarbeitenden Lösung des Unternehmens verbunden, 
sodass hier die flexible Vorgangsbearbeitung im Back-Office gestartet wird. Ange-
bunden an die im Unternehmen genutzte ERP-Lösung kann der Drucker beispiels-
weise die Information „Meine Patrone ist leer“ eigenständig weitergeben und der 
zuständige Mitarbeiter erhält den Auftrag, eine neue zu bestellen und einzusetzen. 

Langfristig kann an ein OMS auch eine M2M-Technologie angeschlossen wer-
den. Dann kann sich der 3D-Drucker eigenständig beim Zulieferer melden, um 
eine Bestellung aufzugeben. Der zentrale Punkt bleibt dabei, dass ein OMS eine 
semantische Kontextanalyse ermöglicht, um das Wissen über das Objekt zu ver-
mehren. Oder anders ausgedrückt: Die Künstliche Intelligenz des Systems sorgt 
dafür, dass ein bestimmtes Verhalten ausgelesen werden kann. Aufgrund der ge-
sammelten Daten beispielsweise ist erkennbar, dass in den Wintermonaten mehr 
gedruckt wird als im Sommer, für den Zeitraum X also mehr Material benötigt wird. 
Über die Kontextanalyse des OMS kann somit wirtschaftlich nutzbares Wissen ge-
neriert und die angebundenen Prozesse dem Verhalten des intelligenten Objekts 
angepasst werden.

Einfache Integration in bestehende IT-Strukturen
Als separate Softwarekomponente kann ein OMS über Open APIs einfach an die 
bestehende IT-Infrastruktur angebunden werden und sorgt dafür, dass schneller 
auf die Anfragen der Objekte reagiert wird. Denn – das ist der wichtige Aspekt 

UdZPraxis    |   Gastbeitrag
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Der OMS-Demonstrator bildet die Grundlage für 
weitere 4.0-Lösungen. In einem weiteren Schritt 
ist daher in den nächsten Monaten geplant, via 
Schnittstellen dokument- und prozessverarbeiten-
de Systeme in die BCT-Technologie einzubinden. 
Dazu zählen Enterprise-Resource-Planning- bzw. 
Manufacturing-Execution- und Product-Life-
cycle-Management-Systeme. Dadurch können 
weitere Daten mit dem Informationsobjekt 
verknüpft werden. Darüber hinaus soll ein 
Steuerungs- und Visualisierungskonzept für die 
Cognex-Scanner entwickelt werden.

– Objekte sollen so intelligent sein wie Mitarbeiter 
und eigenständig ihre Anfragen an das Unternehmen 
richten. Außerdem wird die Integration in bestehende 
Prozesse dadurch erleichtert, dass ein OMS wahlwei-
se in Form einer Website, eines Portals oder einer 
App genutzt werden kann. Wichtig ist zudem, es fle-
xibel den jeweiligen Bedürfnissen und Anforderungen 
der Nutzer entsprechend anpassen zu können.

Sicherheitsaspekt
Durch die geschaffene Kommunikations- bzw. Interakti-
onsfähigkeit zwischen Nutzern und Systemen über neue 
Schnittstellen steigt der Austausch von Daten und Infor-
mationen erheblich. In Punkto Sicherheit liegt die Verant-
wortung aber nicht allein beim Unternehmen, sondern 
auch in der von Software-, Cloud- und weiteren Anbie-
tern, mit denen es zusammenarbeitet. Auf Entwicklerebe-
ne wird auf die Einhaltung spezifischer Sicherheitsmaß-

Gastbeitrag    |   UdZPraxis  

nahmen nach den Methoden „Security by Design“ und „Privacy by Design“ geachtet. 
Außerdem schützt eine Zugriffsbeschränkung mittels Identity-Access-Management: 
Jedes definierte Objekt kann nur von autorisierten Mitarbeitern eingesehen werden, die 
sich etwa über Zugangsdaten entsprechend identifizieren müssen.

Fazit
Im April 2017 veröffentlichte der Bitkom, dass die deutsche Industrie in jenem Jahr 
5,9 Milliarden Euro in Hardware, Software und IT-Services investierten wird – 21 
Prozent mehr als 2016. Eine begrüßenswerte Entwicklung, die das Vernetztsein 
und den generellen Austausch von Informationen weiter stärkt. Im Privatleben 
sind längst Audiogerät, Smartwatch oder Auto mit dem Smartphone oder Tab-
let verbunden. Doch auch für Industrieunternehmen bietet das Internet der Dinge 
spannende Chancen für einen Datentransfer, ein Monitoring und folglich die Kom-
munikation von Objekten mit Menschen – aber auch untereinander. Mit einem Ob-
ject-Management-System etablieren sie eine Lösung, mit der physische Objekte 
zu digitalen Informationsquellen werden. Das Ziel: den Arbeitsalltag der Mitarbeiter 
zu erleichtern, Prozesse effizienter zu steuern und miteinander zu verknüpfen so-
wie Informationen gewinnbringend zu nutzen.    

BCT Deutschland GmbH

BCT wurde 1985 in den Niederlanden gegründet und ist hierzulande als BCT Deutschland seit 2010 am 

Markt vertreten. Mit seinen komponentenbasierten und modularen Produkten im Bereich Enterprise-Infor-

mation-Management unterstützt BCT Softwareanbieter, IT-Dienstleister, Cloud-Service-Provider und andere 

Unternehmen dabei, ihr vorhandenes Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu erweitern. Derzeit arbeiten 

über 150.000 Anwender mit der EIM-Technologie des Softwareentwicklers. Seit 2014 ist BCT im Cluster 

Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus immatrikuliert.     > bctsoftware.com

Center Connected Industry
Im Center Connected Industry wird das Ziel verfolgt, die neuen Technologien und Möglichkeiten des Inter-
nets der Dinge durch frühzeitige Bewertung und Erprobung auf direktem Wege in produktiven Nutzen zu 
überführen.     > connectedindustry.net 




