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Story 3: Industrie 4.0 – große Chancen für Unternehmen jeder Größe 

(4.521 Zeichen) 

Industrie 4.0 ist ein Zukunftsprojekt für Unternehmen weltweit. Zurzeit bewerten und 

erproben produzierende Betriebe die Voraussetzungen für eine weitest gehende Vernetzung 

ihrer Produktionsanlagen und suchen nach Business-Cases, um die Möglichkeiten der 

digitalen Kommunikation bestmöglich zu nutzen. Unternehmen erhoffen sich von Industrie 

4.0 einen höheren Grad der Automatisierung ihrer Prozesse, dadurch geringere 

Betriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) sowie flexiblere Fertigungsgrößen – am Ende 

der Entwicklung können trotz Massenproduktion individualisierte Einzelprodukte stehen. 

Darüber hinaus sind Stand heute viele Entwicklungen, die durch Industrie 4.0 und die damit 

einhergehende Vernetzung möglich werden, noch nicht absehbar. Technische Grundlage 

hierfür sind intelligente, digital vernetzte Systeme, mit deren Hilfe eine weitestgehend 

selbstorganisierte Produktion möglich wird: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und 

Produkte kommunizieren und kooperieren in der Industrie 4.0 direkt miteinander, 

Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unternehmen werden intelligent miteinander 

verzahnt. Wenn viele ältere Systeme den Produktionsprozess steuern, die noch keine 

Anbindung an aktuelle Standardkommunikationstechnik besitzen, kann dies jedoch zu 

Herausforderungen führen. Ein Austausch kommt meist aufgrund der Bedeutung dieser 

Steuerungen und ihrer Auswirkung auf die Verfügbarkeit nicht in Frage. Um solche Legacy-

Systeme trotzdem zu einem Bestandteil von Industrie 4.0 zu machen, stellt Intel 

beispielsweise spezielle IoT-Gateways bereit. Diese verstehen die proprietären Protokolle 

der Legacy-Steuerung, bereiten eingehende Daten auf und leiten sie über eine Standard-

Netzwerkschnittstelle weiter. 

Industrie 4.0 - Sicherheit im Fokus 

Aus der Kommunikation mit Sensoren und Aktoren auf Fabrikebene können intelligente 

Wertschöpfungsketten entstehen, die zudem alle Phasen eines Produktlebenszyklus 

miteinschließen – von der Idee über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis 

hin zum Recycling. Welchen Nutzen ein Unternehmen konkret aus der Vernetzung zieht, ist 

individuell verschieden. So lassen sich durch die Kombination von Echtzeit-Betriebsdaten 

und Manufacturing Execution Systemen (MES) zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt 

Aussagen über Lagermengen und Verbräuche treffen und somit auch die Verfügbarkeit von 

Rohstoffen besser steuern. Außerdem ermöglicht der Datenaustausch über standardisierte 

Schnittstellen und Formate engere und flexiblere Beziehungen zu Partnern und Zulieferern. 

Wenn alle Systeme das gleiche Format sprechen, geht es in erster Linie um Berechtigungen 

und die Wahl der besten Prozessschnittstelle. Aus rein technischer Sicht hebt Industrie 4.0 

die Grenzen zwischen verschiedenen Entitäten auf.  

Daraus kann allerdings auch eine Gefahr entstehen, nämlich dann, wenn einem Dritten zu 

viele oder die falschen Daten zur Verfügung stehen. Die am häufigsten insbesondere im 
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Mittelstand geäußerte Befürchtung ist, dass Daten bei Industrie 4.0 nicht sicher genug seien 

und Geschäftsgeheimnisse sowie sorgfältig gehütetes Unternehmenswissen der Konkurrenz 

zugänglich gemacht würde (Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

Zukunftsprojekt Industrie 4.0). Neben korrekt implementierten Sicherheitsprozessen 

gehören auch die passenden technischen Vorkehrungen dazu, um derartigen Befürchtungen 

zu kontern. Intel sorgt seit vielen Jahren auf zahlreichen Ebenen für mehr Sicherheit in der 

Computertechnik. Auch für den Einsatz in Industrie 4.0-Umgebungen stehen 

Sicherheitsprodukte von der Architektur, die schon auf Entwicklerebene ansetzt, bis hin zu 

sicheren Echtzeit-Betriebssystemen und Schutzsoftware gegen Cyber-Attacken bereit. 

Sicherheit ist heute Grundbestandteil jeder Daten- und Informationsverarbeitung, somit 

auch bei Industrie 4.0 und IoT – und das von Anfang an. Das Thema digitalisierte Produktion 

ist für die Industrie zu wichtig, um es aufgrund von Sicherheitsbedenken zu vernachlässigen. 

Rund 15 Millionen Arbeitsplätze hängen in Deutschland direkt und indirekt von der 

produzierenden Wirtschaft ab. Mit der Digitalisierung von Industrie und Wirtschaft werden 

sich nicht nur Wertschöpfungsprozesse verändern, es werden auch neue Geschäftsmodelle 

und neue Perspektiven für Beschäftigte entstehen. Daher bieten intelligente, digitale 

Produktionsverfahren nicht nur für große, sondern gerade für kleine und mittlere 

Unternehmen vielfältige Chancen und Umsatzpotenziale. 
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