
Die deutsche Industrie erwartet in den 
kommenden Monaten eine leichte 
Zunahme ihrer Produktion. Der ent-

sprechende Ifo-Indikator ist im August auf 
plus 15,4 Punkte, nach plus 14,3 im Juli, ge-
stiegen. „Nach und nach kommt der Motor 
der deutschen Wirtschaft, die Industrie, wie-
der in Gang“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der 
Ifo-Befragungen. 

Maschinenbau befindet sich 
wieder im Plus 

Erstmals nach etwa einem Jahr rechnen die 
Maschinenbauer damit, dass sich ihre Pro-
duktion wieder ausweitet. Der Index stieg auf 
plus 3 Punkte, nach minus 12 im Juli. Auch 
die Erwartungen in der Metallerzeugung und 
-bearbeitung sind nach fast zwei Jahren erst-
mals positiv mit plus 5 Punkten, nach minus 
11 im Juli. Automobilunternehmen erwarten 
zwar weiterhin eine Zunahme ihrer Produk-
tion, zeigen sich jedoch nicht mehr ganz so 
optimistisch wie im Monat zuvor: Der Indika-

tor fiel auf plus 48 Punkte, nach plus 49 im 
Juli. Von verbesserten Aussichten berichte-
ten die Möbelhersteller mit 19 Punkten (Juli: 
7 Punkte) und die Hersteller von Datenverar-
beitungsgeräten mit 12 Punkten, nach plus 1 
Punkt im Juli. In der Chemie- und in der Phar-
mabranche blieben die Werte unverändert 
mit 19 und 22 Punkten. 

Textilindustrie nach Zwischenhoch 
wieder verschlechtert 

Bei den Herstellern von Leder, Lederwaren 
und Schuhen lässt die Erholung weiter auf 
sich warten. Der Produktionsindex fiel dras-
tisch auf minus 56 Punkte, nach minus 19 im 
Juli. Die Erwartungen in der Textil- und Be-
kleidungsindustrie haben sich nach einem 
Zwischenhoch im Juli wieder verschlechtert. 
Der Indikator fiel auf minus 10 und minus 15 
Punkte im August. Bei den Getränkeherstel-
lern fiel der Indikator auf plus 2 Punkte, nach 
plus 28 im Juli.  

mst/Ifo Institut ■ 

Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie haben sich laut aktuellen Zahlen des 
Ifo-Instituts leicht verbessert. Im Maschinenbau kletterten die Erwartungen, nach minus 
12 Punkten im Juli, wieder in den positiven Bereich.
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Der Name  
ist Bond

Randnotiz...

Dass der kommende James-Bond-Film 
’Keine Zeit zu sterben’ der letzte mit Bond-
Darsteller Daniel Craig sein wird, scheint 
festzustehen. Damit verabschiedet sich der 
sechste der 007-Mimen in den ‘Ruhestand’. 
Dass damit auch die Filme enden werden, 
ist eher unwahrscheinlich und so spekulie-
ren einige bereits, wer als nächstes in die 
Rolle schlüpft. Eine US-Softwarefirma 
möchte diese Frage mit künstlicher Intelli-
genz beantworten. Diese analysiert das 
Schaupielerprofil anhand von Charakterei-
genschaften und bewertet, wie die Auswahl 
beim Publikum ankommen würde. Dem-
nach wird der Witcher-Darsteller Henry Cavill 
der neue Bond. Noch besser zu den KI-
 Vorgaben passt allerdings mit Gina Carano 
eine Frau (97 Prozent Übereinstimmung).

Marco Steber, 
Redaktion

Weitere Themen: 
- Karriere  S. 3 
- Patentrecht S. 4 
- 6G S. 5 
- Cybersicherheit S. 12  
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Industrie erwartet 
Produktionsplus

Stimmung bessert sich leicht
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Splunk hat im Rahmen einer Studie er-
mittelt, wie gut Unternehmen auf den 
Beginn des Datenzeitalters vorbereitet 

sind. Dazu wurden weltweit 2.259 Führungs-
kräfte aus Business und IT befragt. Dabei hält 
die Mehrheit der Befragten Daten für äußerst 
oder sehr wertvoll - gleichzeitig befürchten je-
doch 57 Prozent, dass die Datenmenge so 
schnell anwachsen werde, dass ihr Unterneh-
men nicht Schritt halten kann. 

Fünf mal mehr Daten bis 2025 

Zwei Drittel (67 Prozent) der weltweit Befragten 
erwarten, dass sich allein die Datenmenge bis 
2025 nahezu verfünffachen wird. Führungs-
kräfte erkennen in diesem Wachstum eine 
große Chance und halten Daten für äußerst 
oder sogar sehr wertvoll für den Gesamterfolg 
(81 Prozent), die Innovationskraft (75 Prozent) 
und die Cybersicherheit (78 Prozent) ihrer Un-
ternehmen. Dennoch berichten 66 Prozent der 
Befragten weltweit, dass mindestens die Hälfte 
ihrer Unternehmensdaten Dark Data seien, also 
unerschlossene, ungenutzte oder völlig unbe-
kannte Daten. Im Vergleich zum Vorjahr hat 
sich dieser Anteil um 10 Prozent erhöht. 

 
Die Studienergebnisse aus Deutschland zei-
gen, dass Unternehmen hierzulande im Jahr 
2025 mit einem 4,5-fachen Anstieg der Daten-
menge im Vergleich zu heute rechnen. Über 
die Hälfte der 250 Befragten (44 Prozent aus 
dem Mittelstand, 56 Prozent aus Großunter-
nehmen) gibt an, dass das Datenvolumen be-
reits jetzt so schnell ansteige, dass ihr Unter-
nehmen nicht mehr mit der Entwicklung 
Schritt halten könne. 

Weitere Ergebnisse aus Deutschland: 

 Positive Prognose: 86 Prozent der deutschen •
Befragten erklären, dass ihre Unternehmen 
sich bereits gezielt zukunftssicher aufstellen, 
um für die kommende Datenwelle gewappnet 
zu sein. 19 Prozent geben an, dass es in ihrem 
Unternehmen eine große Verunsicherung 
diesbezüglich gebe. 41 Prozent verspüren hin-
gegen keinerlei oder nur eine geringe Verunsi-
cherung. Es zeigt sich eine generell positive 
Grundeinstellung: Fast drei Viertel der deut-
schen Unternehmen sind überzeugt davon, 
dass sie die Flut von Daten erfolgreich meis-
tern werden. Nur die Befragten aus China sind 
mit 96 Prozent noch positiver eingestellt. 

 Dark Data als Herausforderung und Chance •
zugleich: 55 Prozent der deutschen Befragten 
schätzen, dass es sich bei mindestens 50 Pro-
zent ihrer Unternehmensdaten um Dark Data 
handelt. Die Mehrheit sieht die Gründe dafür 
in der Technologie oder den technischen Pro-
zessen. Darüber hinaus begreifen 71 Prozent 
der Befragten die Datenwelle auch als 
Chance, sich proaktiv mit Dark Data in ihrem 
Unternehmen auseinanderzusetzen. 62 Pro-
zent der deutschen Unternehmen gehen die-
ses Problem bereits an: Sie versuchen, der Da-
tenwelle einen Schritt voraus zu sein, indem 
sie Dark Data identifizieren und nutzbar ma-
chen. 
 Hindernisse für wichtige Technologien: Die •
sechs wichtigen Zukunftstechnologien KI, 5G, 
Blockchain, IoT, AR/VR und Edge Computing 
stoßen in Deutschland hauptsächlich auf 
strukturelle Hindernisse. Am häufigsten wer-
den Mangel an Fachpersonal, Schwierigkeiten 
beim Identifizieren von Dark Data, Schwierig-
keiten bei der Verwaltung und Nutzung von 
Daten sowie mangelndes Technologiever-
ständnis genannt. 
 Unterschiede je nach Branche: Nach Schät-•
zung der befragten deutschen Unternehmen 
sind verschiedene Branchen unterschiedlich 
gut aufgestellt, um von der Datenwelle profitie-
ren zu können, angeführt vom Finanzsektor (57 
Prozent), der Fertigungsbranche (45 Prozent) 
und dem Gesundheitswesen (27 Prozent). 

Wie sieht es global aus? 

90 Prozent der Befragten aus China erwarten 
einen Anstieg des Datenwerts und bereiten sich 
entsprechend vor. 83 Prozent der chinesischen 
Unternehmen bewerten den Einfluss neuer 
Technologien optimistisch und bereiten sich 
auf ein schnelles Datenwachstum vor. Der welt-
weite Durchschnitt liegt bei nur 47 Prozent. 59 
Prozent der Führungskräfte aus den USA ver-
trauen auf ihre Fähigkeit, sich auf ein schnelles 
Datenwachstum vorzubereiten und sind daher 
zumindest einigermaßen zuversichtlich. In 
Japan erklären 67 Prozent, dass das eigene Un-
ternehmen Mühe habe, mit den Entwicklungen 
Schritt zu halten - mehr als im globalen Durch-
schnitt (58 Prozent). 

mst/Splunk ■

Unternehmen rechen mit 
 exponentiellem Datenwachstum
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Die Menge an Daten wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Wie gut Unternehmen 
darauf vorbereitet sind und welche Hindernisse durch Dark Data entstehen, zeigt eine ak-
tuelle Studie von Splunk. 

Splunk-Studie zum Datenzeitalter
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Mindestens ein Viertel der für die SD-
Worx-Studie befragten glaubt, dass 
die neue Technologie, die ihre Arbeit-

geber eingeführt haben, ihre beruflichen Auf-
stiegschancen innerhalb ihres Unternehmens 
verbessern kann. Die Zustimmung dazu fällt je 
nach Land unterschiedlich stark aus: 25,9 Pro-
zent in Deutschland, 30,7 Prozent im Vereinigten 
Königreich, 31,5 Prozent in Frankreich und 32,3 
Prozent in den Niederlanden. In Belgien sehen 
sogar 47 Prozent der Arbeitnehmer in der neuen 
Technologie die Chance, in eine höhere Position 
aufzusteigen. Nur eine Minderheit (zwischen 7,6 
Prozent in den Niederlanden und 15,5 Prozent in 
Belgien – in Deutschland sind es 10,7 Prozent) 
erwartet eine negative Auswirkung. „Dieses Er-
gebnis passt zur Beobachtung, dass Technolo-
gie am Arbeitsplatz unter anderem Routineauf-
gaben automatisiert“, sagt Professor Ans De 
Vos, der am Lehrstuhl Next Generation Work: 
Creating Sustainable Careers der Antwerp Ma-
nagement School arbeitet. „Dadurch haben Ar-
beitnehmer oft mehr Zeit für andere, meist an-
spruchsvollere Aufgaben. Wie unsere Umfrage 
zeigt, nehmen viele von ihnen das genauso 

wahr. Das steht im direkten Gegensatz zu dem 
Unheil und der Schwermut, von denen häufig die 
Rede ist, wenn es um die Auswirkungen von 
Technologie am Arbeitsplatz geht. Wichtig ist es 
aber, dass Arbeitgeber ihr Personal auf die be-
ruflichen Aufstiegschancen hinweisen.“ 

Flexibilität gefordert 

Dabei erfordert neue Technologie durchaus Fle-
xibilität, wie die Umfrage zeigt: Für 47,1 Prozent 
der Arbeitnehmer in Belgien hat sich der eigene 
Beruf in den letzten Jahren aufgrund neuer 
Technologie stark oder vollständig verändert. In 
den anderen Ländern ist der Prozentsatz kleiner 
und variiert zwischen 12,7 Prozent in Deutsch-
land und 23,2 Prozent in den Niederlanden.  

Arbeitsspektrum verändert sich 

Und womit rechnen die Befragten in der Zu-
kunft? In Deutschland, den Niederlanden und 
Frankreich geht mehr als jeder Siebte davon 
aus, dass sich sein Arbeitsspektrum innerhalb 
weniger Jahre weitgehend oder fast vollständig 

verändern wird – im Vereinigten Königreich 
denkt etwa jeder Fünfte so und in Belgien mehr 
als jeder Vierte. 

Kein zusätzlicher Stress 

Die meisten Befragten spüren keinen zusätzli-
chen Stress am Arbeitsplatz als Folge neuer 
Technologie. In Deutschland gaben sogar 19,2 
Prozent an, dass sich neue Technologie positiv 
auf das eigene Stressniveau ausgewirkt habe. 
Im Vergleich mit den anderen Ländern befindet 
sich Deutschland damit im Mittelfeld. In Frank-
reich (16,3 Prozent), im Vereinigten Königreich 
(16,4 Prozent), den Niederlanden (22,9 Prozent) 
und Belgien (23,4 Prozent) ist die Ansicht je-
weils etwas anders gewichtet. Der Prozentsatz 
der Arbeitnehmer, für die sich neue Technologie 
überhaupt nicht auf den Stress am Arbeitsplatz 
auswirkt, liegt in den meisten Ländern bei rund 
60 Prozent. Auf der anderen Seite gibt es laut 
Umfrage noch immer Arbeitnehmer, die einen 
negativen Einfluss beim Einsatz zusätzlicher 
Technologie am Arbeitsplatz bemerkt haben. 
Der Prozentsatz fällt dabei von 34 in Belgien bis 
auf 18,5 Prozent in Deutschland. 

Neue Technologie,  
zusätzliche  Arbeitsplätze 

Des Weiteren legen die Studienergebnisse 
nahe, dass neue Technologie auch zusätzliche 
Arbeitsplätze schafft. Im Durchschnitt sind 
32,2 Prozent der Befragten dieser Meinung. In 
Frankreich haben 44,4 Prozent einen Anstieg 
der Arbeitsplätze infolge von Technologie-Up-
grades in Unternehmen bemerkt. Auch in den 
Niederlanden (38,4 Prozent) und in Belgien 
(35,6 Prozent) gehen Arbeitnehmer davon aus, 
dass neue Technologie für ein deutliches Be-
schäftigungswachstum verantwortlich ist. In 
Deutschland (25,7 Prozent) und dem Vereinig-
ten Königreich (16,8 Prozent) wurde dagegen 
ein etwas geringerer Anstieg an neuen Stellen 
festgestellt. 

mst/SDWorx ■

Karrierechancen durch 
neue Technologien
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Grundsätzlich stehen Arbeitnehmer der Einführung neuer Technologie am Arbeitsplatz positiv gegenüber. Entsprechende Modernisie-
rungen sehen viele Arbeitstätige unter anderem als Chance, ihre Karriere voranzubringen. Das geht aus einer Studie des Payroll- und 
HR-Service Providers SD Worx hervor, für die insgesamt 3.870 Arbeitnehmer aus Belgien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden 
und dem Vereinigten Königreich befragt wurden.

Wie Technik Arbeitnehmer voranbringen kann
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Ursprünglich waren Patente Innovations-
schutz und Belohnung für den Erfinder 
zugleich mit förderlicher Balance zwi-

schen Marktfreiheit und -monopol. Prüfer sind 
heute aber unter Zeitdruck, Neuigkeit und Erfin-
dungshöhe einer Patentanmeldung in der Welt-
literatur zu recherchieren. So können Patente die 
ersten Prüfungshürden passieren, die einer Va-
lidierung kaum standhalten, aber bereits mit der 
Erteilung ein scharfes Schwert in der Hand des 
Patentinhabers darstellen. In den letzten 20 Jah-
ren sind Patente zunehmend zum Machtmittel 
geworden. Taktierer und sogenannte Patent-
trolle nutzen auch derart zweifelhafte Patente 
aus, um Unternehmen gezielt zu bedrohen und 
empfindlich anzugreifen. Durch den gezielten 
und taktisch terminierten Einsatz entsprechen-
der Unterlassungsansprüche können ganze Pro-
duktionsreihen in der Industrie zum Erliegen ge-
bracht werden. 

Klage und Gegenklage 

Zivilklagen zur Verletzung von Patenten ziehen 
oft eine Gegenklage auf Nichtigkeit des Patents 
nach sich. Es wird geprüft, ob das vermeintlich 
verletzte Patent überhaupt rechtlichen Bestand 
hat. Dabei entscheiden Verletzungsgerichte re-
lativ zügig und durchaus patentinhaberfreund-
lich in Urteilen, die ohne Aussetzung vollstreck-

bar werden, lange bevor der eigentliche Bestand 
des Patents geklärt ist. Oftmals führt die sorg-
fältige Prüfung eines Patents vor den Patentge-
richten zur vollständigen oder teilweisen Ver-
nichtung wegen fehlender Neuheit oder man-
gelnder erfinderischer Tätigkeit. 

Mittelstand im Abseits 

Dass der deutsche Mittelstand bei Patenten ins 
Abseits gerät, zeigen Statistiken und Jahresbe-
richte des Deutschen Patent- und Markenamts 
(DPMA). So erfolgt die Hälfte der Anmeldungen 
lediglich durch etwa drei Prozent der Anmelder. 
Ein Drittel der Anmeldungen sind konzentriert 
auf 0,3 Prozent der Anmelder; das sind die Groß-
kunden des Patentwesens oder Vielanmelder 
wie Großunternehmen und Konzerne. Der Mittel-
stand ist vielleicht mit Erfindungen, aber nicht 
mit Patentierungen Motor der Wirtschaft. Än-
dern muss sich das Patentsystem, nicht der Mit-
telstand. 

Schaden für die Wirtschaft 

Die Zweckentfremdung des Patentsystems als 
Machtmittel, die Monopolisierung und die Pa-
tentflut schaden der Wirtschaft und damit der 
Gesellschaft. Der Gesetzgeber ist gefordert: Die 
Patentqualität muss erhöht werden. Das Tren-

nungsprinzip sollte im besten Falle abgeschafft 
werden, zumindest könnte die Aussetzung des 
Verletzungsurteils oder der Vollstreckung als Re-
gelfall bis zur Entscheidung des Patentgerichts 
zur Validität eines Patents Klarheit schaffen. 
Technisch besetzte Gerichte wie beim geplan-
ten Unified Patent Court zum neuen EU-Patent 
würden die Sachentscheidungen verbessern. 
Das Klägerrisiko muss für den Patentinhaber er-
höht werden, indem Schadensnachweise für 
entlastete vermeintliche Verletzer leichter be-
rücksichtigt werden. All dies würde den Miss-
brauch von Patentgesetz und -system eindäm-
men und dem Mittelstand zu einer verlässlichen 
Basis im unternehmerischen Handeln verhelfen. 
 
Die noch vom letzten Bundestag beschlossene 
Ratifizierung des Übereinkommens zum EU-Pa-
tent war vom Bundesverfassungsgericht ge-
stoppt worden und soll nochmals zur Abstim-
mung gebracht werden. Das geplante EU-Pa-
tent, mit seinem bezüglich Verletzung und Vali-
dierung vereinheitlichten Patentgericht, wird also 
noch auf sich warten lassen. Obgleich zahlrei-
cher Eingaben und eingebrachter Lösungsan-
sätze zu gravierenden Mängeln im deutschen 
Patentwesen, hat das Bundesjustizministerium 
die Chance zur Verbesserung der kritisierten 
Systemfehler zwar aufgegriffen, aber noch nicht 
genutzt. Somit bleiben die Bedrohungen gegen-
über Produktinnovationen aus einem überbor-
denden Patentwesen mit Verletzungsklagen und 
-urteilen auch aus nicht haltbaren Patenten be-
stehen. Patente können weiterhin als Machtmit-
tel missbraucht werden, befördert in einem 
Rechtssystem, in dem über Verletzung einer-
seits und Gültigkeit der Patentansprüche ande-
rerseits getrennt und asynchron entschieden 
wird. Der Gesetzgeber hat es im Rahmen der in 
Aussicht gestellten Patentgesetzmodernisie-
rung in der Hand, mit deutlichen Eingriffen in die 
jetzige Rechtspraxis Sicherheit auch für den in-
novativen Mittelstand zu schaffen. 

Besserer Schutz im  
Patent- und Markenrecht 

Schutzrechte werden immer häufiger als Waffe im Wettbewerb eingesetzt und dabei auch missbraucht. Gerade innovative mittelstän-
dische Unternehmen geraten hier in die Defensive. Der Patentverein e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Schwächen im ge-
werblichen Schutzrecht aufzuklären und fordert für das geplante europäische Patentpaket sinnvolle Änderungen. 

Das Patent als wirtschaftliches Machtmittel
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Autor: Dr. Heiner Flocke  
patentverein.de e.V 
www.patentverein.de
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Auf 5G folgt 6G: Die sechste Generation 
des Mobilfunks verspricht dabei noch-
mals deutlich höhere Datenübertra-

gungsraten, kürzere Verzögerungszeiten und 
eine größere Dichte an Endgeräten. Zudem soll 
sie künstliche Intelligenz integrieren, um bei-
spielsweise Geräte im Internet of Things oder 
autonome Fahrzeuge zu koordinieren. „Um 
möglichst viele Nutzer gleichzeitig zu bedienen 
und dabei möglichst große Datenmengen 
möglichst schnell zu übertragen, müssen die 
drahtlosen Netze der Zukunft aus zahlreichen 
kleinen Funkzellen bestehen”, erklärt Professor 
Christian Koos, der am KIT gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Professor Sebastian Randel an 
6G-Technologien forscht.  

Kurze Wege 

In diesen Funkzellen sind die Wege kurz, sodass 
sich große Datenraten mit minimalem Energie-
aufwand und geringer elektromagnetischer Im-
mission übertragen lassen. Sie benötigen nur 
kleine Basisstationen, die sich beispielsweise an 
Straßenlaternen anbringen lassen. Zur Anbin-
dung der einzelnen Zellen bedarf es leistungsfä-

higer Funkstrecken, auf denen sich Dutzende 
oder gar Hunderte von Gigabits pro Sekunde 
(Gbit/s) auf einem Kanal übertragen lassen. 
Dazu bieten sich Frequenzen im Terahertz-Be-
reich an, die im elektromagnetischen Spektrum 
zwischen den Mikrowellen und der Infrarotstrah-
lung liegen. Die entsprechenden Empfänger sind 
jedoch vergleichsweise komplex und teuer. 
Zudem stellen sie häufig den Engpass für die er-
reichbare Bandbreite dar. Forscher am Institut 
für Photonik und Quantenelektronik (IPQ), am In-
stitut für Mikrostrukturtechnik (IMT) sowie am 
Institut für Beschleunigerphysik und Technolo-
gie (IBPT) des KIT haben nun gemeinsam mit 
dem Diodenhersteller Virginia Diodes einen ein-
fachen und kostengünstig herzustellenden Emp-
fänger für Terahertz-Signale entworfen und in 
der Zeitschrift Nature Photonics vorgestellt. 

Höchste Terahertz-Übertragungsrate 

„Als Empfänger dient eine einzige Diode, mit der 
das Terahertz-Signal zunächst einmal gleichge-
richtet wird”, erklärt Dr. Tobias Harter, der den 
Empfänger gemeinsam mit seinem Kollegen 
Christoph Füllner im Rahmen seiner Disserta-

tion aufgebaut hat. Dabei handelt es sich um 
eine sogenannte Schottky-Diode, die sich durch 
hohe Geschwindigkeit auszeichnet. Sie fungiert 
als Hüllkurvendetektor und gewinnt die Ampli-
tude der Terahertz-Signale zurück. Allerdings 
wird zur korrekten Dekodierung des Datensig-
nals zusätzlich noch die zeitlich veränderliche 
Phase der Terahertz-Welle benötigt, die beim 
Gleichrichten üblicherweise verloren geht. Um 
dieses Problem zu lösen, nutzen die Forscher di-
gitale Signalverarbeitungsverfahren in Kombina-
tion mit einer speziellen Klasse an Datensigna-
len, bei denen sich die Phase mithilfe der soge-
nannten Kramers-Kronig-Relationen aus der 
Amplitude rekonstruieren lässt. Bei der Kramers-
Kronig-Relation handelt es sich um eine mathe-
matische Beziehung zwischen dem Real- und 
dem Imaginärteil eines analytischen Signals. Mit 
dem neuen Empfänger erreichten die Wissen-
schaftler eine Datenübertragungsrate von 
115Gbit/s auf einer Trägerfrequenz von 0,3THz 
über eine Entfernung von 110m. „Dies ist die 
höchste Datenrate, die bis jetzt mit drahtloser 
Terahertz-Übertragung über mehr als 100m de-
monstriert wurde”, erläutert Füllner. 

mst/Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ■

Neue Mobilfunkgeneration

Ein am KIT in Karlsruhe entwickeltes Konzept soll hohe Datenübertragungsraten bei niedrigen Kosten ermöglichen — für die sechste 
Generation des Mobilfunks. Dabei haben die Forscher die bislang höchste Datenrate in der Terahertz-Kommunikation erzielt. 

Mobilfunknetz der Zukunft: Extrem kleine Funkzellen 
(‘Radio cell’, orange) sind über drahtlose Terahertz-
 Verbindungen (‘High-capacity THz link’, grün) miteinander 
verknüpft.

Nach 5G kommt 6G
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Unmittelbar ist der Maschinenbau für 
nur ein Prozent der weltweiten CO2-
Emissionen verantwortlich, etwa durch 

den Wärme- und Stromverbrauch bei der Fer-
tigung von Maschinen. Ungleich größer ist je-
doch das Potenzial, anderen Sektoren wie 
etwa der Stahlverarbeitung oder der Zement-
branche durch die Bereitstellung innovativer 
Technologien zu CO2-Einsparungen zu verhel-
fen: Fast 70 Prozent der weltweiten CO2-Emis-
sionen können durch den Maschinenbausek-
tor beeinflusst werden. Das zeigt eine Analyse 
der Strategieberatung Oliver Wyman. „Ein gro-
ßer Teil der heutigen Emissionen könnte durch 
innovative Maschinen und Anlagen reduziert 
werden“, sagt Daniel Kronenwett, Partner bei 
Oliver Wyman. „Ersetzen Stahlhersteller zu-
künftig beispielsweise Koksöfen durch Was-
serstofftechnologie oder Fabriken extern bezo-
genen Kohlestrom durch dezentrale Energie-
versorgung auf Basis erneuerbarer Energien, 
ist das ein enormer Hebel.“ 

Potenzial durch Nachhaltigkeit 

Für die Maschinenbauer bieten nachhaltige 
Technologien großes Potenzial. Der Green 
Deal der EU sieht vor, dass die Wirtschaft bis 

2050 klimaneutral ist. Dafür müssen laut Be-
rechnungen von Oliver Wyman und dem Car-
bon Disclosure Project (CDP) jährlich über 
120Mrd.€ investiert werden, davon der 
größte Teil in grüne Technologien und Equip-
ment – hochgerechnet auf das Jahr 2050 
sind das mehr als eine Billion Euro. Diese 
Technologieinvestitionen dürften durch die 
Budgets und Finanzierungshilfen des EU 
Green Deals direkt durch die EU und die Län-
der befeuert werden, aber auch durch den 
Privatsektor: „Die großen Asset Manager pas-
sen ihre Investmentkriterien zunehmend auf 
kohlenstoffarme und grüne Technologien an“, 
sagt Kronenwett. „Um von dem Potenzial zu-
künftig zu profitieren, sollten Maschinen-
bauer jetzt in ein nachhaltiges Technologie-
portfolio investieren.“ 

Drei Handlungspfade 

Die Analyse zeigt drei mögliche Handlungs-
pfade für Maschinenbauer auf: Erstens, die 
weitere Erhöhung der Energieeffizienz des 
vorhandenen Maschinenportfolios. Zweitens, 
Investitionen in Brückentechnologien zur Ab-
scheidung, Speicherung oder Weiterverarbei-
tung von vorhandenem CO2. Und drittens, der 

Ausbau von Durchbruchtechnologien zur Ver-
meidung von CO2 wie der industriellen Was-
serstofftechnologie.  

Strategie entwickeln 

Laut Wolfgang Krenz, Partner und Leiter des 
Beratungsbereichs Maschinenbau bei Oliver 
Wyman, ist der Green Deal der EU nur der An-
fang. Er rechnet damit, dass nach Europa auch 
die noch viel größeren Emittenten USA und 
China mit Investitionsanreizen aufwarten wer-
den. „Auch wenn die gegenwärtigen politischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den 
globalen Einsatz grüner Technologien in USA 
und China kurzfristig erschweren, werden sich 
langfristig in diesen Märkten große Chancen 
für die dann technologieführenden Europäer er-
geben“, so Krenz. Dazu gelte es, eine Strategie 
für das zukünftige nachhaltige Technologie- 
und Produktportfolio zu entwickeln, Partner-
schaften zu schmieden und Zugang zu Förder-
töpfen und Finanzierung zu entwickeln. 

Beschleunigung durch die Pandemie 

Die Covid-19-Pandemie hat die Aufmerksam-
keit der Unternehmen auf kurzfristiges Kri-
sen- und Kostenmanagement gelenkt. Nach 
vorne gerichtet könnten der Handlungsbe-
darf und die Bedeutung einer grünen Strate-
gie für Maschinenbauer nun jedoch be-
schleunigt werden, denn Staatshilfen werden 
im Rahmen der Krisenbewältigung häufig an 
Zukunftstechnologien geknüpft. 

Keine klaren Ziele 

Auch wenn ein auf die CO2-Reduktion in den 
anliegenden Branchen ausgerichtetes Pro-
duktportfolio für Maschinenbauer das größte 
Umsatz- und Differenzierungspotenzial dar-
stellt, gilt es auch das eigene Unternehmen 
in den Blick zu nehmen, so Kronenwett: 
„Damit die Produkte glaubwürdig an den Kun-
den gelangen, müssen die Maschinenbauer 
auch die interne Dekarbonisierung im Auge 
behalten.“ Hier gibt es noch Handlungsbe-
darf: So haben weniger als die Hälfte der füh-
renden Maschinenbauunternehmen in Eu-
ropa klare CO2-Ziele kommuniziert. 

mst/Oliver Wyman ■

Grüne Welle für den Maschinenbau
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Umsatzpotenzial von mehr als 1 Billion Euro

Der Maschinenbau hat das Potenzial, anderen Sektoren durch innovative Technologien 
zu großen  CO2-Einsparungen zu verhelfen. Eine Analyse von Oliver Wyman zeigt, dass 70 
Prozent der weltweiten CO2-Emissionen durch den Maschinenbau beeinflusst werden. Es 
besteht bis 2050 ein Umsatzpotenzial von über einer Billion Euro.
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Im Werk von Nordfish-Foodmark im polni-
schen Charzyno werden Heringe, Sprotten 
und Makrelen verarbeitet und verpackt. „Im 

Großen und Ganzen lief unsere Produktion bis-
her immer reibungslos. Dennoch wollten wir 
herausfinden, ob wir noch Verbesserungspo-
tenzial haben”, sagt Adam Schwan, Head of 
Operational Excellence. „Dabei stellten wir fest, 
dass ein mangelnder Einblick in die Verfügbar-
keit der Produktionslinie einer Optimierung im 
Weg stand” erklärt Schwan. Maschinenbedie-
ner benötigen einen umfassenden Einblick in 
die Leistung und den Zustand ihrer Anlagen. 
„Wir waren daher auf der Suche nach einer Lö-
sung, die uns die notwendigen Maschinenda-
ten bereitstellt und die wir auf unseren beste-
henden Anlagen einsetzen können” sagt 
Schwan. „Durch die Vernetzung unserer Be-

standsanlagen erwarteten wir eine höhere 
Systemverfügbarkeit sowie eine bessere Pro-
duktionsqualität.” 

Ein klarer Überblick ist die halbe Miete 

Auf der Suche nach einer Lösung, stieß Schwan 
auf die Orange Box von B&R. Damit hatte er ge-
funden, was er suchte. „Die Orange Box kann 
Energie- und Prozessdaten von bisher unvernetz-
ten Maschinen erfassen und verarbeiten”, erklärt 
er. „Änderungen an der bestehenden Hard- oder 
Software waren dafür nicht notwendig.” Die 
Orange Box verfügt über eine integrierte Visuali-
sierung, die einen klaren Überblick über alle 
Kennzahlen bietet. Durch diesen umfassenden 
Einblick, kann die gesamte Produktionslinie effi-
zienter genutzt werden. Nordfish-Foodmark ver-

wendet die Orange-Box-Lösung, um KPIs in Echt-
zeit zu berechnen, statistische Berichte zu erstel-
len und zu archivieren. Darüber hinaus speichert 
die Orange Box Informationen über Produktions-
unterbrechungen und protokolliert Änderungen 
an Einstellungen und Variablen. Produktionsbe-
richte können anschließend problemlos mit 
übergeordneten Systemen geteilt werden. 

Und so funktioniert’s 

Nordfish-Foodmark startete eine Testphase der 
Orange Box auf einer Abfülllinie in Charzyno. 
Dazu wurden 20 Maschinen und weitere isolierte 
Einheiten in vier Technologiezonen zusammen-
gefasst. Jede Zone verfügt über verschiedene 
Schaltflächen, mit denen der Bediener die 
Gründe für geplante und ungeplante Unterbre-

Industrie 4.0 für Bestandsanlagen

Das Unternehmen Nordfish-Foodmark setzt auf Industrie 4.0 und optimiert seine Betriebsabläufe mit modernsten Produktionstechno-
logien. Der Fischverarbeiter vernetzt Bestandsanlagen und kann so die Performance seiner gesamten Abfülllinie überwachen und stei-
gern. Die dafür notwendige Technologie kommt von B&R.

Orange Box von B&R sorgt für Transparenz
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chungen protokollieren kann. Die Orange Box er-
fasst Maschinendaten und leitet diese an den 
entsprechenden Bediener weiter. Kommuniziert 
wird über die offene Kommunikationstechnolo-
gie OPC UA. „Die Daten werden von I/O-Inseln 
und der bestehenden Steuerung eines Drittanbie-
ters ausgelesen”, erklärt Schwan. „Die neue Lö-
sung konnten wir daher schnell und einfach im-
plementieren.” 

Eine Lösung, viele Vorteile 

Die Orange Box von B&R ermöglicht es dem Be-
diener, in Echtzeit auf Unterbrechungen zu rea-
gieren. Zudem stellt die Behebung von Qualitäts-
problemen keine Herausforderung mehr dar. 
„Kommt es zum Beispiel zu einem Not-Halt, 
einer Blockierung auf dem Förderband oder einer 
ausgelösten Sicherung, wird der Bediener in we-
niger als einer Sekunde informiert und kann so-
fort auf das Problem reagieren”, erklärt Schwan. 
Ein weiteres Feature der Orange Box ist die vo-
rausschauende Wartung. Dabei werden die wich-
tigsten Anlagenteile kontinuierlich überwacht. 
Die Orange Box stellt dem Wartungspersonal zu 
jeder Zeit eine Live-Analyse von geplanten und 
ungeplanten Unterbrechungen zur Verfügung. 
Diese Funktion ermöglicht es dem Mitarbeiter, 
den Betrieb im Fall einer Störung schneller wie-

deraufzunehmen oder Ausfälle ganz zu vermei-
den. Maschinenbediener müssen ihre Zeit nicht 
mehr länger in die Informationsbeschaffung in-
vestieren. Alle relevanten Daten werden von der 
Orange Box permanent gesammelt und stehen 
auf Abruf bereit. Somit bleibt dem Mitarbeiter 
genug Zeit, sich auf das Wichtigste zu konzen-
trieren – die Entwicklung von Mechanismen, die 
die Linieneffizienz erhöhen. 

Einfache Umsetzung 

Im Anschluss an die erfolgreiche Testphase auf 
der Abfülllinie plant das Unternehmen nun die 
Optimierung der anderen fünf Linien. Darüber hi-
naus wird eine Master Orange Box implemen-
tiert, die zur Archivierung von Daten, Weiterlei-
tung an ERP-Systeme, Erstellung von Berichten 
sowie zur Verwaltung weiterer Orange Boxen 
dienen soll. „Wir haben das gesamte Projekt mit 
unserem hausinternen Technik-Team umge-
setzt”, sagt Schwan. „Und das während der 
Hochsaison.” Diese Tatsache unterstreicht, wie 
gut durchdacht und benutzerfreundlich die 
Orange Box von B&R ist. ■
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Firma: B&R Industrie-Elektronik GmbH, 
www.br-automation.com
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Die Orange Box ist eine industrielle IoT-Lösung 
für Bestandsanlagen. Die Lösung besteht aus 
ausgewählter B&R-Hardware und vorinstallierter 
Software. Maschinendaten können über fest ver-
drahtete I/Os oder ausgewählte Feldbusverbin-
dungen erfasst und zur Echtzeitberechnung von 
OEE-Daten und anderen KPIs verwendet werden. 
So ist es möglich, maßgeschneiderte Optimie-
rungsmaßnahmen zu setzen. Die Visualisierung 
basiert auf der zukunftssicheren Programmier-
sprache HTML5. 

Orange Box 

https://www.sps-magazin.de/?52354
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MO360 steht für ‘Mercedes-Benz Cars 
Operations 360’ und integriert die In-
formationen aus unterschiedlichen 

Produktionsprozessen und IT-Systemen der 
mehr als 30 Mercedes-Benz Pkw-Werke welt-
weit und vereint wichtige Softwareapplikatio-
nen. Es soll beispielsweise die auf Kennzahlen 
basierende Produktionssteuerung optimierung 
und den Mitarbeitern individuelle Informatio-
nen und Arbeitsanweisungen darstellen. Vo-
raussetzung für die Transparenz aller Ferti-
gungsprozesse und das Anlagen-Monitoring 
sowie den Zugriff in Echtzeit ist, dass alle Ele-
mente im System die gleiche Sprache spre-
chen. Diese Aufgabe übernimmt die Steue-
rungssoftware Integra von der Maschinensen-
sorik bis hin zu den Lieferanten und System-
partnern. Cloud-Lösungen sorgen für skalier-
bare Big-Data-Verarbeitung. Jörg Burzer, Mit-
glied des Vorstandes der Mercedes-Benz AG, 
verantwortlich für Produktion und Supply 

Chain Management, verspricht sich von der 
Plattform: „Durch die verbesserten Abläufe, flä-
chendeckende Datenverfügbarkeit und 
schnelle Entscheidungen auf Basis von Echt-
zeitdaten werden wir bis 2022 die Effizienz in 
der Produktion um mehr als 15 Prozent stei-
gern.” Entwickelt wurde das System mit agiler 
Methodik von Teams aus Produktions- und IT-
Experten, schildert Jan Brecht, Chief Informa-
tion Officer (CIO) von Daimler und Mercedes-
Benz: „Alle Teams setzen das permanente 
Feedback aus der Produktion konsequent zur 
Optimierung und Weiterentwicklung der digita-
len Werkzeuge ein. Sie verbessern kontinuier-
lich die Software in kurzzyklischen Sprints.” 

5G-Campusnetz installiert 

Weite Teile von MO360 sind in den mehr als 
30 Werken auf der ganzen Welt bereits im 
Einsatz. Die vernetzten Werke liefern Daten, 

auf die die Applikationen von MO360 zugrei-
fen. Die Fabrik soll als eine der modernsten 
Automobilproduktionen der Welt konsequent 
Technologien und Professe im Sinn einer In-
dustrie 4.0 einsetzen. In einem Teil des Wer-
kes wird ein 5G-Funknetz betrieben, um Pro-
zesse, Maschinen, Anlagen und Geräte mitei-
nander zu vernetzen. Zu MO360 gehört auch 
eine zentimetergenaue Echtzeit-Ortung aller 
Fahrzeuge in der Halle. 

Regelkreis für Qualität 

Das Qualitätsmanagementsystem Quality 
Live ist ebenfalls Teil des Ökosystems 
MO360. Mitarbeiter können sich damit auf 
Knopfdruck den Live-Zustand jedes Fahr-
zeugs anschauen. Das System informiert die 
Qualitätsbeauftragten und die Werker auch 
von sich aus per Smartphone oder Handheld 
über den aktuellen Qualitätsstatus in ihrem 

Produktions-IT für 30 Mercedes-Werke
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Der Autohersteller Mercedes hat das digitale Ökosystem MO360 vorgestellt. Das Produktions-Ökosystem bündelt selbst entwickelte 
und vernetzte Shopfloor-Anwendungen auf einer Plattform, an der sich die Werke des Herstellers weltweit bedienen können. Die so ver-
netzte Factory 56 in Sindelfingen soll ab September ihren Betrieb aufnehmen. 

Digitales Mercedes-Benz Produktions-Ökosystem MO360: Qualitätsprüfung in der Linie

Vernetzte Microservice-Plattform MO360
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Bereich. Zudem verfügt Quality Live über KI-
Funktionen. Diese können Vorschläge unter-
breiten, wie sich die Nacharbeit effizient or-
ganisieren ließe. Das Ziel ist es, die Qualitäts-
regelkreise so zu gestalten, dass die Fahr-
zeuge ohne Nacharbeiten vom Band laufen. 
Das hinterlegte Wissen steht allen Werken 
des weltweiten Produktionsnetzwerks zur 
Verfügung. 

Integrierte Echtzeit-Daten 

Die Applikationen des Ökosystems sind nach 
Angaben des Autobauers in Hinblick auf die 
Prozesse und Daten komplett integriert. So 
laufen etwa Produktionsdaten automatisch 
in das digitale Shopfloormanagement 
(SFMdigital). Dazu berechnet das System 
produktions- und steuerungsrelevante Kenn-
zahlen. Zu den KPIs zählen neben dem Per-
sonaleinsatz die Geradeauslaufquote, die alle 
Fahrzeuge ohne Nacharbeit erfasst, die Pro-
duktionsziele pro Schicht oder der Umlaufbe-
stand. Dieser zeigt an, wie viele Fahrzeuge 
sich im Soll-Ist-Vergleich in einem Bereich 
befinden, beispielsweise im Inneneinbau. In 
täglichen Shopfloor-Runden unterstützt 
SFMdigital die strukturierte Anwendung von 
Qualitätsprozessen und dient gleichzeitig als 
Kommunikationswerkzeug z.B. für den Pro-
blemlöseprozess. 

DevOps-Ansatz verfolgt 

Mercedes-Benz hat für die Entwicklung der 
Plattform IT- und Produktions-Spezialisten in 
Teams zusammengebracht, die nach dem 
DevOps-Prinzip arbeiten. Bei dieser Organisa-
tionsform für Softwareentwicklung überneh-
men integrierte Teams die Verantwortung so-
wohl für die Entwicklung (Development) als 
auch für den späteren Betrieb (Operations) 

der Softwarekomponenten. Technologisch 
setzt MO360 auf wiederverwendbare Schnitt-
stellen, skalierbare Cloud-Lösungen und vor 
allem auf Free and Open Source Software 
(FOSS). Damit können die MO360-Teams die 
Vorteile der weltweiten Entwickler-Commu-
nity nutzen. 

Modulare Architektur 

Die MO360-Anwendungen sind in Microser-
vice-Architektur erstellt. Darunter ist ein mo-
dularer Aufbau des Gesamtsystems auf 
Basis unabhängiger Komponenten zu verste-
hen, die über Schnittstellen kommunizieren. 
Diese Architektur ermöglicht es, weitere An-
wendungen vergleichsweise einfach zu inte-
grieren, ohne die Komplexität des Gesamt-
system wesentlich zu vergrößern. 

Nächster Schritt: Test-Fabrik 

Jetzt ist geplant, eine komplette Fabrik mit 
MO360 zu vernetzen und als Test-Fabrik zu 
nutzen. Zudem könnten Teile der Plattform 
Partnern bereit gestellt werden. „Unser 
Know-how ist sehr gefragt – diese Reso-
nanz erhielten wir in ersten informellen Ge-
sprächen aus ganz unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern und Branchen”, sagt Jörg Bur-
zer. Jan Brecht ergänzt: „Auch hier denken 
wir klar in die Richtung von Open Source. Im 
dritten Quartal 2020 werden wir unser 
MO360 Frontend Toolkit auf Github.com 
veröffentlichen. Wir sind schon gespannt 
auf Rückmeldungen und vor allem auf er-
gänzende Innovationsimpulse von der welt-
weiten Community.” ■

Digitales Mercedes-Benz Produktions-Ökosystem MO360: Das Tool Shopfloormanagement zeigt produktions- 
und steuerungsrelevante Kennzahlen an.
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Firma: Mercedes-Benz AG. 
www.mercedes-benz.com

Bosch und SAP wollen digitale Unterneh-
mensprozesse vereinfachen und haben 
dazu eine strategische Kooperation verein-
bart. Ziel der Partner ist es, einen digitalen 
Industriestandard unter anderem für den 
Austausch und die Verwendung von Unter-
nehmensdaten entlang der Wertschöp-
fungskette weiter zu entwickeln. Damit 
werden Abläufe sowohl firmenintern als 
auch zwischen Unternehmen harmonisiert 
und weiter automatisiert. „Wir brauchen 
starke Partnerschaften, um die Digitalisie-
rung Deutschlands voranzutreiben – 
indem wir mit SAP einen Standard schaf-
fen, bieten wir einen Mehrwert auch für 
Kunden, Partner und Lieferanten“, erklärt 
Dr. Michael Bolle, Bosch-Geschäftsführer 
und CDO/CTO der Bosch-Gruppe. Einen 
besonderen Stellenwert hat die Zusam-
menarbeit für die verarbeitende Industrie. 
Insbesondere die globale Automobilindus-
trie, mit ihren stark integrierten Lieferket-
ten und zahlreichen Fertigungsstandorten, 
die heute oft noch individuell verwaltet 
und gesteuert werden, kann davon profi-
tieren. Kern der Zusammenarbeit ist die 
Übertragung von Bosch-Geschäftsprozes-
sen in die ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) Softwaresuite SAP S/4HANA zur Pla-
nung, Steuerung und Verwaltung der Res-
sourcen von der Auftragserfassung über die 
Fertigung und Lieferung bis zur Rech-
nungsabwicklung. Im Rahmen der Koope-
ration arbeiten aus beiden Häusern Pro-
zess-, Technologie- und Entwicklungsex-
perten zusammen.  

Robert Bosch GmbH

Strategische Kooperation von 
Bosch und SAP

Die gemeinsame OPC-PLCopen-Arbeits-
gruppe hat ein Update der Unified Archi-
tecture (UA) für die Companion-Spezifi-
kation 61131-3 fertiggestellt. Die aktuali-
sierte Version (OPC 30000) ist jetzt als 
Release Candidate für Mitglieder auf der 
Hompage der OPC Foundation verfügbar  
(opcfoundation.org) verfügbar. Der Kom-
mentierungszeitraum endet am 24.Okto-
ber. Der Überprüfungszeitraum zum Aus-
stieg aus Ansprüchen endet am 23.  
November 2020. 

OPC Foundation

OPC Foundation  
updatet Companion- 

Spezifikation 61131-3
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Um Montagehallen, Produktionsstätten 
oder Energienetze zu betreiben, kom-
men industrielle Steuerungssysteme 

(ICS) sowie Supervisory Control And Data 
Acquisition (Scada) zum Einsatz. Diese Ope-
rational Technology (OT) steuert die physi-
schen Prozesse der Maschinen. Die Netz-
werke, in denen diese OT-Systeme betrieben 
werden, sind traditionell von der IT-Umge-
bung des Unternehmens sowie vom Internet 
durch einen Air-Gap - wörtlich ein Luftspalt - 
getrennt. Und das aus gutem Grund, kann 
doch der Ausfall der OT-Systeme zu hohen 
Kosten führen und sogar zur Gefahr für die 
Mitarbeiter werden. Der Air-Gap trennt IT- und 
OT-Systeme physisch und logisch voneinan-
der und soll dennoch die Übertragung von 
Nutzdaten zulassen. 

Vorteile und Nachteile 

Bisher hielten sich die Bedrohungen für die OT 
durch die Trennung von der IT in Grenzen. Der 
Luftspalt sorgte für eine Distanz zu den Cyber-
Bedrohungen. Der Wartungszugang zu indus-
triellen Maschinen, die Aktualisierung von ICS-
Tools aus der Ferne oder Remote-Firmware-
Updates boten allerdings schon immer poten-
zielle Hintertüren in die OT-Umgebung. Der 
Hauptgrund für eine zunehmende Bedrohung 
ist jedoch, dass im Zuge der Digitalisierung IT- 
und OT-Netzwerke immer mehr zusammen-
wachsen. Der Zusammenschluss schafft ei-
nerseits viele Vorteile: Die Kombination von 
Daten und Produktion ermöglicht es Unterneh-
men z.B. schneller auf Marktveränderungen zu 
reagieren und Systeme aus der Ferne zu ver-

walten und zu steuern. Doch die Vorteile sind 
auch mit Risiken verbunden. So kursiert aktuell 
beispielsweise speziell auf OT-Anlagen zuge-
schnittene Malware, die IT-Umgebung und ihre 
Netzwerkverbindungen ausnutzen kann, um 
Zugang zu industriellen Steuerungssystemen 
zu erhalten. 

Raffiniertere Methoden 

Zudem werden Angreifer immer raffinierter und 
die Angriffsmethoden ausgereifter. Mit hoch-
komplexen und vielseitigen Techniken sind An-
greifer in der Lage, eine Vielzahl an Mechanis-
men zu nutzen, um IT- und zunehmend auch 
die OT-Umgebung zu infiltrieren. Die große An-
zahl an Security-Tools kann ebenfalls dazu füh-
ren, dass Bedrohungsabwehr in gewisser 

IT-Security als Ehevertrag

Bild: ©kupicoo/GettyImages.com

Die Verschmelzung von Operational Technology (OT) und IT bietet Vorteile. Um sie zu nutzen, müssen sich Fabrikbetreiber aber zunächst 
mit einem tragfähigen IT-Sicherheitskonzept befassen. Die Eckpfeiler sind Transparenz, Kontrolle und Reaktionsfähigkeit.

OT und IT verheiraten

https://www.sps-magazin.de/?52355
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Weise sogar eher erschwert wird. In zu vielen 
Fällen hat das IT-Sicherheitspersonal nicht die 
Zeit, sich mit diesen einzelnen Tools zu befas-
sen, wodurch Cyber-Bedrohungen buchstäblich 
im Rauschen der vielen Alerts untergehen kön-
nen. Dazu verschärft der Fachkräftemangel in 
der IT-Security die Situation. Zusätzlich haben 
die Vorschriften für Cybersecurity und den 
Schutz persönlicher Daten die Komplexität der 
Sicherheit für IT- und OT-Manager in letzter Zeit 
laufend erhöht. So gelten allgemeine Standards 
wie PCI-DSS (Payment Card Industry Data Se-
curity Specification), DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) und das NIST (National In-
stitute of Standards and Technology)-Frame-
work - allesamt Richtlinien, die Unternehmen 
verstehen und umsetzen müssen. 

Was kann schützen? 

Bislang wurde oft wenig in die Sicherheit von 
ICS- oder Scada-Systeme investiert. Und unge-
achtet dessen, ob ein Industrieunternehmen IT 
und OT zusammenführt oder nicht, sollten pro-
duzierende Gewerbe Ihre OT mit einigen be-
währten Sicherheitsverfahren schützen: 
 

 Unternehmen sollten Werkzeuge einrichten, •
die eine breite Sichtbarkeit in das OT-Netzwerk 

und die IT bieten. Dazu gehören das Aufspü-
ren und die Inventarisierung von Geräten 
sowie die Errichtung von Zugangskontrollen 
für das Netzwerk. Außerdem sollten sie sich 
einen Überblick über Anwendungen und Da-
tenverkehr verschaffen. 
 Firmen benötigen eine Strategie für die Seg-•
mentierung ihres Netzwerks. So helfen Gate-
ways mit strengen Richtlinien bei der Trennung 
zwischen der IT- und der OT-Umgebung. Das 
Gleiche lässt sich auf verschiedenen Ebenen 
des OT-Netzwerks einrichten. Ziel ist es, sicher-
zustellen, dass jedes System und Subsystem 
seine Aufgabe erfüllt - und zwar nur seine Auf-
gabe. Die Segmentierung verhindert, dass sich 
ein Angriff flächendeckend ausbreitet. 
Ein offenes, vertrauensbasiertes Zugriffsmo-•
dell sollte durch eine Zero-Trust-Zugriffsstra-
tegie ersetzt werden. Benutzer müssen sich 
authentifizieren und sind auf die Systeme be-
schränkt, die sie für ihre Arbeit benötigen. 
Auch sollten Überwachungsmechanismen 
zum Einsatz kommen. 
 Zusätzlich sollten Unternehmen auf Automa-•
tisierung setzen, um Aktivitäten zu analysieren 
und ihre Reaktion zu beschleunigen. Entspre-
chende Tools können Aktivitäten protokollie-
ren und diese Protokolle auf der Suche nach 
anormalem Verhalten durchsuchen. Sicher-

Autor: Joe Robertson, 
Field CISO,  
Fortinet GmbH 
www.fortinet.de

heitssysteme können schnell auf erkannte Be-
drohungen reagieren. 
 Nicht zuletzt benötigen IT/OT-Teams Pro-•
zesse für das Auditing und Testen von Syste-
men im Falle eines Angriffs. Außerdem sollten 
Playbooks für Backup, Wiedergewinnung und 
Wiederherstellung vorhanden sein. 

Keine Garantie 

Es gibt keine Garantie, dass kein Angriff die 
Abwehr durchbricht. Aber ohne eine wirksame 
Verteidigungsstrategie sind Unternehmen 
einem ungleich höheren Risiko ausgesetzt, 
Opfer einer Hackerattacke zu werden. Dabei 
gibt es zahlreiche Tools, die darauf ausgelegt 
sind, die IT und OT gegen verschiedene Arten 
von Angriffen und verschiedene Stadien einer 
Infiltration zu verteidigen. Und es gibt inte-
grierte Security-Systeme mit hohem Funkti-
onsumfang auf dem Markt, mit der sich die 
Abwehr von Cyberattacken weitestgehend au-
tomatisieren lässt. So können Produktionsun-
ternehmen ihre Sicherheit vereinfachen, ohne 
sie zu kompromittieren. ■

www.der-maschinenbau.de
DER MASCHINENBAU

Die MASCHINENBAU Fachmedien informieren tagesaktuell 
über alle wichtigen News aus Entwicklung, Konstruktion 
und modernen Produktionsverfahren im Maschinenbau. 
Sichern Sie Ihren Informationsvorsprung und entdecken 

Sie die neuesten Trends aus Maschinenbau und Co! Im Newsletter, auf der 
Webseite oder in der App Industrial News Arena.
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Publikationen & Apps

Veranstaltungen

Im Wettbewerb der Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Stakeholder entscheiden in erster Linie die In-
halte und die Wahl der Kommunikationswege. Mit welchen Themen und Storys sprechen die Firmen ihre inter-
nen und externen Stakeholder an? Das praxisorientierte Buch gibt einen Überblick über theoretische Ansätze 
des strategischen Kommunikationsmanagements und der Planung bzw. Evaluation von Kommunikationswe-
gen. Neue Felder wie Content Management (Strategien, Storytelling), die Arbeitgeberkommunikation (Employer 
Relations) sowie der Umgang mit den unterschiedlichen Medienwelten werden ebenso behandelt wie klassi-
sche Aufgaben in Mitarbeiter- oder Markenkommunikation, bei Krisen- oder Veränderungsprozessen und auf 
internationalen Märkten. Der Inhalt gliedert sich in vier Teile: Theoretische Ansätze und Modelle, Planung und 
Optimierung, Umsetzung in der Praxis sowie Herausforderungen und Perspektiven. 
 

www.utb.de

Unternehmenskommunikation
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Industrie 4.0 ist nur mit digitalisierten Unternehmensprozessen möglich. Ziele sind 
meist schnellere Produktion, höhere Qualität und geringere Kosten. Industrie 4.0 kann 
aber auch einen wichtigen Beitrag für mehr Ressourceneffizienz leisten. Das digita-
lisierte Unternehmen funktioniert aber nur dann, wenn ausreichend Daten vorliegen 
und diese sinnvoll verarbeitet werden. Darauf, wie sich diese Daten in Echtzeit erfas-
sen und analysieren lassen, geht der neue Themenschwerpunkt ‘Echtzeitdaten’ des 
VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE) ein. Im Mittelpunkt steht, wie sich durch 
die Datenerfassung in Echtzeit der Verbrauch von Material oder Energie reduzieren lässt. Darüber hinaus wird der gesamte Prozess von Anliefe-
rung, über die Produktion bis zum Endkunden beleuchtet. Mit einer sektorenübergreifenden Datenerfassung lassen sich Fehlerquellen, z.B. ein 
erhöhter Stromverbrauch, frühzeitig erkennen und Ausschuss reduzieren. 
 

www.ressource-deutschland.de

Neuer Themenschwerpunkt 
'Echtzeitdaten'
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Ende September startet die Fachzeitschrift inVISION mit den inVISION 
TechTalks eine Webinar-Serie zur Bildverarbeitung und 3D-Messtechnik. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Themen sind unter anderem Vision-Sen-
soren und intelligente Kameras, Deep Learning, Bin Picking sowie 
Spectral Imaging. Mit Klick auf den untenstehenden Link gelangen Sie 
zur Anmeldung für die englisch-sprachigen Webinare.  
 

Webinar-Serie zur Bildverarbeitung
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www.invision-news.com/techtalks

https://www.sps-magazin.de/?52350
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Die nächste Ausgabe der  
INDUSTRIAL MANAGEMENT NEWS  
erscheinen voraussichtlich am  
24. September.

Der Maschinen- und Anlagenbau kämpft 
gegen die Folgen der globalen Corona-
Pandemie, aber auch gegen einen nach 
wie vor belastenden Protektionismus im 
internationalen Handel. Hinzu kommt ein 
industrieller Wandel, der sich insbeson-
dere in der wichtigen Kundenbranche Au-
tomobilindustrie niederschlägt. All diese 
Faktoren führen zu einem erheblichen 
Rückgang der wichtigen Kennziffern im 
Maschinenbau: Auftragseingang, Kapazi-
tätsauslastung und Produktion. „Der Auf-

tragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist in den ersten sieben Monaten um real 16 Pro-
zent gesunken, die Produktion lag um real 14 Prozent unter dem Vorjahreswert”, sagte VDMA-Finanzexperte 
Dr. Ralph Wiechers. „Auch wenn sich am aktuellen Rand eine leichte Entspannung auf niedrigem Niveau ab-
zeichnet, müssen wir damit rechnen, dass die schwache Nachfrage im zweiten Halbjahr noch spürbar auf 
die Produktion durchschlagen wird. Daher gehen wir für das Gesamtjahr 2020 von einem Produktionsrück-
gang von 17 Prozent aus.” Infolge der Corona-Pandemie und der dadurch beeinträchtigten Geschäfte ist die 
durchschnittliche Kapazitätsauslastung im Maschinen- und Anlagenbau deutlich unter den langfristigen 
mittleren Wert von 86 Prozent gesunken. “Zwischen Januar und Juli sackte die Kapazitätsauslastung von 
84,1 auf 76,1 Prozent ab. Einen so niedrigen Wert erreichte unsere Industrie zuletzt im Jahr 2010.” Für 2021 
gehen die VDMA-Volkswirte hingegen davon aus, dass sich die Weltkonjunktur erholt. Für 2021 rechnet der 
VDMA mit einem Wachstum von zwei Prozent.  
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VDMA: Produktionsrückgang  
von 17 Prozent

Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutsch-
land ist im August auf 4,6 Millionen 
Menschen gesunken, von 5,6 Millio-
nen im Juli. Das haben Berechnun-
gen und Schätzungen des Ifo-Insti-
tuts auf Basis seiner Konjunkturum-
frage ergeben. Der Anteil an den so-
zialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten schrumpfte damit von 
17 auf 14 Prozent. Nach einer Ifo-
Schätzung sank die Zahl der Kurzar-
beiter in der Industrie nur leicht von 
2,1 auf 1,9 Millionen Menschen, also von 30 auf 27 Prozent der Beschäftigten. Z.B. waren in der Metallindustrie 
im August noch schätzungsweise 465.000 Menschen auf Kurzarbeit, nach 509.000 im Juli. Der Anteil 
schrumpfte von 45 auf 41 Prozent der Beschäftigten. Im Fahrzeugbau sank die Zahl von 423.000 auf 347.000, 
der Anteil von 38 auf 31 Prozent. Im Maschinenbau sank sie von 378.000 auf 336.000 Menschen, der Anteil 
ging von 35 auf 31 Prozent zurück. In der Elektrobranche sind nun 234.000 Personen in Kurzarbeit, nach 
271.000 im Juli. Der Anteil an der Beschäftigung betrug 29 Prozent, nach 34 Prozent im Juli. Wesentlich stärker 
ging die Kurzarbeit bei den Dienstleistern zurück. Im Gastgewerbe sank die Zahl der Kurzarbeiter von 465.000 
auf 377.000 Menschen, was noch 34 Prozent entspricht. Im Juli waren es 42 Prozent. In Verkehr und Lagerei 
blieb sie stabil bei 256.000, also bei 14 Prozent. Bei sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen gab es einen 
Rückgang von 603.000 auf 457.000, also von 26 auf 20 Prozent der Beschäftigten. 
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Zahl der Kurzarbeiter  
sinkt auf 4,6 Millionen


