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Vorwort 

Seit nun 30 Jahren zielt die Wissenschaftliche Gesellschaft für Arbeits- und Betriebsorgani-

sation WGAB e.V. (ehemals Hochschulgruppe Arbeits- und Betriebsorganisation HAB 

e.V.) auf einen regen und freimütigen Gedankenaustausch zur Förderung der Wissenschaft 

auf ihrem Fachgebiet ab. Ihre Mitglieder sind Hochschullehrer und -lehrerinnen, die sich 

vorzugsweise mit Fragen der Lehre und Forschung auf den Gebieten der Arbeits- und 

Betriebsorganisation befassen und die durch ihre Leistungen in der Fachwelt besondere 

Anerkennung erfahren haben. Da alle Mitglieder stets um einen intensiven Erfahrungsaus-

tausch mit der betrieblichen Praxis bemüht sind, steht die praktische Umsetzbarkeit der 

gewonnenen Erkenntnisse gleichberechtigt neben der Förderung der wissenschaftlichen 

Arbeit. Die entsprechende Praxisrelevanz ist durch die Auswahl und Darstellung der For-

schungsergebnisse bei den jährlich stattfindenden Forschungsseminaren und den hierzu 

erscheinenden Buchveröffentlichungen gegeben. 

Eine der größten aktuellen und zukünftigen Herausforderungen unserer Gesellschaft besteht 

in der stetig zunehmenden Digitalisierung. Diese wird auch die Prozesse der Arbeits- und 

Betriebsorganisation wesentlich verändern. Als ein markantes Beispiel sei hier auf die 

Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten von Arbeitspersonen durch deren mithilfe 

digitaler Kommunikationsservices realisierte Vernetzung in funktionsübergreifenden, agi-

len Teams verwiesen. Wir stehen erst am Anfang, die Potentiale der Digitalisierung und 

Vernetzung zu erforschen und für die arbeitenden Menschen zu nutzen. Dies spiegelt sich 

auch in aktuellen Ausschreibungen der Forschungsförderer wider. Das anlässlich des 30-

jährigen Bestehens stattfindende Jubiläumsseminar der WGAB steht daher unter dem Leit-

thema „Megatrend Digitalisierung – Potenziale der Arbeits- und Betriebsorganisation“. 

Zu diesem Leitthema wurden zahlreiche interessante Beiträge eingereicht. Ein Blick in das 

Inhaltsverzeichnis dieses Tagungsbandes macht die Komplexität und die Breite des For-

schungs- und Gestaltungsfeldes deutlich. So beschäftigen sich die Autoren beispielsweise 

mit den Auswirkungen der Digitalisierung in verschiedenen betrieblichen Anwendungsge-

bieten. Auf dem aufregenden Weg hinein in die vierte industrielle Revolution, an dessen 

Anfang wir uns noch befinden, zeigen die Beiträge in diesem Band die Notwendigkeit von 

Algorithmen zur Verarbeitung von Big Data in der Fabrik der Zukunft ebenso wie die 

Vielfalt von noch zu entwickelnden Assistenzsystemen auf, um die Potentiale der Digitali-

sierung vollends nutzbar zu machen. 

Als Vorstandsvorsitzender der WGAB e.V. und Herausgeber dieser Publikation möchte ich 

nicht versäumen, allen Teilnehmenden und Beitragenden für den wissenschaftlichen Dis-

kurs im Rahmen des Forschungsseminars und für die originellen Beiträge zum Tagungs-

band zu danken. 

Aachen, im September 2016 

Christopher M. Schlick 
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Manufacturing Data Analytics zur Identifikation dynamischer 

Engpässe in Produktionssystemen mit hoher wertschöpfender 

Variabilität 

Jochen Deuse
1
, David Lenze

1
, Ferdinand Klenner

2
, Tilman Friedrich

2
 

 
1 Institut für Produktionssysteme, Technische Universität Dortmund 
2 BMW Group 

In der heutigen Großserienproduktion ist eine optimale Positionierung im Spannungsfeld 

zwischen Produktivität und Flexibilität ein entscheidender Erfolgsfaktor hinsichtlich der 

Sicherung langfristiger Wettbewerbsvorteile. Flexible Fertigungssysteme (FFS) stellen eine 

hoch flexible Organisations-form der Fertigung dar. Die inhärente Komplexität dieser 

Systeme erschwert jedoch die Lokalisierung von Fertigungsengpässen und damit die Siche-

rung einer ausreichenden Produktivität. Dieser Beitrag stellt eine Methodik zur Identifika-

tion dynamischer Engpässe in FFS vor, deren Basis ein Datenanalysemodell bildet, 

wodurch eine verbesserte Komplexitäts-beherrschung ermöglicht wird. 

1 Einleitung 
 

Vor dem Hintergrund eines steigenden Wettbewerbsdrucks sind heutige Unternehmen 

gezwungen, Produktivitätssteigerungen bei simultaner Kostenreduktion zu realisieren. 

Darüber hinaus erfordert eine hohe Volatilität der Absatzmärkte in Form sich schnell än-

dernder Kundenanforderungen eine effiziente Produktion kundenindividueller Produkte. 

Zur Wahrung langfristiger Wettbewerbsvorteile müssen moderne Fertigungssysteme daher 

neben einer hohen Produktivität insbesondere eine hohe Flexibilität hinsichtlich Varianten-

vielfalt, Absatzschwankungen sowie Produktneuanläufen aufweisen. 

Der Produktionstyp, bei dem höchste Anforderungen hinsichtlich des aufgezeigten Span-

nungsfelds zwischen Produktivität und Flexibilität bestehen, ist die variantenreiche Großse-

rienproduktion. Diese ist häufig in der Automobil- bzw. Automobilzulieferindustrie zu 

finden, und zeichnet sich durch hohe Stückzahlen bei gleichzeitig hoher Variantenvielfalt 

aus. Ein für diese Anforderungen geeigneter Lösungsansatz sind Flexible Fertigungssyste-

me (FFS). Ein FFS stellt einen Verbund aus mehreren, ggf. verschiedenartigen, Arbeitssta-

tionen (Bearbeitungs-/Mess-/Montage-/Wascheinrichtungen) dar, welcher die Komplettbe-

arbeitung eines Werkstücks ermöglicht (s. Abb. 1). Die Verkettung der zum Verbund 

gehörenden Stationen sowie Puffern und Speichern erfolgt mittels eines automatisierten 
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Materialflusssystems und ist ungerichtet, wodurch beliebige Fertigungsreihenfolgen reali-

siert werden können und so die Flexibilität des Gesamtsystems gesteigert wird. 

(Weck/Brecher 2006) Neben der hohen Flexibilität besitzen FFS zudem den Vorteil eines 

hohen Automatisierungsgrads und somit geringer Personalbedarfe. Dies generiert bei wei-

terhin steigenden Lohnkosten – insbesondere in Hochlohnländern – weitere Wettbewerbs-

vorteile durch geringe Personalkosten. (Weck/Brecher 2005) 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Flexiblen Fertigungssystems (MAG IAS) 

Durch die beschriebene hohe Flexibilität kann in FFS eine simultane Fertigung verschiede-

ner Produktvarianten mit unterschiedlichen Arbeitsinhalten und verschiedenartigen Ar-

beitsvorgangsfolgen sowie Prozessrouten ermöglicht werden. Darüber hinaus ermöglicht 

ein FFS durch die Abschaltung einzelner Maschinen eine schnelle Reaktion auf Schwan-

kungen der Kundennachfrage sowie durch die Einlastung von Eilaufträgen eine Realisie-

rung nachfrageorientierter Ziel-Durchlaufzeiten. 

Bedingt durch die charakteristische Kombination aus hoher Produktionskapazität und hoher 

interner Variabilität im Materialfluss sowie im Arbeitsinhalt, sind FFS in der Großserien-

produktion durch eine erhöhte Komplexität geprägt. Mit dieser Komplexität geht ein hohes 

Maß an Intransparenz der Systeme einher. Dadurch können Aufgabengebiete wie das Feh-

ler- und Störungsmanagement seitens des Bedien- und Servicepersonals nicht ausreichend 

erfüllt werden, da Fehler spät erkannt und Verbesserungsmaßnahmen aufgrund fehlender 

Informationen über Zusammenhänge falsch priorisiert werden. Bedingt durch diese negati-

ven Auswirkungen der systeminhärenten Komplexität werden Zielwerte hinsichtlich Sys-

temverfügbarkeit und Betriebsstabilität oftmals nicht erreicht, wodurch die Systemproduk-

tivität gering ist. (Weck/Brecher 2005) 
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Entgegen dem traditionellen Lean-Nordstern ist eine Eingrenzung der Variabilität, um eine 

Reduzierung der Komplexität zu erreichen, in der variantenreichen Großserienfertigung 

jedoch nicht zielführend. Die beschriebene Variabilität führt in der Variantenfertigung zur 

Steigerung des Kundenwertes, wodurch eine Reduzierung wertvernichtend wäre. (Gruß 

2010) Stattdessen geht es darum, die vorhandene Variabilität zu erfassen und zu nutzen, 

sowie Ansätze zu entwickeln, mit deren Hilfe die Variabilität durch das Betriebspersonal 

zielführend zu beherrschen ist. Gemäß der „Theory of Constraints“ wird die zu erreichende 

Produktionskapazität durch sogenannte Engpassressourcen beherrscht, deren Stabilisierung 

den größten Hebel zur Steigerung der Produktivität darstellt (Goldratt/Cox 1984). Damit 

eine derartige Stabilisierung erfolgen kann, sind bestehende Engpässe jedoch zunächst zu 

identifizieren und zu analysieren. Die beschriebene Komplexität in FFS verhindert dabei 

die Anwendung bestehender Methoden. Stattdessen sind datenbasierte Methoden aus dem 

Themengebiet Data Analytics anzuwenden, deren Basis große Datenbestände bilden, die 

durch moderne Fertigungssysteme kontinuierlich generiert werden (Kletti/Schumacher 

2014). 

In diesem Artikel wird eine datengetriebene Methodik beschrieben, die zur Identifikation 

dynamischer Engpässe in FFS der variantenreichen Großserienproduktion befähigt. Der 

Anwender dieser Methodik kann somit in einem FFS zu jedem Zeitpunkt die kapazitätsbe-

grenzende Ressource identifizieren. 

2 Wertschöpfende Variabilität und dynamische Engpässe in 

Flexiblen Fertigungssystemen 
 

Die Forschungsrichtung der „Theory of Constraints“ postuliert die stetige Existenz von 

Engpässen in realen Produktionssystemen (Goldratt/Cox 1984). Dabei ist zwischen zeitlich 

unveränderlichen (statischen) und zeitlich veränderlichen (dynamischen) Engpässen zu 

differenzieren. Während erstere aufgrund gestalterischer Ursachen bestehen, entstehen 

dynamische Engpässe in direkter Abhängigkeit zur Variabilität. (Hintsches 2012) 

2.1  Dynamische Engpässe aufgrund wertschöpfender Variabilität 

 

Gemäß Roser et al. (2015) ist in jedem Gesamtsystem mindestens eine Ressource zu identi-

fizieren, welche die Leistung des Gesamtsystems direkt begrenzt und somit den Engpass 

darstellt. Diese Engpassdefinition beschreibt das Szenario deterministischer Ankunfts- und 

Bearbeitungsraten und daraus resultierender statischer Engpässe. Im Falle eines nicht de-

terministischen Systems bestehen zudem dynamische Engpässe, die aufgrund systeminter-

ner Variabilität entstehen bzw. bestehen. Die in einem Produktionssystem vorliegende 

Variabilität ist dabei in einen wertschöpfenden und einen nicht-wertschöpfenden Bestand-

teil zu untergliedern. Als nicht-wertschöpfend ist jene Variabilität zu bezeichnen, deren 

Existenz keinen Mehrwert für den Kunden schafft.           
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Ein typisches Bespiel dieser Variabilität sind zu vermeidende Prozessschwankungen auf-

grund von Störungen. Dieser Form der Variabilität steht die bereits genannte wertschöpfen-

de Variabilität gegenüber. Beispiele dieser sind kundenindividuelle Liefertermine oder 

variantenspezifische Arbeitsvorgangsfolgen. Nicht-wertschöpfende Variabilität innerhalb 

eines Produktionssystems ist Verschwendung und somit auf ein Minimum zu reduzieren. 

Wertschöpfende Variabilität ist hingegen zu beherrschen, sodass deren positiven Effekte 

nutzbar werden. 

Die Operationalisierung und Quantifizierung produktionssysteminterner Variabilität ist 

gemäß Wiegand et al. (2014) durch fünf Variabilitätskriterien möglich: 

 Variabilität des Arbeitsinhalts, 

 Variabilität der Ziel-Durchlaufzeit, 

 Variabilität der Nachfrage, 

 Variabilität der Arbeitsvorgangsfolge und 

 Variabilität der Prozessroute. 

Die Variabilität im Arbeitsinhalt spiegelt ressourcenbezogen die Schwankungen der pro-

duktbezogenen Soll-Zykluszeiten wider, während die Variabilität der Ziel-Durchlaufzeit 

gesamtsystembezogen die Variation der angestrebten Auftragsdurchlaufzeiten beschreibt. 

Die Kriterien der Variabilität der Arbeitsvorgangsfolge sowie der Prozessroute definieren 

die Verschiedenheit der Durchführungsreihenfolge der erforderlichen Prozessschritte bzw. 

die Variation der Ressourcenbelegung innerhalb eines Auftrags. Das fünfte Kriterium der 

Variabilität der Nachfrage dient abschließend zur Quantifizierung volumenbezogener Auf-

tragsschwankungen. (ebd.) 

Im Rahmen der Betrachtung von Variabilität in FFS ist zudem zu beachten, dass die be-

schriebene wertschöpfende Variabilität stets von einem Anteil nicht-wertschöpfender Vari-

abilität überlagert wird. Mögliche Ausprägungen dieser Variabilitätsform sind u.a. Prozess-

störungen, natürliche Prozessschwankungen sowie Umwelteinflüsse. Das sich durch diese 

Überlagerung ergebende hohe und vielschichtige Maß an Variabilität innerhalb von FFS ist 

ursächlich für eine extreme Engpassdynamik hinsichtlich Lage sowie Ursache. 

3 Stand der Technik zur Identifikation dynamischer  

Engpässe 

 
Aus der in Kap. 2 beschriebenen hohen Engpassdynamik innerhalb von FFS resultiert ein 

Bedarf an Methoden zur Identifikation dynamischer Engpässe, um auf diese kurzfristig 

reagieren zu können und so die Effizienz von FFS in der Großserienproduktion zu gewähr-

leisten. In der Literatur existieren verschiedene Methoden, die zur Identifikation von Eng-

pässen in Fertigungssystemen zu nutzen sind. Diese sind in sogenannte Durchschnittswert- 

sowie Zeitpunktverfahren zu gliedern. 
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Durchschnittswert-Verfahren legen der Engpassidentifikation eine periodenbezogene Be-

trachtungsweise zugrunde, indem sie Durchschnittswerte nutzen. Die Methoden dieser 

Kategorie unterscheiden sich dabei hinsichtlich der zugrunde gelegten Kenngröße. Wäh-

rend Law und Kelton (1991) den Prozess mit der maximalen durchschnittlichen Prozesszeit 

als Engpass identifizieren, nutzen andere Methoden bspw. durchschnittliche Wartezeiten 

(Pollett 2000) oder mittlere Zeitanteile der Prozesszustände „Blockage“ und „Starvation“ 

(Li/Ni 2009). Weitere Methoden nutzen Kombinationen dieser Kennzahlen (Elmas-

ry/McCann 2003). Hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit zur Identifikation von dynamischen 

Engpässen sind Durchschnittswert-Verfahren jedoch eher als ungeeignet einzustufen. Em-

pirische Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung derartiger Verfahren in dynamischen 

Systemen, wie dem FFS, zu fehlerhaften Aussagen führt. (Roser/Nakano 2015) 

Zeitpunkt-Verfahren hingegen basieren nicht auf der Betrachtung einer Zeitperiode. Statt-

dessen erfolgt die Engpassidentifikation auf Basis eines einzelnen Zeitpunkts (Roser et al. 

2002). Durch diese Betrachtungsweise ist es stets möglich, den aktuellen und somit dyna-

mischen Engpass zu identifizieren. Durch eine sich in definierten Zeitabständen wiederho-

lende Anwendung von Zeitpunkt-Verfahren ist somit eine Erfassung der Engpassdynamik 

ohne Einschränkung möglich. Durch die Zeitabstände der Anwendung kann dabei die 

Auflösung der Analysen beeinflusst werden. Die folgenden drei Methoden stellen in der 

Literatur existierende Zeitpunkt-Verfahren dar: 

 Active-Period-Method (Roser et al. 2002), 

 Echtzeit-Engpassidentifikation mit Engpass-Prädiktion 

(Wedel et al. 2015), 

 Bottleneck Walk (Roser et al. 2015). 

Die Active-Period-Method identifiziert dynamische Engpässe basierend auf einer Vorge-

hensweise, welche die prozessbezogenen Zustandsmeldungen in aktiv und passiv unterteilt. 

Hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in der Praxis ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die 

Active-Period-Method eine hohe Datenqualität erfordert, die in Systemen mit hoher Varia-

bilität oftmals nicht gegeben ist. Die Anwendung der Echtzeit-Engpassidentifikation mit 

Engpass-Prädiktion zur Identifikation dynamischer Engpässe in FFS ist ebenfalls nicht 

zielführend, da die Methodik weder für stark variable Prozessabläufe noch für hohe Varian-

tenanzahlen geeignet ist. 

Als Basis für die in diesem Beitrag beschriebene Methode zur Identifikation dynamischer 

Engpässe in FFS soll daher die Methode des Bottleneck Walks genutzt werden. Das Ver-

fahren des Bottleneck Walks stellt eine Methodik zur Identifikation dynamischer Engpässe 

in Fließlinien mit finiten Puffern dar. Gemäß dem Vorgehen einer Multimomentstudie 

werden zur Identifikation der dynamischen Engpässe mehrere Bottleneck Walks durchge-

führt, während die Prozesszustände sowie die Füllstände sämtlicher Puffer zwischen den 

Prozessen zu erfassen sind.          

Diese notierten Informationen sind anschließend zu nutzen, um den zum Zeitpunkt des 
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Rundgangs aktuellen Engpass zu identifizieren. Die Methodik unterscheidet dazu die vier 

Prozesszustände Produktion, Störung, Blockiert und Wartend. Bezüglich der Pufferfüll-

stände wird zwischen den vier Pufferzuständen voll, leer, mehr als 2/3 der Maximalkapazi-

tät gefüllt und weniger als 1/3 der Gesamtkapazität gefüllt differenziert. Gemäß dieser 

Definitionen ergeben sich für jeden Durchgang Informationen, auf deren Basis nach den 

folgenden Regeln in einer Prozessdarstellung Pfeile zu setzen sind, die entweder flussauf- 

oder flussabwärts gerichtet sind. Die so gesetzten Pfeile weisen den aktuellen Engpass aus: 

Ein auf den Vorgängerprozess gerichteter Pfeil wird gesetzt, wenn: 

 Prozess i sich im Zustand „wartend“ befindet 

 Ein Puffer j weniger als 1/3 gefüllt ist 

Ein auf den Nachfolgerprozess gerichteter Pfeil wird gesetzt, wenn: 

 Ein Prozess i sich im Zustand „Blockiert“ befindet 

 Ein Puffer j mehr als 2/3 gefüllt ist 

Nach Setzen der Pfeile weisen zwei aufeinander zeigende Pfeilspitzen einen Engpass aus. 

(Roser et al. 2015)  

Aufgrund der Einschränkung des Anwendungsbereichs auf gerichteten Fließlinien mit 

finiten Puffern ist die Methodik des Bottleneck Walks in ihrer ursprünglichen Form nicht 

zur Identifikation dynamischer Engpässe in FFS geeignet. Gegenüber den anderen beiden 

Methoden besitzt diese jedoch den Vorteil einer hohen Anwendungssimplizität und -

präzision. Daher soll diese Methode im Folgenden die Basis einer Weiterentwicklung 

bilden, mittels der dynamische Engpässe in FFS zu identifizieren sind und so die Variabili-

tät bzw. Komplexität dieser Systeme zu beherrschen ist. 

4 Methode zur Identifikation dynamischer Engpässe in FFS 

mit Manufacturing Data Analytics 

 
In Bezug auf die Anwendung der Methodik des Bottleneck Walks ist zu berücksichtigen, 

dass eine manuelle Erfassung der erforderlichen Pufferfüllstände in FFS der Großserien-

produktion nicht möglich ist. Ursachen dafür sind zum einen die vielzähligen Maschinen 

und Puffer, woraus eine erhebliche Rundgangsdauer folgt. Eine anschließende Analyse ist 

somit erst mit erheblicher Zeitverzögerung durchzuführen, wodurch begründet in der Sys-

temdynamik die Analysegenauigkeit stark sinken würde. Zum anderen ermöglicht die 

flexible Verkettung eine Einlagerung der Werkstücke in verschiedensten Puffern, wodurch 

eine eindeutige Zuordnung von Pufferständen und Prozessen nicht möglich ist. 
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Aufgrund der beschriebenen Restriktionen für die Anwendung der in Kap.3 beschriebenen 

Methodik des Bottleneck Walks umfasst die in diesem Kapitel beschriebene Methodik eine 

datenbasierte Erfassung sogenannter virtueller Pufferstände. Darüber hinaus wurde die zur 

Engpassidentifikation genutzte Pfeilsystematik adaptiert, sodass eine Berücksichtigung der 

variablen Prozessstrukturen und des ungerichteten Materialflusses in FFS möglich ist. 

4.1 Definition und Analyse virtueller Pufferstände 

 

Der Werkstücktransport innerhalb eines FFS erfolgt vollautomatisiert und wird durch auto-

nome Applikationen gesteuert. Ein zentrales Fertigungsleitsystem übernimmt dabei die 

Vernetzung der einzelnen Applikationen und kontrolliert deren Funktionalität. 

(Weck/Brecher 2005) In modernen FFS erfolgt die Datenhaltung in Form einer an das 

Fertigungsleitsystem angeschlossenen zentralen Datenbank. Aus dieser können kontinuier-

lich und dezentral Informationen hinsichtlich Status, Position, Vorgänger- und Nachfolge-

prozess jedes Werkstücks abgerufen werden. Die entwickelte Methodik importiert diese 

Informationen aus einer relationalen Datenbank in ein Datenmodell. Dort erfolgt deren 

Verarbeitung sowie Nutzung zur Ermittlung prozessbezogener virtueller Pufferstände. 

Während in Fließlinien mit finiten Puffern die Kapazität und der Füllstand eines Puffers 

eindeutig durch die Anzahl an Pufferplätzen bzw. Teilen im Puffer definiert werden, ist 

diese Eindeutigkeit in einem FFS mit flexiblem Pufferkonzept nicht gegeben. In einem FFS 

kann ein Prozess Pi vielzählige Vorgängerprozesse und somit verschiedene vorgelagerte 

physische Puffer besitzen. Somit kann dem Prozess Pi weder ein Pufferfüllstand noch eine 

Pufferkapazität zugeordnet werden, sodass die Anwendung der Pfeilsystematik des Bott-

leneck Walks nicht möglich ist. Aufgrund dieser Situation ist es erforderlich, für jeden 

Prozess Pi einen sogenannten virtuellen Puffer mit einem Pufferfüllstand Si zu generieren 

(s. Abb. 2). Dies erfolgt datenbasiert mittels eines Datenanalysemodells, welches jeweils zu 

Beginn eines Prozesses Pj für jeden Prozess Pi den virtuellen Pufferfüllstand Si als Summe 

aller Werkstücke erfasst, deren Nachfolgeprozess der Prozess Pi ist. Diese hochfrequente 

Engpassidentifikation stellt sicher, dass keiner der teilweise minutenweise auftretenden 

Engpasswechsel unbemerkt bleibt. Die Funktionalität dieses Datenmodells ist dabei nicht 

von der physischen Position des Werkstücks abhängig, da eine Überschreibung der Infor-

mation des Nachfolgerprozesses erst erfolgt, wenn das Werkstück den Prozess Pi verlässt. 

 

Abbildung 2: Virtuelle Puffersystematik in FFS 
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Neben den aktuellen Pufferfüllständen der virtuellen Puffer ist es zur Engpassidentifikation 

mittels der Pfeilsystematik erforderlich, sowohl die minimalen (Si,min) als auch die maxima-

len Pufferfüllstände (Si,max) der virtuellen Puffer zu bestimmen (s. Kap. 3). Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass diese in FFS zeitlich variabel sind. Beispielsweise kann der Prozess P i 

in einen Wartezustand übergehen, obwohl im virtuellen Puffer Si noch Werkstücke vorhan-

den sind. Dies ist dadurch zu begründen, dass der Speicherort der Werkstücke ggf. physisch 

weit entfernt vom Prozess Pi ist und die flexible Verkettung das Werkstück daher nicht 

verzögerungsfrei bereitstellen kann. Daher ist Si,min in Abhängigkeit von der aktuellen 

Auslastung des Verkettungssystems und den Speicherorten der Werkstücke variabel. Ana-

log dazu ist die Variabilität der Kenngröße Si,max zu erläutern. In Abhängigkeit von der 

aktuellen Pufferbelegung und der Auslastung der flexiblen Verkettung können die Maxi-

malkapazitäten Si,max der virtuellen Puffer zeitlich variieren. 

Aufgrund der hohen Komplexität dieser uneingeschränkten Variabilität wird im Folgenden 

die Flexibilität der Grenzpufferfüllstände durch zwei Annahmen begrenzt: 

(1) Die Geschwindigkeit der flexiblen Verkettung wird als unendlich definiert, 

wodurch Verzögerungen durch einen zu langsamen Werkstücktransport vermie-

den werden. Daraus folgt Si,min=0. 

Diese Annahme ist als realistisch zu betrachten, wenn die Förderleistung des flexiblen 

Verkettungssystems eines FFS die Produktionsleistung der wertschöpfenden Systemkom-

ponenten deutlich übersteigt. Da es sich hierbei um eine gängige Prämisse im Rahmen der 

Planung von Fertigungssystemen handelt, ist diese Annahme zulässig. 

(2) Jedem Prozess Pi ist eine vorhandene Speicherkapazität im FFS statisch zugeord-

net. Daraus folgt Si,max=const. 

Entsprechend dieser Annahme sind in der relationalen Datenbank den verschiedenen virtu-

ellen Puffern fixe Maximalkapazitäten zugeordnet. Dabei entspricht Si,max dem maximalen 

im Zeitverlauf aufgetretenen Pufferfüllstand Si. Zur Identifikation dynamischer Engpässe 

werden diese aus der relationalen Datenbank in das Datenanalysemodell importiert. 

Dadurch ist auch bei Veränderungen der maximalen Pufferkapazitäten durch wechselnde 

Pufferplatzbelegungen o.ä. die Funktionalität der Methodik zur Identifikation dynamischer 

Engpässe sichergestellt. 

Der oben beschriebene Datenimport aus der relationalen Datenbank in das Datenanalyse-

modell erfolgt in tabellarischer Form und wird bei Erfassung einer Werkstückzustandsände-

rung ausgelöst. Beim Datenimport werden zum einen Zustandsdaten der Werkstücke (WS-

Nummer, Ist-Prozess, Prozessstartzeitpunkt und -endzeitpunkt, Nachfolgeprozess) in das 

Analysemodell transferiert. Zum anderen werden die gemäß obiger Beschreibung ermittel-

ten Kapazitätsmaxima Si,max der virtuellen Puffer an das Datenanalysemodell übergeben. 
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4.2 Systematik zur Identifikation dynamischer Engpässe auf Basis virtueller Puf-

ferstände 

 

In FFS besitzt jeder Prozess mindestens einen Vorgängerprozess sowie mindestens einen 

Nachfolgerprozess. Im Rahmen dieser Definition sind sowohl die Rohteilquelle als auch die 

Fertigteilsenke als Prozesse mit unerschöpflicher Kapazität zu definieren. Auf Basis dieser 

Prämissen stellt ein FFS ein geschlossenes System dar, in dem eine adaptierte Form der 

Regeln des Bottleneck Walks zu Identifikation dynamischer Engpässe (i.A.a. Roser et al. 

2015) genutzt werden kann. 

In einem ersten Schritt der Methodik sind mittels des beschriebenen Datenanalysemodells 

(s. Kap.4.1) die virtuellen Pufferstände Si vor jedem Prozess Pi für einen definierten Zeit-

punkt ti zu bestimmen. Für die Prozesse, deren Vorgängerprozess die Rohteilquelle ist, gilt 

aufgrund der zuvor getroffenen Annahmen Si=Si,max. Der virtuelle Pufferstand der Fertig-

teilsenke ist zudem als SF=SF,min definiert. In Anlehnung an die in Kap. 3 angeführten Re-

geln gemäß Roser et al. (2015) ergibt sich somit als Regelwerk für die Identifikation dyna-

mischer Engpässe: 

 Si < 1/3·Si,max   Pfeil auf Vorgängerprozess, 

  Engpass flussaufwärts 

 Si > 2/3·Si,max  Pfeil auf Nachfolgerprozess, 

  Engpass flussabwärts 

 1/3·Si,max < Si < 2/3·Si,max  kein Pfeil, da keine 

  Aussage möglich 

Nach Setzen der Pfeile ist ein Prozess analog zur Vorgehensweise gemäß Roser et al. 

(2015) als Engpass zu identifizieren, wenn zwei Pfeilspitzen auf diesen zeigen. 

Die entwickelte Methodik zur Identifikation dynamischer Engpässe soll im Folgenden 

anhand eines vereinfachten Beispiels illustriert werden. In einem FFS werden zwei Pro-

duktvarianten A und B gefertigt (s. Abb. 3). Die variantenabhängigen Prozessfolgen basie-

ren dabei auf den in Arbeitsplänen hinterlegten Arbeitsvorgangsfolgen. Der Input des FFS 

sind zwei Rohteile RA und RB mit differierenden Prozessfolgen. Während RA die Prozesse 

P1, P2, P4 und P5 durchläuft, wird das Rohteil RB in den Prozessen P1, P3, P4 und P5 bearbei-

tet. Nach abgeschlossener Bearbeitung verlassen die Produkte als Fertigteile FA und FB das 

FFS. Die Pufferkenngrößen Si, Si,min sowie Si,max zum Zeitpunkt ti sind Abb. 3 zu entneh-

men. Aus diesen Kenngrößen wird ersichtlich, dass die virtuellen Puffer S1, S2, S3 sowie S4 

zu mehr als 2/3 der jeweiligen Maximalkapazität Si,max gefüllt sind, sodass die zugehörigen 

Pfeile auf den jeweiligen Nachfolgerprozess auszurichten sind. S5 und SF sind hingegen 

weniger als 1/3 ihrer jeweiligen Maximalkapazität gefüllt, wodurch eine Ausrichtung der 
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zugehörigen Pfeile auf den jeweiligen Vorgängerprozess bewirkt wird. Wie in Abb. 3 er-

sichtlich, zeigen somit zwei Pfeilspitzen auf P4 sodass dieser nach definiertem Regelwerk 

als Engpass identifiziert wird. 

 

Abbildung 3: Identifikation dynamischer Engpässe auf Basis virtueller Pufferstände 

4.3 Regelergänzungen zur Berücksichtigung variabler Prozessstrukturen in FFS 

 

Trotz der hohen Eindeutigkeit des Regelwerks der Methodik des Bottleneck Walks in Fließ-

linien, kann die Anwendung der Pfeilsystematik in FFS mehrdeutige Ergebnisse liefern. 

Dies ist durch verschiedene produktspezifische Prozessfolgen zu begründen, die in FFS 

durch die flexible ungerichtete Verkettung realisiert werden können. Die dadurch entste-

henden Prozessverzweigungen und -schleifen bewirken, dass ein Prozess mehr als einen 

Vorgängerprozess besitzen kann, wodurch Situationen entstehen, in denen die Identifikation 

eines dynamischen Engpasses mittels des bestehenden Regelwerks nicht möglich ist. Durch 

diese Schwäche in der Anwendbarkeit der Methodik des Bottleneck Walks in FFS ist eine 

Erweiterung des bestehenden Regelwerks erforderlich. 

Gemäß des in Kap. 4.2 definierten Regelwerks ist ein Prozess als Engpass zu identifizieren, 

wenn ausschließlich entgegengerichtete Pfeilspitzen auf den entsprechenden Prozess zei-

gen. Im Falle verschiedener produktbezogener Prozessrouten entstehen jedoch ggf. Situati-

onen, in denen neben zwei entgegengerichteten Pfeilspitzen ebenfalls mindestens ein Pfeil-

schaft auf den entsprechenden Prozess weist. In dieser Situation ist das Ergebnis der 

Methodik nicht eindeutig und kann daher nicht zur Identifikation dynamischer Engpässe 

angewendet werden. 

Ein so identifizierter Prozess ist zum Zeitpunkt der Betrachtung ti nicht als Engpass zu 

identifizieren, da dieser nicht die Ausbringung des Gesamtsystems begrenzt. Allerdings 

weist die beschriebene Anordnung der Pfeile daraufhin, dass im Falle ausbleibender Ge-

genmaßnahmen der betrachtete Prozess möglicherweise zum zukünftigen Zeitpunkt ti+x 

zum Engpass wird. Auf Basis dieser Schlussfolgerungen lassen sich Prozesse, die wie 

beschrieben eine mehrdeutige Pfeilanordnung aufweisen, als potentielle bzw. Prio 

2-Engpässe identifizieren. Das in Kap. 4.2 definierte Regelwerk ist somit durch folgende 

Regeln zu erweitern: 

S1

S1 = S1,max

S1,max  ∞

S5 P5

E

S4,max = 7 S5,max = 7

S2,max = 7

S3,max = 7

S3 = 5

S2 = 7

S4 = 7 S5 = 1

SF,min = 0

SF = SF,min

RA

RB

FA

FB 

S4 P4

S2

S3

P2

P3

P1

RA

RB
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 Ein Prozess, auf den ausschließlich entgegengerichtete Pfeilspitzen weisen, ist ein 

Prio 1-Engpass 

 Ein Prozess, auf den mindestens 2 entgegengerichtete Pfeilspitzen und ein Pfeil-

schaft weisen, ist ein Prio 2-Engpass 

Die Wirksamkeit der definierten Ergänzung des Regelwerks wird mittels des folgenden 

Beispiels illustriert. Dabei sollen identische Randbedingungen hinsichtlich der Maximal- 

und Minimalkapazitäten der Prozesse, Rohteilquelle sowie Fertigteilsenke gelten wie in 

Kap. 4.2. In dem so definierten Ausschnitt eines Fertigungssystems existieren kombinato-

risch bereits 16 Möglichkeiten der Pfeilanordnung. Von diesen sind 50% als eindeutige und 

50% als mehrdeutige Lösungen zu charakterisieren. Von den mehrdeutigen Lösungen ent-

fallen weitere sechs aufgrund von Analogien und Symmetrien, sodass lediglich zwei Son-

derfälle hinsichtlich der Identifikation dynamischer Engpässe eine weiterführende Interpre-

tation erfordern (s. Abb 4/Abb. 5). 

 

Abbildung 4: Identifikation dynamischer Engpässe – Sonderfall 1 

Im ersten der beiden Sonderfälle liegt der Füllstand der virtuellen Puffer S1, S2 sowie S4 

oberhalb des Grenzwertes von 2/3·S1,max bzw. 2/3·S4,max, sodass jeweils ein auf den Nach-

folgeprozess weisender Pfeil zu setzen ist. Der Füllstand der Puffer S3 und S5 liegt hinge-

gen unterhalb des Grenzwerts von 1/3·S3,max bzw. 1/3·S5,max, wodurch das Einsetzen eines 

auf den jeweiligen Vorgängerprozess weisenden Pfeils bewirkt wird. Wie aus Abb. 3 er-

sichtlich, wird somit gemäß des erweiterten Regelwerks der Prozess P4 als Prio 1-Engpass 

identifiziert. Der Prozess P1 ist hingegen lediglich als Prio 2-Engpass zu charakterisieren, 

da neben den entgegengerichteten Pfeilspitzen der Puffer S1 und S3 ebenfalls der Pfeilschaft 

des Puffers S2 auf den Prozess P1 weist. 

Als Ursache für die Identifikation des Prozesses P1 als Prio 2-Engpass sind folgend mögli-

che Ursachen aufzuführen: 
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(1) Der Produktmix beinhaltet in Relation zur Fertigungsleistung von P3 einen 

zu geringen Anteil der Produktvariante B 

(2) P2 wird aufgrund einer zu geringen Produktionsleistung von P4 blockiert 

(3) P3 wird aufgrund einer zu geringen Produktionsleistung von P1 nicht ausrei-

chend mit Produkten versorgt 

(4) Die Produktionsleistung von P2 reicht nicht aus, um die von P1 kommenden 

Produkte zu bearbeiten 

In den Fällen (1) und (2) wird die Leistung des Gesamtsystems durch den Teilefluss der 

Produktvariante A dominiert. Eine Optimierung der Gesamtsystemleistung ist in diesem 

Szenario daher insbesondere durch eine Maximierung der Produktionsleistung des Prozes-

ses P4 erreichbar. Während die Fälle (1) und (2) ebenfalls in statischen Systemen auftreten, 

sind die Szenarien (3) und (4) ausschließlich in dynamischen Systemen wie FFS vorzufin-

den. Analog zu den Szenarien (1) und (2) ist P4 der Prozess mit der durchschnittlich ge-

ringsten Produktionsleistung und somit aufgrund der Systemkonfiguration der statische 

Engpass. Das Szenario (3) tritt hingegen ein, wenn bei den Pufferfüllständen S2 = S2,max und 

S3 < 1/3·S3,max der Prozess P1 gestört ist und daher eine geringere Produktionsleistung auf-

weist als der Prozess P4. In diesem Szenario ist der als Prio 1-Engpass zu identifizierende 

Prozess abhängig von der Ausfalldauer des Prozesses P1. Dieser weist einen Grenzwert auf, 

bei dessen Überschreitung der mittels Pfeilsystematik zu identifizierende Prio 1-Engpass 

von P4 zu P1 übergeht. Dieser Übergang erfolgt in Form einer Driftphase, während die 

Füllstände der virtuellen Puffer zwischen P1 und P4 kontinuierlich sinken. Erst bei ausblei-

bender Teileversorgung des Prozesses P4 ist die Driftphase beendet und P1 wird zum Prio 1-

Engpass des Gesamtsystems. In Szenario (4) tritt analog zu Szenario (3) eine Driftphase 

ein. Vor und während dieser stellt der Prozess P4 den Prio 1-Engpass des Gesamtsystems 

dar. Nach Beendigung der Driftphase, d.h. bei ausbleibender Teileversorgung des Prozesses 

P4, wechselt der Prio 1-Engpass zum Prozess P2. 

 

Abbildung 5: Identifikation dynamischer Engpässe – Sonderfall 2 
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Der Sonderfall 2 weist eine hohe Ähnlichkeit zu Sonderfall 1 auf (s. Abb. 5). Lediglich der 

Pufferfüllstand des virtuellen Puffers vor Prozess P4 ist verändert zu S4 < 1/3·S4,max. Wie in 

Abb. 5 ersichtlich, führt die Anwendung der Regeln erneut zu keiner eindeutigen Lösung. 

Entgegen dem Sonderfall 1 liegt hier der Prio 1-Engpass des Gesamtsystems in Prozess P2 

somit in der Verzweigung. Analog zum Sonderfall 1 wird zudem der Prozess P1 als Prio 2-

Engpass des Systems identifiziert, da hier erneut eine Prozesszeitendifferenz zwischen den 

beiden Prozessen P2 und P3 vorliegt. Aufgrund der veränderten Position des Prio 1-

Engpasses sind jedoch verglichen mit Sonderfall 1 für die bestehende Mehrdeutigkeit ver-

änderte Gründe zu identifizieren. 

(1) Der Produktmix beinhaltet in Relation zur Fertigungsleistung von P3 einen zu ge-

ringen Anteil der Produktvariante B 

(2) Die Fertigungsleistung von P2 ist zu gering, sodass Prozess P1 blockiert wird 

(3) Die Fertigungsleistung von P1 ist zu gering, sodass die Werkstückversorgung von 

P3 abreißt 

In den Szenarien (1) und (2) ist der Prozess P2 der Prio 1-Engpass des Gesamtsystems, da 

die Produktionsleistung des Gesamtsystems durch den Teilefluss der Produktvariante A 

begrenzt wird. Das Engpassverhalten im Szenario (3) ist hingegen analog zum gleichnami-

gen Szenario in Sonderfall 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Engpass ein dynamisches 

Verhalten aufweist. Der gestaltungsbedingte statische Engpass P2 ist zum Betrachtungszeit-

punkt der Prio 1-Engpass des Gesamtsystems. Der Prozess P2 wird hingegen aufgrund einer 

Reduzierung der prozessspezifischen Produktionsleistung (Störung, etc.) nach Beendigung 

einer Driftphase zum Prio 1-Engpass und begrenzt die Produktionsleistung des Gesamtsys-

tems. 

5 Zusammenfassung und Ausblick  

Der Einsatz Flexibler Fertigungssysteme in der Großserienproduktion zielt auf eine optima-

le Positionierung im Spannungsfeld zwischen Flexibilität und Ausbringung ab. Durch das 

Charakteristikum einer hohen Flexibilität ist diese Organisationsform der Fertigung jedoch 

ebenfalls durch ein gestiegenes Maß an systeminterner Variabilität geprägt. Begründet in 

dieser Variabilität weisen Engpässe in FFS i.d.R. ein stark dynamisches Verhalten auf, 

weshalb die Anwendung statischer Verfahren zur Engpassidentifikation nicht zielführend 

ist. Basierend auf diesen Erkenntnissen stellt dieser Beitrag eine Methodik vor, die eine 

zuverlässige Identifikation dynamischer Engpässe auf Basis eines Datenanalysemodells 

ermöglicht und so das Bedienpersonal zur Beherrschung der systemischen Komplexität 

befähigt. 
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In der Literatur sind verschiedene Methoden zur Identifikation dynamischer Engpässe 

bekannt. Verglichen mit diesen weist die vorgestellte Methodik die Vorteile einer hohen 

Präzision, einer einfachen Anwendbarkeit sowie einer kleinen erforderlichen Datenbasis 

auf. Letzteres erlaubt dem Anwender dieser Methodik bereits in der Hochlaufphase einer 

Anlage eine Identifikation dynamischer Engpässe mit hoher Ergebnisgüte und geringem 

Datenerhebungs- und Berechnungsaufwand. 

Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der getroffenen Prämisse eines unendlichen 

schnellen Verkettungssystems. In der Realität erfolgt die Auslegung von FFS jedoch i.d.R. 

in einer Art, dass diese Annahme zulässig ist. Allerdings ist im Hinblick auf die Entwick-

lung eines vollständigen Ansatzes die Methodik derart weiter zu entwickeln, dass ebenfalls 

eine Identifikation der nicht-wertschöpfenden Systembereiche möglich ist. Des Weiteren ist 

die Validierung der Methodik um multidirektionale Verzweigungen sowie Prozessschleifen 

zu erweitern, da eine ausschließliche Betrachtung bidirektionaler Verzweigungen die Kom-

plexität von FFS nicht vollständig erfasst. Letztlich ist die Prämisse der definierten Kapazi-

tätsgrenzwerte der virtuellen Puffer aufzuheben, da diese das Charakteristikum einer vari-

ablen Pufferallokation moderner FFS nicht wirklichkeitsnah abbildet. Mittels Verfahren des 

Maschinellen Lernens ist die Erweiterung des bestehenden Datenanalysemodells zur auto-

matisierten Identifikation variabler Pufferkapazitätsgrenzen zu erzielen. 

Wenngleich die beschriebene Methodik auf verschiedenen Annahmen basiert und keine 

vollständige Identifikationsmethodik darstellt, sind Anwender dieser dennoch in der Lage, 

engpassbedingte Prozessstillstände zu identifizieren und zu priorisieren. Dies erhöht die 

systeminterne Transparenz von FFS und befähigt das Bedienpersonal zur Komplexitätsbe-

herrschung, wodurch Effizienzsteigerungen realisierbar sind. Im Hinblick auf den Prozess 

des Manufacturing Data Analytics befasst sich der vorliegende Beitrag insbesondere mit 

den Prozessschritten der Datenakquisition und -vorverarbeitung. Laufende Arbeiten nutzen 

die vorgestellten Ergebnisse und bearbeiten die Themengebiete der Prognosemodellerstel-

lung und -anwendung. 
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Universität Paderborn, Heinz Nixdorf Institut, Wirtschaftsinformatik, Insb. CIM  

1 Einführung 

 
Computer Integrated Manufacturing (CIM)1 basiert auf vier Basisannahmen: 

–  Ein Arbeitsbereich ist ein abgeschlossener Knoten in einem Netzwerk. 

–  Eine Produktion erfolgt stets in stabilen, vollständig vorhersehbaren Prozessen.  

–  Die durchgängig vereinbarte Informationsbasis ist aktuell stets vollständig und konsis-

tent. 

–  Der durchgängig vereinbarte Methodenbaukasten (CAD, CAQ, CAM, …, PPS) ist 

aktuell stets vollständig und konsistent. 

Industrie 4.0 ist dagegen aktives Arbeiten in Netzwerken: 

–  Die Vollständigkeit von Information und Methoden wird nicht angestrebt. 

–  Information und Methoden werden fallweise im Netzwerk akquiriert (Gausemeier 

2015). 

–  Jeder Akteur im Netzwerk (Mensch, Maschine, Material) kann für sich zu jedem Zeit-

punkt eine hinreichende Informationslage herstellen. 

 Leitbild ist also ein bestimmter Werker, der zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem 

beliebigen Produkt arbeitet und jetzt in einer speziellen Situation ein spezielles Werkzeug 

benötigt, diesen Bedarf in sein Arbeitsumfeld kommuniziert und umgehend zumindest eine 

Antwort erhält. 

                                                                 

 

1  CIM is the integration of total manufacturing enterprise by using integrated systems and data communication coupled with new 

managerial philosophies that improve organizational and personnel efficiency. (Auf deutsch etwa: CIM ist die Integration des 

gesamten Fertigungsunternehmens durch integrierte System- und Datenkommunikation gepaart mit einer neuen 

Managementphilosophie zur Verbesserung der organisatorischen und personellen Leistungsfähigkeit). 

Definition laut AWF (Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung, 1985): CIM beschreibt den integrierten EDV-Einsatz in allen mit der 

Produktion zusammenhängenden Betriebsbereichen. Es umfasst das informationstechnische Zusammenwirken zwischen CAD, 

CAP, CAM, CAQ und PPS. Hierbei soll die Integration der technischen und organisatorischen Funktionen zur Produkterstellung 

erreicht werden. Dies bedingt die gemeinsame Nutzung aller Daten eines EDV-Systems, auch Datenbasis genannt. 

Produktion, 31. Juli 2012: Industrie 4.0 gleich CIM? (http://www.produktion.de/unternehmenmaerkte/interview-epson-industrie-4-

0-gleich-cim/) 
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Aus diesem Leitbild leiten sich unmittelbar wichtige Fragen ab: 

–  In welcher (arbeitssystemweit verständlichen) Sprache drückt dieser Werker a priori 

nicht abgegrenzte/definierte Ereignisse aus? 

–  Wann arbeitet der betrachtete Werker bzw. der Arbeitsbereich, in dem er tätig ist? 

–  Wie hält dieser Arbeitsbereich mit dem Kunden vereinbarte Termine ein? 

–  Wie wird eine Produktkalkulation durchgeführt? 

In der vorliegenden Arbeit soll ein begrenzter Beitrag zur ersten Frage geleistet und auf 

Anforderungen an Zeitangaben/Konzeptionen für Zeitmodelle eingegangen werden, wenn 

sich diese am Produktionsfortschritt/am jeweiligen Produktionsstand orientieren (müssen) 

und keinen Bezug zu einem universellen Zeitmodell (UTC, Gregorianischer Kalender) 

haben.2 In einem zweiten Teil sollen Produktionsereignisse in einem allgemein gültigen 

Zeitmodell bewertet werden. 

2 Ordinale Zeitmengen 

Wir legen Ereignisse zugrunde, die beobachtbar sind und geordnet werden können, aber 

keine Anforderungen hinsichtlich Reproduzierbarkeit und Periodizität erfüllen. In der Regel 

werden das Ereignisse sein, die ausschließlich innerhalb des betrachteten Produktionssys-

tems beobachtet werden - endogene, reale Ereignisse, die nur mit beschränkter Aussage in 

die Umwelt transportiert werden können3. 

–  Zeitmengen 

Ein Tripel (𝑇, ≤, 𝑡0) ist eine Zeitmenge, wenn dafür gilt 

                                                                 

 

2  Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen (Drosdowski et al. 1996), sie ist eine physikalische Größe mit einer eindeutigen, 

unumkehrbaren Richtung (Stroppe 1981, Schneider 1996). Die Naturwissenschaften bezeichnen mit dem Terminus ‚Zeit‘ niemals 

eine besondere Zeit neben anderen, sondern meinen immer die eine Zeit im Ganzen, also die gesamte Ordnung des Nacheinander in 

der Welt. Zeit wird dabei meist als Kontinuum aufgefasst: „Wenn man ... die Zeit durch eine reelle Koordinate definiert, die 

Gegenwart durch einen Punkt fixiert, so ist das eine mathematische Idealisierung“ (Straub 1990, S. 146). Diese Sicht auf eine Zeit 

im Ganzen differenzieren die Technikwissenschaften durchaus: Jedes einzelne Produktionssystem kann als Mikrokosmos mit 

eigenem Zeitverständnis angesehen werden, in dem Ereignisse nach Sachverhalten geordnet werden, die in der restlichen Welt ohne 

jede Relevanz sind oder sein können. Und wenn Werksurlaub, arbeitsfreie Tage, arbeitsfreie Zeiten usw. produktionssystemintern 

einfach nicht definiert werden, entsteht möglicherweise intern eine durchgängige Sicht, die in die Umwelt als Menge einzelner 

Zeitabschnitte einzubinden ist. Weil dies auch noch für jeden Kunden und jeden Lieferanten vergleichbar gilt, ist es meist 

zweckmäßig, in der Umwelt diese universelle Sicht wiederherzustellen.  
3 Aussage: „Ich brauche einen xyz-Schraubenschlüssel“. 

Frage: „Wann?“ 

Antwort: „Bevor ich mit der Endmontage des Zylinderkopfs anfange“.  

Zusage: „Ich gebe dir den xyz-Schraubenschlüssel, sobald ich alle M8-Schrauben angezogen habe.“ 

Also betrachten wir reale Ereignisse in einem Produktionsbetrieb und beschreiben deren Auftreten und Reihenfolge. Das ist 

möglicherweise die mit einem Betriebsdaten-Erfassungs-System protokollierte Sequenz von Ereignissen. Eine Planung im Sinne 

eines Produktionsplanungs- und Steuerungs-Systems und die Vorgabe von Ereignissen              

ist so vor allem im Zusammenspiel mit der Umwelt nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. 
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(1) 𝑇 bezeichnet eine Menge.4 

(2) ≤ ist eine vollständige Ordnungsrelation auf 𝑇. 

(3) 𝑡0 ist das minimale Element in (𝑇, ≤). 

Eine Zeitmenge bezeichnen wir mit dem Symbol „time“. Das minimale Element 𝑡0 ∈ 𝑇 

heißt Startzeit der Zeitmenge (𝑇, ≤, 𝑡0).   

time = (𝑇, ≤, 𝑡0) bezeichne eine gegebene Zeitmenge. Für eine beliebige Menge 𝑈 erhalten 

wir dann die von (𝑇, ≤). induzierte Ordnungsstruktur (𝑇′, ≤ ′), die gegeben ist durch 

𝑇′: = 𝑇 ∩ 𝑈 und ≤′⊂ 𝑇′ × 𝑇′: 𝑡′ ≤ 𝑡′′: 𝑡′ ≤ 𝑡′′. Existiert in (𝑇′, ≤′) ein minimales Element 

𝑡′0 ∈ 𝑇′, dann stellt (𝑇′, ≤ ′, 𝑡′0) eine Zeitmenge mit Startzeit 𝑡′0 dar. Wir nennen sie die 

Einschränkung der Zeitmenge time auf die Menge 𝑈 und bezeichnen sie mit time 𝑈. Für 

eine gegebene Zeitmenge time = (𝑇, ≤, 𝑡0) und für die Mengen 𝑇𝑡 mit 𝑡 > 𝑡0, 𝑇𝑡 mit 𝑡 ∈ 𝑇  

und 𝑇𝑡,𝑡′ mit 𝑡 < 𝑡‘, die definiert sind durch 𝑇𝑡 ≔ {𝑡′′: 𝑡′′ ∈ 𝑇 ∧ 𝑡 ≤ 𝑡′′}𝑇𝑡,𝑡′ ≔ {𝑡′′: 𝑡′′ ∈

𝑇 ∧ 𝑡 ≤ 𝑡′′ < 𝑡′} heißen die Zeitmenge time𝑇𝑡 = (𝑇𝑡, ≤, 𝑡0) die Vergangenheit von 𝑡, die 

Zeitmenge time𝑇𝑡 = (𝑇𝑡, 𝑇𝑡,𝑡′ , 𝑡) die Zukunft von 𝑡, und time𝑇𝑡,𝑡′ = (𝑇𝑡,𝑡′, 𝑇𝑡,𝑡′ , 𝑡) ein 

Zeitintervall mit Beginn t und Ende 𝑡′.  

Beispiel 1: Zeitmenge time, Vergangenheit 𝑇𝑡 und Zukunft 𝑇𝑡  

Wir erstellen eine Zeitmenge für das Eintreffen der Werker.  

time: = ({Müller, Meier, Metzger, Maler, Schulze, Schultze, Schmid, Schmied, Schmitt, 

Schmidt}, , Müller). Dann ist Müller die Vergangenheit von Meier, Schmidt die Zukunft 

von Schmitt und Schmied, Schmitt und Schmidt die Zukunft von Schmid. 

–  Zeitfunktionen 

Eine Funktion f, deren Definitionsbereich die Menge T einer Zeitmenge time = (𝑇,≤, 𝑡0) 
ist, heißt eine Zeitfunktion über der Zeitmenge time. Wenn 𝑓: 𝑇 → 𝑀 eine Zeitfunktion über 

time =(𝑇,≤, 𝑡0) mit Wertebereich 𝑀5 ist, dann heißt das kartesische Produkt 𝑇 × 𝑀 die der 

Zeitfunktion 𝑓 zugrundeliegende Phasenmenge, jedes Element (𝑡,𝑚) ∈ 𝑇 × 𝑀 eine Phase. 

Gilt für eine Phase (𝑡,𝑚) die Beziehung (𝑡,𝑚) ∈ 𝑓, dann wird das Element 𝑚 ∈ 𝑀 bei 𝑓 

zur Zeit 𝑡 erreicht. Für die Einschränkungen von 𝑓: 𝑇 → 𝑀 auf die Mengen 𝑇𝑡, 𝑇𝑡  und 𝑇𝑡,𝑡′ 

führen wir die Symbole 𝑓𝑡 , 𝑓𝑡 und 𝑓𝑡,𝑡′ ein: 𝑓𝑡 ≔ 𝑓𝑇𝑡, 𝑓𝑡 ≔ 𝑓𝑇𝑡 und 𝑓𝑡,𝑡′ ≔ 𝑓𝑇𝑡,𝑡′. Auch 

die Einschränkungen 𝑓𝑡 , 𝑓𝑡 und 𝑓𝑡,𝑡′ einer Zeitfunktion 𝑓: 𝑇 → 𝑀 sind Zeitfunktionen. 

                                                                 

 

4 Es bleibt damit (vorerst) offen, ob es sich bei den Zeitelementen um Zeitabschnitte oder um Zeitpunkte handelt. Wichtig ist, dass 

wir die Menge T ordnen können. Zunächst ist das nur eine „qualitative“ Menge, mit der wir nicht „rechnen“: 𝑡1𝑡2; 𝑡1, 𝑡2 ∈ 𝑇. 
5 Um ein Vorstellungsbild zu wählen: Wir haben für den Bildschirm, der am Beginn einer Montagelinie stehen soll, die Zeitachse als 

ordinale Zeitmenge vereinbart. Jetzt vereinbaren wir, was wir zu den einzelnen Zeitelementen eintragen können/wollen. Der 

Wertebereich M kann jetzt bspw. eine Menge von Eigennamen, bspw. Meier, Müller, Schulze, ..., die Menge der ganzen Zahlen, die 

Menge der reellen Zahlen ... sein. 
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Beispiel 2: Eigenschaften von Zeitfunktionen  

𝑓 ist in diesem Beispiel nicht funktional; bspw. wird in einem Zeitelement Fahrrad Nirwana 

und Fahrrad Walhall produziert. 

Nirwana     

Hades     

Walhall     

 Müller Meier Metzger Maler 

 

–  Konkatenation von Zeitfunktionen 

Es bezeichne time → 𝑀 die Menge aller Zeitfunktionen über time = (𝑇,≤, 𝑡0) mit Wertebe-

reich 𝑀, demzufolge time → 𝑀 ≔ {𝑓: 𝑓: 𝑇 → 𝑀}. Wir definieren: Für einen beliebigen 

Zeitpunkt 𝑡 ∈ 𝑇 ist die Konkatenation  𝑡
∘  von Zeitfunktionen aus time → 𝑀 gegeben durch  

𝑡
∘ : (time → 𝑀)  (time → 𝑀)  (time → 𝑀): (𝑓, 𝑔) → 𝑓  𝑔𝑡

∘ . 

 

Dabei gilt 𝑓  𝑔𝑡
∘ 𝑇𝑡 ≔ 𝑓𝑡 und 𝑓  𝑔𝑡

∘  𝑇𝑡 = 𝑔𝑡.6 Demnach ist das Konkatenationsprodukt 𝑓  𝑔𝑡
°  

von 𝑓 und 𝑔 diejenige Funktion aus time  M, die sich über 𝑇𝑡 wie 𝑓 und über 𝑇𝑡  wie 𝑔 

verhält.7 Für beliebige 𝑡 ∈ 𝑇 und beliebige Zeitfunktionen 𝑓, 𝑔, ℎ ∈ 𝑡𝑖𝑚𝑒 → 𝑀 gelten die 

folgenden Eigenschaften8 der Konkatenationsverknüpfung 𝑡
∘ : 

(1) 𝑓  𝑓𝑡
∘ = 𝑓  vorher f, nachher f 

(2) (𝑓  𝑔𝑡
∘ )  ℎ𝑡

∘  = 𝑓  𝑡
∘ (𝑔  ℎ𝑡

∘ ),  Kommutativgesetz 

(3) (𝑓  𝑔𝑡
∘ )𝑡 = 𝑓𝑡 , Vergangenheit bis t 

(4) (𝑓  𝑔𝑡
∘ )𝑡 = 𝑔𝑡  Zukunft ab t 

(5) 𝑔  𝑔 = 𝑔𝑡
∘   vorher g, nachher g 

                                                                 

 

6 Das bedeutet: Zum Zeitpunkt t gilt der Wert der sich für die Zukunft von t anschließenden Zeitfunktion (siehe Vereinbarung von 

Vergangenheit und Zukunft).Das Kreuzprodukt bezeichnet den Bereich, für den die Operation definiert ist. In der Klammer (f, g) 

erklären wir das elementweise - möglicherweise nicht alles mit allem. 
7 Bei algebraischen Zeitmengen führen wir auch eine „Zeitmenge mit maximalem Element“ ein. Dann müssen Operationen wie 

bspw. die Addition und die Multiplikation abgeschlossen sein. Derartige Operationen treten hier nicht auf: Zeitfunktionen sind 

Aussagen zum jeweiligen Zeitpunkt, eine „Addition von Zeitpunkten“ findet nicht statt. Vielmehr ist die Konkatenation genau die 

Operation, die die „Addition von Zeitpunkten“ ersetzt: Wir können beliebige Zeitmengen mit den Regeln der Mengenlehre 

verknüpfen. 
8 Da wir hier nur Werte zu einer bestimmten Zeit t verknüpfen,  

–  entstehen keine Probleme mit dem Anschluss: Alle Zeitfunktionen, die wir diskutieren, haben dieselbe Zeitmenge und den-

selben Wertebereich. 

–  können wir jede Zeitfunktion mit jeder anderen Zeitfunktion (time  M) ab einem beliebigen Zeitpunkt t kombinieren. 

–  müssen wir bestimmte angestrebte Verläufe über der Zeit als Teilmenge oder Element aus der Menge der durch 
∘ 
𝑡  generierten 

Zeitfunktionen auswählen. Prinzipiell ist in kartesischen Produkten die Verknüpfung jeder Zeitfunktion mit jeder anderen zu-

lässig. 

–  ist die Konkatenation bzgl. der Zeit und des Wertebereichs abgeschlossen. 

 Wenn wir das mehrfach hintereinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen, können wir eine enorme Kombinatorische 

Vielfalt erzeugen (Bspw. dann, wenn wir über die 52 Wochen eines Jahres unterschiedliche Wochenarbeitszeit-Modelle 

kombinieren).  
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Beispiel 3: Damenräder, Herrenräder  

Wir verwenden die beiden (Teil-)Zeitmengen {Müller, Meier, Metzger, Maler} und {Schul-

ze, Schultze, Schmidt, Schmied, Schmitt, Schmidt}. Der gemeinsame Wertebereich sei 

{Damenräder, Herrenräder}. Wir stellen fest: {Müller, Meier, Metzger, Maler} produzieren 

nur Damenräder, {Schulze, Schultze, ...} dagegen nur Herrenräder. Wir führen die beiden 

Zeitmengen mit {Müller, ...}, {Schulze, ...} zur aus Beispiel 1 bekannten Zeitmenge zu-

sammen. Dann werden in der Vergangenheit von Schulze Damenräder, in der Zukunft von 

Schulze Herrenräder gebaut. Die Zukunft von Schmied sind ausschließlich Herrenräder. 

Beispiel 4: Lackierreihenfolgen  

Die Werker Müller, Meier und Schulze lackieren in den Farben rot, blau, grün und gelb, 

aber unterschiedlich an unterschiedlichen Wochentagen. 

Wertebereich 

rot Schulze  Müller Müller Schulze 

blau Meier Müller  Schulze Meier 

grün Müller Meier Schulze Meier Müller 

gelb  Schulze Meier   

  Mo Di Mi Do Fr 

 

Als Zeitpunkt t wählen wir den Mittwoch. Als Zeitfunktionen erhalten wir dann (bis ein-

schließlich Dienstag, ab Mittwoch) bspw.: 

 Müller Meier  Meier Schulze  Schulze Müller 

rot           Sc  Sc  Mü Mü  

blau  Mü   Me Me   Sc       

grün Mü   Me   Me Sc       Mü 

gelb   Me         Sc    

 Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

 

–  Direktes Produkt von Zeitfunktionen 

Für eine Zeitmenge time = (𝑇,≤, 𝑡0) und zwei Mengen 𝐴 und 𝐵 betrachten wir die Funkti-

onsmengen time → 𝐴, time → 𝐵 und time → (𝐴 × 𝐵) und die Abbildung    . Die Abbildung   

die gegeben ist durch   : (time → 𝐴 × time → 𝐵)  (time → (𝐴 × 𝐵)): (𝑥, 𝑦) → 𝑥 𝑦), 

wobei gilt: 𝑥 𝑦: 𝑇 → 𝐴 × 𝐵: 𝑡 → 𝑥 
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𝑦(𝑡) ≔ (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), heißt das direkte Produkt von Zeitfunktionen. Statt des Symbols 

𝑥 𝑦 schreiben wir einfacher 𝑥𝑦.9 Je Zeitelement erhalten wir Tupel von Elementen der 

einzelnen Wertebereiche. 

Beispiel 5: Montagereihenfolge  

Gegeben seien die Zeitmenge {Müller, Meier, Metzger, Maler, Schulze, ...}, die Menge A 

{Menge der Fahrrad-Farben} und die Menge B {Menge der Fahrrad-Modelle}. Wir erhal-

ten als Ergebnis: {(Müller, (rot, Nirwana)), (Meier, (grün, Hades)), ...}.  

Wir variieren das Beispiel und führen Wochentage Montag, Dienstag, ... als Zeitmenge 

Tagesprogramm ein. Wenn am Montag bspw. das Fahrrad Nirwana in der Farbe rot von 

Werker Müller produziert wird, müssten wir hier bspw. das direkte Produkt der Zeitfunktion 

mit (Montag, Werker) und (Montag, (Nirwana, rot)) bilden: (Montag, (Müller, (Nirwana, 

rot))). 

–  time-Prozesse 

Wir definieren einen Prozess10 in einer für unsere Zwecke sinnvollen Form: Jede Teilmenge 

𝑃 einer gegebenen Menge time → 𝑀 von Zeitfunktionen heißt ein time-Prozess mit Wer-

tebereich 𝑀.11 Bei einer fest vorgegebenen Zeitmenge sprechen wir von einem Prozess. Ein 

Prozess ist demnach eine Menge von Zeitfunktionen, denen allen dieselbe Zeitmenge time 

und derselbe Wertebereich 𝑀 zugrunde liegt.12 

Ein time-Prozess mit Wertebereich 𝑀, der in einer Produktion einem Zählpunkt zugeordnet 

ist, heißt ein Produktionsprozess. An einem Beginn-Zählpunkt werden wir den Einsatz von 

Faktoren und den Beginn von Transformationen über einer gegebenen Zeitmenge, an einem 

Ende-Zählpunkt entsprechend das Entstehen von Produkten und das Abschließen von 

Transformationen beschreiben. 

                                                                 

 

9 Der Unterschied zwischen Kreuzprodukt und direktem Produkt liegt darin, dass hier für einen Zeitpunkt/ein Zeitelement nur ein 

Wertepaar/Wertetupel vorliegt, während beim Kreuzprodukt ja jede Zeitfunktion mit jeder Zeitfunktion gekreuzt werden muss. 

Jedes Element 𝑝𝑞 ∈ 𝑃𝑄ist eine Zeitfunktion 𝑝𝑞: 𝑇 → 𝑀 × 𝑀. Dagegen handelt es sich bei einem Element (𝑝, 𝑞) ∈ 𝑃 × 𝑄 um ein 

Paar von Zeitfunktionen 𝑝: 𝑡 → 𝑀 und 𝑞: 𝑇 → 𝑀. Selbstverständlich können wir das direkte Produkt als Multiplikation zweier 

Größen mit unterschiedlichem Wertebereich verstehen. Wir wollen hier aber mit dem direkten Produkt auch Sachverhalte als Tupel 

erfassen, die wir weder direkt multiplizieren noch direkt addieren wollen. Voraussetzung in allen Fällen ist aber die Existenz nur 

einer Zeitmenge time. 
10 Siehe bspw.: „Ein Prozess ist die dynamische Aufeinanderfolge von verschiedenen Zuständen eines Dings bzw. Systems“ 

(Klaus/Buhr 1985, S. 990), sowie (Bortz1999, Drosdowski et al. 1996, Ferstl 1964) 
11 Wir fassen eine Menge von Zeitfunktionen zusammen. Wenn wir dies unter einem Oberbegriff tun, dann legt dieser den Namen des 

betreffenden Prozesses fest. „Teilmenge“ heißt, dass wir bestimmte Zeitfunktionen selektieren: Jeder Prozess ist dann eine spezielle 

Teilmenge, die einen bestimmten Sachverhalt beschreibt. Wenn wir bspw. am Beginn einer Montagelinie, auf der wir Damen-, 

Herren- und Kinderräder montieren, nur den Montagebeginn der Damenräder betrachten, dann haben wir den Prozess „Beginn der 

Montage der Damenräder“ abgegrenzt. Hinsichtlich dieser Teil- und damit hinsichtlich der Ausgangsmenge sind alle Operationen 

einer Teilmenge abgeschlossen. 
12 Damit haben wir eine sehr offene Form der Definition bezüglich der inhaltlichen Bedeutung, andererseits eine sehr enge Definition 

hinsichtlich des Wertebereichs gewählt. 
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Beispiel 6: Lackierprozess  

Wir verwenden die Zeitmenge time mit den Zeitelementen {Müller, Meier, ...} und den 

Wertebereich 𝑀: = {Nirwana, Hades, Walhall}. Dann ist ein Beispiel für einen Prozess, ... 

eine Teilmenge 𝑃 einer gegebenen Menge time → 𝑀 von Zeitfunktionen. 

 

Werte-

be-

reich 

Nirwana 
gelb,  

rot 

rot rot gelb rot rot rot gelb 

Hades 
rot gelb gelb, 

rot 

 gelb,  

rot 

 rot  

Walhall  rot  rot  gelb,  

rot 

 rot 

Anlieferzeitpunkt 
Müller Meier Metzger Maler Schulze Schultze Schmid Schmied 

Definitionsbereich 

Dies hier sei der Prozess „Montage 1“ mit den Zeitfunktionen für die rote und die gelbe 

Farbe. Der Prozess „Montage 2“ betrachtet dann bspw. die blaue und die grüne Farbe. 

Dementsprechend ist der Zählpunkt am Beginn von Montage 1 für „Nirwana, Hades, Wal-

hall in gelb und rot“ und derjenige am Beginn von Montage 2 als „Nirwana, Hades, Walhall 

in blau und grün“ vereinbart. 

Wir nutzen das Konzept der Einschränkung von Zeitfunktionen, um die Einschränkung von 

Prozessen13 zu definieren: Für eine beliebige Einschränkung time 𝑈 einer Zeitmenge 

me =(𝑇, ≤, 𝑡0) auf die Menge 𝑈 sei die Einschränkung 𝑃 𝑈 eines Prozesses 𝑃 ⊂ 𝑡𝑖𝑚𝑒 →
𝑀 gegeben durch 

𝑃 𝑈 ≔ {𝑓′: ∃
𝑓 ∈ 𝑃

 𝑓′ = 𝑓𝑇 ∩ 𝑈}.  

Wenn wir die Zeitmenge time durch time𝑇𝑡, time𝑇𝑡 oder durch time𝑇𝑡,𝑡′ einschränken, 

dann verwenden wir für die Einschränkung eines Prozesses 𝑃 ⊂ 𝑡𝑖𝑚𝑒 → 𝑀 auf diese Zeit-

mengen die Bezeichnung 𝑃𝑡, 𝑃𝑡  und 𝑃𝑡,𝑡′, also 𝑃𝑡 ≔ 𝑃𝑇𝑡, 𝑃𝑡 ≔ 𝑃𝑇𝑡 und 𝑃𝑡,𝑡′ ≔ 𝑃𝑇𝑡,𝑡′. Es 

gilt dann auch 𝑃𝑡 = {𝑓𝑡: 𝑓 ∈ 𝑃}, 𝑃𝑡 = {𝑓𝑡: 𝑓 ∈ 𝑃} und 𝑃𝑡,𝑡′ = {𝑓𝑡,𝑡′: 𝑓 ∈ 𝑃}. 

Beispiel 7: Einschränkung Montageprozess  

Wir verwenden die Menge 𝑇: = {Müller, Meier, ...} und den Wertebereich 𝑀: = {Nirwana, 

Hades, Walhall}. Dann ist ein Beispiel für einen Prozess eine Teilmenge 𝑃 einer gegebenen 

Menge time von Zeitfunktionen. Wir verwenden den Prozess Montage 1. 

  

                                                                 

 

13 Ausgewählte Zeitpunkte wie Beginn/Ende der Schicht, Schichtmodelle als Teilmengen der realen Zeit ... Zweckmäßig nutzen 

können wir die Einschränkung, wenn wir bspw. in einem Dreischichtbetrieb die einzelnen Schichten isolieren und nur die 

Frühschicht in einer Zeitfunktion darstellen. 
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Werte-

be-

reich 

Nirwana 
gelb,  

rot 

rot rot gelb rot rot rot gelb 

Hades 
rot gelb gelb, 

rot 

 gelb,  

rot 

 rot  

Walhall  rot  rot  gelb,  

rot 

 rot 

Anlieferzeitpunkt 
Müller Meier Metzger Maler Schulze Schultze Schmid Schmied 

Definitionsbereich 

 

Wir betrachten nur 𝑈: = {Metzger, Maler, Schmied} und erhalten die entsprechend einge-

schränkten Zeitfunktionen für die rote und die gelbe Farbe. 

Das bereits eingeführte Konzept der Phasenmenge legt es nahe, von den Phasen eines Pro-

zesses 𝑃 zu sprechen. Der Phasenschlauch eines Prozesses besteht aus der Menge aller 

Phasen, die in mindestens einer Zeitfunktion aus dem Prozess enthalten sind: Es sei 𝑃 ein 

Prozess über der Zeitmenge time = (𝑇, ≤, 𝑡0) mit Wertebereich 𝑀, also 𝑃 ⊂ 𝑡𝑖𝑚𝑒 → 𝑀. Der 

zum Prozess 𝑃 gehörige Phasenschlauch 𝑃° ist definiert als diejenige Teilmenge der Pha-

senmenge 𝑇 × 𝑀, die gegeben ist durch 𝑃° ≔ {(𝑡,𝑚): ∃
𝑓 ∈ 𝑃

(𝑡,𝑚) ∈ 𝑓}. 𝑃𝑡 heißt die Ver-

gangenheit des Prozesses 𝑃 bezüglich 𝑡, 𝑃𝑡 die Zukunft des Prozesses 𝑃 bezüglich 𝑡 und 

𝑃𝑡,𝑡′ das Intervall des Prozesses 𝑃 mit Beginn 𝑡 und Ende 𝑡′. 

Wir führen für Prozesse die Konkatenation14 ein: Es bezeichne 𝑃 und 𝑄 jeweils einen Pro-

zess über time = (𝑇, ≤, 𝑡0) mit Wertebereich 𝑀, also 𝑃 ⊂ 𝑡𝑖𝑚𝑒 → 𝑀 und 𝑄 ⊂ 𝑡𝑖𝑚𝑒 → 𝑀. 

Für ein beliebiges 𝑡 ∈ 𝑇 erklären wir dann das Konkatenationsprodukt 𝑃  𝑄𝑡
∘  von 𝑃 und 𝑄 

als den Prozess 𝑃  𝑄 ⊂ 𝑡𝑖𝑚𝑒 → 𝑀𝑡
∘ , der gegeben ist durch 𝑃 𝑄𝑡

∘ ∶= {𝑓: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∃
𝑞 ∈ 𝑄

 𝑓𝑡 =

𝑝𝑡 ∧ 𝑓𝑡 = 𝑞𝑡}. 

Das direkte Produkt 𝑃𝑄 zweier Prozesse 𝑃 und 𝑄 ist in natürlicher Weise erklärt durch 

𝑃𝑄 ∶= {𝑓: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∃
𝑞 ∈ 𝑄

 𝑓 = 𝑝𝑞}. 

Für die folgenden Betrachtungen untersuchen wir Zeitmengen, bei denen jedes Zeitelement 

eine echte Vergangenheit haben kann. Dementsprechend besitzen die Zeitmengen hier nicht 

notwendigerweise einen „Anfang“: Mit  als vollständiger Ordnungsrelation auf der Menge 

𝑇 nennen wir deshalb bereits (𝑇, ≤) eine Zeitmenge. Zur Erklärung verwenden wir den 

folgenden Sachverhalt: Zwei Werker unterhalten sich über die „guten alten Zeiten“. In 

                                                                 

 

14 Die Definition der Konkatenation 𝑡
∘ von Zeitfunktionen aus time  M, die wir oben geben, begrenzt mit dem Kreuzprodukt den 

Wertebereich für f und g. Vereinbart wird aber die Konkatenation elementweise. (f, g)  𝑓  𝑞𝑡
∘ ; also spezielle (gegebene) f und 

spezielle (gegebene) g. Denn sonst wäre es: Wir verknüpfen alle Funktionen eines Prozesses mit allen Funktionen eines anderen 

Prozesses bei zufällig zwei identischen Wertebereichen. Jetzt verbinden wir eine Zeitfunktion p  P mit einer Zeitfunktion q  Q. 

Und machen kein direktes Produkt, sondern eine Konkatenation. 
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diesem Gespräch ist es möglich, immer noch weiter zurückzugehen, also immer noch klei-

nere Zeitelemente einzuführen und so beliebig weit in die Vergangenheit zurückzugehen. In 

die Zukunft gilt das bei (𝑇, ≤, 𝑡0) sowieso. Während wir aber die Zukunft durch „Abwar-

ten“ real beobachten und erleben können, wird das bei vergangenen Ereignissen so nicht 

mehr möglich sein: Wir reden über die Dinge, wie wir sie erlebt bzw. beobachtet und im 

Kopf oder in einem (anderen) Datenbestand abgelegt haben. 

Alle Begriffe, die wir im Zusammenhang mit der Zeitmenge (𝑇, ≤, 𝑡0) eingeführt haben, 

können wir in entsprechender Weise für die Zeitmenge (𝑇, ≤) verwenden: Einschränkung 

von (𝑇, ≤) auf eine Menge 𝑈; Zeitfunktion über (𝑇, ≤), Prozess über (𝑇,≤). Für je zwei 

Prozesse 𝑃,𝑄 über (𝑇, ≤) können wir für beliebiges 𝑡 ∈ 𝑇 deren Konkatenationsprodukt 

𝑃  𝑄𝑡
∘  durch  

𝑃 𝑄 ∶= {𝑓: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∃
𝑞 ∈ 𝑄

 𝑓𝑡 = 𝑝𝑡 ∧ 𝑓𝑡 = 𝑞𝑡}𝑡
∘  

und deren direktes Produkt 𝑃𝑄 durch  

𝑃𝑄 ∶= {𝑓: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∃
𝑞 ∈ 𝑄

 𝑓 = 𝑝𝑞} 

erklären. 

Für (𝑇, ≤) und ein beliebiges 𝑡 ∈ 𝑇 definieren wir die Erscheinung von 𝑄 bezüglich der 𝑡-
Vergangenheit von 𝑃 durch 𝑃 <

𝑡
𝑄 ≔ {𝑓: 𝑓 ∈ 𝑄 ∧ 𝑓𝑡 ∈ 𝑃𝑡}15. Die Erscheinungsoperation 

<
𝑡
 ist eine Auswerteoperation: In der 𝑡-Vergangenheit stimmen bestimmte Zeitfunktionen 

 𝑓𝑡 ∈ 𝑃𝑡 und bestimmte Zeitfunktionen 𝑓 ∈ 𝑄 überein. Im speziellen Fall 𝑃 = {𝑝} schrei-

ben wir für die Erscheinung {𝑝}<
𝑡
𝑄 einfacher 𝑝<

𝑡
𝑄. Wir dehnen die Betrachtung auf die 

Zukunft aus:  

Für (𝑇, ≤) und beliebige 𝑡 ∈ 𝑇 ist die Erscheinung 𝑄 >
𝑡
 𝑃 eines Prozesses Q bezüglich der 𝑡 

-Zukunft des Prozesses 𝑃 gegeben durch 𝑄 >
𝑡
 𝑃: {𝑓: 𝑓 ∈ 𝑄 ∧ 𝑓𝑡 ∈ 𝑃𝑡}. Im speziellen Fall 

𝑃 = {𝑝} schreiben wir für 𝑄 >
𝑡
 {𝑝} einfacher 𝑄 >

𝑡
 𝑝. 

  

                                                                 

 

15 So wie ∘
𝑡
 der Operator für die Konkatenation ist, so ist <

𝑡
 der Operator für die Erscheinung. 𝑓𝑡 kann eine Menge von Zeitfunktionen 

sein. Meier verweist auf 𝑝′, Müller auf 𝑝′′.<
𝑡

 ist für ganz 𝑃 und 𝑄 definiert.  



36     Wilhelm Dangelmaier 

 

Beispiel 8: Erscheinung  

Wir definieren als 𝑄 

Wertebereich 

Nirwana a  b, c 

Hades b a, b  

Walhall c c a, b 

 Meier Metzger Maler 

Definitionsbereich 

mit den Zeitfunktionen 𝑎, 𝑏, 𝑐. Als 𝑓 ∈ 𝑄 wählen wir 𝑐 und als 𝑃 nehmen wir  

Wertebereich 

Nirwana u, v  w x, y 

Hades x u, v, x u, v 

Walhall y, z y, z y, z 

 Meier Metzger Maler 

Definitionsbereich 

 

Wenn wir jetzt als 𝑡 Maler wählen, dann liefert 𝑃 <
𝑡
𝑄 die Zeitfunktionen 𝑦 und 𝑧. 

–  Zustandsbeschreibung von Prozessen 

Ein Zustand 𝑧(𝑡)  umfasst zu einem bestimmten Zeitpunkt t eine bestimmte Teilmenge der 

Zeitfunktionen aus 𝑃. Aus dieser Teilmenge können wir die erforderlichen Kennzahlen 

bilden. Damit besteht die Möglichkeit, den Prozess gar nicht mehr als Menge 𝑃 von Zeit-

funktionen 𝑝, 𝑝 ∈ 𝑃 anzugeben, sondern genau auf die „Zustände“ an einem Zählpunkt 

abzuheben, indem wir den Fokus auf einzelne Teilmengen aus diesem Prozess richten. 

Dann muss gewährleistet sein, dass über diese Zustandsdarstellung der gesamte Prozess 

erfasst wird. Die im folgenden angegebene Darstellung eines Prozesses 𝑃 über (𝑇, ≤) 

liefert für jeden Zeitpunkt 𝑡 ∈ 𝑇 eine Überdeckung desselben mit Teilprozessen. Diese 

Darstellung heißt Zustandsbeschreibung. Indem wir von ihr spezielle Eigenschaften verlan-

gen, kommen wir zum Konzept der Darstellung eines Prozesses durch eine „dynamische 
Maschine“.  

Ein geordnetes Paar ⟨𝑃, 𝑍⟩ heißt eine Zustandsbeschreibung von 𝑃: ↔ 

–  𝑃 ist ein Prozess über (𝑇, ≤). 

–  𝑍 ist eine Menge von Zeitfunktionen 𝑧: 𝑇 → Ƥ(𝑃) von 𝑇 in die Potenzmenge von 𝑃. 

–  für jeden Zeitpunkt 𝑡 ∈ 𝑇 bildet das Mengensystem {𝑧(𝑡): 𝑧 ∈ 𝑍} eine Überdeckung 

von 𝑃. Damit gilt ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 ∪
𝑧 ∈ 𝑍

 𝑧(𝑡) = 𝑃. 

Ist ⟨𝑃, 𝑍⟩ eine Zustandsbeschreibung von 𝑃, dann heißt jede Zeitfunktion 𝑧 ∈ 𝑍 eine Zu-

standstrajektorie und jeder Funktionswert 𝑧(𝑡) ein Zustand.  
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Die Menge 𝑄 mit 𝑄 ≔ {𝑞: ∃
𝑧 ∈ 𝑍

 ∃
𝑡 ∈ 𝑇

 𝑞 = 𝑧(𝑡)}, die alle Zustände von ⟨𝑃, 𝑍⟩ enthält, 

heißt die Zustandsmenge dieser Zustandsbeschreibung. 

Die Menge 𝑄 enthält (völlig unsortiert) als Elemente q alle Zustände 𝑧(𝑡). Jetzt partitionie-

ren wir in Teilmengen je Zeitelement t  T und erhalten:   

Für ein beliebiges 𝑡 ∈ 𝑇 sei mit 𝑄(𝑡) die Menge 𝑄 ≔ {𝑞: ∃
𝑧 ∈ 𝑍

  𝑞 = 𝑧(𝑡)} bezeichnet. 

𝑄(𝑡) ist die Menge der von ⟨𝑃, 𝑍⟩ zur Zeit 𝑡 erreichbaren Zustände.16 

Beispiel 9: Wochenablauf der Familie S.17  

Wir betrachten den Wochenablauf der Familie S. nach Tagen sowie nach den Zeitfunktio-

nen „Persönliche Pflichten“ (PP) und „Freizeit“ (FZ) für jedes Familienmitglied gerastert: 

𝑍 ≔ {𝑧𝑗 , 𝑧𝑒 , 𝑧𝑡, 𝑧𝑠}. 

zj PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

ze PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

FZe Frauenkreis Kirchengem. Gesangv. Kegeln Schule Familie Fernsehen 

zt PPt Schule Schule Schule Schule Schule - Kirchgang 

FZt Sport Nachhilfe Singen Pfadfinder Sport Freizeit Freunde 

zs PPs Schule Schule Schule Schule Schule Schule Kirchgang 

FZs Musik Musik Musik Sport Leos Freizeit Freunde 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

  T 

 
Die Zustandsbeschreibung 〈𝑃, 𝑍〉 bezieht sich auf einen bestimmten Prozess 𝑃. Also haben 

wir in diesem Beispiel mit einer bestimmten Menge 𝑍 auch nur einen Prozess und demzu-

folge einen Wertebereich. Also müsste hier jede Zeitfunktion auf den gesamten Wertebe-

reich zugreifen können. Also reden wir eigentlich von folgendem: 

  

                                                                 

 

16 q ist ein Zustand, der von mindestens einer Zustandstrajektorie zu einem bestimmten Zeitelement angenommen wird.  
17  Wir führen in diesem Beispiel Wochentage ein. Das dient nur der besseren Anschaulichkeit. Selbstverständlich können wir anstelle 

der Wochentage jede beliebige Zeitmenge verwenden. Genauso könnten wir 4 parallele Montagelinien jeweils in Früh- und 

Spätschicht zugrunde legen. 
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Werk 1 +       

Werk 2  +      

Lackiererei   +     

Montage    +    

Vertrieb     +   

Finanz      +  

Kirchgang       + x =   

Sport + =     =   

Schützenverein  +      

Rotary   +     

Gemeinderat    +    

Gesangverein   x  +   

Familie      + x  

Stammtisch       + 

Wäsche x       

Hausreinigung  x      

Einkäufe   x   x  

Garten    x    

Haushalt     x   

Frauenkreis x       

Kirchengemeinde  x      

Kegeln    x    

Schule =  =  =  =  x =    

Fernsehen       x 

Nachhilfe  =      

Singen   =     

Pfadfinder    =    

Freizeit      =   

Freunde       =  

Musik        

Leos        

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 T 

 

zj, Julius: Zeitfunktionen + Persönliche Pflichten, + Freizeit  

ze, Ehefrau: Zeitfunktionen x Persönliche Pflichten, x Freizeit  

zt, Tochter: Zeitfunktionen = Persönliche Pflichten, = Freizeit  

zs, Sohn: Zeitfunktionen  Persönliche Pflichten,  Freizeit  

𝑍 = {𝑧𝑗 , 𝑧𝑒 , 𝑧𝑡, 𝑧𝑠} ist hier nicht von der Zeit abhängig. 

+  konkatenationstreu: ↔ ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑞 ∘
𝑡
 𝑞 = 𝑞 . 

𝑞 bezeichnet zu einem Zeitpunkt 𝑡 eine Zeitfunktion 𝑧(𝑡), also einen Zustand, der zum 

Zeitpunkt 𝑡 Zeitfunktionen 𝑝 aus 𝑃 zusammenfasst. Wenn wir von 𝑡 aus in die Vergangen-

heit schauen, sehen wir genau die Zeitfunktionen 𝑝, die wir für die Festlegung von 𝑞 bzw. 

für die Fortsetzung in die Zukunft brauchen: Die Zukunft setzt genau auf den in 𝑞 enthalte-

nen Zeitfunktionen auf. Und das für alle in 𝑄(𝑡) enthaltenen 𝑧(𝑡). Durch die Kombination 

der Vergangenheit von 𝑞 und der Zukunft von 𝑞 entsteht bei Konkatenationstreue wieder 𝑞. 
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Also entstehen durch die Kombination der Zeitfunktionen 𝑝 ∈ 𝑃 in der Vergangenheit mit 

den Zeitfunktionen 𝑝′ ∈ 𝑃 in der Zukunft keine Zeitfunktionen 𝑝′′, die nicht in 𝑞 enthalten 

sind. Diese „Konkatenationstreue“ von ⟨𝑃, 𝑍⟩, also die Abgeschlossenheit bzgl. Konkatena-

tion und damit bzgl. der in 𝑞 enthaltenen Menge an Zeitfunktionen 𝑝, liegt bspw. dann vor, 

wenn die Zustände 𝑞 zu jedem Zeitpunkt 𝑡 

+  nur eine einzige Zeitfunktion 𝑝 oder 

+  nur Zeitfunktionen 𝑝 mit derselben Vergangenheit18 oder 

+  nur Zeitfunktionen 𝑝 mit derselben Zukunft19 oder  

+  Mengen von Zeitfunktionen enthalten, mit denen die Vielfalt der durch Konkatenation 

generierbaren Zeitfunktionen von vornherein gegeben ist.20 

 
Beispiel 10: Wochenablauf der Eltern Sandplatz/Konkatenationstreue  

Wir betrachten den Wochenablauf von Julius Sandplatz und seiner Ehefrau mit den Zeit-

funktionen PP und FZ. 

 

zj PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

ze PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

FZe Frauenkreis Kirchengem. Gesangv. Kegeln Schule Familie Fernsehen 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

Konkatenationstreue liegt vor, wenn wir 

–  jede einzelne Zeitfunktion als Zustand vereinbaren. 

–  die persönlichen Pflichten und die Freizeit zu einer Zeitfunktion „Julius“ bzw. 

„Ehefrau“ mit einem gemeinsamen Wertebereich tageweise zusammenfassen und 

dafür wieder jeweils einen Zustand vereinbaren. 

–  die Zeitfunktion „Julius“ und „Ehefrau“ mit einem gemeinsamen Wertebereich 

tageweise zu einer Zeitfunktion „Wochenablauf des Ehepaars S.“ zusammenfas-

sen und dafür einen Zustand vereinbaren. 

Keine Konkatenationstreue liegt vor, wenn wir 

–  festlegen, dass der Zustand Julius die beiden Zeitfunktionen persönliche Pflichten 

und Freizeit (mit dann unterschiedlichen Wertebereichen) enthält. Dann könnten 

wir am Donnerstag auch die Vergangenheit der persönlichen Pflichten mit der 

Zukunft der Freizeit koppeln und würden eine bisher nicht in q enthaltene Zeit-

funktion erhalten. 

 

                                                                 

 

18 Diese Situation liegt bspw. dann vor, wenn ausgehend von einem Verlauf der Istwerte in der Vergangenheit mehrere mögliche 

Abläufe in der Zukunft durchgespielt werden. 
19 Es gibt bspw. nur einen Plan, auf den sich alle Lieferanten mit Vorlauf und Rückstand wieder einregeln.  
20 Wenn 5 originäre Zeitfunktionen bei 5 Zeitpunkten gegeben sind, dann müssten wir Zeitfunktionen im Voraus vereinbaren, ohne 

dass wir das wollen und ohne, dass das Sinn macht - nur, um dem Anspruch der Konkatenationstreue formal zu genügen. 
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+  vergangenheitserweiternd: ↔ für beliebige 𝑡 ∈ 𝑇 ist die Relation 𝑣(𝑡), die definiert ist 

durch 𝑣(𝑡) ≔ {𝑝 <
𝑡
 𝑞, 𝑞 ∶ 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) ∧ 𝑝 ∈ 𝑞}, funktional. 

Von einer Zeitfunktion 𝑝 liege die Vergangenheit bezüglich 𝑡 vor. Diese Zeitfunktion p sei 

Element eines Zustandes 𝑞, also eine der Zeitfunktionen, die die Zeitfunktion 𝑧 ausmachen 

(𝑞 ≔ 𝑧(𝑡)). Außerdem sei 𝑞 in 𝑄(𝑡) enthalten. Dann ist die Aussage: Die Vergangenheit 

von 𝑝 ist zu einem Zeitpunkt t als Zeitfunktion nur diesem 𝑞 zugeordnet. Zu jedem Zeit-

punkt t ist 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡). Bei Funktionalität kann „vergangenheitserweiternd“ von der Erschei-

nung von 𝑞 bezüglich 𝑝 eindeutig auf ein bestimmtes 𝑞 geschlossen werden.  

Beispiel 11: Wochenablauf der Eltern S./vergangenheitserweiternd  

zj PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

ze PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

FZe Frauenkreis Kirchengem. Gesangv. Kegeln Schule Familie Fernsehen 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

Wir wählen ein Beispiel, in dem wir über zwei Zeitfunktionen „PP“ (persönliche Pflichten) 

und „FZ“ (Freizeit) zu einem Zustand 𝑧(𝑡) kommen. Es liege die Zeitfunktion Sport, 

Schützenverein, Rotary, Gemeinderat, Gesangverein, Familie als Vergangenheit des Sonn-

tags vor. Dann können wir diese Zeitfunktion eindeutig dem Zustand (Julius) zuordnen. 

Dieser Zustand ist Element der am Sonntag erreichbaren Zustände. Vergleichbar gilt für die 

Zeitfunktion Frauenkreis, Kirchengemeinde, Gesang, Kegeln, Schule zum Zeitpunkt Sams-

tag die Zuordnung zu (Ehefrau). Wenn wir alles zu diesen Zuständen und deren Vergangen-

heit wissen wollen, können wir dazu die jeweils andere Zeitfunktion „nachschauen“. 

+  vergangenheitsdeterminierend: ↔ ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑝, 𝑝  ∈ 𝑞 → 𝑝𝑡 = 𝑝
𝑡
. 

Zwei Zeitfunktionen 𝑝, 𝑝 seien Bestandteil eines beliebigen Zustands q zum Zeitpunkt 𝑡. 
Dann bezeichnen bei der Eigenschaft „vergangenheitsdeterminierend“ diese beiden Zeit-

funktionen 𝑝, 𝑝 dieselbe Vergangenheit. 𝑝 und 𝑝 führen also über denselben und einzigen 

Weg zu q. Da diese Aussage - „rekursiv“ - über alle Zeitpunkte aus T getroffen wird, heißt 

das zu jedem Zeitpunkt: 𝑞 besteht aus nur einem Element 𝑝. Und 𝑞 kann nicht wie bei 

vergangenheitserweiternd aus mehreren Zeitfunktionen bestehen. Damit trifft „vergangen-

heitsterminierend“ die folgende Aussage: Ein Zustand ist mit seiner Vergangenheit bereits 

vollständig beschrieben, wenn zum Zeitpunkt t eine Zeitfunktion 𝑝 mit ihrer Vergangenheit 

vorliegt. Dieser Satz lautet für „vergangenheitserweiternd“: Eine Zeitfunktion 𝑝, die zu 

einem Zeitpunkt 𝑡 einem Zustand 𝑞 zugeordnet ist, ist bei der Eigenschaft „vergangenheits-

erweiternd“ in der gesamten Vergangenheit von t nur diesem Zustand 𝑞 zugeordnet. Im 

ersten Fall ist also 𝑞 vollständig beschrieben, im zweiten Fall nur vollständig identifiziert. 
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Beispiel 12: Wochenablauf Ehepaar S./vergangenheitsterminierend  

Wir modifizieren das Beispiel: Eine einzelne Zeitfunktion bilde jetzt bereits einen Zustand. 

Hier ist dann mit einer Zeitfunktion ein Zustand komplett beschrieben. Also ist jede der vier 

Zeitfunktionen vergangenheitsdetermi-nierend. 

zj1 PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

zj2 FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

ze1 PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

ze2 FZe Frauenkreis Kirchengem. Gesangv. Kegeln Schule Familie Fernsehen 

  Montag Dienstag Mittwoch Donerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

Wir modifizieren wie folgt:  

zj PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZ Frauenkreis Kirchengem. Gesang Kegeln Schule Familie Familie 

ze PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

FZ Frauenkreis Kirchengem. Gesang Kegeln Schule Familie Familie 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

Zwei unterschiedliche Beobachter, denen hier jeweils die Zeitfunktion FZ vorliegt, können 

jetzt in einem gemeinsamen Gespräch über diese Zeitfunktion diese gedanklich entweder 

bei Julius S. oder bei seiner Ehefrau einordnen. Jeder zieht seine eigenen Schlüsse, die der 

jeweils andere nicht versteht. Nach einer halben Stunde gelingt es, das Missverständnis 

aufzudecken: Die Zustandsbeschreibung ist nicht vergangenheitsdeterminierend und nicht 

vergangenheitserweiternd. 

+  überführend:  für alle 𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇 mit 𝑡 ≤ 𝑡′ ist die Relation ü(𝑡, 𝑡′), die definiert ist 

durch  

ü(𝑡, 𝑡′) ≔ {(𝑞, 𝑠), 𝑞′: 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) ∧ 𝑞′ ∈ 𝑄(𝑡′) ∧  
∃

𝑝 ∈ 𝑞 ∩ 𝑞′ 𝑠 = 𝑝𝑡,𝑡′, 

funktional  1ü(𝑡, 𝑡
′) = {(𝑞, 𝑠): 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) ∧ 𝑠 ∈ 𝑞𝑡,𝑡′} . 

Der erste Teil der Aussage heißt: Wir verbinden zwei Zustände 𝑞 und 𝑞′ über eine Zeitfunk-

tion s. Dabei ist 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) und 𝑞′ ∈ 𝑄(𝑡′) und 𝑠 das Intervall von 𝑡 bis 𝑡′ einer Zeitfunktion 

𝑝, die in 𝑞 und 𝑞′ enthalten ist. Und weil Q(t) und Q‘(t) mehrere unterschiedliche Zustände 

𝑞 bzw. 𝑞′ enthalten, ist ü(𝑡, 𝑡′) eine Menge solcher Zeitfunktionen 𝑠. Diese Menge ist 

funktional: 𝑠 verbindet neben 𝑞 und 𝑞′ nicht 𝑞 und 𝑞′′ 

Die zweite Aussage heißt: Bei „überführend“ gilt für den Vorbereich 𝑞 und 𝑠 von 
⟨(𝑞, 𝑠), 𝑞′⟩: Wenn wir mit 𝑞 und 𝑠 bei 𝑡 starten, dann ist die Zeitfunktion 𝑠 Element von 

𝑄(𝑡) und aller Zustände 𝑞𝑡,𝑡′, die sich von 𝑡 bis 𝑡′ einstellen.  
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Beispiel 13: Wochenablauf der Eltern Sandplatz/überführend 

zj PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

ze PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

FZe Frauenkreis Kirchengem. Gesangv. Kegeln Schule Familie Fernsehen 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

Wir verwenden (Julius, PPj, FZj) als Zustand 𝑞. Wir stehen am Montag und wollen wissen, 

was Julius am Sonntag tut/vorhat. Dann haben wir zwei Zeitfunktionen PPj und FZj, ausge-

hend vom Zustand am Montag. In diesem Fall sind 𝑞 und 𝑞′ identisch. PPj und FZj sind 

Elemente des Gesamtprozesses „Familie S.“ und zu jedem Zeitpunkt als 𝑞 im jeweiligen 

𝑄(𝑡) vertreten. 

Es gilt das Gesetz: Eine vergangenheitsdeterminierende Zustands-beschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist 

auch konkatenationstreu und vergangenheits-erweiternd. Den Beweis führen wir wie folgt: 

Bei einer vergangenheitsdeterminierenden Zustandsbeschreibung besteht jede 𝑡-
Vergangenheit 𝑞𝑡 eines Zustandes 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) aus einem einzigen Element. Deshalb gilt 

𝑞 ∘
𝑡
 𝑞 = 𝑞 (konkatenationstreu). Außerdem gilt für 𝑝 ∈ 𝑞 stets 𝑝 <

𝑡
 𝑞 = 𝑞, so dass die Rela-

tion 𝑣 die Identität auf 𝑄(𝑡) darstellt und daher auch funktional ist (vergangenheitserwei-

ternd).  

Mit den eingeführten Eigenschaften definieren wir den Begriff einer „dynamischen“ Zu-

standsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩. Dazu verlangen wir:  

1. 𝑝, 𝑝 ∈ 𝑃 seien zwei im Zustand 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) mögliche Zeitfunktionen des Prozesses 𝑃 (es 

gilt also 𝑝, 𝑝 ∈ 𝑞). Dann soll die 𝑡-Zukunft der zugehörigen Erscheinungen 𝑝 <
𝑡
 𝑞 und 

𝑝 <
𝑡
 𝑞 stets gleich sein. Demnach hat der Prozess bei 𝑝 und 𝑝 im Zustand 𝑞 von der Zeit 

𝑡 an „die gleiche Gestalt“.21 

2. Von jeder Erscheinung 𝑝 <
𝑡
 𝑞 mit 𝑝 ∈ 𝑞 können wir eindeutig auf den Zustand 𝑞 schlie-

ßen. Mit 𝑝 <
𝑡
 𝑞 ist dann auch eindeutig die „Historie“ 𝑞𝑡 des Zustandes q gegeben. 

3. Mit der Kenntnis von 𝑞 mit 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)  und 𝑝𝑡,𝑡′ mit 𝑝𝑡,𝑡′ ∈ 𝑞𝑡,𝑡′ kann eindeutig auf den 

Nachfolgezustand 𝑞′ mit 𝑞′ ∈ 𝑄(𝑡′) und 𝑝𝑡,𝑡′ ∈ 𝑞′𝑡,𝑡′ geschlossen werden. 

 

Diese Anforderungen an ⟨𝑃, 𝑍⟩ werden genau durch die Eigenschaften „konkatenations-

treu“, „vergangenheitserweiternd“ und „überführend“ gesichert. Wir kommen damit zu 

folgender Definition: Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ eines Prozesses 𝑃 heißt dynamisch: 

                                                                 

 

21 Also haben wir wie vorher angesprochen für mehrere Zeitfunktionen in der Vergangenheit nur eine Zeitfunktion in der Zukunft. 
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↔ ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist konkatenationstreu ∧ ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist vergangenheitserweiternd ∧ ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist überfüh-

rend.22 

Beispiel 14: Familie S.  

Wir betrachten den Wochenablauf der Familie S. nach Tagen sowie nach den Zeitfunktio-

nen „Persönliche Pflichten“ und „Freizeit“ für jedes Familienmitglied gerastert: 𝑍 ≔
{𝑃𝑃𝑗 , 𝐹𝑍𝑗 , 𝑃𝑃𝑒 , 𝐹𝑍𝑒 , 𝑃𝑃𝑡, 𝐹𝑍𝑡 , 𝑃𝑃𝑠, 𝐹𝑍𝑠}. 

 
PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

PPe Wäsche Hausreinigg. Einkäufe Garten Haushalt Einkäufe Kirchgang 

FZe Frauenkreis Kirchengem. Gesangv. Kegeln Schule Familie Fernsehen 

PPt Schule Schule Schule Schule Schule - Kirchgang 

FZt Sport Nachhilfe Singen Pfadfinder Sport Freizeit Freunde 

PPs Schule Schule Schule Schule Schule Schule Kirchgang 

FZs Musik Musik Musik Sport Leos Freizeit Freunde 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

 

Diese Zustandsbeschreibung ist 

–  konkatenationstreu 

Für jeden Zeitpunkt gilt: Die Zeitfunktionen der Vergangenheit sind die Zeitfunktionen 

der Zukunft. 

–  vergangenheitserweiternd 

Jede Zeitfunktion lässt eindeutig auf den zugeordneten Zustand schließen. 

–  überführend 

Wir überführen bspw. den Zustand 𝑃𝑃𝑗 vom Montag zum Sonntag mit der Überfüh-

rungsfunktion: 𝑃𝑃𝑗 (Montag) = 𝑃𝑃𝑗 (Dienstag) = ... = 𝑃𝑃𝑗 (Sonntag). 

PPj Werk 1 Werk 2 Lackiererei Montage Vertrieb Finanz Kirchgang 

FZj Sport Schützenv. Rotary Gemeinde Gesangv. Familie Stammtisch 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

  

                                                                 

 

22 Wir verstehen diese Anforderungen als den Anspruch an einen bestmöglich strukturierten Prozess: 

–  konkatenationstreu: Zu jedem Zeitpunkt wird die Vergangenheit eines Zustands (𝑓𝑡 , 𝑔𝑡) eineindeutig der Zukunft (𝑓𝑡 , 𝑔𝑡) 

eines Zustands zugeordnet und es entstehen die Zeitfunktionen eines Zustands: 𝑞 = {𝑓, 𝑔} ↔ Ein Zustand/Zeitpunkt 

verbindet Zeitfunktionen. 

–  vergangenheitserweiternd: Die Vergangenheit einer Zeitfunktion ist nur einem Zustand zugeordnet. Die Zustände eines 

Zeitpunkts werden entzerrt. 

–  überführend: Mindestens eine Zeitfunktion 

+  verbindet zwei Zeitpunkte mit unterschiedlichen Zuständen funktional (𝑝 ∈ 𝑞 ∩ 𝑞′) 

+  verknüpft beginnend mit 𝑄(𝑡) alle Zustände auf dem Weg von 𝑞 nach 𝑞′. 
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–  Zustandsformen 

Wir beginnen mit der feinsten Zustandsbeschreibung; jede einzelne Zeitfunktion eines 

Prozesses P bildet einen Zustand 𝑧 Die feinste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍0⟩ eines Prozes-

ses 𝑃 definieren wir durch 𝑍0 ≔ {𝑧: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 𝑧(𝑡) = {𝑝}}. Ihre Zustandsmenge 𝑄0 ist 

mit 𝑄0 = {{𝑝}: 𝑝 ∈ 𝑃} gegeben. 

Beispiel 15: Lagerzugang Fahrradgabel/Feinste Zustandsbeschreibung  

Gegeben sei der Zugang eines Lagers mit 10 unterschiedlichen Gegenständen. Wir betrach-

ten ab dem Startzeitpunkt (bspw. dem Inventurtermin oder dem Beginn der laufenden Wo-

che mit 𝑡 als dem jeweiligen Heute-Termin) die Zugangsfortschrittszahl (auf dem „Bild-

schirm“) für jeden einzelnen Gegenstand getrennt. Wir stellen keine Querbetrachtungen 

zwischen den Zeitfunktionen dieses Zugangsprozesses an. 

Lagerzugang: Zugriff auf Fahrradgabel A 

Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 
Mo Di Mi Do Fr Sa 

100 200 300 400 500 550 

 

Demnach haben wir „Bildschirmseiten“ für die Fahrradgabeln A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

mit jeweils einer Zeile. 

Wir betrachten damit jede Zeitfunktion p des Prozesses P für sich isoliert. An diese Zeit-

funktion stellen wir sonst keine Anforderung: Es gibt in die Vergangenheit/in die Zukunft 

von 𝑡 für einen Zustand nur eine einzige Zeitfunktion. Das „feinste“ könnten wir so inter-

pretieren: Noch detaillierter geht es nicht. Und noch weniger aufbereitet/eingeschränkt auch 

nicht: Wir betrachten ja in einem Zustand nur eine Zeitfunktion. 

Es gilt das Gesetz: Die feinste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍0⟩ ist dynamisch. Für einen 

Beweis (siehe Pichler 1975) haben wir zu zeigen, dass ⟨𝑃, 𝑍0⟩ vergangenheitserweiternd, 

konkatenationstreu und überführend ist: Über der gesamten Zeitmenge 𝑇 ist ein Zustand 

𝑧(𝑡) konstant als Zeitfunktion 𝑝 vereinbart. Also ist das zu jedem Zeitpunkt in der Vergan-

genheit und in der Zukunft dieselbe Zustandstrajektorie. Die Zuordnung der Vergangenheit 

zu einem Zustand ist funktional, denn es gibt nur einen Zustand, der die Zeitfunktion 𝑝 

enthält. Und von jedem Zeitpunkt aus geht es mit 𝑝 bis 𝑡′ weiter. 
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Als Gegenposition zu dieser feinsten Zustandsbeschreibung betrachten wir zu jedem Zeit-

punkt als Zustand den kompletten Prozess:23            

Die gröbste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍1⟩ eines Prozesses 𝑃 ist definiert durch  

𝑍1 ≔ {𝑧: ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 𝑧(𝑡) = 𝑃}. Ihre Zustandsmenge 𝑄1 ist gegeben durch 𝑄1 = {𝑃}. 

Beispiel 16: Lagerzugang Fahrradgabel/Gröbste Zustandsbeschreibung  

Gegeben sei wieder der Zugang eines Lagers mit 10 unterschiedlichen Gegenständen. Für 

jeden Gegenstand führen wir die Zugangsfortschrittszahl. Im Gegensatz zur feinsten Be-

trachtung, bei der wir eine Aussage zur Fahrradgabel A und eine eigenständige zur Fahrrad-

gabel B treffen, gibt es hier nur eine Aussage zum gesamten Prozess: Zugang von Fahrrad-

gabeln, und wenn uns Fahrradgabel A interessiert, müssen wir hier (auf dem „Bildschirm“) 

auch alle anderen 9 Fahrradgabeltypen von B bis J anschauen, auch wenn uns ggf. diese 

Zahlen nicht interessieren. Aber es stehen für Querauswertungen alle Zugangsfortschritts-

zahlen-Reihen ständig zur Verfügung. 

Lagerzugang: Zugriff auf Fahrradgabel A 

Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 

 Mo Di Mi Do Fr Sa 
A 100 200 300 400 500 550 

B 100 200 300 400 500 550 

C 110 220 330 440 550 600 
D       

E       

…       
J       

 

Ggf. gilt auch hier das Gesetz: Die gröbste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍1⟩ ist dynamisch.24 

Wir beweisen wie folgt: Die gröbste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍1⟩ ist vergangenheitserwei-

ternd und überführend, wenn der Prozess 𝑃 gegenüber Konkatenation abgeschlossen ist, 

also stets 𝑃 ∘
𝑡
 𝑃 = 𝑃 gilt25; 𝑧(𝑡) hat alle Zeitfunktionen und damit gibt es nur einen Zustand 

𝑧(𝑡). Jede Zeitfunktion aus dem Prozess 𝑃 ist genau diesem Zustand zugeordnet.  

                                                                 

 

23 Herr A sagt: Ich mache eine Zustandsbeschreibung für den Prozess, den ich zu beschreiben/zu beobachten habe. Und dann 

verwendet er immer nur die eine Zeitfunktion. Herr B ist genauso ungeschickt: Er nimmt immer alle Zeitfunktionen mit ihrem 

Definitionsbereich. In beiden Fällen heißt das: Wir haben keine Zusammenhänge erkannt. Dies gilt in besonderem Maße für die 

gröbste Zustandsbeschreibung. Die feinste Zustandsbeschreibung kann ggf. noch eine bewusste Entscheidung für eine bestimmte 

Zeitfunktion sein. Aber die schauen wir immer an - nicht: Montag bis Freitag sind Zeitfunktionen a und b, am Samstag c + d, am 

Sonntag e, f und g relevant. Vielmehr sagen wir zu jedem Zeitpunkt dasselbe - ohne Selektion. 
24 Nur wenn die im Beweis (Pichler 1975) genannte Einschränkung gilt: Es gibt in der Vergangenheit und/oder in der Zukunft nur eine 

Zeitfunktion 𝑧(𝑡) und in 𝑧(𝑡) nur eine Zeitfunktion 𝑝 
25 Also hat bspw. die Zukunft bei einer Rückwärtsrechnung auch keine unzulässige Zeitverschiebung: Die Vergangenheit bei t rechnet 

mit einem Monat zu 4 Wochen à 5 Tagen, die Rückwärtsrechnung fängt mit dem 30. April an. Konkatenationstreue liegt bspw. vor, 

wenn zu jedem Zeitpunkt alle möglichen Kombinationen Vergangenheit-Zukunft im Zustand enthalten sind. 
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Wir wählen als Zustand 𝑧(𝑡) eine einzelne Zeitfunktion 𝑝. Diese Zeitfunktion ist Element 

des Prozesses 𝑃. Wir betrachten sie zu jedem Zeitpunkt - also bis hierher wie die feinste 

Beschreibung. Jetzt verlangt die feinste Zustandsbeschreibung: 𝑧(𝑡) = {𝑝}. Hier wählen 

wir dagegen 𝑧(𝑡) = 𝑝 <
𝑡
 𝑃. Wir betrachten zum Zeitpunkt 𝑡 alle Zeitfunktionen aus 𝑃, 

deren Vergangenheit so aussieht wie die Vergangenheit von 𝑝 bezüglich 𝑡 - also alle Zeit-

funktionen mit derselben Vergangenheit, und fassen sie zu einem Zustand zusammen: Die 

natürliche Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ eines Prozesses 𝑃 ist definiert durch 𝑍 ≔

{𝑧: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 𝑧(𝑡) = 𝑝 <
𝑡
 𝑃}. Jeder Zustand der natürlichen Zustandsbeschreibung ist 

eine Erscheinung des Prozesses 𝑃 bezüglich einer Prozesszeitfunktion 𝑝.26  

Beispiel 17: Lagerzugang Fahrradgabel/Natürliche Zustandsbeschreibung 

Wir betrachten den Zugang eines Lagers mit 10 unterschiedlichen Fahrradgabeltypen. Alle 

sollen dieselbe Zeitfunktion als Zugangsfortschrittszahl realisieren. Wir starten wieder mit 

einem beliebigen Zeitpunkt, an dem wir alle Fortschrittszahlen auf „0“ gesetzt haben. Dann 

sieht am Anfang unsere Zustandsbeschreibung so aus: Eine einzige Bildschirmseite, auf der 

steht „Zugang Fahrradgabeln - Planverlauf“ mit der Auflistung der 10 Gabeltypen A, B, ..., 

I, J und einer einzigen Zahlenreihe: Fortschrittszahl ab Start, gültig für alle Typen  
 

Lagerzugang: Fahrradgabeln 

Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 

Betroffene Fahrradgabeltypen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
 Mo Di Mi Do Fr Sa 

 100 200 300 400 500 550 

und am Dienstag erhalten wir bspw. 

Lagerzugang: Fahrradgabeln 

Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 

Betroffene Fahrradgabeltypen: B, D, E, G, H, I, J 
 Mo Di Mi Do Fr Sa 

 100 200 300 400 500 550 

Lagerzugang: Fahrradgabel A, C 
Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 

 Mo Di Mi Do Fr Sa 

 110 210 310 410 510 560 
       

Lagerzugang: Fahrradgabel F 

Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 

 Mo Di Mi Do Fr Sa 
 90 190 290 390 490 540 

 

                                                                 

 

26 Für jede der unterschiedlichen Vergangenheiten wird ein Zustand vereinbart. 
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Also starten wir am Anfang mit einer gemeinsamen Zeitfunktion, die für alle Fahrradgabeln 

gilt. Und dann brechen wir die Betrachtung auf, wenn die Vergangenheit nicht mehr diesel-

be ist. Natürlich können wir aus der Kenntnis von P und der feinsten Zustandsbeschreibung 

die natürliche generieren, in dem wir für jeden Zeitpunkt generieren. Aber die natürliche 

Zustandsbeschreibung hat diese Auswertung schon gemacht. „Natürlich“ heißt dann: Wir 

definieren so viele Zustände, wie wir unterschiedliche Vergangenheiten haben. Und mehr 

als die Anzahl der Zeitfunktionen können wir nicht haben... 

Beispiel 18: Familie S./Aufspalten einer gemeinsamen Vergangenheit 

Als Prozess haben wir gegeben: 

Z 

Zj 
PP Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 

FZ Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 

Ze 
PP Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk1 Rotary 

FZ Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Kegeln Kegeln 

Zt 
PP Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Kirche Kirche Kirche 

FZ Werk 1 Werk 1 Werk 1 Familie Familie Familie Familie 

Zs 
PP Werk 1 Werk 1 Schule Schule Schule Schule Schule 

FZ Werk 1 Gesang Gesang Gesang Gesang Gesang Gesang 

   Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 
 

Am Montagabend haben wir nur einen Zustand. Am Dienstagabend sind es hier zwei Zu-

stände; der zusätzliche Zustand entsteht über das Freizeitverhalten des Sohnes. Dessen 

Schulbesuch bewirkt einen dritten Zustand für den Mittwochabend. Am Sonntagabend hat 

dann jeder seine eigenen Zustände, mit Ausnahme von Julius S. jeder zwei.  

Am Anfang haben alle eine gemeinsame „Bildschirm-Seite“, am Ende jeder seine eigene. 

Das kann sich - anders als hier - schneller oder langsamer abspielen. 

Werk 1 Gesang Gesang Gesang    

Werk 1 Gesang Gesang Kegeln    

Werk 1 Gesang Rotary Rotary    

Werk 1 Gesang Rotary Familie    

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1    

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Kirche    

Werk 1 Werk 1 Schule Schule    

Werk 1 Werk 1 Schule Pfadfinder    

 
Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1   

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1   

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1   

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1   

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1   

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1 Werk 1   

Werk 1 Werk 1 Werk 1 Schule Schule   

Werk 1 Gesang Gesang Gesang Gesang   
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Es gilt das Gesetz: Die natürliche Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩  eines Prozesses 𝑃 ist dy-

namisch. Den Beweis geben wir wie folgt: Die natürliche Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩  ist 

vergangenheitsdeterminierend und deshalb auch konkatenationstreu und vergangenheitser-

weiternd. Darüber hinaus ist die natürliche Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ auch überführend: 

Für 𝑡 ≤ 𝑡′ und 𝑝 ∈ 𝑞 ∩ 𝑞′ mit 𝑞 ∈  �̃�(𝑡) und 𝑞′ ∈  �̃�(𝑡′) ist durch 𝑞 und 𝑝𝑡,𝑡′  der Zustand 𝑞′ 
eindeutig bestimmt durch 𝑞′ = 𝑝𝑡′ < 𝑃.  

Die reduzierte Zustandsbeschreibung nimmt eine bestimmte Zusammenfassung von Zeit-

funktionen 𝑝 vor: Wir vergleichen Zeitfunktionen 𝑝 mit einer gegebenen Zeitfunktion 𝑝 und 

fassen (unterschiedliche) Vergangenheiten zum Zustand 𝑧(𝑡) zusammen, wenn die 𝑡 -

Zukunft von 𝑝 und 𝑝 identisch ist: Die reduzierte Zustandsbeschreibung 𝑃, �̿̅� eines Pro-

zesses 𝑃 ist definiert durch �̿̅� ∶= {𝑧: ∃
𝑝 ∈ 𝑃

 ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 𝑧(𝑡) = {𝑝: 𝑝  ∈ 𝑃 ∧ (𝑝 <
𝑡
 𝑃)𝑡 =

(𝑝 <
𝑡
 𝑃)𝑡 }}. Ihre Zustände werden jeweils durch die Menge aller derjenigen Zeitfunktionen 

𝑝 ∈ 𝑃 gebildet, bei denen die auf sie bezogenen Erscheinungen 𝑝 <
𝑡
 𝑃 des Prozesses 𝑃 

gleiche 𝑡 -Zukunft haben.27  

Beispiel 19: Lagerzugang Fahrradgabel/Reduzierte Zustandsbeschreibung 

Wir betrachten wieder den Lagerzugang der Fahrradgabeln: Wir fassen unterschiedliche 

Vergangenheiten zusammen, wenn sie dieselbe Zukunft haben. Und in der Vergangenheit 

sortieren wir auch noch: 

 

Lagerzugang: Fahrradgabeln 

Fortschrittszahl ab Beginn laufende Woche 
Betroffene Fahrradgabeln: A, B, C, D, E, G 

Vergangenheit 1 Mo Di Mi    

 90 190 310 Fahrradgabeln A, C, E, G 
Vergangenheit 2 Mo Di Mi    

 110 210 310 Fahrradgabeln B, D 

Zukunft Do Fr Sa    
 400 500 550    

 

                                                                 

 

27 Wir eliminieren Redundanzen in der Vergangenheit von t; dann fassen wir die Vergangenheiten nach identischen Zukünften 

zusammen. Die reduzierte Zustandsbeschreibung kann als der „Quotient“ von 𝑃, �̃� bezüglich der „Nerode-Äquivalenz“  

angesehen werden, die gegeben ist durch die Zeitfunktion: .Wir betrachten Zeitfunktionen p und vergleichen diese. Wenn sie eine 

identische Zukunft besitzen, fassen wir sie zu einem Prozess zusammen - wir zeigen sie gemeinsam auf dem „Bildschirm“. Da 

jeweils zwei Zeitfunktionen miteinander verglichen werden, vergleichen wir hier als Funktionswerte unmittelbare Aussagen zum 

Produktionsgeschehen. 
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Es gilt auch hier: Die reduzierte Zustandsbeschreibung 𝑃, �̿̅�  eines Prozesses 𝑃 ist dyna-

misch. Den Beweis führen wir wie folgt: Es sei 𝑝 ∶  𝑝  ∈ 𝑞 mit 𝑞 ∈  �̿̅�(𝑡) (mit �̿̅�(𝑡) ist dabei 

die Menge der in 𝑃, �̿̅�  zur Zeit 𝑡 erreichbaren Zustände bezeichnet). Wegen (𝑝 <
𝑡
 𝑃)𝑡 =

(𝑝 <
𝑡
 𝑃)𝑡   gilt dann auch 𝑝 ∘

𝑡
 𝑝  ∈ 𝑞. Die reduzierte Zustandsbeschreibung 𝑃, �̿̅�  ist dem-

nach konkatenationstreu. Sie ist vergangenheitserweiternd, denn für 𝑝 ∈ 𝑞 gilt 𝑝 <
𝑡
 𝑞 =

 𝑝 <
𝑡
 𝑃, und 𝑞 ist damit eindeutig bestimmt. 𝑃, �̿̅�  ist überführend, denn für 𝑡 ≤ 𝑡′ und 

𝑝 ∈ 𝑞  q‘ mit 𝑞 ∈  �̿̅�(𝑡) und 𝑞′ ∈  �̿̅�(𝑡′) ist mit 𝑞 und 𝑝𝑡,𝑡′ der Zustand 𝑞′ eindeutig be-

stimmt durch 𝑞′ = {𝑝: 𝑝  ∈ 𝑃 ∧ (𝑝 <
𝑡′
 𝑃)𝑡′ = (𝑝 <

𝑡′
 𝑃)𝑡′ }. 

–  Konstruierbarkeit und Rekonstruierbarkeit 

Wir untersuchen die Relation ⟨𝑞𝑡 , 𝑞⟩ : Gegeben ist die Vergangenheit von 𝑞 (und damit alle 

zugehörigen 𝑝); der Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt ist zu konstruieren: 𝑞 = 𝑧(𝑡). 

Dazu sind mit 𝑞𝑡 die Zeitfunktionen gegeben, die für 𝑞 in der Vergangenheit relevant wa-

ren. Daraus folgt: Wenn die Vergangenheit von 𝑞 auf genau ein 𝑞, 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) zielt28, dann 

heißt eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ eines Prozesses 𝑃   

konstruierbar:  die Relation 𝜅(𝑡), die definiert ist durch   

𝜅(𝑡) = {⟨𝑞𝑡 , 𝑞⟩: 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)}, ist für beliebige 𝑡 ∈ 𝑇 funktional.  

Beispiel 20: Konstruierbare Lackierreihenfolge  

Wir fassen 7 Lackierreihenfolgen in 2 Vergangenheiten zusammen: 

𝑞1
𝑡  = {Reihenfolge 1, Reihenfolge 2, Reihenfolge 3}, 

𝑞2
𝑡  = {Reihenfolge 4, Reihenfolge 5, Reihenfolge 6, Reihenfolge 7}. 

Wir stehen im Moment vor Slot 21 und wollen den Prozess für Slot 21 bis Slot 24 konstru-

ieren. 

  

                                                                 

 

28 Wir stehen mit unserem Prozess unmittelbar vor 𝑡. Wir können auf die Vergangenheit von 𝑡, also auf den Prozess 𝑃 von 𝑡0 bis zum 

Zeitelement unmittelbar vor 𝑡 zugreifen. Wir haben diese Vergangenheit nach einzelnen Zuständen gruppiert, also Zeitfunktionen 

zusammengefasst. Dann gibt es bei Funktionalität für eine bestimmte Vergangenheit eines Zustands nur einen Zustand 𝑞, der zum 

Zeitpunkt 𝑡 dieser Vergangenheit zugeordnet wird. Also können wir den Prozess ausgehend von 𝑡0 in einem eindeutigen Pfad 

durchlaufen. Wir betrachten dazu 𝑞 und 𝑞𝑡. 𝑞 und 𝑞𝑡 liegen Zeitfunktionen zugrunde, die ihrerseits Zeitfunktionen 

zusammenfassen. Wir betrachten beispielsweise die Zeitfunktionen 𝑝′ = Ausschuss, 𝑝′′ =  Storno und 𝑝′′′ = Reklamationen. Dann 

umfasst 𝑧(𝑡) zu einem Zeitpunkt Ausschuss und Storno, zu einem anderen Storno und Reklamationen, zu einem dritten Zeitpunkt 

Ausschuss, Storno und Reklamationen. Also müssen wir zum einen Vergangenheiten von 𝑧 unterscheiden können und diese einer 

festzulegenden Ausprägung zum Zeitpunkt 𝑡 eindeutig zuordnen. Das ist dann bspw. 𝑞 = {𝑝′, 𝑝′′′}. 
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Fall a) 

  Slot 

Reihenfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 

1 
Fahrradtyp b b c b a a c b d e f f b b f e e f g e  b b e b 

Farbe 4 1 2 5 2 3 3 4 4 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 2  2 3 3 4 

2 
Fahrradtyp a b e b a d f f a a c b a a c b a a c b  b b c b 

Farbe 5 2 5 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4  5 2 5 2 

3 
Fahrradtyp a b c b a a c b d e f f d e f f e f g e  b b c b 

Farbe 4 1 2 5 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2  4 1 5 2 

                           

4 
Fahrradtyp a b c b a a c b d e f f b b f e b b f e  b b f e 

Farbe 5 2 5 2 2 3 1 2 2 3 1 2 5 2 5 2 5 2 5 2  5 2 5 2 

5 
Fahrradtyp a d f f a a c b d e f f d e f f e f g e  b b c b 

Farbe 2 3 4 4 4 1 5 2 2 3 1 2 2 3 1 2 4 1 5 2  4 1 5 2 

6 
Fahrradtyp a b c b a a c b d e f f d e f f e f g e  b b c b 

Farbe 4 1 2 5 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2  5 2 5 2 

7 
Fahrradtyp a b c b a d f f a d f f b b f e e f g e  b b c b 

Farbe 4 1 2 5 2 3 3 4 2 3 3 4 5 2 5 2 4 1 5 2  2 3 3 4 

  Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3 

 

Es gibt für den ersten Zustand 𝑞1
𝑡  und den zweiten Zustand 𝑞2

𝑡  jeweils eine Fortsetzung 𝑞. 

Die Vorschrift ⟨𝑞𝑡 , 𝑞⟩  heißt: „Wähle das einzig mögliche 𝑞, das 𝑞𝑡 zugeordnet ist“. Gleich 

wirksam wäre: „Wähle irgendein 𝑞, das 𝑞𝑡  zugeordnet ist“. Oder: „Setze mit den bisher 

zugeordneten Reihenfolgen fort“. 

Fall b)  

Wir definieren für beide Zustände mehrere mögliche Fortsetzungen. 

 Slot 

Reihenfolge 1 2 3 4 5 6 7 8  21 22 23 24  21 22 23 24  21 22 23 24 

1 
Fahrradtyp b b c b a a c b  a b c b  a a c b  d e f f 

Farbe 4 1 2 5 2 3 3 4  4 1 2 5  2 3 3 4  4 1 5 2 

2 
Fahrradtyp a b e b a d f f  a b e b  a d f f  a a c b 

Farbe 5 2 5 2 2 3 3 4  5 2 5 2  2 3 3 4  2 3 3 4 

3 
Fahrradtyp a b c b a a c b  a b c b  a a c b  d e f f 

Farbe 4 1 2 5 4 1 5 2  4 1 2 5  4 1 5 2  4 1 5 2 

                         

4 
Fahrradtyp a b c b a a c b  a b c b  a a c b  d e f f 

Farbe 5 2 5 2 2 3 1 2  5 2 5 2  2 3 1 2  2 3 1 2 

5 
Fahrradtyp a d f f a a c b  a d f f  a a c b  d e f f 

Farbe 2 3 4 4 4 1 5 2  2 3 4 4  4 1 5 2  2 3 1 2 

6 
Fahrradtyp a b c b a a c b  a b c b  a a c b  d e f f 

Farbe 4 1 2 5 4 1 5 2  4 1 2 5  4 1 5 2  4 1 5 2 

7 
Fahrradtyp a b c b a d f f  a b c b  a d f f  a d f f 

Farbe 4 1 2 5 2 3 3 4  4 1 2 5  2 3 3 4  2 3 3 4 

  Schicht 1  Schicht 3 
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Wir verwenden als ⟨𝑞𝑡 , 𝑞⟩  die Vorschrift: „Wähle für jede Vergangenheit 𝑞𝑡  aus den mögli-

chen Zuständen 𝑞 den mit den meisten zu lackierenden Herrenrädern (a)“. In diesem Fall 

erhalten wir eine eindeutige Entscheidung. Wenn wir die Vorschrift: „Wähle für jede der 

beiden Vergangenheiten 𝑞𝑡 aus den möglichen zugeordneten Zuständen den mit den meis-

ten zu lackierenden Damenrädern (c)“ verwenden, dann erhalten wir für Slot 21 keine 

eindeutige Entscheidung. Ob der Prozess 𝑃 mit der ersten Vorschrift konstruierbar ist, 

können wir aber anhand der Situation vor Slot 21 nicht entscheiden. Voraussetzung für 

diese Feststellung ist, dass diese Regel für jedes Zeitelement und die dort vorliegende 

Situation zu einer eindeutigen Entscheidung führt. 

Fall c)   

Wir vereinbaren die Zeitfunktionen für jeweils einen Slot von 4 Stunden (und gehen davon 

aus, dass die jeweilige Zeitfunktion in den restlichen 20 Stunden nicht definiert ist bzw. 

nicht angezogen wird). Also enthält das folgende Beispiel ausgehend von Fall a) 24 Zeit-

funktionen (beginnend mit abcb, 4125) für Slot 1, 2, 3, 4 und endend mit (bbeb, 2334) für 

Slot 21, 22, 23, 24. Die damit prinzipiell möglichen Reihenfolgen seien im Folgenden 

dargestellt: 

Auf (abcb, 4125) folgen hier in Slot 5, 6, 7, 8 die Sequenzen (aacb, 2334), (adff, 2334) und 

(aacb, 4152). Auf (adff, 2334) folgt für Slot (9, 10, 11, 12) wieder eine Entscheidung zwi-

schen zwei Alternativen, usw. (siehe Fall a).  

Der Prozess 𝑃 ist konstruierbar, wenn wir eine Relation () finden, die nach den Slots 4, 8, 

12, 16 und 20 für die jeweiligen Vergangenheiten  eine eindeutige Entscheidung trifft. 

Diese Festlegung kann den gesamten zeitlichen Horizont als Entscheidungsgrundlage nut-

zen. Wir beschränken uns hier auf die jeweils nächste Sequenz: Setze mit der Sequenz fort, 

die in lexikographischer Reihung der Fahrradklassen an der Spitze steht (aaab vor aaae). 

Wenn damit noch keine Entscheidung möglich ist, wähle die vom Farbcode (1, 2, 3, 4 oder 

5) gebildete kleinste 4stellige Zahl (1234 < 4321). 

Fall d)  

Im folgenden Plan ist es möglich, alleine von (abcb / 4125) auf die Fortsetzung zu schlie-

ßen, weil wir Tage einführen. Zum einen haben wir dann an jedem Tag in jedem Slot den-

selben Fahrradtyp und zum anderen nur eine einzige Zeitfunktion (Fahrradtyp, Farbe); die 

Funktionalität ist explizit festgelegt. 

  



52     Wilhelm Dangelmaier 

 

 

 abcb adff aacb deff deff efgc bbcb 

        

Mo 4125 - 2334 4152 5252 4152 2334 

Di 5252 2334 2334 - - - 5251 

Mi 4125 - 4152 4152 - 4152 4125 

Do 5252 - 2312 2312 5252 - - 

Fr - 2334 4152 2312 - 4152 4125 

Sa 4125 - 4152 4152 - 4152 5252 

So 4125 2334 - - 5252 4152 2334 

 

Im Falle einer konstruierbaren Zustandsbeschreibung reicht die Kenntnis von 𝑞𝑡 für die 

Verknüpfung mit 𝑞 bzw. die Festlegung von 𝑞 aus; aus der 𝑡-Vergangenheit eines Zustandes 

folgt dessen 𝑡-Ausprägung. Also bezeichnet ⟨𝑞𝑡 , 𝑞⟩  eine Vorschrift, die auf der Basis von 

𝑞𝑡 stets funktional𝑞  bestimmt; für jede Vergangenheit gibt es nur eine Fortsetzung in die 

Zukunft. 

Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ eines Prozesses 𝑃 heißt   

rekonstruierbar:  die Relation 𝜍(𝑡), die definiert ist durch 𝜍(𝑡) ≔ {⟨𝑞𝑡, 𝑞⟩: 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)}, ist 

für beliebige 𝑡 ∈ 𝑇 funktional.   

Um einen Zustand 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) (und rekursiv dessen 𝑡-Vergangenheit) zu bestimmen, genügt 

die Kenntnis von dessen 𝑡-Zukunft 𝑞𝑡. Die Zukunft von 𝑞 ist gegeben und wir wollen q mit 

den entsprechenden Zeitfunktionen z(t) zum Zeitpunkt 𝑡 konstruieren. Die Bedingung 

𝜍(𝑡) ≔ {⟨𝑞𝑡, 𝑞⟩: 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)} führt auf die Zustandsfunktion 𝑞, 𝑞 ist Element des Zustands-

prozesses und der Schluss von 𝑞𝑡 auf 𝑞 ist eindeutig: Wir können das schrittweise - anhand 

einer jeweils bis 𝑡 erweiterten Zukunft 𝑞𝑡 - in die Vergangenheit verlängern: Für jeden 

Zustand gibt es nur eine Fortsetzung in die Vergangenheit. 
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Beispiel 21: Lackierreihenfolge/rekonstruierbar 

Wie in Beispiel 20 vereinbaren wir Zeitfunktionen für jeweils 4 Slots. 

 

Eine Wahlmöglichkeit besteht bspw. nach Slot 21 für Slot 20ff nach der Sequenz (bbcb, 

5252). Wir wählen als Entscheidungsregel: In absteigender Reihenfolge der Slots in der 

lexikographischen Reihen am Schluss, ersatzweise in dieser Reihung die größte 4stellige 

Zahl (efge vor bbfe, 2334 vor 5252). 

Wir vereinbaren einen Grad der Konstruierbarkeit bzw. Rekonstruierbarkeit und stellen die 

Frage, auf was wir zurückgreifen können: Reicht zur Identifikation einer Vergangenheit 

bzw. eines 𝑧(𝑡) bspw. eine einzelne Zeitfunktion oder sind dazu alle Zeitfunktionen eines 

Zustandes notwendig? Für beliebige 𝑡 ∈ 𝑇 und beliebige 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) seien die Mengen 

Ƥ𝜅(𝑞
𝑡), Ƥ𝜍(𝑞𝑡),𝑀𝜅(𝑞

𝑡),𝑀𝜍(𝑞𝑡) definiert durch  

Ƥ𝜅(𝑞
𝑡) ≔ {𝑈:𝑈 ⊂ 𝑞𝑡 ∧ ∀

𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)
 𝑈 ⊂ 𝑞

𝑡
→ 𝑞

𝑡
= 𝑞𝑡}, 

Ƥ𝜍(𝑞𝑡) ≔ {𝑈:𝑈 ⊂ 𝑞𝑡 ∧ ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑈 ⊂ 𝑞
𝑡
→ 𝑞

𝑡
= 𝑞𝑡}, 

Ƥ𝜅(𝑞
𝑡) ist die Potenzmenge der Vergangenheit von 𝑞. 𝑈 ist eine Menge von Zeitfunktionen 

in der Vergangenheit von 𝑞. Wenn 𝑈 auch Teilmenge einer Vergangenheit 𝑞
𝑡
 ist, dann gilt: 

𝑞
𝑡
 stimmt mit 𝑞𝑡 überein - es gibt nur eine Vergangenheit. Daher steckt die Teilmenge 𝑈 

nur in einem 𝑞𝑡. Also bestehen die Mengen Ƥ𝜅(𝑞
𝑡) und Ƥ𝜍(𝑞𝑡) aus den Teilmengen von 𝑞𝑡 

bzw. 𝑞𝑡, die 𝑞𝑡 bzw. 𝑞𝑡 gerade noch eindeutig in 𝑄(𝑡)𝑡 bzw. 𝑄(𝑡) identifizieren: 
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𝑀𝜅(𝑞
𝑡) ≔ {𝑈:𝑈 ⊂ Ƥ𝜅(𝑞

𝑡) ∧ ∀

𝑈 ∈ Ƥ𝜅(𝑞
𝑡)
 𝑈 ⊂ 𝑈 → 𝑈 = 𝑈}, 

𝑀𝜍(𝑞𝑡) ≔ {𝑈:𝑈 ⊂ Ƥ𝜅(𝑞𝑡) ∧ ∀

𝑈 ∈ Ƥ𝜍(𝑞𝑡)
 𝑈 ⊂ 𝑈 → 𝑈 = 𝑈}. 

Die Mengen 𝑀𝜅(𝑞
𝑡) und 𝑀𝜍(𝑞𝑡) sind die „minimalen“ Mengen von Ƥ𝜅(𝑞

𝑡) und Ƥ𝜍(𝑞𝑡); 

sie bilden jeweils das „Blattwerk“ des durch die Ordnungsstruktur  (Ƥ(𝑞𝑡), ⊂) bzw. 

(Ƥ(𝑞𝑡), ⊂) gegebenen „Baumes“ mit „Wurzel“ 𝑞𝑡 bzw. 𝑞𝑡.  

Daraus leiten wir ab:  

–  Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ heißt schwach konstruierbar:   

⟨𝑃, 𝑍⟩ ist konstruierbar ∧ ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑀𝜅(𝑞
𝑡) = {𝑞𝑡}. 

–  Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ heißt schwach rekonstruierbar:   
⟨𝑃, 𝑍⟩ ist rekonstruierbar ∧ ∀

𝑡 ∈ 𝑇
 ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑀𝜍(𝑞𝑡) = {𝑞𝑡}.  

Hier sind die „Blätter“ jeweils der ganze Zustand q: Wir definieren drei Zustände mit den 

Zeitfunktionen 1, 2 bzw. 1, 3 bzw. 2, 3. Dann ist eine einzelne Zeitfunktion in keinem Fall 

für die Identifikation eines Zustandes ausreichend. 

–  Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ heißt stark konstruierbar:   
⟨𝑃, 𝑍⟩ ist konstruierbar ∧ ∀

𝑡 ∈ 𝑇
 ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑀𝜅(𝑞
𝑡) = {{𝑝𝑡}: 𝑝𝑡 ∈ 𝑞𝑡}.. 

–  Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ heißt stark rekonstruierbar:    
⟨𝑃, 𝑍⟩ ist rekonstruierbar ∧ ∀

𝑡 ∈ 𝑇
 ∀
𝑞 ∈ 𝑄(𝑡)

 𝑀𝜍(𝑞𝑡) = {{𝑝𝑡}: 𝑝𝑡 ∈ 𝑞𝑡}.
29 

  

                                                                 

 

29 In den praktischen Anwendungen sind gerade stark konstruierbare und stark rekonstruierbare Zustandsbeschreibungen gefragt, weil 

sie in der Regel die Bestimmung der Zustände auf einfache Art ermöglichen. Meistens wird dann, wie etwa im Falle der endlichen 

Automaten, noch die stärkere Forderung erhoben, dass die „Steuerung“ bzw. „Beobachtung“ über ein „endliches“ Zeitintervall zur 

Festlegung des Zustandes ausreichen soll (siehe (Pichler 1975)). 
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Beispiel 22: Lackierreihenfolge/starke, schwache (Re-)Konstruierbarkeit 

Wir setzen auf Beispiel 20, Fall c auf und verändern das Beispiel so, dass in Richtung 

Zukunft keine Alternativen auftreten, bspw. 

  

Wir vereinbaren für jeden der 8 möglichen Abläufe von Slot 1 bis Slot 24 eine eigene 

Zeitfunktion. Jede dieser 8 Zeitfunktionen bildet einen Zustand. Dann liegt starke Konstru-

ierbarkeit vor. Dasselbe gilt auch, wenn wir die Zukunft nur um jeweils 4 Slots fortsetzen: 

Die Zuordnung von Vergangenheit und Zukunft ist für jede Vergangenheit eindeutig gege-

ben. Wenn wir jeden der beiden Bäume als Zustand ansehen, dann enthält jeder der beiden 

Zustände konstant dieselben 6 bzw. 2 Zeitfunktionen. 

Jetzt kombinieren wir die Zeitfunktionen 1, 2 bzw. 2, 3 bzw. 1, 3. 

 
  Slot 

Reihenfolge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 

1 
Fahrradtyp b b c b a a c b d e f f b b f e e f g e  b b e b 

Farbe 4 1 2 5 2 3 3 4 4 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 2  2 3 3 4 

2 
Fahrradtyp a b e b a d f f a a c b a a c b a a c b  b b c b 

Farbe 5 2 5 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4  5 2 5 2 

                           

2 Fahrradtyp a b e b a d f f a a c b a a c b a a c b  b b c b 

 Farbe 5 2 5 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4  5 2 5 2 

3 
Fahrradtyp a b c b a a c b d e f f d e f f e f g e  b b c b 

Farbe 4 1 2 5 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2  4 1 5 2 

                           

1 
Fahrradtyp b b c b a a c b d e f f b b f e e f g e  b b e b 

Farbe 4 1 2 5 2 3 3 4 4 1 5 2 5 2 5 2 4 1 5 2  2 3 3 4 

3 
Fahrradtyp a b c b a a c b d e f f d e f f e f g e  b b c b 

Farbe 4 1 2 5 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2 4 1 5 2  4 1 5 2 

  Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3 
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In diesem Fall liegt schwache Konstruierbarkeit und schwache Rekonstruierbarkeit vor. 

Für die Zustandsbeschreibungen ⟨𝑃, 𝑍0⟩, ⟨𝑃, 𝑍1⟩, ⟨𝑃, 𝑍⟩ und 𝑃, �̿̅�  gelten hinsichtlich Kon-

struier- und Rekonstruierbarkeit die folgenden Aussagen: 

+  Die feinste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍0⟩ ist im allgemeinen nicht konstruierbar und 

nicht rekonstruierbar. 

Der Beweis folgt unmittelbar daraus, dass im allgemeinen nicht von 𝑝𝑡  bzw. 𝑝𝑡 auf 𝑝 

geschlossen werden kann. Das wird wieder verständlich, wenn wir davon ausgehen, dass 

mehrere Zeitfunktionen 𝑝 ∈ 𝑃 dieselbe Vergangenheit haben: Wie wollen wir jetzt auf eine 

Zukunft, die 𝑝 heißt, schließen? Dasselbe rückwärts: Wenn mehrere 𝑝 dieselbe Zukunft 

haben, wie wählt man dann die richtige Vergangenheit aus? 

+  Die gröbste Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍1⟩ ist stark konstruierbar und stark rekonstru-

ierbar.  

Der Beweis ist trivial, denn für alle Zeiten 𝑡 gibt es stets nur den einen Zustand 𝑞 = 𝑃.  

+  Die natürliche Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist stark konstruierbar, aber im allgemeinen 

nicht rekonstruierbar.  

Den Beweis führen wir wie folgt: Gilt ⟨𝑞𝑡 , 𝑞⟩ ∈ 𝜅(𝑡) und 𝑞𝑡, 𝑞 ∈ κ (t), so gilt 𝑞𝑡 = 𝑞
𝑡
, 

und es existiert eine Zeitfunktion 𝑝 ∈ 𝑃 mit 𝑞𝑡 = {𝑝𝑡} = 𝑞
𝑡
. Es ist dann 𝑞 = 𝑝 <

𝑡
 𝑃 = 𝑞. 

Demnach ist 𝜅(𝑡) funktional und daher 𝑃, 𝑍̃ konstruierbar. Dass 𝑃, 𝑍̃ stark konstruierbar 

ist, schließen wir daraus, dass jede Menge 𝑀𝜅(𝑞
𝑡) durch 𝑀𝜅(𝑞

𝑡) = Ƥ𝜅(𝑞
𝑡) = {𝑝𝑡} mit 

𝑝 ∈ 𝑞 gegeben ist. In der Regel ist aber 𝑃, 𝑍̃ nicht rekonstruierbar, weil wir im allgemei-

nen nicht von 𝑞𝑡 = (𝑝 <
𝑡
 𝑃)𝑡, 𝑝 ∈ 𝑞 , auf 𝑝𝑡 schließen können. 

+  Die reduzierte Zustandsbeschreibung ist stark konstruierbar und rekonstruierbar, aber 

im Allgemeinen nicht stark rekonstruierbar. 

Zum Beweis definieren wir zunächst die Relationen 𝛼0(𝑡) und 𝛼(𝑡) durch 

𝛼0(𝑡) ≔ {𝑝𝑡, 𝑝 ∘
𝑡
 𝑞: 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) ∧ 𝑝 ∈ 𝑞}𝛼(𝑡):= {𝑝𝑡, 𝑞: 𝑞 ∈ 𝑄𝑡 ∧ 𝑝 ∈ 𝑞}  

und zeigen, dass diese Relationen funktional sind. Wenn 𝑝𝑡, 𝑝 ∘
𝑡
 𝑞 ∈ 𝛼0(𝑡) und 

𝑝𝑡, 𝑝 ∘
𝑡
 𝑞 ∈ 𝛼0(𝑡) mit 𝑝 ∈ 𝑞 ∩ 𝑞 gilt, dann gilt nach der Definition von 𝑃, �̿̅� auch 

𝑞 = {𝑝: 𝑝 ∈ 𝑃 ∧ 𝑝
𝑡
∈ (𝑝 <

𝑡
 𝑃)𝑡} = 𝑞 und damit auch 𝑝 ∘

𝑡
 𝑞 =  𝑝 ∘

𝑡
 𝑞. 𝛼0(𝑡) ist also funktio-

nal. Weil 𝑃, �̿̅� konkatenationstreu ist, gilt auch 𝑝 ∘
𝑡
 𝑞 =  𝑝 <

𝑡
 𝑞 und daher mit der oben 

definierten Relation v(t) auch 𝛼(𝑡) = 𝛼0(𝑡) ∘ 𝑣(𝑡). 𝑃, �̿̅� ist vergangenheitserweiternd, die 

Relation 𝑣(𝑡) daher funktional. Deshalb ist auch 𝛼(𝑡) funktional. 
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Jede t-Vergangenheit 𝑝𝑡 einer Zeitfunktion 𝑝 bestimmt daher eindeutig den zugehörigen 

Zustand 𝑞, in dem 𝑝 liegt. Damit ist 𝑃, �̿̅� stark konstruierbar. 

Es sei nun 𝑞𝑡, 𝑞 ∈ 𝜍(𝑡) und 𝑞𝑡, 𝑞 ∈ 𝜍(𝑡). Dann ist 𝑞𝑡 = 𝑞
𝑡
 und 𝑞 = {𝑝: 𝑝 ∈ 𝑃 ∧ 𝑝

𝑡
∈

𝑞
𝑡
} = {𝑝: 𝑝 ∈ 𝑃 ∧ 𝑝

𝑡
∈ 𝑞

𝑡
} = 𝑞; 𝜍(𝑡) ist in diesem Fall funktional und 𝑃, �̿̅� rekonstruier-

bar. In der Regel ist die Voraussetzung für die Rekonstruktion eines Zustandes 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) 

aber die Kenntnis von ganz 𝑞𝑡, so dass 𝑃, �̿̅� im allgemeinen nicht stark rekonstruierbar ist. 

Wir heben unsere Anforderungen an eine Zustandsbeschreibung um einen weiteren Schritt 

auf eine höhere Ebene: Eine Zustandsbeschreibung ⟨𝑃, 𝑍⟩ eines Prozesses 𝑃 heißt minimal, 

wenn gilt ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist dynamisch ∧ ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist stark konstruierbar ∧ ⟨𝑃, 𝑍⟩ ist stark rekonstru-

ierbar. 

„Minimale Zustandsbeschreibung“ heißt: Ein Prozess besteht in einer einzigen, in Richtung 

Vergangenheit und Richtung Zukunft funktionalen Zeitfunktion. Dann folgt: Keine der 

Zustandsbeschreibungen ⟨𝑃, 𝑍0⟩, ⟨𝑃, 𝑍1⟩, 𝑃, 𝑍̃ und 𝑃, �̿̅� ist eine minimale Zustandsbe-

schreibung.  

Ein Prozess P heißt homogen, wenn dafür gilt ∀
𝑝 ∈ 𝑃

 ∀
𝑡 ∈ 𝑇

 ((𝑃 >
𝑡
 𝑝) ∘ (𝑝 <

𝑡
 𝑃) ⊂ 𝑃). In 

homogenen Prozessen ist jeweils die Konkatenation einer „Linkserscheinung“ und einer 

„Rechtserscheinung“ bezüglich einer Prozesszeitfunktion ein Teilprozess des betrachteten 

Prozesses P. Es gilt das Gesetz: Die reduzierte Zustandsbeschreibung 𝑃, 𝑍  eines homoge-

nen Prozesses P ist minimal. Den Beweis führen wir wie folgt: In diesem Fall ist 

𝑃, �̿̅� stark rekonstruierbar: Jeder Zustand 𝑞 ∈ 𝑄(𝑡) hat die Form 𝑞 = (𝑃 >
𝑡
 𝑝)∘

𝑡
(𝑝 <

𝑡
 𝑃) 

mit 𝑝 ∈ 𝑞. Wenn wir 𝑝𝑡 ∈ 𝑞𝑡 kennen, dann ist damit 𝑃 >
𝑡
 𝑝 = {𝑝: 𝑝 ∈ 𝑃 ∧ 𝑝

𝑡
= 𝑝𝑡 eindeutig 

gegeben; mit 𝑝 ∈ 𝑃 >
𝑡
 𝑝 kennen wir 𝑝 <

𝑡
 𝑃 = {𝑝: 𝑝 ∈ 𝑃 ∧ 𝑝

𝑡
= 𝑝𝑡 und damit auch 𝑞𝑡 =

(𝑝 <
𝑡
 𝑃)𝑡.  
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3 Kardinale Zeitmengen 

Die Zeitmengen unterschiedlicher Organisationseinheiten (Werke, Arbeitsbereiche) eines 

Unternehmens werden aufgrund der zugrundeliegenden Ereignismengen a priori nicht 

identisch sein. Wenn wir diese Zeitmengen ineinander überführen wollen, dann können wir 

als eine Möglichkeit alle diese Zeitmengen auf jeweils alle anderen Zeitmengen oder als 

zweite Möglichkeit alle Zeitmengen auf eine dann als ausgezeichnetes Zeitmodell gekenn-

zeichnete Zeitmenge abbilden. Ggf. ist es bei der zweiten Möglichkeit dann sinnvoll, eine 

kardinale Zeitmenge einzuführen, mit der wir Zeitabstände miteinander vergleichen und 

„rechnen“ können (Carnap 1974). Für diese eigene Uhr brauchen wir einen Taktgeber, mit 

dem wir die Zeiteinheit festlegen können (bspw. Takt der Montagelinie). Wenn wir darüber 

hinaus die Gelegenheit nutzen und eine Anbindung an die Umwelt schaffen wollen, dann 

brauchen wir allgemein beobachtbare Ereignisse (bspw. Sonnen- oder Mondaufgang, 

Schwingen eines Caesium-Atoms). 

Auch hier haben nicht alle Konzeptionen dieselben Eigenschaften und nicht überall gelten 

dieselben Regeln. In jedem Fall gelten die für ordinale Zeitmengen abgeleiteten Regeln. 

Eine solche „Uhr“ können wir wieder einschränken und begrenzen. Schließlich können wir 

in begrenzten Zeitmengen Aussagen über Zeitelemente treffen und diese Zeitelemente 

bewerten. 

Wir beginnen unsere Diskussion der kardinalen Zeitmengen mit dem einfachsten algebrai-

schen Konzept und einer einseitig begrenzten Zeitmenge. 

+  Grundmodell einer additiven Zeitmenge 

Wir betrachten eine bis fortlaufende Zeitmenge mit algebraischer Struktur und einem 

Nullpunkt. Negative Werte, also 𝑡 < 𝑡0, werden ausgeschlossen. Zeitliche Abstände drü-

cken wir aus, indem wir den Abstand eines Zeitelements 𝑡 zum minimalen Element 𝑡0 

verwenden. Eine additive Zeitmenge (𝑇,+,<, 𝑡0) definieren wir durch:30  

(1) (𝑇, +) ist ein Monoid mit Nullelement 𝑡0. 

(2) ∀
𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇

 ∃
𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡 + 𝑡′′ = 𝑡′ ∨ 𝑡′ + 𝑡′′ = 𝑡. 

(3) ∀
𝑡, 𝑡′, 𝑡′′ ∈ 𝑇

  𝑡′ + 𝑡 = 𝑡 + 𝑡′′ ↔ 𝑡′ = 𝑡′′. 

(4) ∀
𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇

  𝑡′ + 𝑡 = 𝑡0 → 𝑡′ = 𝑡0. 

(5) < ist eine Relation auf T, die gegeben ist durch   

𝑡 < 𝑡′:↔  ∃
𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡′′ ≠ 𝑡0 ∧ 𝑡 + 𝑡′′ = 𝑡′ 

                                                                 

 

30 Das ist die Uhr, die die Dauer der Zugehörigkeit des HSV zur Bundesliga in Sekunden zählt. Und auf dieser Uhr tragen wir die 

Zeitpunkte der Amtsantritte und die Amtsdauern der einzelnen Präsidenten ein. Oder es ist eben die Uhr, die mit dem Start eines 

Marathonlaufes in Bewegung gesetzt wird. 
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Also folgt immer: Zeit 𝑡 + Zeit 𝑡′ = Zeit 𝑡′′. Als Operationszeichen ist daher auch nur „+“ 

vereinbart. Ein negatives Zeitelement wird nicht verwendet bzw. nicht vereinbart. Daher ist 

auch keine Addition von Zeiten/Zeitstrecken/Zeitintervallen möglich, die in die Vergangen-

heit zeigen. Eine additive Zeitmenge (𝑇, +,<, 𝑡0) bezeichnen wir mit dem Symbol „+ 

time“. 

In einer additiven Zeitmenge (𝑇,+,<, 𝑡0) gelten für beliebige 𝑡, 𝑡′, 𝑡′′ ∈ 𝑇 die Beziehungen 

 

I 𝑡′ + 𝑡 = 𝑡 + 𝑡′   kommutativ, 

II 𝑡 + 𝑡′ = 𝑡 + 𝑡′′ → 𝑡′ = 𝑡′′   linke Kürzung, 

III 𝑡 < 𝑡′ ∨ 𝑡 = 𝑡′ ∨ 𝑡′ < 𝑡   vollständig, 

IV ¬(𝑡 < 𝑡)   nicht reflexiv, 

V 𝑡 < 𝑡′ → ¬(𝑡′ < 𝑡)   nicht symmetrisch, 

VI 𝑡 < 𝑡′ ∧ 𝑡′ < 𝑡′′ → 𝑡 < 𝑡′′   transitiv, 

VII 𝑡 < 𝑡′ ↔ 𝑡′′ + 𝑡 < 𝑡′′ + 𝑡′   linksinvariant, 

VIII 𝑡 < 𝑡′ → 𝑡 < (𝑡′ + 𝑡′′)   rechtserweiternd, 

IX 𝑡 ≠ 𝑡0 ↔ 𝑡0 < 𝑡   t0 ist minimal, 

X 𝑡 ≠ 𝑡0 ↔ 𝑡 < (𝑡 + 𝑡′)  echt zunehmend. 

Hier gibt es eine Einschränkung: Eine additive Zeitmenge (𝑇, +,<, 𝑡0) besitzt nicht die 

Struktur einer Zeitmenge (𝑇, ≤, 𝑡0) mit der oben eingeführten Definition; die Relation < ist 

zwar transitiv und antisymmetrisch, aber nicht reflexiv, und daher keine Ordnungsrelati-

on31. 

Es gilt das folgende Gesetz: Es sei (𝑇, +,<, 𝑡0) eine additive Zeitmenge. Dann stellt 
(𝑇, ≤, 𝑡0) - also die um die Diagonalen-Elemente erweiterte Relation < - eine Zeitmenge 

im Sinne unserer oben gegebenen Definition dar. Zum Beweis haben wir uns zu überzeu-

gen, dass ≤, wie es hier aus = und < konstruiert wurde, eine vollständige Ordnungsrelation 

auf der Menge T ist. Da =   gilt, ist  offenbar reflexiv. Gilt 𝑡 ≤ 𝑡′ ∧ 𝑡′ ≤ 𝑡, so ist dies 

gleichbedeutend damit, dass (𝑡 < 𝑡′ ∨ 𝑡 = 𝑡′) ∧ (𝑡′ < 𝑡 ∨ 𝑡 = 𝑡′) gilt, oder weiter ausge-

rechnet (𝑡 < 𝑡′ ∧ 𝑡′ < 𝑡) ∨ (𝑡 < 𝑡′ ∧ 𝑡 = 𝑡′) ∨ (𝑡 = 𝑡′ ∧ 𝑡′ < 𝑡) ∨ (𝑡 = 𝑡′). Wegen der 

Beziehungen (IV) und (V) des vorhergehenden Gesetzes (< ist nicht reflexiv und nicht 

symmetrisch) kann aber nur 𝑡 = 𝑡′ gelten. Dass  transitiv ist, folgt unmittelbar daraus, dass 

< nach (VI) des vorhergehenden Gesetzes transitiv ist und dass auch = transitiv ist, des 

Weiteren sehen wir, dass  vollständig ist, da bereits < nach (III) vollständig ist. Die Relati-

on  ist also eine vollständige Ordnungsrelation auf der Menge T. Dass 𝑡0 bezüglich  

minimal ist, folgt unmittelbar aus (IX) des vorhergehenden Gesetzes. (𝑇, ≤, 𝑡0) ist also eine 

                                                                 

 

31 siehe (Bronstein/Semendjajew 1979) 
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Zeitmenge. Wir nennen (𝑇, ≤, 𝑡0) die von der additiven Zeitmenge (𝑇,+,<, 𝑡0) induzierte 

Zeitmenge.32 

In der Produktion sind zwei spezielle additive Zeitmengen von besonderem Interesse: 

(1) (ℕ0, +, < ,0), wobei ℕ0 die Menge der natürlichen Zahlen mit der Null 0, + die übliche 

Addition und < die übliche „kleiner“ Relation natürlicher Zahlen bedeuten, ist eine ad-

ditive Zeitmenge. Sie ist der Prototyp einer diskreten Zeitmenge. 

(2) (ℝ+, +, < ,0), wobei ℝ+ die Menge der nichtnegativen reellen Zahlen, + die übliche 

Addition und < die übliche „kleiner“ Relation auf ℝ+ bezeichnen, ist eine additive 

Zeitmenge. Sie ist der Prototyp einer kontinuierlichen Zeitmenge.33 

+  Additive Zeitmenge mit Modulo-Zeit 

Wir geben die Vorstellung von der ständig fortlaufenden unendlichen bzw. begrenzten Zeit 

auf. Dagegen sollen Modulo Strukturen möglich sein: Eine Zeitmenge mit Modulo-Addition 

ist definiert durch   

(1) (𝑇,+) ist ein Monoid mit Nullelement 𝑡0. 

(2) ∀
𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇

 ∃
𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡 + 𝑡′′ = 𝑡′ ∨ 𝑡′ + 𝑡′′ = 𝑡. 

(3) ∀
𝑡, 𝑡′, t′′ ∈ 𝑇

  𝑡′ + 𝑡 = 𝑡 + 𝑡′′ ↔ 𝑡′ = 𝑡′′. 

(4) .Abgeschlossenheit in 𝑇: ∀
𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇

  𝑡 + 𝑡′ = 𝑡′′, 𝑡′′ ∈ 𝑇 und Moduloaddition. 

(5) < ist eine Relation auf 𝑇, die gegeben ist durch 𝑡 < 𝑡′:↔ ∃
𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡′′ ≠ 𝑡0 ∧ 𝑡 + 𝑡′′ =

𝑡′. 

 
Beispiel 23: 𝑍24 als tägliche Zeitmenge in Stunden 

Wir betrachten eine Uhr mit einem 24 Stunden Ziffernblatt und der Zeitmenge 𝑇 ≔ (𝑍24 ≔
{0,1,2,… ,23},+,<, 𝑡0) 

(1) assoziative Addition, Addition Nullelement . 

(2) Zwei Werte 𝑡, 𝑡′ sind entweder gleich oder einer von den beiden ist der größere.  

(3) Gleichgültig ist, ob 𝑡 der erste oder der zweite Summand, das Ergebnis ist dasselbe. 

                                                                 

 

32 Die entsprechende Argumentation gilt genauso für die Längen- oder Temperaturmessung  
33 Eine kontinuierliche Zeitmenge erlaubt ein beliebig genaues Einordnen eines Ereignisses. Damit ist aber auch die Vorgabe an ein 

Produktionssystem beliebig genau. Es gibt keinen „Dispositionsspielraum“ für eine unterlagerte Planungsebene oder für den Werker 

- die Vorgabe ist völlig exakt und damit die Abweichung zwischen Plan und Ist zwangsläufig. Dementsprechend muss auch jede 

Transformation einzeln rückgemeldet werden - eine Sammelmeldung am Ende des Zeitabschnitts ist nicht ausreichend. Bei einem 

Zeitraster - also einer diskreten Zeitmenge - stellt das Zeitelement dagegen den minimalen Spielraum für den Werker oder eine 

unterlagerte Planungsebene dar. 
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(4) Die Definition des Grundmodells sieht vor: Jede weitere Addition entfernt uns weiter 

von 𝑡0. Hier können wir uns von 𝑡0 wegbewegen und dann von „hinten“ nach 𝑡0 (also 

von links! nach 𝑡0) kommen. Also gibt es mit 𝑍24 ein „Zurück“. 

(5) Auch in einer Modulo-Struktur gilt die < Relation: Wenn 𝑡′′nicht 𝑡0 ist, dann verändert 

𝑡′′ einen Wert 𝑡 bei einer Addition nach 𝑡′. Aber: Als Voraussetzung ist in (5) vorge-

schrieben: 𝑡 < 𝑡′! Also bewegen wir uns innerhalb Z24; Wir haben immer ein Element, 

mit dem wir ein beliebiges 𝑡 bis 𝑡′, maximal 𝑡′ = 23, ergänzen können. Also gilt: Ein 

Tag hat 24 Stunden, alles was darüber hinausgeht, betrifft den nächsten Tag.     

Das kann über das neutrale Element 𝑡0 durch eine Rechtsaddition erreicht werden, z. B. 

17.00 + 8.00 = 1.00, und ein Tag ist mit [0, 24) vereinbart. Das ist höchst einfach: Die 

Uhr schwappt in der Nacht auf Null. Dann ist das einfach „Dienstag, 09.00“ oder 

„Mittwoch, 16.00“. Das ist aber nicht: „Ein Bohrer wird neu geschliffen und hat jetzt 

wieder die volle Standzeit“ oder „Ein Inder wird neu geboren und beginnt jetzt sein 

nächstes Leben“. Das wäre ein neues 𝑡0 und die Obergrenze wieder  oder 100 Jahre. 

Der Zyklus, den wir bei einem Bohrer oder einem Inder betrachten, hat mit dem alten 

nichts zu tun - man ist am Ende eines solchen Zyklus „tot“ und nimmt nichts mit in das 

nächste Leben.34
 

Beispiel 24: Diskrete Uhr Z12, +  

Wir betrachten bspw. die Uhr an der Wand mit den Ziffern von 1 bis 12. Diese Uhr sagt 

nichts darüber aus, ob Vormittag oder Nachmittag ist und sie sagt auch nichts über den Tag 

aus. Das wissen wir aus anderen Quellen. Wenn wir jetzt als x diese Uhr und als y die über 

einer Woche fortschreitende Zeit betrachten, dann ist am Montagvormittag der Zeiger auf 

11, am Montagnachmittag auf 11, am Dienstagvormittag auf 11 Uhr. Und auch für die 

Zeigerstellung „0“ haben wir zwei y-Werte am Montag. Dasselbe gilt für ein Handrad an 

einer Drehmaschine: Die Stellung ist wieder auf „Null“, der Drehstahl aber einer Umdre-

hung entsprechend „woanders“. 

  

                                                                 

 

34 Das ist möglicherweise nicht ganz korrekt - auch die Leben des Inders stehen zueinander in Bezug. Aber die wichtige Aussage ist: 

Hier ist der Dienstag die ganz normale Zukunft vom Montag, auch wenn am Dienstag wieder von vorn gezählt wird. 
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Zwei solche Uhren können wir addieren und miteinander vergleichen. 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 

5 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 

6 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 

7 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 

8 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 

9 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

+  Zeitabschnittsmenge 

In einer Zeitmenge +time sprechen wir von Zeitelementen, nicht ausschließlich von Zeit-

punkten. +time betrachtet den Abstand eines bestimmten Zeitelements vom minimalen bzw. 

zwischen zwei gegebenen Zeitelementen 𝑡 und 𝑡′, macht aber keine Aussagen zur zeitlichen 

Ausdehnung eines Zeitelements. In einer Zeitmenge, die die reellen Zahlen zugrundelegt, 

ist diese Ausdehnung definitionsbedingt Null. Im Folgenden gehen wir davon aus, dass 

auch in einer diskreten Zeitmenge +time mit 𝑇 ⊂ ℕ0 ein Zeitelement 𝑡 ∈ 𝑇 ohne zeitliche 

Ausdehnung ist. Damit setzen wir isolierte Zeitpunkte voraus.35 Jeweils zwei benachbarte 

Zeitpunkte definieren in einer solchen diskreten Zeitmenge +time einen Zeitabschnitt 𝑡, 𝑡′:
  

Ein Zeitabschnitt 𝑡, 𝑡′ bezeichnet den Zeitraum zwischen zwei benachbarten Zeitpunkten 𝑡 
und 𝑡′ eines diskreten Zeitmodells. Für 𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇 gilt: 

𝑡′ ∈ 𝑇𝑡 ∧ ∀
𝑡′′ ∈ 𝑇
𝑡′′ ≠ 𝑡′

 (𝑡′ < 𝑡′′) ∨ (𝑡′′ = 𝑡). 

Den Zeitabschnitt 𝑡, 𝑡′mit 𝑡′ = 𝑡1 und 𝑡 = 𝑡0 bezeichnen wir mit 𝑧𝑎1, jeder beliebige Zeit-

abschnitt erhält seine Bezeichnung über seinen Endzeitpunkt: 𝑧𝑎 ≔ 𝑡′. Eine Zeitab-

schnittsmenge, die wir mit ∆time bezeichnen, ist damit über die zugehörige additive Zeit-

menge definiert36: ({𝑧𝑎}, +, <, 𝑧𝑎1):= (𝑇, +,<, 𝑡0). 

  

                                                                 

 

35 Isolierte Punkte einer Menge werden in (Bronstein/Semendjajew 1979), S. 243 definiert. 
36 Siehe bspw. den Modellierungsansatz von Allen in (Allen 1984). Er leitet seine temporale Logik auf der Basis eines 

intervallorientierten Zeitverständnisses her. 
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Beispiel 25: Datenerfassungsterminal  

Ein Datenerfassungsterminal ordnet ein Ereignis (Beginn/Ende) 𝑡1, 𝑡2 oder (𝑡1, 𝑡2) zu. 𝑡1 → 

07.00 Uhr, 𝑡2 →  08.00 Uhr. Es gibt keine Aussage im Terminal „07.32“; vielmehr ist das 

Terminal so eingestellt: „Zuordnung von Produktionsereignis zu 08.00 Uhr“. 08.01 Uhr 

springt die Zuordnungsvorschrift und ordnet 9.00 Uhr zu. 

+  Einschränkung der Zeitmenge 

Generell ist das Konzept der Einschränkung von Zeitmengen das gegebene Mittel zur Be-

schreibung des Übergangs von einer Zeitbeschreibung zu einer zugehörigen „gröberen“ 

Zeitbeschreibung mit einer anderen Zeiteinheit: 

Es bezeichne (𝑇, +,<, 𝑡0) eine additive Zeitmenge. Für eine Zeitmenge 𝑈U betrachten wir 

dann die von (𝑇,<) induzierte Ordnungsstruktur (𝑇′, < ′), die gegeben ist durch 𝑇′ ≔ 𝑇 ∩
𝑈 und <′⊂ 𝑇′ × 𝑇′′: 𝑡′ <′ 𝑡′′ ↔ 𝑡′ < 𝑡. Existiert in (𝑇′, < ′) ein minimales Element 

𝑡′0 ∈ 𝑇′, dann stellt (𝑇′,+, <, 𝑡′0) eine Zeitmenge mit dem minimalen Element 𝑡′0 dar. Wir 

bezeichnen sie als die Einschränkung der Zeitmenge (𝑇, +,<, 𝑡0) auf die Menge 𝑈. 

+  Begrenzte Zeitmenge und variable Zeiteinheiten  

Für eine gegebene additive Zeitmenge (𝑇, +,<, 𝑡0) und für die Mengen 𝑇𝑡 mit 𝑡 > 𝑡0, 𝑇𝑡 

mit 𝑡 ∈ 𝑇 und 𝑇𝑡,𝑡′ mit 𝑡 < 𝑡′, die definiert sind durch 𝑇𝑡 ≔ {𝑡′′: 𝑡′′ ∈ 𝑇 ∧ 𝑡′′ < 𝑡}, 𝑇𝑡 ≔
{𝑡′′: 𝑡′′ ∈ 𝑇 ∧ 𝑡 ≤ 𝑡′′} und 𝑇𝑡,𝑡′ ≔ {𝑡′′: 𝑡′′ ∈ 𝑇 ∧ 𝑡 ≤ 𝑡′′ < 𝑡′}, seien die zugehörigen Ein-

schränkungen time/𝑇𝑡, time/𝑇𝑡 und time/𝑇𝑡,𝑡′ mit time/𝑇𝑡 = (𝑇𝑡, +, <, 𝑡0), die Vergangen-

heit von 𝑡, time/𝑇𝑡 = (𝑇𝑡, +, <, 𝑡), die Zukunft von 𝑡, und time/𝑇𝑡,𝑡′ = (𝑇𝑡,𝑡′ , +, <, 𝑡), das 

Zeitintervall mit Startzeit 𝑡 und Stoppzeit 𝑡′. 

Eine begrenzte Zeitmenge (𝑇, +,<, 𝑡∗, 𝑡0) ist definiert durch: 

(1) (𝑇, +) ist ein Monoid mit Nullelement 𝑡0.  

(2) ∀
𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇

 ∃
𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡 + 𝑡′′ = 𝑡′ ∨ 𝑡′ + 𝑡′′ = 𝑡.  

Falls 𝑡 + 𝑡′′ ∨ 𝑡′ + 𝑡′′ ∉ 𝑇:37  

Fall 2a: Kürzen des Summanden38   

𝑡′′ ≔ (𝑡 + 𝑡′′ = 𝑡* ∨ 𝑡′ + 𝑡′′ = 𝑡*) 
Fall 2b: keine Summation39  

𝑡′′ ≔ (𝑡 + 𝑡′′ = 𝑡 ∨ 𝑡′ + 𝑡′′ = 𝑡′) 
(3) ∀

𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇
  𝑡′ + 𝑡 = 𝑡 + 𝑡′′ ↔ 𝑡′ = 𝑡′′. 

(4) ∀
𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇

  𝑡′ + 𝑡 = 𝑡0 → 𝑡′ = 𝑡0. 

(5) < ist eine Relation auf T, die gegeben ist durch 𝑡 < 𝑡′:↔ ∃
𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡′′ ≠ 𝑡0 ∧ 𝑡 + 𝑡′′ =

𝑡′. 

                                                                 

 

37 Wir protokollieren: „außerhalb des Definitionsbereichs“. 
38 Wir kürzen die Summe: Am Ende der Schicht ist eine Kiste ggf. teilbar. 
39 Wir verkürzen den zweiten Summanden: Am Ende der Schicht nur ganze Kiste. 
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Wir gehen im Weiteren von einer begrenzten, nicht zyklischen Zeitmenge eines Faktors aus: 

𝑇 ≔ {𝑡} mit 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡∗. Mit zunehmender Zeit soll jetzt aber der Abstand 𝑡′′ zwischen 

zwei Zeitpunkten 𝑡, 𝑡′ abhängig von der Differenz (𝑡∗ − 𝑡) immer kleiner und bei 𝑡 = 𝑡∗ 

schließlich „Null“ werden. Dann ist wieder Ziffer (2) zu ändern. Wir wählen bspw. 

∀
𝑡, 𝑡′, 𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡′′ = 1 2⁄ ((1 − 𝑡/𝑡*) + (1 − 𝑡′/𝑡*)) ⋅ (𝑡 − 𝑡′) mit (𝑡 ≥ 𝑡′),  

𝑡0
′′ = (1 − 0/𝑡*) ⋅ (𝑡 − 𝑡′), 𝑡*′′ = (1 − 𝑡*/𝑡*) ⋅ (𝑡 − 𝑡′). 

Sei 𝑇 ein abgeschlossenes Intervall der reellen Zahlen [𝑡0, 𝑡
∗]. Wenn 𝑡∗ eine endliche Zahl 

ist, dann startet 𝑡0′′, also der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten, bei 𝑡0 mit 1 ⋅ (𝑡 − 𝑡′) 
und endet bei 𝑡∗ mit 0 ⋅ (𝑡 − 𝑡′). Solange 𝑡0

′′ = 1 ⋅ (𝑡 − 𝑡′) ist, ist ein Faktor im Status der 

Geburt, komplett neu. Wenn nichts passiert, also die Zeit nicht fortschreitet, bleibt dieser 

Zustand erhalten. Am Ende der Zeitmenge ist 𝑡0
′′ = 0 ⋅ (𝑡 − 𝑡′), der Faktor ist „tot“. Kurz 

vorher wird der Abstand in der Zeit immer kleiner, die Zeit läuft immer schneller ab: Die 

Zeit zerrinnt, der Faktor gerät immer mehr in „Stress“. Am Ende fallen alle Ereignisse 

zusammen. Zwei Grenzfälle sind interessant: 𝑡∗ = 0 und 𝑡∗ =  ∞. Für 𝑡∗ =  ∞ gilt: 
(1 − 𝑡 ∞⁄ ) = 1 = const., damit ist der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten t, t‘ nur vom 

Intervall, aber nicht von der Lage des Intervalls abhängig.         

Ein solcher Faktor ist „unsterblich“, „fühlt sich immer neu geboren“ und „tickt“ mit absolut 

konstanten Zeitabständen vor sich hin: Genau das gilt für ein Pendel, das als Zeitmesser 

eingesetzt wird. Da es nicht „stirbt“, hat es immer Zeit und nie „Stress“, seine Zeitmenge ist 

unveränderlich „∞“. Für das Pendel ändert sich nie etwas, es tickt absolut gleichförmig. 

𝑡∗ =  0 ⋅ (𝑡 − 𝑡′) ist dagegen der Zustand am Ende einer Zeitmenge: Es gibt keinen weite-

ren Zeitpunkt, keine weiteren Ereignisse mehr. Die Zeitmenge ist aufgebraucht. Und da 0: 0 

nicht definiert ist, ist auch keine Zeit mehr definiert. Das ist das Ende der Welt (siehe bspw. 

[KURZ99])40 für diesen Faktor: „Man möchte noch so viel, es bleibt aber keine Zeit mehr“. 

Beispiel 26: „Beliebig viel Zeit“  

Wir betrachten die Situation zu Beginn und zum 1000. Zeitelement der Zeitmenge mit 

𝑡∗ =  ∞: 

𝑡′ = 𝑡0, 𝑡 = 𝑡1: 𝑡
′′ = 1 2⁄ ((1 − 𝑡1 ∞) + (1 − 𝑡0 ∞)) ⋅ (𝑡1 − 𝑡0⁄⁄ ) = 2 2 = 1⁄  

𝑡′ = 𝑡999, 𝑡 = 𝑡1000: 𝑡
′′ = ((1 − 1000 ∞) + (1 − 999 ∞))/2 ⋅ (1000 − 999⁄⁄ ) = 

2 2 = 1⁄  

                                                                 

 

40 „Und wenn das Universum sich endlos ausdehnt? Dann würden die Sterne und Galaxien ihre Energie schließlich ganz aufzehren. 

Übrig bliebe ein sich weiter auseinanderdehnender stellarer Friedhof. Ein gewaltiges Chaos entstünde - viel Zufälligkeit ohne 

sinnvolle Ordnung. Nach dem Gesetz von Zeit und Chaos würde die Zeit auf diese Weise schrittweise zum Stillstand kommen. Und 

freilich gäbe es in einem solchen toten Universum auch keine Wesen mehr, die seine Existenz bewusst wahrnehmen könnten. Nach 

der Quantenmechanik und nach den fernöstlichen subjektivistischen Sichtweisen hieße es, das Universum würde aufhören zu 

existieren.“ R. Kurzweil: Homo sapiens (Kurzweil 1999)  
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Beispiel 27: „Stress“  

Die Fa. XYZ hat 20 Tage Lieferzeit mit ihrem Großkunden vereinbart. Die „Gemütslage“ 

des Vertriebsmitarbeiters (bzw. sein Zigarettenkonsum) wird durch die folgende Zeitfunkti-

on beschrieben: 

𝑡∗ =  20 

𝑡′ = 𝑡0, 𝑡 = 𝑡1: 𝑡
′′ = 1 2⁄ ((1 − 𝑡1 𝑡20) + (1 − 𝑡0 𝑡20)) ⋅ (𝑡1 − 𝑡0⁄⁄ ) = 1,95 2⁄   

(„Absolute, souveräne Ruhe“) 

𝑡′ = 𝑡19, 𝑡 = 𝑡20: 𝑡
′′ = 1 2⁄  ((1 − 20 20) + (1 − 19 20)) ⋅ (𝑡20 − 𝑡19⁄⁄ ) = 0,05 2⁄  

(„Herzinfarkt“) 41. 

Wenn wir das mit etwas Abstand interpretieren: 1,95/2 bzw. 0,05/2 ist die Zeit, die „ge-

fühlt“ für ein Ereignis verbleibt.42 „Gefühlte Zeit“ ist wie folgt zu verstehen: Es existiert 

eine Zeitmenge, die auf einem Pendel mit unendlicher Zeit beruht, immer gleichförmig, 

immer stressfrei, keine Anstrengung und keine Schwäche oder Krankheit. In dieser Zeit-

menge messen wir den Abstand von zwei Zeitpunkten, also bspw. 10 Jahre. Darüber hinaus 

existiert neben dieser objektiven Zeitmenge eine subjektive Zeitmenge, eine Zeitfunktion, 

auf die wir dieses Zeitintervall als Individuum beziehen.43 

Beispiel 28: „Langeweile“  

Die Lebenszeit betrage 80 Jahre. Die Normierung der Jahre von 50 bis 60 beträgt mit  

𝑡′′ = 1 2⁄  ((1 − 𝑡 𝑡*) + (1 − 𝑡′ 𝑡*⁄ )) ⋅ (𝑡 − 𝑡′)⁄  

𝑡′′ = ((1 − 60 80⁄ ) + (1 − 50 80⁄ ))2 ⋅ (10) = (0,25 + 0,375) 2 ⋅ (10) =⁄  

0,625 2 ⋅ (10) = 3,125⁄ . 

Wir legen bspw. fest: Wenn einem Menschen eine Zeitspanne doppelt so lange und länger 

als die normierte Zeit erscheint, hat er Langeweile. Dann gilt: Kommt die Zeitspanne von 

50 bis 60 einem Menschen wie  6,25 Jahre vor, hat er Langeweile (Das ist ungefähr die 

Situation von 20 - 30: 1,375 : 0,2). 

 

                                                                 

 

41 Alternativ: Die Taktzeit bleibt unverändert, aber die Einheit des Durchflusses wird verändert. Der Durchfluss berechnet sich dann 

über ein Integral. Die Einheit des Durchflusses bleibt unverändert (bspw. 1 Auto), aber die Taktzeit nimmt ab. Daher ist es auch 

nicht gleichgültig, ob wir die Betrachtung am 10. oder am 100. Takt aufsetzen. 
42 Angenommen, der Chef ist nicht da. Dann kann man am Anfang der 20 Tage noch 2 Tage warten, am Ende der 20 Tage ruft man 

ggf. den Chef an der Copacabana an, um eine Entscheidung in 0,05/2-Komma-Nichts zu erhalten. Wir können uns aber sehr wohl 

vorstellen, dass wir immer mehr Personal parallel einsetzen, um die Produktion zu beschleunigen. 
43 Das ist genau die in (Carnap74) diskutierte Situation, wenn jeder die Zeit mit seinem eigenen Pulsschlag misst: Für unterschiedliche 

Menschen läuft die Zeit unterschiedlich schnell - ein Tag dauert für den einen länger, für den anderen weniger lang. Mit 

zunehmendem Alter wird der Pulsschlag immer langsamer ... „1 Jahr“ sind dann aber trotzdem 365 Sonnenaufgänge! 
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Wir verändern die Vorstellung von der additiven Zeit so, dass die Zeitabstände trotz prinzi-

piell unbegrenzter Zeit mit fortlaufender Zeit immer kleiner werden.44 Dazu verändern wir 

Bedingung (2); im folgenden Beispiel sei unsere Zeitmenge definiert durch 

∀
𝑡, 𝑡′, 𝑡′′ ∈ 𝑇

 𝑡′′ = 2 ⋅ (𝑡 − 𝑡′) 𝑡 + 𝑡′⁄ ⋅ (𝑡 − 𝑡′) mit 𝑡 ≥ 𝑡′ 

𝑡′′ ist vom Intervall und vom Mittelwert von 𝑡 und 𝑡′ abhängig. 

Beispiel 29: „Älterwerden“  

3  30 Jahre sind 90 Jahre, aber von 30 bis 60 dauert es länger als von 60 bis 90: 2(60 – 

30)/(60 + 30) > 2 (90 – 60)/(60 + 90)  

60/90 > 60/150  

Intervall 

t t‘ 
Zeit-

intervall 

Bewer-

tung 

Anzahl 

Zeit-
elemente 

 t t‘ 
Zeit-

intervall 

Bewer-

tung 

Anzahl 

Zeit-
elemente 

0 1 t‘‘0,1 2/1  1  8 9 t‘‘8, 9 2/17  1 

1 2  2/3  1  9 10  2/19  1 

2 3  2/5  1  10 11  2/21  1 

3 4  2/7  1  60 61  2/121  1 

4 5  2/9  1  60 80  40/140  20 

5 6  2/11  1  90 95 t‘‘90, 95 10/185  5 

6 7  2/13  1  80 100 t‘‘80, 100 40/180  20 

7 8 t‘‘7, 8 2/15  1       

 

  

                                                                 

 

44 Westfalen-Blatt Nr. 304, 31.12.2011 „Die Zeit rennt mit dem Alter schneller, weil man viel mehr Gleichartiges erlebt hat. Der 

Neuigkeitswert ist geringer“, erklärt Prof. Dr. Markowitsch, Hirnforscher an der Uni Bielefeld. Ein Kind mache ständig neue 

Erfahrungen, die verarbeitet werden müssten und im Gehirn Speicherplatz benötigten. Mit dem Alter nehme das ab. Es geschehe 

weniger, was so fasziniere, dass es neue Spuren im Hirn hinterlasse. Von einem weiteren Erklärungsversuch der Wissenschaft 

berichtet Prof. Dr. Staiger: „Die biologische innere Uhr läuft mit dem Alter langsamer. Es könnte sein, dass deshalb die 

physikalische Zeit als schneller empfunden wird.“ 
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4 Zusammenfassung  

Eine Produktion, die für sich in Anspruch nimmt, dass zu jedem Zeitpunkt über jedes belie-

bige Ereignis zwischen beliebigen Akteuren kommuniziert werden kann, muss in der Lage 

sein, diese Ereignisse sachlich und zeitlich einzuordnen. Der angesprochene Anspruch wird 

in der vorliegenden Arbeit für Industrie 4.0-Realisierungen vorausgesetzt. Mit diesem 

Anspruch verbunden sind Fragestellungen, deren Beantwortung Voraussetzung für die 

Umsetzung von Industrie 4.0 sind.45 Von diesen Fragestellungen wird hier der zeitliche 

Bezug eines Ereignisses aufgegriffen: 

–  Industrie 4.0 ist ereignisorientiert. Diese Ereignisse müssen in ihrer Aussage/Bedeutung 

verstanden werden. 

–  Wesentliche Beschreibungskomponente eines Ereignisses ist der zeitliche Bezug. Dafür 

muss ein Unternehmen ein anwendungsspezifisch aufgebautes Zeitmodell vereinbaren. 

Dazu gibt der Beitrag Hilfestellungen. 

–  Dieses Zeitmodell kann unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Eindeutigkeit, 

Kombinierbarkeit, usw. gerecht werden. Dafür enthält der Beitrag Regeln. 

Die Umsetzung in die Umwelt eines Unternehmens setzt bestimmte kardinale Zeitmodelle 

voraus. Die sich damit eröffnenden Möglichkeiten werden angesprochen.  

Danksagung 

Der Verfasser bedankt sich beim Reviewer für eine überaus wertvolle Kritik und zahlreiche 

äußerst konstruktive Hinweise.  

                                                                 

 

45
  siehe auch (Schwanninger, 1996) 

a) Ein System  ist mehr als die Menge seiner Teile; erst die Relationen zwischen den Teilen machen den besonderen Charakter des 

Systems aus (Holistisches Gesetz): ∀Σ: Σ ⊃ 𝜅;  Σ ∖ 𝜅 ≠ ∅. 

b) Die Struktur S eines Systems  bestimmt seine Funktionen F (Gesetz der Funktionsbestimmtheit): ∀Σ: ΣS → Σ𝐹. 

c) Eine gegebene Funktion F erlaubt nicht den Schluss auf die Struktur S; die Funktion eines Systems kann von verschiedenen 

Strukturen Σ𝑆𝑗 erzeugt werden (Gesetz der Äquifunktionalität): ∀Σ: ¬ΣF → Σ𝑆, weil ∃(Σ𝑆1, Σ𝑆2, Σ𝑆3, … ) , so dass ∀Σ𝑆𝑗: (Σ𝑆𝑗 →

Σ𝐹). Für jede Funktion existieren mehrere Funktionszerlegungen. 

d) Ein System kann auf einer einzigen Hierarchieebene nicht vollständig beschrieben werden (Gesetz des ausgeschlossenenen 

Reduktionismus): ∀Σ: Σ → (Σ+, Σ′) 

 Der Werker aus der Einführung ist immer auf einer untergeordneten Hierarchieebene. 
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Optimierung der Instandhaltungsstrategie durch 

datenanalytische Risikoklassifikation und Störungsprognose 

Hubert Biedermann 

Lehrstuhl Wirtschafts- und Betriebswissenschaften, Montanuniversität Leoben 

Die Instandhaltung steht vor der Herausforderung die durch die Integration von IT-

Systemen gegebenen Möglichkeiten zu nutzen um den weiter zunehmenden Anforderungen 

an Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlagensysteme zu entsprechen. Erforderlich sind 

Geschäftsmodelle die die Möglichkeiten von Industrie 4.0 und Big Data aufgreifen und 

einen nachhaltigen Wertbeitrag generieren. Das hier vorgestellte Inhalts- und Vorgehens-

modell ermöglicht einerseits eine Weiterentwicklung zur Dynamisierung und situationsge-

rechten Anpassung der Instandhaltungsstrategie und andererseits die Ausgestaltung einer 

schlanken, ressourceneffizienten Instandhaltung. 

1 Ausgangssituation 

Die durch die hohe Marktdynamik in zahlreichen Branchen stetig sich verändernden Rah-

menbedingungen verlangen eine adaptive (proaktive) Veränderung der Geschäftsmodelle 

von Unternehmen. Der Megatrend der Digitalisierung und Industrie 4.0 versprechen Lö-

sungen mit hohen Nutzeffekten unter Anderem in der Fertigungsindustrie. Während der 

Begriff der Digitalisierung gemeinhin als Überführung von analogen Werten in digitale 

bzw. sehr verallgemeinernd als Automation unter Nutzung von informationstechnischem 

Fortschritt und gegebenenfalls Änderung von Geschäftsmodellen verstanden wird, bedeutet 

Industrie 4.0 der Informationsaustausch bzw. die Vernetzung von Maschinen und maschi-

nellen Anlagen in Fertigung und Logistik. Dies kann über das Internet bis hin zur integrier-

ten Informationsverarbeitung im Industriebetrieb geschehen; gegebenenfalls unter Ein-

schluss von maschinellem Lernen und „Big Data“. An dieser Stelle werden nicht die 

Chancen und Auswirkungen der Digitalisierung der Arbeit näher beleuchtet, sondern viel-

mehr aufgezeigt, welche Möglichkeiten die Digitalisierung von Wissen in explizite Infor-

mationen ermöglichen wird. Die Formalisierung des Wissens, dessen Verfügbarkeit für die 

Managementinstrumente der Organisation und Planung der Prozesse, der Messung und 

Kontrolle kann hier als besondere Form der „Informatisierung“ (informatization) verstan-

den werden. Daten- und wissensfokussiertes Management kann helfen, die stark in Mode 

gekommenen übertriebenen Erwartungshaltungen bezogen auf die zustandsabhängige 

vorbeugende Instandhaltung, die an sich seit über 40 Jahren ein Dauerthema des Instand-
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haltungsmanagements darstellt, in einen realistischen Rahmen zu setzen (Mertens/Barbian 

2016). Auf retardierende Faktoren wird in Abschnitt 3 hingewiesen. 

Jedenfalls muss sich das Instandhaltungsmanagement mit der durch zunehmende Automati-

sierung und Verkettung verbundenen steigenden Komplexität der Anlagen, verbunden mit 

der Forderung nach geringerer Fehlerhäufigkeit, -toleranz und -robustheit auseinanderset-

zen und dies hat durch eine deutliche Abkehr von bislang verfolgten, vorwiegend ausfall- 

bzw. laufzeitorientierten Instandhaltungsstrategien und -philosophien zu erfolgen. Die 

steigende Bedeutung des Assetmanagements erhöht den Druck etablierte Geschäftsmodelle 

der Instandhaltung zu überdenken. Hierzu ist einerseits der Relevanz des informellen, nicht 

formalisierbaren Handelns als Herausforderung für die Mitarbeiter der Instandhaltung, die 

mit zunehmenden Komplexitäts-, Abstraktions- und Problemlösungsanforderungen kon-

frontiert sind, Rechnung zu tragen und andererseits die Möglichkeiten der Digitalisierung 

zu nutzen, um ein effizientes und effektives Instandhaltungsmanagement zu praktizieren. 

Das hierfür entwickelte Konzept „Lean Smart Maintenance“ verknüpft das wissensbasierte 

Instandhaltungsmanagement mit dem Aspekt der Verlustminimierung. 

2 Lean Smart Maintenance (LSM) 

Die LSM ist ein ausdifferenziertes, ganzheitliches Managementkonzept, das sich durch eine 

schlank gestaltete, verlustminimierende Instandhaltungsorganisation ebenso auszeichnet 

wie durch die risikominimierende Strategiegestaltung mit höchsten Zuverlässigkeits- und 

Verfügbarkeitsansprüchen bei kritischen Anlagenkomponenten. Hierbei steht die Wert-

schöpfungsorientierung im Vordergrund, das bedeutet, dass die Instandhaltung einen we-

sentlichen Beitrag zur Erhöhung der Kapitalproduktivität zu leisten imstande ist (Bieder-

mann 2007). Abbildung 1 zeigt die Entwicklungsstufen im Instandhaltungsmanagement 

von der klassischen ausfallorientierten Instandhaltung bis hin zur Instandhaltung als lernen-

de Organisation. Dabei darf dieses Bild nicht so verstanden werden, dass in der Strategie-

wahl der Instandhaltung die Elemente der ausfallbezogenen bzw. klassischen präventiven 

Instandhaltung keinen Platz haben. Vielmehr wird aus dem Vorgehensmodell und der Etab-

lierung einer dynamisierten Strategiewahl der Instandhaltung ein Mix aus Vorgehensweisen 

entwickelt, der sowohl kurative als auch präventive Maßnahmen enthält. 
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Abbildung 1: Entwicklungsstufen der Instandhaltungsphilosophien (-strategien) 

Die im LSM Konzept enthaltenen Modell- und Instrumentenbausteine sind in Abbildung 2 

dargestellt. Beginnend mit der Festlegung des wertschöpfungsorientierten Zielbeitrages 

unter Beachtung des Minimum- bzw. Maximumprinzips der Wirtschaftlichkeit wird der 

definierte Output (definierte bzw. maximale Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit bzw. umfassen-

de Verlustzeitminimierung, gesamthafte Verlustzeitminimierung an den Anlagen) als opera-

tiv-strategische Orientierung unter Einbezug der Stakeholderinteressen, festgelegt. Daraus 

wird die anzustrebende Instandhaltungsstrategie abgeleitet, die in der realen Umsetzung 

und deren Auswirkung auf die Anlagenzustände mittelfristig zu einer Anpassung und lau-

fenden Dynamisierung der Instandhaltungsstrategie über das Instandhaltungscontrolling in 

Verbindung mit einer ausdifferenzierten Schwachstellenanalyse führt. Das hierzu entwi-

ckelte Controllingsystem ist mit seinen Strukturelementen in Abbildung 3 dargestellt. 
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Abbildung 2: Vorgehens- und Inhaltsmodell Lean Smart Maintenance (Biedermann 2015) 

Neben den aus den Auftragsrückmeldungen gewonnenen Informationen zur Aufgabenerfül-

lung (Reparaturdauer, Gewerk, Zeitpunkt, Materialverbrauch und ggf. schadensbeschrei-

bende Informationen) werden insbesondere Informationen aus dem Prozessvollzug in der 

Schwachstellenanalyse berücksichtigt. Letztere können Prozessoperatoren, technische 

Ressourcen, Zustände von Produkt und Energie sowie den Materialfluss und die Nutzung 

betreffen. 

Diese aus der BDE bzw. MDE gewonnenen Daten sowie weiteren funktionalen Unterneh-

mensbereichen (horizontale Integration im Sinne von Industrie 4.0) ermöglichen zusätzli-

che Impulse mit Hilfe der Big Data Analytik. Hierzu bewährt es sich die Schwachstellen-

analyse auf zwei Ebenen durchzuführen. Die Wartungs-, Inspektions- und vorbeugenden 

Instandhaltungsmaßnahmen werden hinsichtlich ihrer Wirkung auf Verfügbarkeit und Zu-

verlässigkeit der betrachteten Anlagenobjekte untersucht (unmittelbarer auftragsbezogener 

Regelkreis: Ebene 1). Zusätzlich in einem breiteren Rahmen auf eine Anlageneffizienz-

kennzahl wie z.B. der OEE bezogen. Mittelfristig wird so die Erfolgswirksamkeit des Maß-

nahmenbündels durch das Instandhaltungscontrolling bzw. die Schwachstellenanalyse 

geprüft und allenfalls eine Adaption der Instandhaltungsstrategie vorgenommen. Die zweite 

Ebene umfasst die Berücksichtigung von Infrastruktur- und Umgebungsdaten, die ebenfalls 

direkte oder indirekte Hinweise auf die Erfolgswirksamkeit der Instandhaltungsstrategie 

geben oder über das damit verbundene Diagnosesystem einen prädiktiven Instandhaltungs-

ansatz ermöglichen. In jahresbezogenen Kennzahlendarstellungen wird der Wertschöp-

fungsbeitrag der Instandhaltung zum Unternehmenserfolg, insbesondere auf die Kapital-

produktivität dargestellt. 
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Abbildung 3: Controllingsystem – Instandhaltung (Biedermann H. 2016) 

Das Instandhaltungscontrolling bedient sich hierzu nicht nur der Maschinen- und Betriebs-

datenebene, sondern im Sinne der vertikalen Integration von Industrie 4.0 eines Instandhal-

tungsplanungs-, -steuerungs- und -analysetools (IPSA bzw. CMMS) als Management Exe-

cution System (MES), welches in das ERP-System eingebettet ist. Für die Realisierung der 

intelligenten, lernorientierten Instandhaltung ist hierbei die horizontale und vertikale 

Durchgängigkeit des Informationssystems von entscheidender Bedeutung. Im Produktions-

umfeld ist die Datenhaltung besonders vielfältig und reicht von der Feldebene (Sensoren & 

Aktoren) über die Steuerungs- und Prozessleitebene bis hin zur Betriebsleitebene (MES) 

und besitzt unterschiedlichen Informationsgehalt. Moderne in der Instandhaltung ange-

wandte MES sind mit ERP-Systemen verknüpft und in der Planung und im Datenmanage-

ment integriert gestaltet. Diese Integration ist für ökonomisch begründete Strategieoptimie-

rungen unabdingbar. Die Nutzung der Daten der Prozessleit- und Steuerungsebene mit 

überwachten und unüberwachten Lernverfahren ermöglicht prinzipiell die Vorhersage von 

zukünftigen Ereignissen bzw. das Entdecken von Mustern die bestimmte Ereignisse (z.B. 

Ausfälle) nach sich ziehen. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang die Chancen und Risi-

ken von Data Analytics Projekten zu erkennen sowie den Aufwand für die Daten-

vorverarbeitung in Grenzen zu halten. Dies gelingt, wenn der Cross-Industry Standard 

Process for Data Mining (CRISP-DM) zur Anwendung kommt (Chapman et al. 2000). 
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3 LSM Prozessmodell 

Zur Implementierung und laufenden Weiterentwicklung des Managementkonzeptes wurde 

ein Vorgehensmodell entwickelt, in welchem im ersten Schritt die Instandhaltungsobjekte 

auf Ihre Kritikalität betreffend der marktspezifischen Erfolgsfaktoren des analysierten 

Betriebes bzw. Unternehmens untersucht werden (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: LSM – Duales Vorgehensmodell (Kinz et al. 2016) 

Diese Bewertung der Instandhaltungsobjekte hinsichtlich ihrer Ausfallfolgen wird aus 2 

Perspektiven vorgenommen. Zum einen über die Berücksichtigung von monetären Ein-

flussfaktoren, die die wirtschaftliche Bedeutung der Betrachtungseinheit wiederspiegeln 

und zum anderen über das Berücksichtigen nicht monetär bewertbarer Einflüsse im Sinne 

eines ausdifferenzierten Zielsystems der Instandhaltung. Aus den bekannten Ansätzen zur 

Risikobewertung wird das Verfahren mittels Risikomatrix gewählt, wobei das Risiko hier-

bei die Kombination aus Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit pro Zeitklasse) und Auswirkung 

eines festgelegten zum Schaden bzw. einer Störung führenden Ereignisses darstellt. Die 

klassisch im Bereich der Instandhaltung angewandte Risikomatrix visualisiert Eintritts-

wahrscheinlichkeit und Auswirkung und erlaubt damit eine differenzierte Beurteilung des 

Risikos. Diese klassischen Attribute werden durch die Entdeckenswahrscheinlichkeit er-

gänzt. Analog einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) führt die Multiplika-

tion dieser 3 Perspektiven zu einer Risikoprioritätszahl. Das Risiko mit der höchsten Priori-

tätszahl stellt die Kritikalität einer Anlagenkomponente bzw. einer Baugruppe dar und 

ermöglicht eine Klassifikation derselben. Auftretenswahrscheinlichkeit, Schadensausmaß 

und Identifikationswahrscheinlichkeit werden in z.B. 6 Klassen unterteilt, sodass die Band-

breite der Risikoprioritätszahl zwischen 1 und 216 liegt. Im gegenständlichen Industriebei-

spiel bedeutet die Risikoklassifikation von 1 dass die Auftretenswahrscheinlichkeit einmal 

in 20 Jahren beträgt; von 6, dass das Risiko 2 Mal im Jahr schlagend werden könnte. Eine 

Entdeckenswahrscheinlichkeit von 1 bedeutet, dass das Risiko mit hoher Wahrscheinlich-

keit vor Eintreten feststellbar ist; eine von 6, dass die Risikoursache nicht identifizierbar ist.      

Im Schadensausmaß werden sowohl monetäre (Ausfallvollkosten) als auch nicht monetäre 

Risiken in Bezug auf Arbeitssicherheit und Umwelt berücksichtigt und durch eine kombi-

nierte Risikoklassifikation berücksichtigt. 
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Dieses Verfahren wird in Workshops mit Vertretern der Produktion, der Anlagentechnik und 

der Instandhaltung für den betreffenden Betriebsbereich durchgeführt, wobei quantitative 

Unterlagen wie Ausfallstatistiken, Ausfallkostenkalkulationen, Unfall- und Krankenstand-

statistiken sowie die Erfahrung der Mitarbeiter als verfügbare Quellen verwendet werden. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft ein Ergebnis einer Risikoclusterung. Wie ersichtlich ist, sind 

die meisten Risiko nicht oder nur im Durchschnitt kritisch, lediglich die Risiken in den 

Clustern 14 und 12 haben eine hohe Kritikalität. Die im Cluster 15 liegenden Risiken sind 

im Übergangsbereich. Damit ist es möglich die Cluster zu priorisieren, die Risiken zu 

bewerten und Maßnahmen einzuleiten, die das Risiko vermeiden bzw. minimieren. Bei-

spielsweise können die Risiken im Cluster 16 durch Veränderung der Inspektionszyklen 

bzw. der Durchführung einer laufenden Zustandsüberwachung vermieden werden. Neben 

der Einstufung der Kritikalität von Einzelkomponenten bzw. Baugruppen kann so ein Teil 

der risikoinduzierten Wartungs- und Inspektionsprogramme zur Strategiewahl abgeleitet 

werden. 

 

Abbildung 5: Risikoclusterung (Kinz et al. 2016) 

Der klassische risikoorientierte Ansatz der Anlagen- bzw. Baugruppenklassifikation basie-

rend auf dem strukturellen Aufbau des technischen Systems (Risk Based Maintenance) 

wird erweitert indem zusätzlich eine ausfall-, störungs- und damit diagnoserelevante pro-

zessspezifische Betrachtung angestellt wird. Diese kann zusätzliche Informationen für eine 

wissensbasierte Diagnose bereitstellen. Die physikalische Struktur und die Gesetzmäßigkei-

ten des betrachteten Anlagensystems sollen unter Einschluss bekannter Diagnosesysteme 

den Zusammenhang zwischen Ursache und Auftreten einer Störung (einem Fehler) kausal 

begründbar machen (Kluwe 1997). Die Daten- bzw. Schwachstellenanalytik soll diese 

abduktiv gewonnene Verdachtshypothese, die deduktiv zu einer Ausfallprognose führt, 

durch Induktion verwerfen oder erhärten. 
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Zur Modellierung des Prozesswissens dient ein Verfahrensfließbild, aus dem auch die zeit-

lich aufeinander einwirkenden Vorgänge als Ablaufstruktur ersichtlich sind. Betriebsarten 

(mit/ohne manuellen Eingriffen) ergänzen die Beschreibung und ermöglichen damit die 

Ableitung möglicher Fehlerursachen bzw. Diagnoseinformationen; energietechnische As-

pekte (Energiearten, Prozess- und Produktenergie) dienen ebenfalls der Beschreibung der 

betrachteten Prozesse und damit der Hypothesenbildung über mögliche Ausfallursachen 

und der anschließenden Analyse bzw. Verifikation. Dies wiederum ermöglicht langfristig 

eine prädiktive zuverlässigkeitsmaximierende Instandhaltungspolitik. 

Wie bereits erwähnt ist zur Beurteilung der Möglichkeiten der in zahlreichen Publikationen 

über Industrie bzw. Instandhaltung 4.0 thematisierten Condition Based Maintenance der 

Anlagentypus, das Belastungsspektrum und Sample von gleichartigen Baugruppen und 

Anlagen entscheidend. Bei einer hohen Anzahl von Mehrortteilen gleichen Typus mit glei-

cher Betriebsfunktion (z.B. Pumpen, Kompressoren etc.) können aufgrund der umfangrei-

chen Datenbasis die Wirkungsfaktoren auf das Ausfallverhalten und deren Wirkungsstärke 

identifiziert werden (Hölbfer 2015). Eine Varianzanalyse liefert Erkenntnis darüber, welche 

Einflussfaktoren statistisch signifikanten Einfluss auf die abhängigen variablen Erwar-

tungswert und Variationskoeffizient besitzen und welche nicht; mit Hilfe der Regressions-

analyse können Zusammenhänge der Wirkungsfaktoren auf den Erwartungswert und die 

Streuung der Ausfallverteilungen in Bezug auf die betrachteten Stichproben vorgenommen 

werden. Daraus lässt sich das Ausfallverhalten charakterisieren, in ein Portfolio einordnen 

und die zu wählende Strategie aus Normvorgehensweisen ableiten. Die Vorgehensweise 

hierzu ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 6: Vorgangsweise zur Strategieableitung (Hölbfer 2014) 

Aus der Verknüpfung von Priorität und Ausfallverhalten können 4 charakteristische Vorge-

hensweisen gewählt werden: 

 Ausfallbezogene Instandhaltung (Bereich 1) 

 Vorbeugende Instandhaltung der Betrachtungseinheit (Bereich 2) 

- Deterministische Strategie 

- Probabilistische Strategie 

 Zustandsorientierte Instandhaltung der Betrachtung (Bereich 3) 

 Technische Verbesserung der Betrachtungseinheit (Bereich 4) 

Das Nomogramm in Abbildung 6 charakterisiert beispielsweise das Ausfallverhalten von 

Pumpen bzw. deren Gleitringdichtungssysteme und die Vorgehensweise für die Instandhal-

tung. 

Im Idealfall lässt sich die Ausfallcharakteristik der Betrachtungseinheit oder deren Wirkung 

auf Prozess bzw. Produkt durch die Parameter Erwartungswert und Streuung wahrschein-

lichkeitstheoretisch beschreiben, womit der Zeitpunkt einer vorzeitigen Erneuerung mit 

Hilfe der probabilitischen Strategie bestimmt werden kann. Diese ist gegeben, wenn die 

Summe aus den Kosten der Betrachtungseinheit pro Nutzungsperiode und dem Erwar-

tungswert der Ausfallkosten (bzw. der Folgewirkungen) ein Minimum erreicht. In weiterer 

Folge konzentriert sich die Vorgangsweise auf die kritischen Instandhaltungsobjekte, die für 

eine präventive Instandhaltungsstrategie zu berücksichtigen sind. 
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Abbildung 7: Charakterisierung des Ausfallverhaltens (Hölbfer 2014) 

Dies sind einerseits Objekte, die zu hohen Ausfallkosten führen, die aufgrund der Informa-

tionslage proaktiv durch datenanalytisch bestimmte Ausfallprognose einen vorbeugenden 

Teiletausch ermöglichen. In einem zweiten Cluster werden Instandhaltungsobjekte unter-

sucht, die eine hohe Ausfallfrequenz aufweisen, die kumuliert zu einer hohen Verfügbar-

keitsbeeinträchtigung führen. Können auf diese Art und Weise eine genügende Anzahl von 

Daten gefunden werden, die direkt oder indirekt statistisch abgesicherten Rückschluss auf 

den Abnutzungsabbau bzw. auf die Verschleißfortschrittszunahme ermöglichen, lassen sich 

weitere Objekte identifizieren, die einer prädiktiven Instandhaltungsstrategie zuzuführen 

sind. 
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Verfügt der Anlagenbetreiber hingegen über Anlagen mit weitestgehend Pilotcharakter und 

einer Vielzahl von Baugruppen und -elementen, die trotz Standardisierung völlig unter-

schiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungssituationen ausgesetzt sind, so ist es 

schwieriger, den Ausfallszeitpunkt zu antizipieren. Der komplexeren Entscheidungssituati-

on wird durch der beschriebenen Kombination des Anlagenstrukturwissens mit dem Pro-

zesswissen als Basis für diagnostisches Vorgehen entsprochen. Auf Basis umfangreicher 

Schwachstellenanalysen in zahlreichen Industrieprojekten lassen sich für diese komplexe 

Anlagenkonfiguration die Einflussfaktoren für einen Ausfall wie folgt klassifizieren (Ab-

bildung 8). Wie deutlich wird, lassen sich in etwa 16 % der Ausfallursachen der Ausfall-

zeitpunkt durch zeitabhängigen bzw. laufzeitbedingten Materialverschleiß vorhersehen. In 

überwiegendem Maß (84 %) ist das Ausfallverhalten zufällig bzw. stochastisch; unvorher-

sehbarer Katastrophenverschleiß ist lediglich in 4 % der Fälle feststellbar. 

Der überwiegende Anteil schwierig zu prognostizierender Ausfallursachen ist auf konstruk-

tions- und baubedingte Mängel zurückzuführen (45 %) sowie auf überdurchschnittliche 

bzw. außerordentliche Beanspruchung. Hier ist die Überwachung bzw. Diagnose des Last-

kollektivs von großer Bedeutung. Menschliche Ursachen in Betrieb und Instandhaltung 

führen letztendlich durch fehlerhafte Bedienung bzw. fehlerhafte Instandhaltungsdurchfüh-

rung in etwa 20 % der Fälle zum Ausfall. Wird nun diesen Einfluss- bzw. Wirkfaktoren-

spektrum die zu wählende Instandhaltungsstrategie gegenübergestellt wird deutlich, dass 

die präventive Instandhaltungsstrategie in maximal 16 % der Fälle angemessen ist und 

CBM am Beginn der Schwachstellen- und Datenanalytik entsprechend dem laufzeitabhän-

gigen Materialverschleiß und gegebenenfalls der überdurchschnittlichen Beanspruchung in 

etwa 20 % der Fälle eingesetzt werden kann. Das restliche Spektrum von etwa 50 % der 

Ausfallursachen muss am Beginn der Lernkurve durch Abduktion, Deduktion und Indukti-

on im kombinierten Vorgehen zur Schwachstellenanalytik die Ausfallursachen identifizie-

ren. Konstruktions- und baubedingte Mängel müssen beseitigt sowie menschliche Ursachen 

durch standardisierte Arbeitsanweisungen und Mitarbeiterqualifikation reduziert werden. In 

weiterer Folge sollte es möglich sein, den Anteil von CBM auszuweiten, der nach vorsich-

tiger Schätzung je nach Technisierungsgrad etwa 30-40 % der ausfallursachenbezogenen 

kritischen Anlagenkomponenten umfassen könnte. 
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Abbildung 8: Ausfallursachen – Strategiekonnex (Biedermann H. 2015) 

Neben der Herausforderung der vertikalen Integration in der Datenarchitektur (exponentiell 

zunehmende Datenmengen; bestehende Datensicherungen und -architekturen besitzen 

bedingte Eignung; Anforderungen an Datenmenge, -varianz und -analysegeschwindigkeit 

steigen) kommt dem Kompetenzprofil der Mitarbeiter der Anlagentechnik bzw. -

instandhaltung besondere Bedeutung zu. 

4 Ressourceneffizienz 

Zur Sicherstellung des Globalziels der Instandhaltung, Zuverlässigkeit und Sicherheit für 

Mensch und Umwelt (Outputorientierung) bei minimalem Ressourcenverbrauch (Inputori-

entierung) zu entsprechen, wird in der dualen Vorgangsweise zur Strategieoptimierung das 

in der Vergangenheit entwickelte und in der aktuellen Situation gegebene Kostenbild der 
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Instandhaltung unter Berücksichtigung von Betriebsmitteleigenschaften und Fertigungs-

strukturen analysiert (oberer Analysepfad im dualen Vorgehensmodell – Abbildung 4). 

Ausgangssituation ist dabei die objektspezifische Dokumentation und Darstellung der 

Instandhaltungskosten und ihrer Strukturierung einerseits nach den Instandhaltungsaufga-

ben (Wartung, Inspektion, Überholung und Reparatur) sowie nach deren Kostenanteilen 

(Personal-, Material- bzw. Ersatzteil-, Infrastruktur-, Fremdleistungskosten). Die Strukturie-

rung nach den Auftragsarten der Instandhaltung ermöglicht eine weitere Klassifikation in 

ausfallbezogene bzw. präventiv-prädiktive Instandhaltungskosten. Die objektspezifisch 

verdichteten Instandhaltungskosten werden nach ihrer absoluten Höhe klassifiziert und der 

im vorhergehenden Schritt beschriebenen objektspezifischen Risikoklassifikation gegen-

übergestellt (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: IH-Strategieanalyse Portfolio (Kinz A. et al. 2016) 
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Objekte mit hohen bzw. niedrigen Instandhaltungskosten pro Risikoprioritätszahl werden in 

weiterer Folge näher untersucht, da eine über- bzw. unter dem notwendigen Aufwand be-

triebene Instandhaltung vermutet werden kann. Beide Gruppen fokussieren auf zu analysie-

rende Instandhaltungsobjekte und des praktizierten Aufgabenspektrums. Im Rahmen der 

weiteren Analyse hinsichtlich der adäquaten Ausgestaltung der objektspezifischen Instand-

haltungsstrategie werden mögliche Einflussfaktoren auf das Ausfallverhalten und damit das 

Kostenbild der Instandhaltung abgeleitet. Diese Einflussfaktoren sind Eigenschaften von 

Betriebsmitteln wie Kapazität, Flexibilität, Technisierungsgrad, Baustruktur und Modernität 

sowie Einflüsse auf dasselbe wie Belastung, Stellung im Materialfluss und Umgebungsbe-

dingungen (Biedermann 1986). Diese Eigenschaften als Einfluss- und Eigenschaftsmerk-

male werden in ein Ursache-/Wirkungsdiagramm gebracht und hinsichtlich ihrer Wirkung 

abgeschätzt bzw. durch im Idealfall vorliegende Prozess- und Umgebungsparameter näher 

analysiert. Basis hierzu ist die im unteren Pfad des dualen Vorgehensmodells (Abbildung 4) 

vorgenommene Modellierung. Mit dieser Vorgangsweise werden die aus der Anlagenkom-

plexität resultierenden intransparenten Zusammenhänge einerseits im Ausfallverhalten und 

deren -ursachen und andererseits der objektspezifischen Kostenbilder transparenter. Dys-

funktionalitäten in der Strategiewahl können beseitigt und schrittweise dieselbe mit zuneh-

menden Erkenntnisgewinn adaptiert werden. 

Während die beschriebenen Maßnahmen zur datenanalytischen Klassifikation und Stö-

rungsprognose der Ausfallvermeidung und der damit verbundenen Ausfallkosten dient, 

werden in der Analyse der Kostenbilder ergänzt durch zusätzliche Arbeitsablauf und dispo-

sitionsspezifische Untersuchungen Maßnahmen zur Leistungsrationalisierung im Sinne der 

Personalwirtschaft und der Ersatzteillogistik gesetzt (siehe Abbildung 10). Das duale Vor-

gehensmodell führt neben der Ausfallzeitenreduzierung (linker Ast in Abbildung 10) zur 

„Lean Maintenance“ durch Maßnahmen zur effizienten Ressourcennutzung in der Perso-

nalwirtschaft und der Ersatzteillogistik. Dies betrifft die Nebenzeitreduzierung in der Auf-

gabenwahrnehmung der Instandhaltung - im Fall des reaktiven Vorgehens bei knapp 50% - 

und die ausfall- und bestandskostenminimierende Ersatzteilbewirtschaftung. Auf diesen 

Aspekt des Lean Smart Maintenance Konzeptes wird in gegenständlichem Artikel nicht 

näher eingegangen; er trägt allerdings wesentlich zur langfristigen Dynamisierung und 

Optimierung der Instandhaltungsstrategie bei.  
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Abbildung 10: Duale Wirkung des Lean Smart Maintenance Konzeptes 

5 Zusammenfassung 

Die Dynamik der Umweltveränderungen, die zwingende Notwendigkeit der Wertschöp-

fungssteigerung und die Möglichkeiten des Internet der Dinge und Cyber-physikalischer-

Systeme stellt ein langfristiges Assetmanagement vor die Herausforderung durch Weiter-

entwicklungen im Informations-, Organisations- und Kompetenzdesign ein Management-

system zu schaffen. Die dabei - neben der Mitarbeiterqualifikation - im Vordergrund ste-

hende Optimierung, laufende Adaptierung und Optimierung der Instandhaltungsstrategie 

unterstützt durch eine ausdifferenzierte Schwachstellenanalytik wird durch bislang nicht 

gegebene technische und IT-System-unterstützende Möglichkeiten die zentrale Aufgabe des 

Anlagemanagements. Die klassische Trennung von Haupt- und Supportprozessen (Produk-

tion bzw. Instandhaltung) muss in modernen Produktionskonzepten aufgehoben und die 

Instandhaltung als Assetmanagement zu einer betriebs- bzw. unternehmensübergreifenden 

Aufgabe. Die Nutzung der Möglichkeiten moderne Informationstechnologien durch die 

Verfügbare + zuverlässige Anlagen
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vertikale Integration von ERP-, MES-, BDE/MDE-Systemen bedarf der Unterstützung 

eines wissensbasierten Diagnosekonzeptes durch Kombination von Anlagenstruktur- und 

Prozessmodell. Die vielfach in Unternehmen etablierte TPM-Philosophie stellt die Basis für 

die kombinatorisch zu entwickelnde datenanalytische Risikoklassifikation und Störungs-

prognose dar, wobei durch die angesprochenen Informations- und Kommunikationstechno-

logien die Entwicklung des Instandhaltungsmanagements unterstützt wird. Das duale Vor-

gehen ermöglicht eine bedarfs- und historiefokussierte Analyse der strategischen 

Ausrichtung des Aufgabenspektrums der Instandhaltung Zu begleiten ist dies durch Struk-

turen, die das individuelle und kollektive Lernen ermöglichen (Regelkreismodell der In-

standhaltung) und als permanenten Prozess in der Organisation etablieren. 
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Für Unternehmen ist Wissen die zentrale und erfolgsentscheidende Ressource. Mehr denn 

je muss Wissen heute jedoch fließen, um den Anforderungen zu genügen, die kürzere 

Innovationszyklen und eine immer agiler werdende Arbeitswelt stellen. Zur Verteilung und 

Generierung der Wissensströme bedarf es neben motivierten, kreativen Köpfen auch einer 

digitalen Arbeitsumgebung, welche die Kommunikation und Kollaboration zwischen den 

Mitarbeitenden und ihrer Umwelt ermöglicht. Der digitale Arbeitsplatz fungiert dabei 

sowohl als technischer Enabler als auch als Attraktivitätsmerkmal und leistet somit einen 

großen Beitrag zur Personalgewinnung, -bindung und -motivation. Eine solche 

Infrastruktur, die ihre Nutzerinnen und Nutzer verbindet, ubiquitär arbeitsfähig macht und 

begleitet, kann nur mit den Wissenden, also in enger Interaktion mit Anwendern definiert, 

ausgerollt und laufend weiterentwickelt werden. Daher widmet sich vorliegender Beitrag 

der aktiven Beteiligung der Mitarbeiter an der Gestaltung des IT-Arbeitsplatzsystems. 

1 Einleitung 

Die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland, die ihre Arbeit unter Einsatz von IT bewälti-

gen, ist noch immer stetig steigend und erreichte 2013 eine Durchdringung von 61% (EU-

ROSTAT 2016). Der Arbeitsalltag dieser Personen ist von IT-gestützten Tätigkeiten domi-

niert. Wissensarbeiter verbringen zum Beispiel etwa zwei Drittel ihrer Arbeitszeit mit 

rechnerunterstützter Kommunikation, Kollaboration und Dokumentation  (Hofmann et al. 

2012).  Der Prozess der Wissensarbeit ist emergent und erfordert Selbststeuerung in der 

Aufnahme und Verteilung von Informationen und sozialer Interaktion zur Verbesserung und 

Erneuerung des Wissens Willke 2001). Dabei ist die intensive Einbindung in das das Netz-

werk von Wissensträgern entscheidend für die Performance der Wissensarbeiter (Gargiulo 

et al. 2009).  Die wissensintensiven Organisationen der Zukunft werden somit Netz-

werkstrukturen an die Stelle von Linienhierarchien setzen, Steuerung durch Selbstorganisa-

tion substituieren (Kruse 2014). Weil die Strukturen der Zusammenarbeit in solchen Orga-

nisationen kaum vorausplanbar sind,  liegt es hier nahe, die Prinzipien der 
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Individualisierung, Selbstorganisation und Autonomie auch auf die Gestaltung der Arbeits-

mittel und damit die IT-Arbeitsumgebung zu übertragen.   

Mit der umfassenden Digitalisierung vieler Lebensbereiche steigen daneben die Anforde-

rungen an die informationstechnologische Unterstützung am Arbeitsplatz wie der Trend zur 

Consumerization1 zeigt. Für Unternehmen gilt es daher, derzeitigen und zukünftigen Mitar-

beitern eine attraktive Arbeitsumgebung zu bieten, die auch die zur Verfügung gestellte IT 

umfasst.  

Mit den beschriebenen Entwicklungen einher geht ein Paradigmenwechsel in der Gestal-

tung von digitalen Arbeitsumgebungen einher: System folgt Anwenderbedürfnis statt An-

wenderbedürfnis folgt System. Der vorliegende Beitrag geht daher der Frage nach, wie die 

individuellen Anwenderbedürfnisse systematisch in die Entwicklung kollaborativer Ar-

beitsumgebungen integriert werden können 

2 Theoretische und empirische Grundlagen 

2.1 Die IT-Arbeitsumgebung als Gestaltungsgegenstand 

So wenig die IT-Arbeitsumgebung bisher auch als Gestaltungsgegenstand Beachtung fin-

det, so unterschiedlich sind die zur Umschreibung verwendeten Wortschöpfungen. Mitunter 

finden die Begriffe „PC-Arbeitsplatz“2, „IT-Arbeitsplatz“3, „Arbeitsplatzsystem“4 und 

„digitaler Arbeitsplatz“5 Verwendung. Auch definitorisch ist der Begriff kaum geklärt. Fast 

durchgängig wird jedoch der Terminus „Arbeitsplatz“ gebraucht. Der damit einhergehende 

Verweis auf einen räumlichen Bereich, in welchem Menschen innerhalb des betrieblichen 

Arbeitssystems mit Arbeitsmitteln und -gegenständen zusammenwirken (Bartscher 2016), 

wird jedoch für diesen Beitrag nicht übernommen. Zu groß ist die Bedeutung einer IT-

Unterstützung außerhalb eines räumlich fixierten und bestimmbaren Bereiches.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll die IT-Arbeitsumgebung als der für den in eine Aufbau- und 

Ablaufstruktur eingebetteten Nutzer sichtbare bzw. erlebbare Teil der IT-Infrastruktur 

verstanden werden, mit dessen Hilfe er seine von Information und Kommunikation gepräg-

te Tätigkeit verrichtet. Zur IT-Arbeitsumgebung gehören insbesondere: 

 

                                                                 

 

1 „Consumerization“ bezeichnet das Eindringen und die Verwendung von Technologien aus dem Endkundenmarkt in Unternehmen. 
2 Vgl. beispielsweise (Potthof 1998). 
3 Vgl. beispielsweise (Müller et al. 2011), (Moch 2011). 
4 Vgl. beispielsweise (Schmalzl 2004). 
5 Vgl. beispielsweise (Urbach /Ahlemann 2016). 
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 Software und Softwarekomponenten (z. B. Applikationen, 

Applikationsbestandteile, Client-Betriebssysteme), 

 

 Hardware und Hardwarekomponenten (z. B. Arbeitsplatz-Endgeräte, Telefonie-

Endgeräte, Peripheriegeräte), 

 

 Verfügbarkeit von Daten und Services, 

 

 Nutzer-Support zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit  

(z. B. Support Zeiten, Reaktionszeiten). 

2.2 Erfolgsfaktor Nutzerbeteiligung 

Viele Publikationen und Studien fordern, die Kundenzufriedenheit und  

-bindung durch eine stärkere Individualisierung und Anwenderorientierung der IT zu stei-

gern und die damit einhergehende Abkehr von einer „one-site fits all“-Dogmatik. Entspre-

chend dieser Ambitionen werden die Fragen: Wer sind unsere Kunden? Und was sind die 

Anforderungen unserer Kunden? als Ausgangsbasis des Lean IT Management vorgeschla-

gen (Poppendieck/ Poppendieck 2010). Eine Möglichkeit zur Kundenorientierung und 

Individualisierung ist die direkte Beteiligung der Nutzer an IT-Projekten, denn die Anwen-

der kennen sowohl die Abläufe und Aufgaben als auch den Kontext, in dem IT-Systeme 

funktionieren müssen. 

Die Erfolgsauswirkung der Beteiligung von Nutzern in IT-Projekten ist sowohl in der 

praxisnahen als auch in der wissenschaftlichen Literatur bereits intensiv untersucht worden. 

So führt beispielsweise der Chaos Report der Standish Groupin seiner ersten (The Standish 

Group International 1995) und auch in seiner aktuellsten Fassung (Hastie und Wojewoda 

2015) „User Involvement“ als wesentlichsten bzw. wichtigsten Erfolgsfaktor für das Gelin-

gen von IT-Projekten auf.  

Aus wissenschaftlicher Sicht entsteht ein differenzierteres aber ebenso klares Bild. So 

stellen (Abelein et al. 2013) in der von ihnen durchgeführten Auswertung von 86 Einzelstu-

dien eine eindeutig positive Auswirkung der Beteiligung der Anwender auf den Systemer-

folg fest. Grundsätzlich kann zudem angenommen werden, dass sich mit steigender Kom-

plexität der in einer Organisation anfallenden Aufgaben, die Ambiguität und Ungewissheit 

für die verantwortlichen Entwickler erhöht (Lin und Shao 2000). Die Beteiligung der Nut-

zer führt hier zu einer Komplexitätsreduktion, die die Wahrscheinlichkeit von Fehlschlägen 

reduziert. Die Relevanz der Nutzerbeteiligung steigt somit mit der Komplexität des zu 

gestaltenden Systems (Lin und Shao 2000).  

Abelein et al. (2013) unterscheiden dabei unter Rückgriff auf (Barki und Hartwick 1989) 

zwei Aspekte, die im Folgenden unter dem Begriff Beteiligung subsumiert sind: 
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User participation 

Mit Nutzerpartizipation ist die aktive Teilnahme des Nutzers am Entwicklungsprozess 

angesprochen. Unter diesen Aspekt der Beteiligung fallen die konkreten Verhaltensweisen 

und Aktivitäten der Nutzer während des Entwicklungsprozesses. 

User involvement 

Mit der Einbeziehung der Nutzer oder Nutzerinvolvierung wird ein mehr psychologischer 

Aspekt bezeichnet, der beispielsweise die persönliche Bedeutung des Systems für die Nut-

zer umfasst. 

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der in der Metastudie identifizierten positiven und negativen 

Zusammenhänge zwischen den Aspekten der Nutzerbeteiligung und den Kategorien des 

Systemerfolges. Die Anzahl der identifizierten Verbindungen kann dabei als wahrgenom-

mene Relevanz innerhalb der Erfolgsmessung interpretiert werden. 

Tabelle 1: Zusammenhänge zwischen Aspekten der Nutzerpartizipation/Nutzerinvolvierung 

und dem Systemerfolg 

 User participation User involvement 

User satisfaction 28/1 23/1 

System use 8/0 7/0 

System quality 9/0 3/0 

Data quality - 6/2 

Project in time and 

budget 
5/3 - 

Ease of use 1/0 - 

 

Neben der klar positiven Auswirkung der Beteiligung im Gesamtbefund und der deutlichen 

Aussage zur Wirkung auf die Zufriedenheit der Anwender soll hier das Augenmerk insbe-

sondere auf den Effekt hinsichtlich des Faktors „System Use“6 gelegt werden. Bei Collabo-

ration Systemen, bei denen der Nutzen für den Einzelanwender steigt, wenn die Nutzerzahl 

zunimmt (Netzwerkeffekt), kann so frühzeitig eine kritische Anzahl an Nutzern erreicht 

werden.  

                                                                 

 

6 „System Use“ bezieht sich auf die Intensität der Verwendung des entwickelten Systems.  
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In der Wahrnehmung der Praktiker sind diese, durch die Beteiligung der Nutzer erreichba-

ren Erfolgsmessgrößen, durchaus angekommen und werden als hoch relevant eingeschätzt. 

So betrachten mehr als zwei Drittel der IT-Verantwortlichen die Verbesserung der Anwen-

derzufriedenheit als „Wesensmerkmal jeder guten IT-Organisation“ (Pierre Audoin Consul-

tants 2011).  

Bisher fehlen aber wirksame Handlungen und sichtbare Ergebnisse. Eine Studie der PAC 

ergab, dass 21% der Mitarbeiter außerhalb der IT Abteilungen ihre Arbeitsumgebung als 

frustrierend empfinden. Bei weiteren 54% dieser internen Kunden trägt die IT-

Arbeitsumgebung zumindest nicht zur Motivation bei (Pierre Audoin Consultants 2014). 

2.3 Zur Anwendung und Ausgestaltung der der Nutzerbeteiligung 

Der folgende Abschnitt beschreibt die grundlegenden Gestaltungsprinzipien, die bei der 

Beteiligung der Nutzer Berücksichtigung finden sollten. 

Durchgängigkeit der Beteiligung 

Der Nutzen der Anwenderbeteiligung wird gesteigert, je intensiver und umfänglicher die 

Anwender in den Prozess einbezogen werden. Eine Einbindung sollte daher in jeder Phase 

der Systemgestaltung stattfinden (Abelein et al. 2013). Allerdings ist auch ein Grenznutzen 

der Beteiligung festzustellen. Es kann also der Punkt erreicht werden, von dem an der 

Nutzer nicht mehr zur Verbesserung beitragen kann und die von ihm beigetragenen Res-

sourcen als vergeudet empfindet (Harris/Weistroffer, Roland 2009). 

Art der Einbindung 

Es ist empfehlenswert dem späteren Nutzer sowohl eine Möglichkeit zur freien Äußerung 

von Änderungswünschen, Ideen und Anregungen einzuräumen als auch ihn unter vorgege-

benen Gestaltungsoptionen nach seinen Präferenzen bzw. Bedürfnissen wählen zu lassen 

(Harris/Weistroffer, Roland 2009).  

Beteiligung von Experten und Schlüsselpersonen 

Die Expertise der involvierten Nutzer wird immer wieder als zentraler Faktor für das Ge-

lingen von Softwareprojekten angeführt. Insbesondere die Sachkundigkeit hinsichtlich der 

funktionalen Gestaltung eines Systems wird dabei als relevant erachtet. Diese Gruppe der 

eher versierten Nutzer neigt dazu Systeme, die ohne ihre Mitwirkung entstanden sind, 

abzulehnen. Für Nutzer mit eher geringerer Expertise trifft dies, auch bei geringer Beteili-

gung, nicht zu.7 

                                                                 

 

7 Vgl. z. B. (Guimaraes et al. 2003). 



94     Wilhelm Bauer, Carsten Schmidt 

 

Kommunikation im Projekt 

Die Kommunikation zwischen den Nutzern und den Entwicklern determiniert die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit eines Entwicklungsprojektes erheblich. (Abelein und Paech 2015) wei-

sen in ihrer Metastudie aber darauf hin, dass selten konkrete Vorschläge für geeignete Me-

thoden gemacht werden. Inhaltliche Schwerpunkte innerhalb des Kommunikationsprozes-

Kommunikationsprozesses liegen, dieser Untersuchung zufolge auf der Auswahl der zu 

beteiligenden Nutzer, der Gestaltung der Kommunikationsstrukturen, der Art und dem 

Zeitpunkt der Kommunikation bzw. des Feedbacks (Abelein/Paech 2015). (Bjarnason et al. 

2011) erwähnen zudem die Bedeutung einer eindeutigen Rollenverteilung zwischen den 

Beteiligten und das Vorhandensein einer klaren Vision des Endergebnisses.  

3 Ein Vorgehensmodell zur beteiligungsorientierten 

Gestaltung der IT-Arbeitsumgebung 

Die im Folgenden dargestellten Schritte beschreiben eine, durch das Fraunhofer IAO ent-

wickelte, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Vorgehensweise zur weitgehen-

den Einbindung der Nutzer in die Gestaltung ihrer IT-Arbeitsumgebung (siehe Abbil-

dung 1). Projekte dieses Formats wurden am IAO bereits mehrfach durchgeführt. 

Gestaltungsgegenstand waren IT-Arbeitsumgebungen in Unternehmen mit 5.000 – 250.000 

IT-Nutzern. Die Herangehensweise konnte aufgrund der Praxiserfahrungen stetig modifi-

ziert und verbessert werden. 
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Abbildung 1: Vorgehensmodell zur beteiligungsorientierten Spezifikation kollaborativer 

Arbeitsumgebungen 

3.1 Initiierungsphase 

In der Initiierungsphase wird zunächst das Kernteam zusammengestellt. Es besteht aus 

Verantwortlichen des Unternehmens, welches eine Neuausrichtung des Arbeitsplatzsystems 

anstrebt, Vertretern des Fraunhofer IAO und gegebenenfalls Technologiepartnern. Daneben 

ist es ratsam, bereits in dieser Phase Nutzervertreter hinzuzuziehen. Diese Gruppe formu-

liert eine erste grobe Vorstellung des Projektziels bzw. der Problemstellung, welche die 

Ausgangsbasis für die späteren Projektschritte bildet. 

Zur Problemstellung gehört insbesondere auch die Bildung von Annahmen über die späte-

ren Nutzergruppen des Arbeitsplatzsystems. So unterschieden sich diese in ihrem Work-

ingstyle, z. B. hinsichtlich ihrer Mobilität, Nutzungsbreite und- tiefe und Kommunikations-

beziehungen nach innen und außen. Die Bandbreite der Rollen geht dabei beispielsweise 

vom Poweruser mit seinem umfangreichen Bedarf an hoch performanter IT-Unterstützung 

bis zum Produktionsmitarbeiter der punktuell speziellen Anwendungen. 



96     Wilhelm Bauer, Carsten Schmidt 

 

Nach diesen Vorüberlegungen wird das Projekt breit angekündigt und zur Teilnahme aufge-

fordert. Es ist sinnvoll aus den Nutzern eine Community zu formen, die entsprechend re-

präsentativ für das Unternehmen ist. Dazu registrieren sich die teilnahmebereiten Mitarbei-

ter unter Angabe der für den Workingstyle relevanten Profildaten online. Die hier 

vorgeschlagene Vorgehensweise setzt der Anzahl der beteiligten Nutzer kaum Grenzen. 

Lediglich im direkt folgenden Schritt ist eine Einschränkung auf ca. 40-60 Nutzer sinnvoll. 

Alle nachfolgenden Schritte können mit mehreren hundert Nutzern vollzogen werden. 

3.2 Handlungsfelder identifizieren 

Nach der Initiierungsphase startet die eigentliche Beteiligung der Nutzer. Zunächst gilt es 

die Felder zu identifizieren, in denen der Handlungsbedarf hinsichtlich der Veränderung 

bzw. Verbesserung der IT-Arbeitsumgebung besteht. Diese Phase der Projektdurchführung 

ist häufig noch von Ambiguität und hoher Unsicherheit geprägt. Nicht selten ist auch das 

eigentliche Problem bzw. der Gestaltungsgegenstand im engeren Sinne noch nicht final 

definiert.  

Mit Design Thinking steht ein Tool zur Verfügung, das in der Lage ist, diesen ersten Pro-

jektschritt zu vollziehen. Diese Vorgehensweise erlaubt die direkte Beteiligung der Nutzer 

und entspricht durch das gegebene Workshopformat den Forderungen der Media Richness 

Theory (MRT) nach intensiver und synchroner Kommunikation in einem komplexen und 

unklaren Kontext.8  

Das Design Thinking Vorgehensmodell (siehe Abbildung 2) besteht aus mehreren Phasen 

zwischen denen Vor- und Zurückspringen möglich und gewollt ist.  

 

                                                                 

 

8 Vgl. zur MRT (Daft/Lengel 1986). 
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Abbildung 2: Design Thinking –Mikrozyklus in Anlehnung an (Meinel und Leifer 2011) 

Vor Start des Design Thinking – Mikrozyklus gilt es die 5-7-köpfigen Teams zusammenzu-

setzen, die sich anschließend mit der Entwicklung der neuen IT-Arbeitsumgebung für einen 

bestimmten Workingstyle beschäftigen.  

Die Forderung nach interdisziplinären Teams innerhalb von Design-Thinking-Projekten 

wird dadurch erfüllt, dass hier neben Vertretern der IT  

(z. B. Systemarchitekten und Produktmanagern) auch Teilnehmer anderer Bereiche, wie 

beispielsweise Organisation und Personal einbezogen werden. Vor allem aber sollten in 

jeder Arbeitsgruppe ein bis zwei Vertreter der späteren Nutzer vertreten sein. 

In der ersten Phase, der Problemdefinition steckt das Team den Problemraum unter Berück-

sichtigung aller Bedingungen und Einflussfaktoren ab. Dies geschieht durch Framing und 

Reframing9. Zunächst werden dazu die für die Ausgangsfragestellung10 relevanten Annah-

men gesammelt. Diese sind explizit vorgegeben oder werden implizit vorausgesetzt. Die 

gesammelten Annahmen werden dann mit der 5W-Methode, also der fünfmaligen Warum-

Frage, ergründet. Die Annahmen können so auf ihre Validität geprüft und gegebenenfalls 

einer Umformulierung unterzogen werden.  

In der Phase des Needfindings gilt es die spezifische Arbeitswelt des Nutzers zu erkunden. 

Diese Phase wird durch die Anwendung des Persona-Konzeptes unterstützt. Dazu werden 

die Beschreibungen der Workingstyles um einen umfangreichen Input von realen Mitarbei-

tern ergänzt.            

Diese schildern dem Team in strukturierter Form ihre derzeitige Arbeitssituation (z. B. 

                                                                 

 

9 Vgl. zur Technik des Framing und Reframing (Morgan 1997). 
10 z. B. wie sieht der der Arbeitsplatz für den Wissensarbeiter aus? 
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typische Arbeitsorte und Arbeitszeiten), ihre Aufgaben und Herausforderungen, ihre Kon-

taktpunkte innerhalb und außerhalb des Unternehmens und die Art und Weise, in der sie 

bisher kommuniziert haben. Gemeinsam erarbeitet das Team ausgehend von dieser Basis 

eine Vorstellung wie die zukünftige Arbeitswelt dieser Personen aussehen könnte. Gibt es 

also Painpoints oder neue Herausforderungen, die Anlass zur Veränderung geben, oder 

können geeignetere Abstimmungsmechanismen identifiziert werden etc.?  

Die Ideationphase übersetzt die entstandene Vorstellung über die zukünftige Arbeitswelt in 

erste Lösungsvorschläge zur Verwendung von (I&K) Technologien. Die Leitfragen lauten: 

Welche Technologien/Tools/Features werden zukünftig (mehr) gebraucht? Gibt es Techno-

logien, auf deren Anwendung zukünftig verzichtet werden sollte? Wie im Brainstorming 

üblich geht es hier zunächst darum eine große Anzahl an Lösungsideen zu produzieren. 

Die besten Ideen der Ideationphase werden schließlich in einem Prototyp umgesetzt. Ziel 

dieser Phase ist es nicht eine lauffähige Arbeitsumgebung zu schaffen, sondern es geht 

vielmehr darum ein anfassbares Objekt zu erstellen, anhand dessen die zukünftige Ar-

beitsumgebung Dritten erklärt werden kann. 

Der Prototyp wird anschließend einer bisher unbeteiligten Gruppe von Vertretern des ent-

sprechenden Workingstyles präsentiert. Diese Gruppe schätzt die Eignung des Gestaltungs-

vorschlages ein und äußert gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge, mit denen der Proto-

typ ergänzt werden kann.  

Durch das einmalige Durchlaufen des Design-Thinking-Zyklus kann noch nicht direkt auf 

die zukünftige Arbeitsumgebung geschlossen werden, aber es entsteht ein erstes Gefühl für 

die Richtung, in die in den folgenden Prozessschritten gearbeitet werden muss. So lässt sich 

beispielsweise die Größe des kommenden Projektes abschätzen. Fragen wie z. B. „Sind 

große Umstrukturierungen vorzunehmen oder reichen kleinere Veränderungen der IT-

Landschaft bereits aus? Welche Themen müssen zukünftig mehr durch IT unterstützt wer-

den? Wie groß sind die Unterschiede der Arbeitsstile im Unternehmen? Inwiefern ist die 

Kultur auf tiefgreifende technische Veränderungen und damit einhergehende Arbeitsmodi 

vorbereitet?“ können somit beantwortet werden. 
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Praxiserfahrungen: 

Durch diese erste Orientierungsphase kann das anfänglich hohe Maß an Unsicher-

heit deutlich reduziert und die Erwartungshaltung geklärt bzw. gesteuert werden. 

Die Schwerpunkte bzw. Handlungsfelder, die im Projekt bearbeitet werden müssen, 

treten deutlich zu Tage. Diese sind oftmals die Steigerung der Mobilität und der 

Flexibilität der IT-Arbeitsumgebung. Daneben entstehen klare Vorstellungen zum 

Nutzen von kollaborativen Arbeitsumgebungen und dem zukünftig notwendigen 

Veränderungsumfang. Insbesondere wird an dieser Stelle häufig auch ein Hand-

lungsbedarf im Bereich der Kultur der Zusammenarbeit aufgedeckt. 

Bezüglich der Identifikation der Handlungsfelder erfolgte die größte Anpassung der 

hier vorgestellten Vorgehensweise. Ursprünglich erfolgte die Identifikation der 

Handlungsfelder über einen Onlinefragebogen, innerhalb dessen die Relevanz be-

stimmter Trends und Entwicklungen für Mitarbeiter und Unternehmen erfasst wur-

den. Es zeigte sich jedoch, dass diese Form der Erhebung den Möglichkeitsraum für 

relevante Themengebiete stark einschränkte und der notwendigen Individualität von 

Nutzern und Unternehmen nicht genüge getan wurde.  

3.3 Anforderungserhebung 

Die Beteiligung des Nutzers verspricht, wie beschrieben, erhebliche positive Effekte. Um 

dieses Potenzial zu heben, muss der spätere Anwender aber auch in der Lage sein sich in 

den gesamten Prozess der Arbeitsplatzentwicklung einzubringen. Im besonderen Maße gilt 

dies für die Schritte der Anforderungsergebung und -definition. Denn, wie Yourdon es 

ausdrückt: „If you don't understand the users requirements, it doesn't matter how to code 

it“11. Es ist entsprechend wichtig die Anforderungen möglichst vollständig, verständlich 

und klar formuliert zu erfassen. Gängige Methoden wie Interviews, Workshops, Beobach-

tung etc. sind sehr zeitintensiv, sowohl für die Durchführenden als auch für die Teilnehmer 

bzw. die Beobachteten. Um eine möglichst vollständige Erfassung aller Anforderungen zu 

gewährleisten, muss eine erhebliche Anzahl von Interviews oder Workshops durchgeführt 

werden. Zudem sind mitunter gemeinsame Präsenzzeiten notwendig, die insbesondere in 

stark verteilten Organisationen nur schwer realisierbar sind. 

In der hier beschriebenen Vorgehensweise werden die Anforderungen daher in Form von 

User Stories (auch Anwendererzählungen genannt) erfasst. User Stories werden genutzt, um 

das „Wer“, „Was“ und „Warum“ einer Anforderung aus Sicht der Anwender in einer einfa-

chen und prägnanten Weise zu erfassen.          

Der Nutzer formuliert hier neben seiner eigentlichen Anforderung dem „Was“ mit der 

                                                                 

 

11 (Yourdon 1992). 
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Situation oder der Rolle, in der er sich befindet, auch den Kontext, in dem diese Anforde-

rung relevant ist, das „Wer“ und den Nutzen, den er sich von der realisierten Anforderung 

verspricht, das „Warum“. Diese Zusatzinformationen erleichtern später die Auswahl bzw. 

Gestaltungsentscheidungen. Die Anwendererzählungen lassen sich schon ob ihrer Kürze 

und der klaren Strukturierungsvorgaben auch von Nicht-Experten vergleichsweise leicht 

verfassen. In der Praxis hat sich das in Abbildung 3 dargestellte Template als nützlich er-

wiesen. 

 

Abbildung 3: User Story Template12 

Der zum Verfassen der User Stories notwendige Bedarf an Anleitung durch Experten kann 

auf dem hier vorgeschlagenen Wege derart gesenkt werden, dass die Anforderungen nun 

beispielsweise mithilfe einer breit angelegten Online-Umfrage erfassbar werden.13 Trotz der 

nunmehr einfachen Form der Anforderungsformulierung bleibt aber ein Erklärungsbedarf 

hinsichtlich des Ausfüllprozederes. Dieser betrifft vor allem Erläuterungen zum Scope des 

Projektes und die Fokussierung auf die identifizierten Handlungsfelder sowie einige grund-

legende, handlungsleitende Anweisungen, die zum Befüllen der Vorlage dienen. Entspre-

chend der Media Richness Theory, die für komplexe Inhalte informationsreichhaltige Me-

dien vorschlägt, werden hier kurze, nach Möglichkeit vertonte, Präsentationen empfohlen, 

die für den Teilnehmer an der Erhebung jederzeit aufrufbar sind. Daneben bietet sich eine 

kommunikative Ergänzung durch Webinare oder Onlinemeetings an, die eine Rückkopp-

lung zwischen Anforderungsmanager und Teilnehmer erlauben. Im Anschluss sind die 

Nutzer in der Lage ihre Bedürfnisse selbstständig zu formulieren. 

Die eingegangenen „rohen“ User Stories enthalten nun oft noch Mehrfachnennungen, 

grammatikalische Schwächen, inhaltliche Fehlstellen oder mehrere Anforderungen. Sie 

werden von Experten in der Form überarbeitet und konsolidiert, dass inhaltlich überschnei-

dungsfreie, allgemein verständliche User Stories entstehen, die jeweils nur eine Anforde-

rung enthalten. 

                                                                 

 

12 Die grundlegende Entwicklung dieses Formats wird der Firma Connextra zugeschrieben. 
13 Alternativ kann eine solche Abfrage z. B. auch direkt in Outlook integriert werden.  
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Um die in agilen Vorgehensmodellen wichtige Transparenz sicherzustellen, ist die Liste der 

konsolidierten Anforderungen möglichst unmittelbar nach ihrer Fertigstellung an die User-

Community zu kommunizieren. Dabei ist auch darauf zu achten, dass vollständig nachvoll-

ziehbar ist, wie die User Stories der Nutzer in den finalen Anforderungen zusammengeführt 

wurden. 

Praxiserfahrungen: 

Durchschnittlich trägt ein teilnehmender Nutzer ca. vier Anforderungen bei. Das 

Aufgabenverständnis ist sehr hoch. So liegen im Durchschnitt lediglich etwa 5% der 

erfassten Anforderungen außerhalb des definierten Scopes oder sind nicht für eine 

weitere Verwertung nutzbar. Die inhaltlichen Überschneidungen der erhobenen 

Anforderungen (i. d. R. liegen mindestens drei User Stories zu einem Ziel/Wunsch 

vor) sind durch das Zusammenführen mehrerer ähnlicher User Stories zur Gewähr-

leistung einer hohen Klarheit und Eindeutigkeit der Anforderungen nutzbar. Inhaltli-

che Lücken in den Anforderungen und Schwächen in der Formulierung können 

somit ausgeglichen werden 

Die Gestaltung der Begleitinformationen und die Wahl der Medien, über die in 

dieser Projetphase kommuniziert wird, sind entscheidend für die Quantität und 

Qualität der Anforderungen. Sowohl das Involvement als auch der Wissensstand der 

Nutzer zum Projekt ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr inhomogen. Daher, so zeigt 

die Erfahrung in den durchgeführten Projekten, sollten in dieser in dieser Phase 

sowohl unidirektionale als auch multidirektionale Kommunikationsangebote unter-

breitet werden. Auf diese Weise wird dem individuellen Informationsbedarf und den 

Vorlieben für Kommunikationskanäle genüge getan. So kann im Ergebnis sowohl 

eine hinreichende Kommunikationstiefe für Nutzer mit hohen Informationsbedarf 

als auch eine Schonung der Ressourcen von Nutzern mit geringerem Bedarf an 

Kontextinformationen gewährleistet werden. Bei multinationalen Unternehmen ist 

zudem zu empfehlen, die Anforderungen in mehreren Sprachen zu erheben. Denn 

die Sicherheit in der Anwendung der Sprache hat entscheidenden Einfluss auf Quan-

tität und Qualität der eingereichten User Stories. 

3.3 Anforderungspriorisierung 

Ziel der hier beschriebenen Vorgehensweise ist die Maximierung des Nutzens (Zeiterspar-

nis, Qualitätsverbesserungen und Nutzerzufriedenheit) des neu entstehenden Systems. Die 

Aufstellung der gesammelten Anforderungen ist aber bisher eher als flache Liste zu verste-

hen und die enthaltenen Anforderungen können mitunter einen sehr unterschiedlichen Wert 

für den Nutzer und das Unternehmen aufweisen. Auch sollten zur Steigerung der nutzersei-

tigen Akzeptanz bereits in einer frühen Version die wesentlichsten Anforderungen realisiert 

sein, denn eine zeitnahe Umsetzung aller User Stories ist, ob deren großer Anzahl, meist 

nicht unmöglich. Somit spielt die Priorisierung der User Stories eine große Rolle.  
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Viele, der in der agilen Entwicklung eingesetzten Priorisierungsmethoden, stoßen aber bei 

großen Mengen an zu priorisierenden Items und einer umfangreichen Teilnehmerschaft an 

ihre Grenzen (Gloger 2013). So basiert die Mehrheit der Ansätze auf einem direkten Ver-

gleich der Anforderungen (z. B. die Hundred Dollar Method und der Analytical Hierarchy 

Process), einer Bewertung durch Experten (z. B. MoSCoW) oder setzen die persönliche 

Anwesenheit der Nutzer voraus.  

Einen Ausweg aus dieser Problemstellung bietet die Kano-Methode. Sie lässt eine Einzel-

betrachtung der Anforderungen zu und ist über einen standardisierten Fragebogen abbildbar 

(Kano et al. 1984). Diese Methode basiert auf der empirisch gestützten Einteilung von 

Kunden- bzw. Nutzerwünschen in die folgend beschriebenen Attributsklassen (Hölzing 

2008): 

Basisanforderungen bezeichnen Attribute, die vom Kunden erwartet und unbedingt vo-

rausgesetzt werden. Sind diese Anforderungen nicht umgesetzt, entsteht große Unzufrie-

denheit. Bei einem hohen Erfüllungsgrad wird jedoch diese Unzufriedenheit nur vermieden 

und keine Zufriedenheit erzeugt. 

Leistungsanforderungen bezeichnen Attribute, bei denen sich der Grad der Erfüllung 

proportional zu der Zufriedenheit der Nutzer entwickelt. 

Begeisterungsanforderungen bezeichnen Anforderungen, die im Falle eines hohen Erfül-

lungsgrades Begeisterung und höchste Zufriedenheit auslösen. Werden sie nicht realisiert, 

entsteht aber keine Unzufriedenheit. 

Indifferente Anforderungen beziehen sich auf Attribute, deren Realisierung weder Zu-

friedenheit noch Unzufriedenheit erzeugt. Die Abbildung des Verhaltens dieser Attribute 

würde der horizontalen Achse im unten stehenden Diagramm entsprechen. 

Reverse Anforderungen sind Attribute, die einen umgekehrt proportionalen Zusammen-

hang zwischen Erfüllungsgrad und Nutzerzufriedenheit aufweisen. Je stärker sie also reali-

siert sind, desto unzufriedener ist der Nutzer. 

Über die Zeit gesehen, verändert sich die Zuordnung von Anforderungen zu den Attributs-

klassen. So werden ehemalige Begeisterungsanforderungen nach einiger Zeit selbstver-

ständlich und sind als Basisanforderungen zu klassifizieren. 
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Abbildung 4: Kano-Modell der Kundenzufriedenheit14 

Für den Kano-Fragebogen werden, wie in Abbildung 5 dargestellt, zu jeder Anforderung 

eine funktionale Frageform (Reaktion des Kunden, wenn die Anforderung umgesetzt wür-

de) und eine dysfunktionale Form der Frage (Reaktion, wenn selbige Anforderung nicht 

umgesetzt würde) gestellt. Diese Art der Fragestellung eignet sich wieder für eine Abfrage 

innerhalb eines Online-Fragebogens. Dennoch erschließt sich diese Fragetechnik nicht 

immer intuitiv. Daher wird auch hier ein begleitendes Erläuterungsvideo bereitgestellt. 

 

                                                                 

 

14 Eigene Abbildung nach (Berger et al. 1993). 
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Abbildung 5: Beispiel einer Fragestellung im Kano-Fragebogen15 

Aus der Kombination der Antworten auf die funktionale und die dysfunktionale Frage kann 

dann für jeden Nutzer eine Zuordnung zu den oben angeführten Attributsklassen getroffen 

werden. Über die Auszählung der Häufigkeiten der zugewiesenen Kategorien und bestimm-

te Auswertungsregeln ist eine Aussage über die Relevanz einer Anforderung für die Ar-

beitsumgebung abzuleiten. 

Aufgrund dieser Art der Klassifizierung können die mit dem Kano-Modell klassifizierten 

Anforderungen nicht nur relativ zueinander, nach Relevanz, gelistet werden. Diese Vorge-

hensweise vermittelt zudem einen Eindruck, wie groß der absolute Effekt der Realisierung 

einer bestimmten User Story auf die Nutzerzufriedenheit sein wird.  

Die Reihenfolge der Umsetzung ergibt sich nun entsprechend der Eigenschaften der oben 

erläuterten Attributklassen. Grundsätzlich sind zunächst die Basisfaktoren, anschließend die 

Leistungsfaktoren und darauf folgend die Begeisterungsfaktoren zu realisieren. Bei Merk-

malen, die für die Nutzer irrelevant erscheinen, kann von einer Umsetzung abgesehen 

werden.  

Insbesondere in der Verbindung mit den o.g. Workingstyles ergibt sich eine sehr tiefe Ein-

sicht in die Anforderungen der Nutzer. So kann über eine spezifische Auswertung für jeden 

Workingstyle ein individuelles Anforderungsprofil erstellt werden. Entsprechend lässt sich 

beispielsweise ein Set an Anforderungen für bestimmte Mitarbeitergruppen paketieren.  

                                                                 

 

15 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 6: Beispielhafte Ergebnisdarstellung der Kano-Analyse für mehrere 

Nutzergruppen 

Eine Besonderheit der Kano-Methode, die in der Praxisliteratur zum Thema häufig unter-

schlagen wird, ist die Möglichkeit die angesprochenen unerwünschten Produktmerkmale zu 

identifizieren. Dadurch kann frühzeitig von der Umsetzung von Features mit negativem 

Impact abgesehen bzw. es kann gezielt Widerständen in Teilen der Nutzerschaft entgegen-

gewirkt werden. Vor allem aber erlaubt diese Vorgehensweise die konsequente Fortführung 

der Nutzerbeteiligung.  
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Praxiserfahrungen: 

In Zusammenspiel mit dem begleitenden Erläuterungsvideo wird der Kano-

Fragebogen gut angenommen und verstanden. Die Rücklaufquoten liegen in der 

Mehrheit der durchgeführten Umfragen zischen 30% und 60%. Über die Anzahl 

unplausibler Antworten kann überprüft werden, ob die Anforderungen und die Fra-

gestellung verstanden wurden. Insgesamt übersteigt der Anteil solcher Antworten in 

den durchgeführten Umfragen 1%. Damit kann von einem guten Verständnis seitens 

der Teilnehmer ausgegangen werden. 

Die Bewertungen der Anforderungen seitens der Teilnehmer sind von einem starken 

Realismus geprägt. Werden bei der Anforderungserhebungen oft auch sehr futuristi-

sche Wünsche geäußert, findet hier eine Bewertung statt, die stark darauf schließen 

lässt, dass die hoch priorisierten Anforderungen tatsächlich von hoher Relevanz für 

den Arbeitsalltag sind. 

Die Auswertung der gruppenspezifischen Anforderungen hat sich als überaus sinn-

haft erwiesen. Nicht selten benötigen bestimmte Gruppen (z. B. der Außendienst 

oder Wissensarbeiter) eine bestimmte Funktionalität stärker als andere und es gibt 

einzelne Gruppen, die Anforderungen ablehnen. Wenn solche Abweichungen in der 

Relevanz erkannt werden, kann mitunter von einem flächendeckenden Rollout 

abgesehen werden. Auf diesem Wege lassen sich teilweise erhebliche Hardware- 

und Lizenzkosten vermeiden. Die Einteilung der Nutzer in Gruppen sollte dabei 

nicht Ex ante etwa anhand von demographischen Merkmalen, Hierarchiezuordnun-

gen, Stellenbezeichnungen und oder der Zugehörigkeit zu bestimmten organisatio-

nalen Einheiten erfolgen. Vielmehr empfiehlt es sich, eine Clusterung in Nutzer-

gruppen erst auf Basis der hier durchgeführten Relevanzbeurteilung durchzuführen. 

Die Gesamtschau auf die bisher durchgeführten Projekte legt nahe, dass die Unter-

stützung von Kollaboration insbesondere für wissensintensive Bereiche und Unter-

nehmen von großer Bedeutung ist. Eine relevante Veränderung der Anforderungsla-

ge in Bezug auf andere Faktoren wie z. B. Branche oder Unternehmensgröße kann 

bisher nicht festgestellt werden 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Beitrag beschreibt grundlegende Gestaltungsprinzipien der Nutzerbeteili-

gung in Softwareprojekten und überführt diese in eine Vorgehensweise zur nutzerorientier-

ten Gestaltung der IT-Arbeitsumgebung. Das dargestellte Vorgehensmodell gewährleistet 

eine durchgängige und umfassende Beteiligung aller Anwendergruppen und macht Vor-

schläge zur Verwendung von Tools sowie der Ausgestaltung der Kommunikation innerhalb 

des Projekts. Im Ergebnis können die Anforderungen umfassend erhoben und valide priori-

siert werden. Eine Ergänzung hinsichtlich der Einschätzung von Risiken und des zur Um-

setzung notwendigen Aufwandes ist allerdings noch ausstehend. Dennoch ist durch das 

Vorgehen eine grundlegende Vorrausetzung gegeben, damit vernetzte und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit reibungsfrei stattfinden und die IT ihre Nutzeneffekte und Innovationspo-

tenziale entfalten kann. 

Entsprechend des im Kano Modell enthaltenen zeitlichen Shifts der Anforderungen ist der 

Umsetzungsgrad der Nutzeranforderungen in der Folge einem fortwährenden Controlling 

zu unterziehen. Zudem ist mit der permanenten Herausbildung neuer Anforderungen inner-

halb der Nutzerschaft zu rechnen. Im Sinne eines echten agilen Vorgehens ist diese vorge-

schlagene Vorgehensweise demnach in einen fortwährend ablaufenden Mirkozyklus der 

Anforderungserhebung, -priorisierung und -umsetzung zu überführen.  
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Methodik eines effizienten Wissenstransfers im 

Kontext cyber-physischer Produktionssysteme von der Forschung in die industrielle Praxis 

vorgestellt. Die Methodik dient vor allem der Sensibilisierung kleiner und mittlerer Unter-

nehmen auf die möglichen Potentiale der sogenannten Industrie 4.0. Die ersten Ergebnisse 

aus einer Fallstudie aus dem Norditalienischen Raum weisen darauf hin, dass durch die 

Verwendung komplementärer Kanäle des informellen Wissenstransfers im Rahmen von 

Seminarveranstaltungen und kollaborativen on-site Trainingsmethoden Teilnehmer aus der 

Industrie innerhalb kurzer Zeit in der Lage sind geeignete Projektansätze für den Einsatz 

cyber-physischer Produktionssysteme für die Anwendung im eigenen Unternehmen zu 

konzeptionieren. 

1 Industrie 4.0 in der Praxis angewandter Forschung 

1.1 Individuelle Adaption: Industrie 4.0 als Kompetenz 

Industrie 4.0 bzw. die flächendeckende IT-Integration in der Produktion wird als das 

zentrale Thema für die intelligente Fabrik der Zukunft angesehen (Bauer et al., 2014). Die 

theoretischen Ansätze und notwendigen Technologien sind heute weitestgehend verfügbar; 

der Wettbewerb wird sich über die Integration in die industrielle Praxis, die Entwicklung 

wirtschaftlicher Anwendungen sowie die Definition neuer Geschäftsmodelle vollziehen 

(Gausemeier, 2015). Die Praxis, einer Vielzahl von Fraunhofer Italia durchgeführten 

industriellen Forschungsprojekte, zeigt dabei: Produktivitätspotenziale werden sich nicht 

durch den reinen Zukauf von Technologien realisieren lassen, sondern erfordern häufig eine 

individuelle Adaption an die spezifischen Randbedingungen im Unternehmen. Die 

Erfahrung zeigt weiterhin, dass für eine effiziente Adaption und Integration cyber-

physischer Produktionssysteme in die industrielle Praxis ein breit gefächerter 

ingenieurswissenschaftlicher Wissenshintergrund notwendig ist. Dies liegt einerseits an den 

komplexen inhaltlichen Wechselwirkungen, die eine Implementierung cyber-physischer 

Produktionssysteme mit sich bringt, andererseits aber auch am hohen Spezialisierungsgrad 

der Unternehmen insbesondere in Bezug auf Anwender aus dem Bereich kleiner und 

mittlerer Unternehmen (KMU). 
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Um Ansätze aus dem Internet der Dinge, mobiler Robotik oder des mobilen Internets in 

Form von kurz- und mittelfristig wirtschaftlich sinnvollen Lösungen in die Fertigungshallen 

zu übertragen, sind sowohl Kenntnisse aus dem Bereich Produktionstechnologien, 

Mechatronik als auch ein ausgeprägtes IKT-Verständnis notwendige Voraussetzung. 

Industrie 4.0 muss in diesem Zusammenhang weniger als Produkt sondern vielmehr als 

Kompetenz verstanden werden. Darauf aufbauend stellt sich natürlich die Frage wie diese 

Kompetenzen in die Praxis vermittelt werden können. Im Kern geht es darum Konzepte 

einer informationstechnisch vernetzten Produktion zu verstehen und auf die eigene 

Aufgabenstellung anwenden zu können. Um kleinen und mittleren Unternehmen im 

Rahmen angewandter Forschung dieses Potenzial zugänglich zu machen, werden geeignete 

Ansätze für einen Wissenstransfer von der angewandten Forschung in die Praxis benötigt. 

Fraunhofer Italia hat in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie ein 

Konzept für diesen Wissenstransfer entwickelt. Der anwendungsorientierte Wissenstransfer 

kombiniert dabei die Theorievermittlung zu Basistechnologien und Hintergründen in Form 

von Seminarveranstaltungen mit praktischen Anwendungsbeispielen und Workshops zur 

Entwicklung von konkreten Umsetzungskonzepten für die teilnehmenden Unternehmen vor 

Ort. Im Gegensatz zur Wissensvermittlung in abstrakten Modellfabriken oder auf 

Forschungsprojekte ausgerichteten Laboren hat der entwickelte Ansatz einen deutlich 

stärkeren Bezug zur tatsächlichen Realität der teilnehmenden Unternehmen. 

Kernbestandteil der Wissensvermittlung ist ein Konzept zu Vor-Ort Workshops direkt in der 

Produktion der Teilnehmer, bei dem die Produktionsprozesse des Unternehmens und deren 

Optimierung im Zentrum stehen. Der Beitrag beschreibt die zugrunde liegende Methodik 

des Wissenstransfers und zeigt anhand einer Case Study mit 40 Teilnehmern aus 

Norditalien auf, wie sich mit vergleichsweise geringem Aufwand Ansätze zu cyber-

physischen Produktionssystemen (CPPS) in die Praxis auch kleinerer und mittlerer 

Unternehmen integrieren lassen.  

2 Wissenstransfer: Industrie 4.0 als Kompetenz 

2.1 Wissensvermittlung im industriellen Kontext 

Wissen unterscheidet sich von reiner Informationen durch den Hintergrund bzw. Kontext 

und die individuelle Erfahrung seines Vermittlers oder Empfängers. Wissen kann daher 

unterschiedlich verstanden und interpretiert werden (Nonaka & Takeuchi, 1995). Aus der 

Verbindung von auf Technologien und die Unternehmensorganisation orientierter Ansätze 

wurden in der Vergangenheit unterschiedliche konzeptuelle Modelle für einen ganzheitli-

chen Wissenstransfer aufgestellt und stetig weiterentwickelt (Grimpe & Hussinger, 2008). 

Diese können gleichzeitig als Paradigma lernender Organisationen gesehen werden, d.h. 

Unternehmen, die durch ihre interne Struktur in der Lage sind rezeptiv auf neue Trends zu 

reagieren und proaktiv den Lernprozess ihrer Mitarbeiter unterstützen.     

Diese Unternehmen sind in der Lage sich ständig weiterzuentwickeln und zu verändern 

sowie auf interne und externe Effekte zu dynamisch zu reagieren und bestehen folglich 

erfolgreich im Wettbewerb. 
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Abbildung zeigt eine vereinfachte Version des in der Literatur häufig zitierten 5-Stufen 

Modells des Wissenstransfers in Unternehmen (nach Gilbert & Cordey-Hayes, 1996). Es 

zeigt den Prozess bzw. die aufeinanderfolgenden Schritte für einen konsequenten Wissens-

transfer, der zur erfolgreichen technologischen Innovation führt. 

 

Abbildung 1: vereinfachte Version des in der Literatur häufig zitierten 5-Stufen Modells des 

Wissenstransfers in Unternehmen (nach Gilbert & Cordey-Hayes, 1996). 
 

Der erste Schritt entspricht dabei der grundsätzlichen Erfassung des Wissens im Sinne einer 

Wissensakquise. Als grundlegende Basis des Wissenstranfers kann darunter beispielsweise 

auch die Identifizierung wesentlicher Trends oder die Identifikation potentiell nützlicher 

Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung verstanden werden. Darauf aufbauend erfolgt 

die Kommunikation des Wissens in verbaler oder schriftlicher Form. Im Wesentlichen dient 

dieser Schritt einer ersten Verbreitung des Wissens im Unternehmen. Damit das erfasste 

und kommunizierte Wissen im Folgenden erhalten bleibt ist die konkrete Anwendung im 

Unternehmen unerlässlich. Die Ergebnisse, die aus der Anwendung des Wissens resultieren, 

ermöglichen es dem Unternehmen zu lernen und sich somit neue Kompetenzen aufzubauen. 

Dies führt im Falle der erfolgreichen Anwendung zu einer Akzeptanz des Wissens bzw. der 

neuen Kenntnisse im Unternehmen. Dieser essentielle Schritt stellt sicher, dass das neue 

Wissen mit der Grundausrichtung des Unternehmens kompatibel ist und findet sehr häufig 

auf individueller Ebene statt. Der Schlüssel eines erfolgreichen Wissenstransfers liegt 

schließlich in der Assimilation des Wissens, d.h. die durch angewandtes Wissen entstehen-

den Ergebnisse und Resultate werden fest ins Unternehmen integriert. Dieser Schritt ist 

entscheidend um das Wissen in den zentralen Unternehmensprozessen langfristig zu veran-

kern und unterscheidet sich damit wesentlich von der häufig nur Projekt basierten ersten 

Anwendung von Wissen. 

Insbesondere implizites Expertenwissen ist erst dann erfolgreich transferiert, wenn der 

Empfänger in der Lage ist unabhängig von der Quelle mit diesem Wissen zu arbeiten, d.h. 

das Wissen ist so weit ins Unternehmen und seine Prozesse integriert, dass eine eigenstän-

dige Problemlösung möglich ist. Eine Unterstützung können Wissensvermittler hier durch 

on-site Trainingsmethoden und eine proaktive Unterstützung bei der ersten Wissensanwen-

dung liefern (Szulanski, 2000), beispielsweise durch coaching mit dem Ziel die Wissens-

verbreitung zu unterstützen, direkt korrigierend einzugreifen und unmittelbar Rückmeldung 

zu geben. 

Erfassung 
Kommu-
nikation 

Anwendung Akzeptanz Assimilation 

Prozess des erfolgreichen Wissenstransfers 
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Grundsätzlich sind für den genannten Prozess des Wissenstransfers von der Forschung in 

die Industrie unterschiedliche Kanäle möglich. Diese lassen sich hinsichtlich ihrer relativen 

Wichtigkeit unterscheiden (Bekkers & Freitas, 2008). Die Autoren belegen in ihrer experi-

mentellen Untersuchung, dass die unterschiedliche Gewichtung von Kanälen des Wissens-

transfers von folgenden Faktoren abhängig ist: 

(1) Grundcharakteristika des spezifischen Wissens (wie z.B. implizites/explizites Wis-

sen, systemisches Wissen oder erwarteter Durchbruch) 

(2) Fachspezifischer Hintergrund des Wissens 

(3) Individuelle und organisatorische Charakteristika von denen am Prozess des Wis-

senstranfers Beteiligten (Erfahrung, Veröffentlichungen und Patente, Unternehmer-

tätigkeit und Forschungsumgebung)1 

Insbesondere scheint die Wichtigkeit unabhängig vom industriellen Sektor zu sein, in den 

das Wissen übertragen wird. Tabelle  zeigt eine Übersicht zu Kanälen des Wissenstransfers 

eingeteilt in übergeordnete Gruppen, sowie deren typische Charakteristika (nach Bekkers & 

Freitas, 2008). 

 

Tabelle 1: Kanäle des Wissenstransfers eingeteilt in übergeordnete Gruppen, sowie deren 

typische Charakteristika (nach Bekkers & Freitas, 2008). 

Übergeordnete Gruppen des Wissenstransfers Charakteristika 

Wissenschaftliche 

Veröffentlichungen, 

Konferenzen und 

Workshops 

 Wissenschaftliche Veröff. oder 

Fachveröffentlichungen und Be-

richte, 

 Teilnahme an Konferenzen und 

Workshops,  

 Persönliche Kontakte (informell) 

wichtig vor allem, wenn 

sich das Wissen gut ver-

schriftlichen lässt und 

viele Wechselbezieh-

ungen aufweist, insbeson-

dere für den Bereich IT 

Austausch von Ar-

beitskräften 
 Hochschulabsolventen als Mitar-

beiter, 

 Studenten als Trainees, 

 Hochschulpersonal als Mitarbei-

ter in der Industrie 

 Mitarbeiter mit gleichzeitiger 

Anstellung in Forschung und 

 Zeitlich begrenzter Austausch 

von Arbeitskräften 

wichtig vor allem, wenn 

Durchbrüche zu erwarten 

sind und sich das Wissen 

schwer verschriftlichen 

oder veröffentlichen lässt. 

                                                                 

 

1 nach Bekkers & Freitas sind die Unterschiede hinsichtlich der relativen Wichtigkeit der Kanäle des Wissenstransfers zu einem geringe-

ren Grad von diesem Faktor abhängig (im Vergleich zu den beiden erstgenannten Faktoren der Aufzählung). 



Industrie 4.0: Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis     115 

 

Verbund- und Auf-

tragsforschung 

 Verbundprojekte im Bereich F&E 

(z.B. im Kontext der EU Förder-

programme), 

 Auftragsforschung, 

 Finanzierung von Ph.D. Projek-

ten, 

 Beratungsdienstleistung durch 

Hochschulpersonal 

wichtig vor allem um 

publiziertes Wissen als 

auch systemisches Wissen 

und Wissen mit vielen 

Wechselbeziehungen zu 

übertragen, insbesondere 

bei großen Unternehmen 

und Universitäten sowie 

in Bezug auf den IT Be-

reich.  

Kontakt über Alumni 

oder Berufsverbände 
 Persönlicher Kontakt durch Mit-

gliedschaft in Berufsverbänden, 

 Persönlicher Kontakt über Alum-

ni Organisationen 

wichtig vor allem für 

Grundlagenforschung und 

den Bereich  Wirtschafts-

wissenschaften und Ge-

schäftsmodelle, sowie  

Elektrotechnik. 

Organisation spezifi-

scher Aktivitäten 
 vertragliche in-business Weiter-

bildung und Trainingsmaßnah-

men  

 Spin-offs der Universität, 

 Spezifische Aktivitäten durch 

universitäre Technologietransfer-

stelle  

 Gemeinsam genutzte Einrichtun-

gen (z.B. Labors, Ausrüstung, 

Büros) 

weniger wichtig für den 

Wissenstransfer im Be-

reich Maschinenbau.  

wichtig vor allem um 

systemisches Wissen und 

Wissen mit vielen Wech-

selbeziehungen zu über-

tragen. 

Patente und Lizensie-

rung  
 Patente (Patentamt oder Patentda-

tenbanken), 

 Lizenzierung von Patenten der 

Universität oder ‘know-how’ Li-

zenzen 

Wichtig bei einer hohen 

Anzahl veröffentlichter 

Patente und bei Wissen 

mit vielen Wechsel-

beziehungen.  

 

Die Autoren der zitierten Studie stellen weiterhin fest, dass sich Verbund- und Auftragsfor-

schung insbesondere im Bereich IT gut eignet um Wissen zu transferieren, das sich durch 

viele Wechselbeziehungen auszeichnet. Nichtsdestotrotz eignet sich offenbar jeder der 

unterschiedlichen Kanäle des Wissenstransfers für einen spezifischen Kontext. Formeller 

Technologietransfer, etwa über Verbund- und Auftragsforschung, und informeller Techno-

logietransfer, etwa durch Workshops oder Austausch von Arbeitskräften, beeinflussen sich 

wechselseitig und sind komplementär zueinander, indem beispielsweise informelle Kontak-

te die Qualität eines formellen Technologietransfers unterstützen (Grimpe & Hussinger, 

2008). 
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Als Schlüsselfaktoren für einen erfolgreichen Wissenstransfer finden sich in der Literatur 

neben den kennzeichnenden Eigenschaften des Wissens selbst (Argote und Ingram, 2000; 

Chen, 2004) insbesondere Faktoren wie das Vertrauen zwischen den beiden Partnern (Szu-

lanski, 2000; Szulanski et al., 2004) die organisatorischen Strukturen des Wissensaus-

tauschs (Szulanski, 1996), die Motivation (Bock & Kim, 2002; Kuo & Shih, 2014) und das 

Engagement der Partner (Amesse & Cohendet, 2001). Für einen erfolgreichen Wissens-

transfer werden zusätzlich sowohl geeignete Fähigkeiten zur Wissensaufnahme auf Seiten 

des empfangenden Partners als auch zur Wissensweitergabe auf der anderen Seite benötigt 

(Martin & Salomon, 2003; Schulze et al., 2014). 

Dabei gelten on-site Trainings als geeignete Maßnahmen zum Verständnis wichtiger Kon-

textinformationen insbesondere bei Wissen mit Wechselbeziehungen (Carlile & Rebentisch, 

2003). Auch die Dekontextualisierung von Wissen (Cummings & Teng, 2003) sowie die 

Unterstützung bei der Anwendung des Wissens (Schulze et al., 2014), insbesondere direkt 

Vorort (Szulanski, 2000) unterstützen einen erfolgreichen Wissenstransfer in die Industrie. 

Implizites Expertenwissen basiert häufig auf langjähriger Erfahrung, dies stellt gleichzeitig 

die wesentliche Basis dar, die in einem Wissenstransfer weitergegeben werden kann. 

Gleichzeitig ist aber auch die Fähigkeit des wissensvermittelnden Partners von wesentlicher 

Bedeutung die Signifikanz des entsprechenden Wissens für den spezifischen Anwendungs-

bereich zu erkennen (Szulanski et al., 2004). Je mehr Verständnis dabei für den Anwen-

dungsbereich vorhanden ist, desto effizienter lässt sich Wissen vermitteln, beispielsweise 

durch den Einsatz geeigneter Analogien, gut verständlicher Beispiele sowie passende Meta-

phern (Hashweh, 2005). 

Insbesondere beim Wissenstransfer zwischen Unternehmen geht es darum den Bereich des 

Wissens zu identifizieren, der für den anderen Partner hilfreich ist, gleichzeitig aber den 

Kompromiss zu finden den eigenen Vorteil bezüglich Spezialisierung am Markt und im 

Wettbewerb nicht aufgeben zu müssen. Diese Aufgabe übernimmt in der Regel der wis-

sensvermittelnde Partner. Seiner Fähigkeit hier die richtige Balance zu finden obliegt ein 

wesentlicher Anteil des erfolgreichen Wissenstransfers zwischen Unternehmen (Schulze et 

al., 2014). Dazu kann die Zusammenarbeit sehr heterogener Partner sehr hilfreich sein, z.B. 

hinsichtlich Kernkompetenzen oder Branche. Je besser der wissensvermittelnde Partner 

dabei die Motivation und Fähigkeiten zur Wissensaufnahme des anderen Partners versteht, 

desto besser kann er adäquate Kanäle und Werkzeuge für einen effizienten Wissenstransfer 

auswählen (Martin & Salomon, 2003). Wichtig ist dabei das Wissen vom ursprünglichen 

Themenbereich zunächst zu entkoppeln und zu abstrahieren und gleichzeitig in ausreichend 

Hintergrundinformationen einzubetten, damit eine erfolgreiche Anwendung im neuen The-

menfeld möglich wird. Carlile & Rebentisch (2003) merken hierzu an, dass insbesondere 

der Prozess der Wissensaneignung beim wissensvermittelnden Partner in vielen Situationen 

von entscheidender Bedeutung sein kann. Gleichzeitig werden im spezifischen Wissenskon-

text häufig Fachtermina und ganz spezifische Abkürzungen verwendet. Daraus entstehende 

Missverständnisse müssen für einen erfolgreichen Wissenstransfer unbedingt vermieden 

werden. Es muss eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis bei allen Part-

nern des Wissenstransfers geschaffen werden (Schulze et al., 2014). Schulze et al. (2014) 
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betonen insbesondere den möglichen kollaborativen Charakter eines Wissenstransfers, d.h. 

auch für den wissensvermittelnden Partner ergeben sich Effekte von denen er profitieren 

kann, z.B. durch einen vertiefenden Einblick in ein neues Anwendungsfeld des Wissens. 

2.2 Methodischer Ansatz für einen praxisnahen Wissenstransfer 

Um einen methodischen Ansatz für einen praxisnahen Wissenstransfer für das Thema In-

dustrie 4.0 zu entwickeln, stellt sich aufbauend auf den obigen allgemeinen wissenschaftli-

chen Grundlagen die Frage, was in diesem Zusammenhang die zu berücksichtigenden 

Spezifika der in Frage kommenden Wissensinhalte sind. Was zeichnet also I4.0 Wissen aus? 

Da es sich um eine Verschmelzung von Informationstechnologien mit Produktionstechno-

logien handelt, wird schnell klar, dass unterschiedliche ingenieurswissenschaftliche Fach-

gebiete tangiert werden. Der interdisziplinäre Charakter dieses Themengebiets erstreckt 

sich folglich neben klassischem Maschinenbau und Produktionstechnik auch auf Bereiche 

wie Mechatronik, Elektrotechnik und Informationstechnik. Die praxisrelevanten Potenziale 

hinter dem Gedanken cyber-physischer Produktionssysteme können folglich am effektivs-

ten in einem themenübergreifenden Ansatz realisiert werden. Es lässt sich daher auch leicht 

nachvollziehen, dass es sich hierbei um Wissen mit komplexen Wechselwirkungen bezüg-

lich der beteiligten Fachdisziplinen handelt. Wie einleitend beschrieben liegt der Fokus der 

vorliegenden Studie insbesondere auf dem Wissenstransfer zu kleinen und mittleren Unter-

nehmen. Aus deren spezifischem Kontext leiten sich weitere Randbedingungen ab. Wegen 

der im Vergleich zu Großunternehmen deutlich reduzierten Ressourcen bezüglich For-

schungsbudget und –personal ist es beispielsweise für KMU besonders wichtig einen mög-

lichst hohen Praxisbezug des Wissens und dessen Anwendung sicherzustellen (Matt et. al., 

2016). Nur so lässt sich eine kurz- bis mittelfristige Rentabilität der Investitionen in neue 

Technologien und des zugehörigen Wissens realisieren. Dies resultiert gleichzeitig in einem 

hohen spezifischen Anpassungsbedarf von Lösungen bzw. angewandtem Wissen. Dieser 

erhöhte spezifische Anpassungsbedarf kann zusätzlich durch den für KMU typischerweise 

hohen fachlichen Spezialisierungsgrad begründet werden. KMU im Hightech Sektor bewe-

gen sich häufig in Marktnischen, die eine derartige Spezialisierung erfordern. 

Methoden des informellen Wissenstransfers durch Seminare, Konferenzen oder Workshops 

geben Unternehmen die Möglichkeit nach relevantem technologischem Expertenwissen zu 

suchen ohne dabei substantielle personelle oder finanzielle Ressourcen einzusetzen. Diese 

Methoden bzw. Wissenskanäle zeichnen sich durch einen engen und direkten Kontakt 

zwischen wissensvermittelnden Partnern und wissensempfangenden Partnern aus. Durch 

informellen Wissensaustausch bekommen KMU dabei auch Kontakt zu implizitem Exper-

tenwissen, dass beispielsweise für die Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 

eigenen F&E Prozesse von wesentlicher Bedeutung sein kann. Das Konzept eines effizien-

ten Wissenstransfer für die steigende IT-Integration in die Wertschöpfungsprozesse der 

Produktion und das damit eng verknüpfte Zukunftsthema »Industrie 4.0« muss einerseits 

den technologischen Treibern dieser Entwicklung Rechnung tragen und andererseits die 
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Brücke zu der bestehenden Ausgangssituation der beteiligten Unternehmen bilden. Dazu 

sollen die Unternehmen aufbauend auf einer Identifikation des individuellen Gestaltungs-

bedarfs bis in eine erste prototypische Pilotanwendung des transferierten Wissens bzw. 

deren Konzeption von wissenschaftlicher Seite begleitet werden. 

Analog zum Schritt der Wissenserfassung (vgl. Abbildung) wird dabei der Themenbereich 

»Industrie 4.0« für die teilnehmenden Unternehmen übersichtlich dargestellt. Auf der 

Grundlage der Möglichkeiten sollen anschließend gemeinsam mit den Unternehmen An-

satzpunkte und erste Projektideen entwickelt werden. Dazu wird folgende Zielsetzung 

angestrebt: 

(1) Information und Aufklärung über Hintergrund, Technologien, Potenziale und 

Anwendungsbereiche des Themas »Industrie 4.0« in Form von Impuls-Vorträgen 

zu Schwerpunktbereichen 

(2) Ableitung von Handlungsfeldern und -schwerpunkten für die teilnehmenden In-

dustriepartner 

Die Umsetzung dieser Zielstellung erfolgt in einem dreistufigen Konzept für den Wissens-

transfer (vgl. Abbildung ): 

 

Abbildung 2: Methodischer Ansatz für einen dreistufigen Wissenstransfer von Forschung in 

die Industrie 

Seminarreihe um 

theoretisches 

Hintergundwissen zu 

vermitteln

è Expertenvorträge, 

Präsentationen und 

Diskussion in der Gruppe

Besuch von Firmen, die 

CPPS bereits umgesetzt 

haben.

è   geführte Exkursion

Identifikation von 

Problemstellungen und 

gemeinsame Erarbeitung 

von Lösungsansätzen in 

Workshops

è wissenschaftl. begl. 

Gruppenworkshops Vorort 

in der Produktion

1) SEMINARE 2) BEST PRACTISES 3) ANWENDUNG

[weidmueller.de] [aiga.org Eli Marias Photographics]

In 3 Schritten von der Theorie zur praktischen Anwendung
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In der ersten Stufe werden die Schwerpunkte des Themas »Industrie 4.0« vorgestellt und 

auf die individuelle Ausgangssituation der Unternehmen übertragen. Dazu werden ver-

schiedene einleitende Veranstaltungen zu Kernaspekten des Themas im Rahmen von Semi-

naren abgehalten. Exemplarisch kann dazu folgende Aufteilung angewandt werden bzw. als 

Basis für eine teilnehmerspezifische Anpassung dienen: (i) Auftaktveranstaltung: Einfüh-

rung in das Themengebiet Industrie 4.0 – Hintergrund, Ziele und Erwartungen, (ii) Industrie 

4.0 – Grundkonzepte und Basistechnologien, (iii) Industrie 4.0 – Anwendungsfälle und 

Umsetzung, (iv) Industrie 4.0 – Smart Factory und Rolle des Menschen. 

Jede der Veranstaltungen findet in Form einer Halbtagsveranstaltung statt und startet mit 

einem Impulsvortrag zum jeweiligen Thema, der von Experten aus Wissenschaft und For-

schung zum jeweiligen Thema gehalten wird. Daran schließt sich jeweils eine Diskussion 

und ein moderiertes Arbeitsgespräch zu den Implikationen für die teilnehmenden Unter-

nehmen an. 

In einem zweiten Schritt erfolgt der Blick in die Praxis. In geführten Exkursionen werden 

erfolgreiche Umsetzungsanwendungen in der Praxis besichtigt. Dies erfolgt bei Unterneh-

men, die verschieden Aspekte cyber-physischer Produktionssysteme bereits einsetzen, 

beispielsweise in Pilotlinien. Die Exkursionen werden von wissenschaftlicher Seite beglei-

tet, um die Verbindung zu den vorherigen theoretischen Ausführungen sicherzustellen. 

Parallel erfolgt die Begleitung auch direkt durch die Unternehmen, somit bekommen die 

Teilnehmer eine direkte Rückmeldung aus der Praxis, welche Herausforderungen bei einer 

ersten Anwendung aus industrieller Sicht zu berücksichtigen sind. 

In einer dritten Phase folgt eine Reihe sequentieller oder paralleler Veranstaltungen in Form 

von Arbeitsgruppen und Workshops zur Vertiefung, Kommunikation und ersten Anwen-

dung des Wissens mit dem Ziel der ersten gemeinsamen Konzeption von konkreten Indust-

rie 4.0-Anwendungsfällen in den Unternehmen. Neben einer anwendungsspezifischen 

Aufteilung, beispielsweise Anwendungen im Bereich Fertigung, Montage oder Logistik 

kann je nach Zusammensetzung der Teilnehmergruppe auch eine Aufteilung hinsichtlich 

Anbietern und Anwendern von Industrie 4.0 Technologien erfolgen. Für die jeweiligen 

Gruppen findet die Ausarbeitung der Anwendungsfälle in Form von je mehreren halbtägi-

gen Arbeitstreffen statt. Diese werden jeweils mit Schwerpunkthemen für die beteiligten 

Unternehmen anhand bestehender Lösungen eingeleitet. Gegebenenfalls werden externe 

Fachexperten hinzugezogen. Anhand einer konkreten Problemstellung und der Unterneh-

mensschwerpunkte werden Handlungsfelder für die einzelnen Teilnehmer definiert und 

erste gemeinsame Projektideen gesammelt und konzeptionell ausgearbeitet. 

Die Erarbeitung der Konzepte erfolgt dabei in Form kleiner Arbeitsgruppen mit etwa 4-6 

Teilnehmern. Die wissenschaftliche Begleitung gibt dabei thematische und inhaltliche 

Anregung anhand von Analogien oder beispielhaften „use cases“. Die Ausarbeitung erfolgt 

anhand eines vorgegeben Formblattes, um einen ähnlichen Detailgrad aller Konzeptideen 

sicherzustellen. Für jede Projektidee muss neben der zu lösenden Problemstellung, der 

konzeptionelle Ansatz, dessen Einbettung in die vorhandenen Prozesse und der daraus zu 
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erwartende entstehende Vorteil ausdetailliert werden. Neben den einzusetzenden generellen 

Prinzipien aus dem Themenbereich Industrie 4.0 sollen sich die Arbeitsgruppen auch Ge-

danken über die einzusetzenden Technologien machen. Die erarbeiteten Ergebnisse werden 

im Anschluss den übrigen Arbeitsgruppen vorgestellt. Neben der direkten Rückmeldung der 

begleitenden Experten und anderen Teilnehmer werden die Projektideen mittels einer stan-

dardisierten Bewertungsmethodik hinsichtlich verschiedener Kategorien bewertet. Diese 

Bewertung umfasst beispielsweise eine erste grobe Abschätzung hinsichtlich Nutzen, Auf-

wand, Readiness des Use Case und Readiness des Unternehmens. Somit liegen nach Ab-

schluss der Workshops bereits vorevaluierte Anwendungsansätze für konkrete Problemstel-

lungen der beteiligten Unternehmen vor. 

3 Ergebnisse einer Fallstudie: 

3.1 Teilnehmer der Fallstudie 

Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Methodik wurde in Zusammenarbeit mit mehre-

ren Unternehmen aus Norditalien, des Unternehmerverbands Bergamo und der wissen-

schaftlichen Begleitung durch Fraunhofer Italia, unterstützt durch das Fraunhofer IAO, im 

Rahmen einer sechsmonatigen Veranstaltungsreihe durchgeführt. Insgesamt haben an der 

Veranstaltung 40 Teilnehmer aus der Industrie teilgenommen, die wissenschaftliche Betreu-

ung erfolgte durch ein interdisziplinäres Team wissenschaftlicher Mitarbeiter der beteiligten 

Fraunhofer Institute. Die beteiligten Firmen wiesen dabei einen sehr heterogenen Bran-

chenhintergrund auf. 

Tabelle 2: Eckdaten der durchgeführten Fallstudie 

Eckdaten der Fallstudie 

Anzahl Teilnehmer 40 Teilnehmer mit mehrheitlich ingenieurwissenschaftlichem 

Hintergrund und mehrjähriger Industrieerfahrung 

Branchen Automatisierungstechnik 

Zulieferindustrie Automobil 

Batterietechnologie 

Domotik und Gebäudeautomation 

Herstellung Industriegase 

Metallverarbeitung 

Versorgungsunternehmen im Bereich Energie und Telekom-

munikation 

Messsysteme 

Agrochemie 

Medizintechnik 

Produzierendes Gewerbe 

Größe und Umsatz 

der Unternehmen 

KMU mit 50-250 Mitarbeitern, sowie Umsatzerlösen zwi-

schen 5 und 50 Mio. €  
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Die Seminarreihe wurde in 4 Terminen zu den im vorangehenden Kapitel aufgezeigten 

Themenschwerpunkten durchgeführt. Die begleitete Exkursion wurde bei verschiedenen 

Hightech-Unternehmen im süddeutschen Raum durchgeführt. Die Workshops fanden in 

zwei parallelen Gruppen jeweils zu den Themenstellungen Montage, Fertigungstechnik und 

Logistik, sowie Intelligente Produkte statt. 

3.2 Ergebnisse der Fallstudie 

An dieser Stelle werden zusammenfassend die wesentlichen Resultate der Arbeitsgruppen 

dargestellt, da diese als wichtigster Bestandteil und Ergebnis des vorgesehenen Wissen-

transfers betrachtet werden können. Die Arbeitsschritte waren dabei: (1) Sammlung und 

Clusterung CPPS-spezifischer  Inhalte aus der Produktion der Teilnehmer, (2) Entwicklung 

von Anwendungsbeispielen auf Basis des beschriebenen Formblattes in der Gruppe, (3) 

Diskussion, Expertenmeinung und kurz Assessment der Konzeptideen. Die von den Teil-

nehmern eingebrachten und bearbeiteten Themen erstreckten sich dabei auf unterschiedli-

che Ebenen im Unternehmen von der Supply Chain auf Betriebsebene über Planungs- und 

Monitoring-Aufgaben auf Prozessebene bis zu einzelnen Produktionsmodulen bzw. Ar-

beitsplätzen. Folgende Aufstellung gibt einen Überblick der behandelten use cases: 

 Prozess Monitoring und Fernwartung 

 Trouble Shooting und intelligente Wartung 

 Transparentes Auftragsmanagement und Priorisierung von Aufträgen 

 Selbstdiagnose und Selbstoptimierung in Produktionsprozessen 

 Virtual Production Paper: dynamische Arbeitsanweisungen 

 Smart Workstation: Assistenz in Montage- und Logistikprozessen 

An dieser Stelle werden exemplarisch einige der in den Arbeitsgruppen bearbeiteten Projek-

tideen kurz vorgestellt (vgl. Tabelle ). Diese Übersicht gibt einen Überblick über die thema-

tische Breite und die ersten Schritte der Anwendung des erworbenen Wissens bei den Teil-

nehmern. 
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Tabelle 3: exemplarischer Auszug bearbeiteter Projektideen aus den Workshops der 

durchgeführten Fallstudie, inkl. zusammenfassender qualitativer Bewertung mittels Kurz-

Assessment 

Auswahl bearbeiteter Projektideen der Fallstudie 

(qualitative Bewertung in Kurz-Assessments) 

»Digitalization on the Shopfloor« - Assistenz-

funktionalitäten für Mitarbeiter während Montageprozessen 

Idee: Smart Workstations zu Qualitätssteigerung in der Mon-

tage 

Aufwand: mittel-hoch 

Nutzen: hoch 

Readiness (ges.): mit-

telfristig 

»Relevant and mobile Information« - Lean, Industry 4.0 

und Problem-Management 

Idee: relevante Informationen und Arbeitsanweisungen dyna-

misch auf mobilen Geräten 

Aufwand: gering 

Nutzen: hoch 

Readiness (ges.): 

kurzfristig 

»From Rocket Science to Shopfloor Reality« - Lean, Indus-

try 4.0 und Priorisierung im Auftragsmanagement 

Idee: elektronische Kennzeichnung (tags) in internen Prozes-

sen (analog Supermarkt) 

Aufwand: gering 

Nutzen: mittel-hoch 

Readiness (ges.): 

kurzfristig 

»Communication and Information Management in In-

dustrie 4.0« - Lean, Industry 4.0 und ganzheitliches Informa-

tionsmanagement 

Idee: Intelligente Sensoren („smart sensorics“) und Informati-

onen in Echtzeit 

Aufwand: mittel 

Nutzen: mittel-hoch 

Readiness (ges.): mit-

telfristig 

»Intelligent Products to stay competitive« - Innovative 

Produkte durch Einbindung von Internet-of-Things Ansätzen 

und zus. Dienstleistungen 

Idee: Unterstützung des Life Cycle Managements durch ver-

netzte Produkte 

Aufwand: mittel 

Nutzen: mittel-hoch 

Readiness (ges.): mit-

telfristig 

»Improve Machine & Process Control with better data & 

connection« - Optimierung der Prozesssteuerung 

Idee: effizientes Reagieren auf Probleme durch digitale Nach-

verfolgbarkeit 

Aufwand: mittel-hoch 

Nutzen: hoch 

Readiness (ges.): mit-

telfristig 

 

In einer abschließenden Feedbackrunde wurden von den Teilnehmern sowohl die Vorge-

hensweise des Wissenstransfers als auch die Ergebnisse als überwiegend positiv bewertet. 

Folgende Auswahl einzelner Kommentare der Teilnehmer gibt hierzu einen Eindruck: 

„Besonders hilfreich fand ich den Kontakt zu anderen Firmen und der Überblick zum Stand 

in anderen Unternehmen.“ 

„Die Diskussion in den Arbeitsgruppen und der dabei stattfindende Austausch waren ein 

großer Mehrwert für die ganze Veranstaltung.“ 
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„Der Fokus der Seminarreihe und der Workshops auf CPPS in Form einer Kompetenz, die 

man sich aneignen sollte, unterstützt die Entwicklung von ersten Pilotanwendungen in den 

Unternehmen.“ 

Der Ideenaustausch und die Offenheit in den Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen wer-

den als großer Mehrwert gesehen. Ein Blick über die Grenzen des eigenen Unternehmens 

hinaus kann helfen, wichtige Trends zu erkennen und das notwendige Wissen zu identifizie-

ren, das sich ein Unternehmen in Zukunft aneignen sollte. Wenngleich die Workshops in 

den einzelnen Unternehmen als großer Mehrwert angesehen werden, beurteilen einige 

Teilnehmern die Zeit für die effektive Ausarbeitung der Projektideen als zu knapp bemes-

sen. 

4 Diskussion 

4.1 Diskussion der Ergebnisse 

Im Rahmen der aufgestellten Methode erfolgt eine Adressierung der ersten drei Stufen des 

fünfstufigen Modells des Wissenstransfers nach Gilbert & Cordey-Hayes (1996) im Rah-

men der Seminare, Exkursionen und Erarbeitung von Projektansätzen in Arbeitsgruppen. 

Allerdings geschieht dies nicht auf Unternehmensebene, sondern vielmehr im Rahmen 

einer Sensibilisierung einzelner Wissensträger des Unternehmens, die dieses neue Wissen 

anschließend in die Unternehmen einbringen können. Wie von Gilbert & Cordey-Hayes 

(1996) beschrieben, erfolgt die Akzeptanz neuen Wissens nach der erfolgreichen Anwen-

dung vor allem auf individueller Ebene. Insbesondere die begleitete Workshoparbeit ent-

spricht dem von Szulanski (2000) beschriebenen Ansatz für effektives on-site Training und 

proaktive Unterstützung bei der ersten Anwendung durch die wissenschaftlichen coaches. 

Die in der beschriebenen Methode genützten Kanäle für den Wissenstransfer und insbeson-

dere die zu vermittelnden Inhalte bezüglich der Themenstellung Industrie 4.0 entsprechen 

dabei den jeweiligen Charakteristika  nach Bekkers & Freitas (2008), vgl. auch Tabelle . 

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass die beschriebene Methodik nur ein erster Schritt 

für den Wissenstransfer in die Unternehmen sein kann. Eine weitere wissenschaftliche 

Begleitung bei der Anwendung bzw. Integration ins Unternehmen bzw. seine Prozesse ist 

für die Nachhaltigkeit der Ergebnisse sehr wichtig. Als geeignet scheinen hier nach Grimpe 

& Hussinger (2008) beispielsweise Verbund- und Auftragsforschung, also Kanäle des for-

mellen Wissenstransfers, als komplementäre Ergänzung der bereits durchgeführten Schritte 

zur Sensibilisierung und anschließenden Verankerung des neuen Wissens im Unternehmen. 

Die angewandte Methode nimmt dabei die kollaborativen Aspekte nach Schulze et al. 

(2014) in den Workshops und Arbeitsgruppen auf. Es erfolgt ein wechselseitiger Wissens-

transfer zwischen den teilnehmenden Unternehmen d.h. es entstehen positive Aspekte durch 

Anwendung des Wissens in anderem Kontext, beispielsweise indem der Wissensempfänger 

unmittelbar zum Wissensvermittler wird und umgekehrt. Dies kann auch unter dem von 
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Cummings & Teng (2003) beschriebenen Aspekt der Dekontextualisierung von Wissen als 

positiv bewertet werden. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppen verwenden das Wissen also 

nicht nur im ursprünglichen Kontext sondern unmittelbar auch in dem eines anderen Unter-

nehmens. 

Erfahrung und Verständnis für den Anwendungsbereich sind wichtige Faktoren für einen 

erfolgreichen Wissenstransfer (Szulanski et al., 2004; Hashweh, 2005). Für innovative 

Themen mit einem hohen Neuheitsgrad ist dies natürlich ein nicht einfach zu erfüllendes 

Kriterium, auch deshalb, weil cyberphysische Produktionssysteme gerade erst dabei sind 

die akademischen Forschungslabors zu verlassen um Anwendung in der Industrie zu finden. 

Durch den Einsatz eines interdisziplinären Teams zur wissenschaftlichen Begleitung des 

Wissenstransfers mit Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungsgebieten 

muss diesem Faktor entgegengewirkt werden. Auch die detaillierte Vorbereitung auf den 

spezifischen Hintergrund und möglichen Anwendungsbereich des zu transferierenden Wis-

sens der teilnehmenden Unternehmen trägt nach Schulze et al. (2014) zum Erfolg einer 

derartigen Methode bei. 

Es ist offensichtlich, dass die beschriebene Methodik nur ein erster Anstoß sein kann um 

die erforderlichen Kompetenzen langfristig im Unternehmen aufzubauen. Entscheidend ist 

die nachhaltige Einbindung derartiger Themenstellungen in die Unternehmensstrategie, 

insbesondere für vergleichsweise kleine Unternehmen. Infolge ist es daher wichtig die im 

Rahmen der Seminarveranstaltungen entwickelten Ideen in Form von Pilotanwendungen 

und darauf aufsetzenden Initiativen weiterzuentwickeln und somit in der Praxis der Unter-

nehmen weiter zu verankern. Durch diese langfristige Einbindung der Mitarbeiter in die 

Applikation cyberphysischer Produktionssysteme werden benötigte Kompetenzen über 

einen längeren Zeitraum aufgebaut. Schlüsselfaktor hierzu sind entsprechend qualifizierte 

Mitarbeiter mit ganz spezifischer Expertise: für cyberphysische Produktionssysteme sind 

interdisziplinäre Kenntnisse aus den Bereichen Produktionstechnik und Informationstech-

nik grundlegend. Aus den genannten zusätzlichen Aufwendungen muss mittel- bis langfris-

tig natürlich auch ein ökonomischer Nutzen für das Unternehmen entstehen. Um diesen zu 

erzeugen sind spezifische Anpassungen an die individuellen Gegebenheiten der einzelnen 

Unternehmen notwendig. Daher muss der Fokus der vorgestellten Methode, aber auch aller 

darauf folgender internen Initiativen im Unternehmen, auf der Kompetenzentwicklung der 

eigenen Mitarbeiter liegen. Nur so sind diese in der Lage gesehene Lösungen nicht nur 

einfach zu kopieren, sondern in optimal angepasste Konzepte für das eigene Unternehmen 

zu überführen. Selbstverständlich handelt es sich dabei um einen Prozess der Zeit in An-

spruch nimmt und nicht von heute auf morgen von statten geht. Gleichzeitig kann die un-

mittelbare Übernahme sogenannter „best practices“ einen schnellen Einstieg in neue fachli-

che Themenfelder effizient unterstützen. Nichtsdestotrotz ist es gerade für kleine und 

mittlere Unternehmen wichtig derartige Technologietrends auf ihr Potenzial für das Unter-

nehmen zu untersuchen und gegebenenfalls in die langfristige Firmenvision und –strategie 

aufzunehmen, dazu kann der vorgestellte methodische Ansatz einen praktikablen Einstieg 

bieten. 
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4.2 Allgemeingültigkeit der Ergebnisse 

Die beschriebene Anwendung der entwickelten Methodik für einen Wissenstransfer in der 

Fallstudie weist verschiedene Randbedingungen auf, die bei einer Übertragung der be-

schriebenen Ergebnisse zu beachten sind. Die ausgewählten beispielhaften Ergebnisse 

könnten die objektive Bewertung der Methodik beeinflusst haben. Entwicklung der Metho-

dik sowie Durchführung und Auswertung der Fallstudie wurden vom selben Team durchge-

führt. Daher ist geplant die beschriebene Methodik in weiteren Fallstudien einzusetzen und 

zu analysieren. Für die weitere Diskussion des Ansatzes ist es wichtig einen größeren Da-

tensatz an Ergebnissen zu erfassen. Dies gilt gleichermaßen für den fachspezifischen Hin-

tergrund, der an der Fallstudie beteiligten Unternehmen und Mitarbeiter. In den weiteren 

Tests des methodischen Ansatzes des Wissenstransfers wird es von entscheidender Bedeu-

tung sein, diesen in verschiedensten industriellen Kontexten zu erproben. Gleichzeitig ist es 

nicht unwahrscheinlich, dass es signifikante regionale Unterschiede in den akademischen, 

industriellen und politischen Rahmenbedingungen gibt, die einen Einfluss auf den erfolg-

reichen Wissenstransfer von der Forschung in die Industrie für Inhalte aus dem Bereich 

cyber-physischer Produktionssysteme haben. Daher können unsere Ergebnisse nicht unein-

geschränkt auf andere Gegebenheiten übertragen werden. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Wissenstransfer der wesentlichen Konzepte einer informationstechnisch vernetzten 

Produktion in kleine und mittlere Unternehmen ist ein wichtiger Faktor für deren zukünfti-

ge Innovationsfähigkeit. Ein anwendungsorientierter Wissenstransfer kombiniert dabei die 

Theorievermittlung zu Basistechnologien und Hintergründen in Form von Seminarveran-

staltungen mit praktischen Anwendungsbeispielen und Workshops zur Entwicklung von 

konkreten Umsetzungskonzepten für die teilnehmenden Unternehmen vor Ort. Dazu wer-

den komplementäre Kanäle des informellen Wissenstransfers im Rahmen von Seminarver-

anstaltungen und kollaborativen on-site Trainingsmethoden eingesetzt bei dem die Produk-

tionsprozesse des Unternehmens und deren Optimierung im Zentrum stehen. Die 

Ergebnisse einer Fallstudie mit 40 Teilnehmern zeigen, wie sich mit vergleichsweise gerin-

gem Aufwand Ansätze zu cyber-physischen Produktionssystemen in die Praxis auch kleine-

rer und mittlerer Unternehmen integrieren lassen.  

Im industriellen Kontext lassen sich auf Basis der Erkenntnisse aus der Anwendung der 

entwickelten Methode eines praxisorientierten Wissenstransfers folgende Empfehlungen 

formulieren: Unternehmen sollten nachhaltig Wissen aufbauen um in einem spezifischen 

Themenbereich eine Expertise aufzubauen. Damit sind sie in der Lage auch als vermitteln-

der Partner in einem Wissenstransfer aufzutreten. Um erfolgreich in einer industriellen 

Partnerschaft Wissen auszutauschen und zu transferieren ist es wichtig genau zu verstehen 

wie und wo das eigene Wissen gespeichert ist und welche „Wissenslücken“ beim anderen, 

wissensempfangenden Partner bestehen. Für einen erfolgreichen Wissenstransfer ist es 

schlussendlich wichtig das für den Übermittlungsprozess oder die Anwendung relevante 
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Wissen genau zu identifizieren und in eine gemeinsame Sprache zu übersetzen, diese mit 

geeigneten Kontextinformationen anzureichern und bestenfalls von seinem ursprünglichen 

Anwendungsfeld zu abstrahieren. Direkte Unterstützung bei ersten Anwendungen ist dabei 

ebenfalls von essentieller Bedeutung. 
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Die Arbeitswelten von morgen werden maßgeblich durch digitale und vernetzte Technolo-

gien geprägt sein. Dies gilt auch für Tätigkeiten in Produktionsprozessen. Infolge der Um-

gestaltung von Produktionssystemen im Rahmen der unter dem Stichwort »Industrie 4.0« 

diskutierten Entwicklungen werden Mensch und Maschine enger zusammenarbeiten. Die 

Rolle des Menschen in der Produktion und damit auch die Gestaltung von Arbeitsplätzen 

verändern sich dabei grundlegend. Der Anteil manueller und physisch belastender Tätig-

keiten wird durch den Einsatz physischer Assistenzsysteme, z. B. Mensch-Roboter-

Kooperationen, zurückgehen. Gleichzeitig nehmen komplexe und wissensintensive Aufga-

ben zu, um Maschinen und Anlagen zu überwachen und zu steuern. Die damit verbundene 

zunehmende Verantwortung der Mitarbeiter kann zu einer steigenden psychischen Bean-

spruchung führen. Informationstechnische und kognitive Assistenzsysteme sind ein Ansatz, 

um die Fachkräfte bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und die psychische Beanspruchung zu 

reduzieren. Sie bieten das Potential, die Vielzahl der entscheidungsrelevanten Daten so 

aufzubereiten, dass sie der Arbeitsperson als Grundlage ihrer Handlung und Entschei-

dungsfindung dienen. Herausforderungen liegen in der lern- und kompetenzförderlichen 

Gestaltung der Arbeitsplätze und in dem Einbezug der Anwender in den Gestaltungspro-

zess. Sie werden in diesem Beitrag beschrieben und Handlungsempfehlungen abgeleitet.  

1 Veränderungen der Arbeitssysteme 

Die Veränderungen von Arbeit infolge der zunehmenden Digitalisierung werden im 

wissenschaftlichen Diskurs derzeit in zwei konträren Richtungen diskutiert. Die Eine 

prognostiziert eine zunehmende Automatisierung der Produktion und eine damit 

einhergehende De-Qualifizierung der Mitarbeiter, die von den technischen Systemen 

gesteuert werden. Das zweite Szenario geht von einer Nutzung der Digitalisierung für eine 

humanorientierte Gestaltung von Arbeit aus, bei der der Mensch weiterhin der 

Entscheidungsträger sein wird und dabei durch informationstechnische und kognitive 

Assistenzsysteme unterstützt wird (Hirsch-Kreinsen et.al 2015). Die Einschätzung der 

Autoren ist, dass Unternehmen das Potential von Industrie 4.0 ausschöpfen,  wenn sie ihre 

Mitarbeiter befähigen, die zunehmende Komplexität in Arbeitsprozessen mit reflexivem, 
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selbstbestimmten und kontextsensitiven Handeln zu bewältigen. Dafür müssen sie auch 

geeignete Rahmenbedingungen, z. B. lernförderliche Assistenzsysteme, bieten. Dies ist 

auch die Grundlage für die Entstehung von Optimierungsideen (z. B. Qualitätszirkel, KVP) 

und Innovationen aus der Praxis heraus (vgl. Kötter 2012). 

Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er aus einer Vielzahl von Informationen, 

verbunden mit seinen Erfahrungen aus vorhergehenden ähnlichen Tätigkeiten, neue 

Situationen analysieren, Problemlösungen ableiten und Entscheidungen treffen kann.  

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der Produktionsprozesse erhöht die 

Komplexität und Menge der Informationen, die für die Problemlösung herangezogen 

werden, z. B. eine Vielzahl von Sensordaten. Informationstechnische Assistenzsysteme 

werden den Fachkräften diese Informationen aufbereiten, so dass diese daraus 

Problemlösungen ableiten können. Neben den Informationen, die die Maschinen und 

Anlagen in Form von Messwerten und Sensordaten liefern, werden zukünftige 

Assistenzsysteme die vorangegangenen Problemlösungen verarbeiten und daraus 

weitergehende Assistenzinformationen entwickeln. Dies umfasst auch die Erfahrungen der 

Fachkräfte und erfordert Methoden und Schnittstellen, um dieses Wissen in die 

Assistenzlösungen integrieren zu können. 

Produkte werden zunehmend individueller und erfordern daher Produktionsprozesse, die 

eine große Variantenvielfalt und geringe Losgrößen ermöglichen. Für die Fachkraft ergeben 

sich daraus eine hohe Varianz seiner Tätigkeit und eine erhöhte Anfälligkeit für Fehler. 

Exemplarisch für diese Charakteristik ist die Montage von Spannsystemen für 

Buchbindereimaschinen (Sauer, Berndt 2010). Die hohe Teilevielfalt und die geringen 

Losgrößen machen eine manuelle Montage der Spannsysteme notwendig, bevor sie dann 

der CNC-Bearbeitung zugeführt werden. Die Montagetätigkeit ist sehr verantwortungsvoll, 

weil falsche Konfigurationen zu Kollisionen bei der CNC-Bearbeitung und damit zu einem 

kostenverursachenden Defekt an der Maschine und zum Maschinenstillstand führen 

können. Bisher wurde die Geschwindigkeit des Bearbeitungslaufes reduziert, um im Falle 

einer Kollision noch eingreifen zu können.  

Es wurde ein Assistenzsystem entwickelt (siehe Abbildung 1), das die Fachkraft beim 

manuellen Aufbau der Spannsysteme unterstützt, Fehler vermeidet und die Nutzung 

aktueller Daten garantiert. Ein auf Augmented-Reality basierendes System „gibt durch eine 

visuelle Darstellung den Typ, die Lage und die Orientierung jedes Bauteils vor. Dazu 

wurden mehrere Arbeitsplätze mit fest stationierten Kameras ausgestattet, die direkt auf den 

Arbeitsbereich ausgerichtet sind. Die Kameras nehmen kontinuierlich Bilder auf, die 

wiederum auf TFT-Displays direkt vor dem Monteur live dargestellt werden.“ (Sauer, 

Berndt, 2010) 
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Abbildung 1: Überlagerung der realen Arbeitssituation mit CAD-Daten 

Die Digitalisierung beeinflusst auch die Tätigkeit des Instandhaltungspersonals, das in die 

Lage versetzt werden muss, die Vielzahl verschiedenartiger Daten zu verstehen und daraus 

Problemlösungen abzuleiten. Ergänzend zum bisher erforderlichen disziplinübergreifenden 

Know-how der Instandhaltungsperson wird zunehmend das Verständnis komplexer IT-

Systeme erforderlich sein, um die Produktionsprozesse in ihrer Gesamtheit verstehen und 

Fehler beheben zu können. Es ist davon auszugehen, dass außerdem höhere Anforderungen 

an die Kommunikationsfähigkeit der Mitarbeiter, sowohl abteilungs- als auch 

unternehmensübergreifend, benötigt werden. 

Sowohl für die Montage als auch für die Instandhaltung wird die Qualifizierung der 

Mitarbeiter nur noch bedingt im Seminar erfolgen können. Hier werden lediglich die 

Grundlagen vermittelt. Lernen wird zunehmend in den Arbeitsalltag verlagert, wo 

Assistenzsysteme bei der Bearbeitung spezifischer Aufgaben unterstützen. Damit dieser 

Prozess nicht zur De-Qualifizierung der Mitarbeiter führt, müssen die Assistenzsysteme 

lernförderlich gestaltet werden. Diese und weitere Anforderungen werden im nächsten 

Abschnitt näher erläutert. 

2 Anforderungen an Lern- und Assistenzsysteme 

Mit dem Einsatz von Assistenzsystemen soll die spezifische Expertise  der Fachkräfte für 

fehlerfreie und sichere Arbeitsprozesse wirksam erschlossen werden.  

Bereits seit den 1980er-Jahren werden  daher Konzepte und Kriterien für die lern- und 

kompetenzförderliche Arbeitsgestaltung entwickelt und erprobt. Im Rahmen der 
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Veränderungen von Arbeit durch Industrie 4.0 müssen die Ergebnisse dieser 

Forschungsarbeiten (vgl. Mühlbradt, 2014) berücksichtigt und für die Gestaltung der 

Assistenzsysteme adaptiert werden. 

 
Abbildung 2: Kriterien lern- und kompetenzförderlicher Arbeitsgestaltung (Quelle: in 

Anlehnung an Dehnbostel, 2008) 

Abbildung 2 gibt einen exemplarischen Überblick über die von Dehnbostel entwickelten 

Kriterien. (Dehnbostel, 2008) Es wird deutlich, dass der Einsatz von Lern- und 

Assistenzsystemen folgende Anforderungen an deren Gestaltung stellt: 

1. Die Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe muss ersichtlich sein. Der Mitarbeiter 

muss die Konsequenzen seines Handelns für den Gesamtprozess erkennen 

können. 

2. Die Entscheidung und damit auch die Verantwortung für das eigene Handeln 

liegen weiterhin beim Mitarbeiter. Das Assistenzsystem unterstützt die 

Entscheidungsfindung. 

3. Die Gestaltung des Assistenzsystems muss an die individuelle Entwicklung 

seines Bedieners anpassbar sein. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die 

individuellen Faktoren, die Einfluss auf die Gestaltung von Assistenzsystemen 

haben. Dabei werden Vorwissen / Erfahrung, die individuellen physischen und 

psychischen Merkmale sowie situative Merkmale unterschieden. 

 

Kriterien Kurzcharakteristik

Vollständige Handlung / 

Projektorientierung

Aufgaben mit möglichst vielen zusammenhängenden 

Einzelhandlungen im Sinne der vollständigen Handlung und der 

Projektmethode

Handlungsspielraum

Freiheits- und Entscheidungsgrade in der Arbeit, d. h. die 

unterschiedlichen Möglichkeiten, kompetent zu handeln

(selbstgesteuertes Arbeiten)

Problem-, 

Komplexitätserfahrung

Ist abhängig vom Umfang und der Vielschichtigkeit der Arbeit, 

vom Grad der Unbestimmtheit und Vernetzung

Soziale /Unterstützung / 

Kollektivität

Kommunikation, Anregungen, Hilfestellungen mit und durch

Kollegen und Vorgesetzte; Gemeinschaftlichkeit

Individuelle Entwicklung
Aufgaben sollen dem Entwicklungsstand des Einzelnen

entsprechen, d. h., sie dürfen ihn nicht unter- oder überfordern

Entwicklung von 

Professionalität

Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit durch

Erarbeitung erfolgreicher Handlungsstrategien im Verlauf der

Expertiseentwicklung (Entwicklung vom Novizen bis zum 

Experten)

Reflexivität Möglichkeiten der strukturellen und Selbstreflexivität
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Abbildung 3: Unterscheidung individueller Faktoren, die Einfluss auf die Gestaltung des 

Assistenzsystems haben (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Neben der lern- und kompetenzförderlichen Gestaltung sollen Assistenzsysteme an die 

Arbeitsaufgabe und –situation angepasst werden. Diese Anforderung ergibt sich aus dem 

Nutzungskontext und beeinflusst Entscheidungen zur Auswahl der Hardware. Während das 

freihändige und mobile Arbeiten für den Einsatz von Datenbrillen spricht, können bei 

stationären Arbeiten mobile oder fest installierte Display-Lösungen zur Anwendung 

kommen. 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der zur Qualität eines Assistenzsystems beiträgt, ist der 

benutzerzentrierte Prozess zu deren Ausgestaltung. Die DIN EN ISO 9241-210 (DIN, 

2010) beschreibt den Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme und 

bewertet Partizipation als in hohem Maße erfolgsrelevant. Die Erfordernisse und 

Anforderungen der Benutzer werden erfasst und sollen die Gebrauchstauglichkeit, die 

Zugänglichkeit und die Nachhaltigkeit eines Assistenzsystems erhöhen. Dabei werden 

Aspekte wie Gesundheit, Sicherheit, Wohlbefinden, Zufriedenstellung und 

Beanspruchungsgrad der Anwender berücksichtigt. Die partizipative Gestaltung des 

Assistenzsystems zielt auf eine Steigerung der Qualität durch folgende Merkmale 

(Auswahl): 

 Steigerung der Produktivität der Benutzer und der Wirtschaftlichkeit von 

Organisationen; 

 Systeme sind leichter zu verstehen und zu benutzen und reduzieren so Kosten für 

Schulungen; 
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 Verbesserte User Experience; 

 Erhöhte Gebrauchstauglichkeit für Menschen mit einer größeren Bandbreite von 

Fähigkeiten und eine dadurch erhöhte Zugänglichkeit (DIN, 2010). 

 

Die Umsetzung der beschriebenen Anforderungen erfolgt durch eine dementsprechende 

Gestaltung der Mensch-Technik-Interaktion. Der folgende Abschnitt gibt 

Handlungsempfehlungen zu deren Gestaltung im Rahmen der Entwicklung von Lern- und 

Assistenzsystemen. 

3 Handlungsempfehlungen zur Gestaltung der Mensch-

Technik-Interaktion 

Assistenzsysteme greifen stark in vertraute Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen ein. 
Herausforderungen bestehen deshalb in der Auswahl geeigneter Technologien und dem Ausbau 

sozialer Kompetenzen. Ein praktischer Mehrwert in der Mensch-Maschine-Interaktion entsteht dann, 

wenn der Mitarbeiter im Arbeitsprozess mitdenkt; wenn er mit seiner technischen Umgebung vertraut 
ist, diese akzeptiert und nutzt. Die Gestaltung einer erfolgreichen Mensch-Maschine-Interaktion 

erfordert außerdem den Einbezug der Anwender. Dabei wird ihre Expertise genutzt und außerdem 
Vertrautheit, Akzeptanz und Verständnis der neuen Arbeitsabläufe beabsichtigt. Auch wird dann bereits 

ihr selbstbestimmter Umgang mit den neuen Technologien gefördert. 

In der folgenden Tabelle werden aus den Anforderungen  Handlungsempfehlungen für die partizipative 
Gestaltung von Assistenzsystemen abgeleitet. 

 

Anforderung Handlungsempfehlung 

Verständnis des 

Nutzungskontextes für 

Mitglieder des 

Projektteams 

ermöglichen 

 Erfassen der unternehmensbezogenen 

Anforderungen der Arbeitsaufgaben, -

umgebungen und Benutzer. 

 Ermittlung und Beschreibung von Anwender-

Zielgruppen und Adressaten. 

 Ermittlung und Beschreibung von Stakeholdern / 

Interessengruppen. 

 Kommunikation zwischen Anwendern, 

Stakeholdern und Entwicklern ermöglichen, z. B. 

in Workshops. 

Aufbau eines Vertrauens-

verhältnisses 
 Sensibilität für Ängste und Vorbehalte  

 Es wird verdeutlicht, dass das Assistenzsystem 

den Anwender unterstützen, aber nicht ersetzen 

soll. 

 Wertschätzung der Anwender und ihres 

Expertenwissens. 



Herausforderungen der Mensch-Technik-Interaktion für die Gestaltung zukünftiger 
Arbeitssysteme     137 

 

Qualifizierungs-maßnahmen  Im Entwicklungsprozess werden regelmäßig 

Reviews und Qualifizierungen durchgeführt. 

 Individuelle Stärken, Schwächen und Vorlieben 

der Anwender werden berücksichtigt. 

Partizipation allgemein  Gemeinsames Verständnis für die 

Zielfunktionalität des Systems entwickeln. 

 Zielgruppen angemessen beteiligen (Beachtung 

von Betriebsabläufen, Einbinden in reguläre 

Meetings etc.). 

Partizipation im 

Evaluationsprozess 
 Die Anwender unterschiedlicher Hierarchiestufen 

werden angeleitet, Erwartungshaltungen an das 

Assistenzsystem, an die Prototypen und an den 

Prozess zur Gestaltung zu formulieren und 

überprüfbare Kriterien für den Erfolg des 

Assistenzsystems aus ihrer Sicht zu beschreiben. 

 Neben der quantitativen Evaluation werden 

qualitative Faktoren (z. B. Mitarbeitermotivation) 

erfasst und berücksichtigt. 

Partizipation der Anwender im 

Organisations-

entwicklungsprozess 

 Alle Mitarbeiter berücksichtigen, die mit dem 

Assistenzsystem arbeiten (Anwender, 

Führungskraft, Einkauf etc.). 

 Sensibilisierung der unterschiedlichen Gruppen 

für die Potentiale und Grenzen des Systems. 

Didaktische Gestaltung der 

Benutzerführung 
 Die didaktische Ausgestaltung folgt den Kriterien 

einer lern- und kompetenz-förderlichen 

Arbeitsgestaltung. 

Integration von 

Anwenderwissen – 

Durchführung und 

Qualifizierung 

 Für die Integration des Anwenderwissens werden 

Methoden angewendet, die sowohl das 

Faktenwissen als auch das Expertenwissen 

adressieren. 

 Die Mitarbeiter werden für die Anwendung 

dieser Methoden qualifiziert. 

Didaktische Ausgestaltung der 

Assistenzinhalte 
 Die Auswahl und Aufbereitung der 

Assistenzinhalte erfolgt auf der Basis 

didaktischer Prinzipien (Haase et.al 2014). 

 Sie sollen den Kriterien einer lernförderlichen 

Gestaltung genügen.  

Nutzerindividuelle 

Ausgestaltung der 

Assistenzinhalte 

 Adaption der Assistenzinhalte hinsichtlich 

Sprachniveau (z.B. Verwendung von 

Begrifflichkeiten), Detailliertheit der 

Informationen didaktischer Aufbereitung. 
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Erarbeitung der Rollenprofile  Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Voraussetzungen, Fähigkeiten und 

Berechtigungen der Anwender bei den zu 

definierenden Rollenprofilen. 

 Erarbeitung dieser Rollenprofile gemeinsam mit 

den Anwendern und den Führungskräften. 

Interdisziplinarität des 

Entwicklerteams 
 Entwicklung des Assistenzsystems durch ein 

interdisziplinäres Projektteam. 

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Der wissenschaftliche Diskurs zur lern- und kompetenzförderlichen Gestaltung von Ar-

beitssystemen ist nicht neu (siehe z. B. Mühlbradt, 2014), muss aber im Rahmen der aktuel-

len Entwicklungen von Industrie 4.0 für die Gestaltung technologiebasierter Lern- und 

Assistenzsysteme weiterentwickelt werden. 

Im vorliegenden Beitrag wurden dazu zunächst die zu erwartenden Veränderungen von 

Arbeitssystemen anhand ausgewählter Tätigkeiten der Montage und Instandhaltung be-

schrieben, Anforderungen an Lern- und Assistenzsysteme abgeleitet und Handlungsemp-

fehlungen für die Gestaltung der Systeme entwickelt. Die Entwicklung von Assistenzsys-

temen auf Basis der heute zur Verfügung stehenden Technologien bewegt sich dabei in 

einem Spannungsfeld zwischen rein instruktivistisch geprägten Systemen, in denen die 

Fachkraft ausschließlich Anweisungen ausführt sowie lernförderlich gestalteten Systemen, 

in denen der Mensch als mündiger Entscheider unterstützt wird. Die Forschungsarbeiten 

der Autoren orientieren sich dabei an dem Anspruch, Assistenzsysteme lern- und gesund-

heitsförderlich zu gestalten. 
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Die Unikatfertigung ist oftmals von einem hohen Anteil manueller Arbeit geprägt. Ein 

wesentlicher Anteil der Mitarbeiterzeit dient der Informationsbeschaffung. Der Beitrag 

zeigt auf, wie Augmented Reality dazu beitragen kann, den Aufwand für die Informations-

beschaffung zu senken und die Produktivität zu steigern. 

1 Einleitung 

Neben dem Anlagenbau ist in Deutschland insbesondere der Schiffbau von der Unikatpro-

duktion geprägt: Die deutschen Werften spezialisieren sich im internationalen Wettbewerb 

auf kundenindividuelle Spezialschiffe, Luxusyachten und Kreuzfahrtschiffe. Eigner und 

Passagiere erwarten ständig neue, einzigartige Attraktionen. Kreuzfahrtschiffe werde heute 

beispielsweise mit Aussichtsgondel, Autoscooter oder Fallturm ausgestattet, so dass auch 

Nachbauten desselben Schiffstyps einen hohen Anteil von Modifikationen aufweisen. Die 

Kunden erwarten, dass sie nach Auftragserteilung und teilweise sogar nach Baubeginn noch 

gravierende Änderungen vornehmen dürfen. Durch die Vielzahl der zu verbauenden Kom-

ponenten entsteht eine hohe Komplexität, die sich im CAD-Modell bzw. den daraus abge-

leiteten 2D-Zeichnungen widerspiegelt. Die Fertigungs- und Montagezeichnungen stehen 

wegen des hohen Arbeitsaufwands häufig erst spät zur Verfügung und enthalten oftmals 

nicht alle Informationen, die für die Durchführung der Arbeitsaufgabe erforderlich sind. Es 

wird daher eine Lösung benötigt, die dem Werker die Informationen aufwandsarm und 

anwenderfreundlich zur Verfügung stellt.  

Die Lösungsidee ist eine digitale Arbeitsunterlage, die den Werker schrittweise durch den 

Arbeitsprozess führt und ihm die benötigten Informationen anzeigt, beispielsweise mit 

Hilfe eines Augmented-Reality-Tablets. Der Nachweis der Einsatzberechtigung für diese 

Technologie und des erreichten Verbesserungspotentials soll im Folgenden durch eine 

systematische Produktivitätsanalyse für verschiedene Szenarien der Unikatproduktion 

erbracht werden.   
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2 Produktivitätsanalyse der klassischen Fertigung 

2.1 Generischer Arbeitszyklus 

Um Verbesserungspotenziale in Arbeitsprozessen der Unikatfertigung aufdecken und 

erschließen zu können, wurde eine Produktivitätsanalyse auf der Grundlage eines 

generischen Arbeitszyklus entwickelt, der sowohl in direkten als auch in indirekten 

Bereichen der Produktion einsetzbar ist (Tietze, Lödding 2013). Er bildet die Grundlage, 

um unterschiedliche Tätigkeiten in einen idealtypischen Ablauf einordnen und dadurch 

systematisch Produktivitätspotenziale ableiten zu können. Der Arbeitsablauf für die 

direkten Bereiche umfasst die Phasen 

- Informationsbeschaffung und -verarbeitung, 

- Material- und Hilfsmittelbeschaffung, 

- Bauteil- und Bauplatzvorbereitung, 

- Durchführung und 

- Nachbereitung. 

Für die indirekten Bereiche ist er analog anwendbar und wird um die Phase 

Informationsweitergabe ergänzt. Für die Datenerfassung kommen entweder Multimoment-

aufnahmen oder Zeitaufnahmen zum Einsatz, die sich durch spezifische Erfassungs-

hilfsmittel wie Tablet-, Smartphone- oder Desktop-Applikationen unterstützen lassen 

(Tietze, Lödding 2014). Die (Arbeits-)Produktivität, definiert als das Verhältnis von Output 

zu Input eines Prozesses (Bokr06), kann dann aus der bezahlten Arbeitszeit und dem Ist-

Abgang ermittelt werden. Für die Analyse der Produktivität ist insbesondere die Verteilung 

der Arbeitszeit relevant, weil der Abgang in der Regel vorgegeben ist. 

2.2 Produktivitätspotenzial der direkten Bereiche 

Die Analyse von zwölf Werftbereichen im Schiffbau hat ergeben, dass der 

Informationsversorgung eine Schlüsselrolle zukommt: Die Werker verbringen häufig mehr 

Zeit damit, die erforderlichen Informationen zu sammeln, als sie für die eigentliche Durch-

führung der Arbeit benötigen (Abb. 1; Lödding, Friedewald 2014). In der 

Informationsbeschaffung verursacht die konventionelle 2D-Konstruktionszeichnung einen 

großen Teil des Aufwands: Erstens sind in den Zeichnungen eine Vielzahl an Informationen 

auf begrenztem Raum komprimiert, so dass es schwierig ist, die erforderlichen 

Informationen zu finden. Zweitens können nicht alle erforderlichen  Maße eingezeichnet 

werden, so dass der Werker die fehlenden Maße mit einem Lineal in der Zeichnung 

abnehmen muß. Und drittens sind komplizierte, dreidimensionale Sachverhalte in der 

Zeichnung nur schwer erkennbar, so dass die Mitarbeiter der Fertigung oftmals Wege ins 

Meisterbüro in Kauf nehmen, um sich am Bildschirm oder mit zusätzlichen Ausdrucken 

des Bildschirminhalts einen räumlichen Eindruck der Arbeitsaufgabe zu verschaffen. 
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Abbildung 1: Produktivitätspotenziale im Schiffbau (Auswertung von 12 Werftbereichen mit 

ca. 11.500 Stichproben (Lödding, Friedewald 2014) 

2.3 Produktivitätspotenzial der indirekten Bereiche 

Die konventionelle Informationsversorgung mit Zeichnungen verursacht auch in den 

indirekten Bereichen hohe Aufwände: Aus den umfangreichen CAD-Modellen sind 

Zeichnungen abzuleiten und um Informationen zu ergänzen, die für die spätere Fertigung 

und Montage erforderlich sind. Besonders aufwändig ist die größtenteils manuelle 

Erstellung der Bemaßungen zwischen den Bauteilen. 

Eine Analyse des Aufwands in der Arbeitsvorbereitung ergab, dass für die Erstellung der 

oben beschriebenen, vor Ort eingesetzten komplexen 2D-Zeichnungen etwa 40 Prozent der 

Arbeitszeit benötigt werden. Auch der Druck und die Verteilung der Zeichnungen ist mit 

einem verhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Anders als in der Serienproduktion 

können die genannten Aufwände nicht auf eine Vielzahl von Produkten umgelegt werden. 

3 Digitale Arbeitsunterlage 

3.1 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) ermöglicht es, Zusatzinformationen wie Geometrie- und 

Metainformationen in eine reale Umgebung einzublenden (Azuma 1997). Das AR-System 

erzeugt eine grafische Ausgabe über ein Anzeigemedium, z. B. eine AR-Brille oder einen 

Tablet-Computer. Für die Informationsversorgung in der Produktion haben AR-Geräte 
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gegenüber konventionellen Papierzeichnungen wesentliche Vorteile (van Krevelen, 

Poelman 2010): Sie können dreidimensionale Geometrien besser veranschaulichen und 

darüber hinaus bietet AR die Möglichkeit, die Bauteilgeometrien am richtigen Ort und in 

der richtigen Orientierung in die Realität einzublenden. Vor dem Hintergrund einer bisher 

eingeschränkten Verfügbarkeit praxistauglicher AR-Brillen eignen sich Tablet-Computer 

wegen des geringen Gewichts, hoher Rechenleistung und vielfältiger Schnittstellen 

besonders als AR-Hardware für den industriellen Einsatz (Bauernhansl, ten Hompel und 

Vogel-Heuser, 2014).  

3.2 Zeichnungsfreie Informationsversorgung 

Die im Forschungsprojekt PROSPER entwickelte Digitale Arbeitsunterlage soll eine zeich-

nungsfreie Informationsversorgung vor Ort ermöglichen. 

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag auf dem Bedarf der Werker, die relevanten 

Informationen schnell finden und aufnehmen zu können und dadurch die komplexe Ar-

beitsaufgabe schneller zu verstehen (Halata, Friedewald, Lödding, 2014). Um dies zu er-

möglichen, wurden verschiedene Alternativen entwickelt, um die für den jeweils nächsten 

Arbeitsschritt erforderlichen Informationen anzuzeigen: ein CAD-Modus stellt die Informa-

tionen anhand eines 3D-Modells bereit, ein AR-Modus blendet die Informationen in die 

Umgebung ein (Abb. 2). Die Datenversorgung erfolgt über Konnektoren aus unterschied-

lichen Quellen, die derzeit vor Arbeitsbeginn angestoßen wird. Die Anzeigefunktion wird 

durch Werkzeuge zur Datenaufbereitung und effizienten Nutzung der Anwendung erwei-

tert.  
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Abbildung 2: Einsatz der Digitalen Arbeitsunterlage (AR-Modus) 

3.3 Augmented-Reality-Modus der Digitalen Arbeitsunterlage 

Der Bildschirm der Digitalen Arbeitsunterlage (Abb. 3; Halata et al. 2015) zeigt das Live-

bild der Kamera und blendet zusätzliche Geometrieinformationen ein. Für die geometrisch 

korrekte Anzeige der Informationen sind derzeit noch Marker in der Arbeitsumgebung 

anzubringen und einzumessen. Am rechten Bildschirmrand kann der Werker aus der Bau-

teilliste das Bauteil auswählen, dessen Geometrie die Software anzeigt. Ergänzend lassen 

sich Zusatzinformationen wie Rohrdurchmesser oder Einbauanleitungen abrufen. Am 

linken Bildschirmrand lassen sich über eine Inhaltsauswahl weitere Informationen zuschal-

ten: Beispielsweise können alle weiteren zu verbauenden Teile oder der gesamte Inhalt des 

Arbeitspakets angezeigt werden, um den endgültigen Zustand darzustellen. Die Bemaßung 

für die ausgewählten Bauteile ist ebenfalls einblendbar. Die aktuelle Ansicht lässt sich 

einfrieren, um das Gerät kurzzeitig ablegen oder die Situation mit einem Kollegen bespre-

chen zu können. Die übrige Funktionalität ist dabei weiterhin verfügbar. Zum Abschließen 

eines Arbeitsschritts lässt sich eine Fertigmeldung und ggfs. eine Fehlermeldung (mit Ka-

meraaufnahme) erzeugen. 
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Abbildung 3: Bildschirm der Digitalen Arbeitsunterlage im AR-Modus (Halata et al. 2015) 

3.4 CAD-Modus der Digitalen Arbeitsunterlage 

Der CAD-Modus weist grundsätzlich die gleiche Funktionalität wie der AR-Modus auf. Er 

blendet die jeweils relevanten Informationen jedoch nicht in das Kamerabild, sondern in ein 

virtuelles 3D-Modell der Umgebung ein (vgl. Abb. 4; Halata, Friedewald, Hillmer 2015).  

Der Vorteil ist zum einen, dass auf das Ausbringen von Markern verzichtet werden kann. 

Zum anderen lässt sich außerhalb der Arbeitsumgebung oder an einer anderen Stelle des 

Arbeitsraums ein Überblick gewinnen. Die Betrachtungsperspektive kann vom Werker über 

Standardansichten oder Touch-Gesten verändert werden. 

3.5 Datenquellen 

Um eine generische Anwendung für die Unikatfertigung und keine spezifische Insellösung 

für einen einzelnen Betrieb zu schaffen, lassen sich beliebige Daten in die Digitale Arbeits-

unterlage importieren. Dabei wird nach Geometrie- und Metadaten (Arbeitspläne, Zusatzin-

formationen, Dokumente, Termine usw.) unterschieden. Über Konnektoren, die auf die 

Datenformate des Betriebs anpassbar sind, werden die Daten eingelesen und in das interne 

Format der Arbeitsunterlage umgewandelt. Bei diesem Vorgang werden die Geometrie- 

und Metadaten miteinander verknüpft, um später die Zusatzinformationen und Dokumente 

zum jeweiligen Bauteil bereitstellen zu können. 
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Abbildung 4: Bildschirm der Digitalen Arbeitsunterlage im CAD-Modus  

(Halata, Friedewald, Hillmer 2015) 

3.6 Werkzeuge für die Digitale Arbeitsunterlage 

Um die indirekten Bereiche nicht mit Mehraufwand für die Informationserstellung zu belas-

ten, stellt die Digitale Arbeitsunterlage Werkzeuge zur automatischen Datenaufbereitung 

zur Verfügung. Darüber hinaus vereinfachen und beschleunigen die Werkzeuge die Bedie-

nung des Systems. 

Reihenfolgeplanung 

Zur Begrenzung des Arbeitsaufwands führt die Arbeitsvorbereitung in der Unikatfertigung 

oftmals keine Planung der Verbaureihenfolge einzelner Teile durch, sondern teilt diese nur 

anhand einer Schätzung des Arbeitsaufwands in Arbeitspakete ein. Der Werker vor Ort 

entscheidet über die von ihm bevorzugte Montagereihenfolge. Die Digitale 

Arbeitsunterlage erzeugt die Reihenfolge automatisch: Der Werker gibt Sortierparameter 

vor wie z. B. die Bauteilnummer oder die geometrische Anordnung (bspw. von links nach 

rechts), ist jedoch nicht an die angezeigte Reihenfolge gebunden. Das gleiche gilt für die 

Gruppierung von Bauteilen: Der Werker kann sie anhand ihrer Eigenschaften zu 

Teilarbeitspaketen (z. B. zwei separate Rohrstränge) oder Baugruppen (z. B. bereits 

vormontierte Rohrstücke) zusammenfassen, um seine Arbeit zu strukturieren. Insbesondere 
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bei großen Arbeitspaketen sorgt eine Gruppierung für mehr Übersichtlichkeit in der 

Bauteilliste. 

Bemaßung 

In der schiffbaulichen Unikatfertigung sind Bemaßungen für einen präzisen Einbau unab-

dingbar. Die Digitale Arbeitsunterlage berechnet die benötigten Maße aus den 3D-

Modellen. Für die Berechnung werden einige Annahmen aus der Betriebspraxis hergeleitet: 

Werker benötigen für die Durchführung der Arbeit Maße zwischen dem aktuell zu 

montierenden Bauteil und bereits vorhandenen, möglichst nahe gelegenen fixen 

Strukturbauteilen (im Vorhinein festgelegte Referenzen). Je nach Messrichtung sind unter-

schiedliche Referenzen notwendig. So eignet sich beispielsweise der Boden dazu, in 

Richtung der Höhenachse zu messen, Spanten dienen für Maßangaben in Richtung einer 

der horizontalen Achsen. Als Messstellen sind zueinander parallele Kanten und Flächen 

sowie Stellen mit signifikanter Krümmung geeignet. Die jeweils längsten parallel 

verlaufenden Abstände zwischen Bauteil und Referenz pro Messrichtung werden dabei 

priorisiert. Die zugehörigen Maßpfeile werden zusammen mit einer Maßbeschriftung einge-

blendet und zur Verdeutlichung entsprechend der Messrichtung eingefärbt.  

Inwieweit die Digitale Arbeitsunterlage und die implementierten Werkzeuge zu einer 

Produktivitätssteigerung beitragen können, soll im Folgenden anhand einer detaillierten 

Evaluation aufgezeigt werden.  
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4 Produktivitätsverbesserung in der Sektionsfertigung 

4.1 Testszenarien 

Um das Potenzial einer Digitalen Arbeitsunterlage im Vergleich zum derzeitigen Ist-

Zustand der papierbasierten, 2D-Zeichnung abschätzen zu können, wurden unterschiedliche 

Testszenarien definiert. Zum einen wurde in zwei ausführlichen Laborversuchen die 

Funktionalität der Digitalen Arbeitsunterlage mit der Nutzung der Papierzeichnung 

verglichen und zum anderen wurde in einer realen Testumgebung eine Montageaufgabe 

mittlerer Komplexität von Werkern unterschiedlicher Qualifikation bearbeitet. Abb. 5 zeigt 

eine vereinfachte Übersicht und Einordnung der Testszenarien.  

 

Abbildung 5: Testszenarien 

4.2 Laborversuch 

Versuchsaufbau 

 

Um die konventionellen (Papier) und digitalen (CAD, AR) Montageinformationen mit 

überschaubarem Material- und Zeitaufwand vergleichen zu können, wurden mehrere Test-

szenarien mit Hilfe von LEGO-Bausteinen entwickelt. Die prinzipielle Eignung derartiger 

vereinfachter Testumgebungen haben Tang et.al. (2003) und Polvi et.al. (2014) in mehreren 

Untersuchungen nachgewiesen. Die Grundidee ist, mit dem LEGO-Aufbau reale Montage-

aufgaben in einem kleineren Maßstab nachzuahmen. Die entwickelten Versuchsaufbauten 

Testraum Reale Fertigung 
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reduzieren den eingangs beschriebenen generischen Arbeitszyklus auf die Zustände Infor-

mationsbeschaffung und -verarbeitung und Durchführung. Zur Durchführung kann dabei 

auch die anschließende Fehlersuche, also die Überprüfung des Arbeitsergebnisses, gezählt 

werden. Um eine detaillierte Analyse zu ermöglichen, wurden in einer ersten Versuchsreihe 

die Montageaufgabe ohne Überprüfung durchgeführt und in einer zweiten Versuchsreihe 

die Kontrolle bzw. Fehleranalyse untersucht. Wie MTM-Untersuchungen zur Montage von 

Bausteinen zeigen (Bokranz, Kurt 2012), kann die Dauer der Fügevorgänge im Vergleich 

zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung nahezu vernachlässigt werden. Damit kann 

in der ersten Versuchsreihe die Bearbeitungsdauer vereinfacht mit der Dauer für die Infor-

mationsbeschaffung und -verarbeitung gleichgesetzt werden.  

Für die mit jeweils 15 Probanden durchgeführten Versuche wurden Montageaufgaben mit 

drei verschiedenen Komplexitätsstufen entwickelt. Diese unterscheiden sich nach der An-

zahl der zu verbauenden Ebenen, der Bauteilmenge und der Bauteilvielfalt.  

Mit jeder zusätzlichen Verbauebene wird die technische Darstellung unübersichtlicher. Für 

die einfachste Ausführung des Versuchsmodells – niedrige Komplexitätsstufe – wird nur 

eine Verbauebene angesetzt. Die mittlere bzw. hohe Komplexitätsstufe enthalten zwei bzw. 

drei Verbauebenen.  

Neben der Anzahl der Verbauebenen bestimmt auch der Umfang der zu verbauenden Teile 

die Übersichtlichkeit der technischen Darstellung. Erscheint bei einer geringen Anzahl an 

Bauteilen die Darstellung noch übersichtlich, wird sie bei zunehmender Anzahl an Teilen 

immer unübersichtlicher. In der niedrigen Komplexitätsstufe werden deswegen nur fünf 

Teile verbaut, die mittlere bzw. hohe Komplexitätsstufen umfassen zehn bzw.  fünfzehn 

Bauteile. 

Die Bauteilvielfalt beschreibt die unterschiedlichen Geometrien der verwendeten Bauteile. 

Je mehr verschiedene Geometrien verbaut werden, desto aufmerksamer muss die Versuchs-

person die Bauteile auswählen, um nicht Gefahr zu laufen, die falsche Komponente einzu-

setzen. Die Versuchsaufgabe enthält deshalb in der geringen Komplexitätsstufe nur Bautei-

le gleicher Geometrie, die mittlere Komplexitätsstufe umfasst fünf und die hohe 

Komplexitätsstufe zehn unterschiedliche Bauteilgeometrien. 

Vorversuche zur Verbesserung der Bedienung 

In Probeläufen wurde festgestellt, dass die Bediener viel Zeit dafür aufwendeten, manuell 

einen geeigneten Betrachtungsausschnitt einzustellen. Um die Bedienung zu vereinfachen, 

wurde eine Flug-Animation implementiert, die die CAD-Ansicht automatisch auf das aus-

gewählte Bauteil anpasst. Sie führt den Werker aus der aktuellen Betrachtungsposition in 

die optimale Ansicht und vereinfacht auf diese Weise die Orientierung in größeren Berei-

chen. Als optimale Ansicht wurde ein Betrachtungspunkt definiert, der mit der realen 

Kopfposition nahezu übereinstimmt. Eine Vorversuchsreihe bestätigt den Nutzen der Flug-

animation durch eine erhebliche Verringerung der Zeiten für die Tablet-Navigation, so dass 

die Zufriedenheit der Nutzer mit der Anwendung stieg. (Abb. 6). 
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Abbildung 6: Nutzung des CAD-Modus der Digitalen Arbeitsunterlage ohne und mit Flug-

Animation 

Versuchsreihe zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung 

Versuchsreihe 1 diente der Bewertung, ob sich die Digitalen Arbeitsunterlage zur Informa-

tionsbeschaffung und –verarbeitung eignet. Gemessen wurden sowohl die Be-

arbeitungsdauer und die bei der Durchführung aufgetretenen Fehler. Mit einer Befragung 

wurde die Zufriedenheit des Nutzers mit dem Informationsmedium erhoben (Abb. 7): 

 Wie erwartet schneidet die Papierdarstellung für einfache Aufgaben gut ab. 

Bearbeitungsdauer und Zufriedenheit sind besser als bei einer AR-

Informationsversorgung und nur geringfügig schlechter als die CAD-

Informationsversorgung. 

 In der hohen Komplexitätsstufe benötigen die Probanden im CAD-Modus durch die 

Flug-Animation die geringste Zeit für die Informationsbeschaffung und -verarbeitung.  

Gegenüber dem AR-Modus ist in diesem Testszenario ein relativ großer Vorsprung 

von durchschnittlich 36 Prozent, gegenüber der Papierzeichnung ein sehr großer 

Vorsprung von  122 Prozent zu beobachten. 

 Im AR-Modus unterlaufen den Versuchsteilnehmern in der hohen Komplexitätsstufe, 

die der realen schiffbaulichen Fertigung am nächsten kommt, am wenigsten Fehler. 

Der AR-Modus ist hier etwas besser als der CAD-Modus. Die Papierzeichnung ist für 

komplexe Aufgaben kaum geeignet. 

 Bei der Zufriedenheit liegt der CAD-Modus in der niedrigen und mittleren 

Komplexitätsstufe vorne, in der hohen Komplexitätsstufe der AR-Modus, wobei die 

Unterschiede zwischen den beiden Modi der Digitalen Arbeitsunterlage gering sind. 

Auffällig ist hingegen die Unzufriedenheit mit der Papierzeichnung in der hohen und 

mittleren Komplexitätsstufe. 
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Abbildung 7: Vergleich der Papierdarstellung mit CAD- und AR-Modus der Digitalen 

Arbeitsunterlage zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung 

 

Versuchsreihe zur Qualitätskontrolle 

In einer zweiten Versuchsreihe wurde die Eignung der Informationsmedien für die Quali-

tätskontrolle ermittelt. Versuchspersonen suchten dazu Fehler in einem Modell der hohen 

Komplexitätsstufe. Wiederum wurde der Zeitbedarf gemessen, der Erfolg der Fehlersuche 

bewertet und die Zufriedenheit der Versuchspersonen erhoben (Abb. 8): 

 

Abbildung 8: Vergleich der Papierdarstellung mit CAD- und AR-Modus der Digitalen 

Arbeitsunterlage zur Fehlersuche 
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 Die AR-Lösung eignet sich am besten für die Fehlersuche: Die Teilnehmer benötigen 

am wenigsten Zeit und finden nahezu alle Fehler. Alle Versuchsteilnehmer bewerten 

ihre Zufriedenheit mit der höchsten Ausprägung. 

 Mit der CAD-Lösung benötigen die Teilnehmer etwa 40 Prozent mehr Zeit, um die 

Fehler zu finden. Die Erfolgsquote ist mit 100 Prozent gefundenen Fehlern statistisch 

nicht signifikant höher als bei der AR-Lösung. Die Zufriedenheit liegt eine Stufe unter 

dem Wert des AR-Modus. 

 Am schlechtesten schneidet die Papierzeichnung ab: Die Teilnehmer benötigen weit 

mehr als die doppelte Zeit, übersehen 10 Prozent der Fehler und sind unzufrieden mit 

der Lösung.  

Die Digitale Arbeitsunterlage ist dabei sowohl mit Einsatz der Flug-Animation im CAD-

Modus als auch im AR-Modus für komplexe Montageaufgaben wesentlich produktiver 

einsetzbar als die konventionelle Papierzeichnung. Beide Modi weisen damit ihre Berechti-

gung für einzelne Arbeitsaufgaben nach.  

Inwieweit die Testergebnisse, die mit jungen Probanden (Durchschnittsalter 25 Jahre) 

durchgeführt wurden, in einer realitätsnahen Anwendung mit Schiffbauern bestätigt wer-

den, soll im folgenden Abschnitt verdeutlicht werden. 

4.3 Testraum 

Bewertung der Digitalen Arbeitsunterlage in direkten Bereichen  

Für die Praxisevaluation der Digitalen Arbeitsunterlage hat ein Industriepartner einen an die 

reale Montage angelehnten Testraum konstruiert und gefertigt,  der in den Versuchen mit 

Lüftungskanälen, Rohren und Haltern auszurüsten war. Der Arbeitsinhalt der Aufgabe 

betrug acht Stunden. Es wurden drei Versuche durchgeführt: 

Versuch 1 (Referenzmessung):  

Ausgebildete Werker montierten die Bauteile unter Verwendung von Papierzeichnun-

gen.  

Versuch 2:  

Im zweiten Praxisversuch wiederholten Auszubildende die Ausrüstung unter aus-

schließlicher Verwendung der Digitalen Arbeitsunterlage. Die Wahl der Auszubilden-

den erfolgte vor dem Hintergrund, dass diese Personengruppe möglicherweise fehlen-

de Informationen nicht durch umfangreiche Vorkenntnisse und Erfahrungen 

ausgleichen konnte.  

 

 



154     Axel Friedewald, Philipp Sebastian Halata, Nikolaj Meluzov, Hermann Lödding 

 

Versuch 3: 

Im dritten Durchgang nutzten dieselben Werker wie im Referenzversuch die Digitale 

Arbeitsunterlage. Dieser Versuch wurde zur Ermittlung der Produktivitätsverbes-

serung gegenüber der Referenzmessung herangezogen.  

In allen drei Versuchen wurden die gleichen Bauteile montiert, um die Ergebnisse mitei-

nander vergleichen zu können.  Um Lerneffekte weitgehend ausschließen zu können, wur-

den zum einen die Bauteilpositionen geändert, da sonst vorhandene Markierungen oder 

Schweißpunkte Anhaltspunkte gegeben hätten, zum anderen wurde Versuch 3 erst ein 

halbes Jahr nach Versuch 1 durchgeführt. Videokameras zeichneten den Montagevorgang 

für die spätere Auswertung der Zeiten auf. Als Vergleichsmaßstab zwischen den Versuchen 

dienten die kumulierten Zeiten, aufgegliedert nach den Phasen des generischen Arbeitszyk-

lus. Auch in den Praxisversuchen bewerteten die Teilnehmer die Digitale Arbeitsunterlage 

mit einem Beurteilungsformular. 

Die Auswertung erbrachte folgende Resultate für Produktivität und Benutzerakzeptanz der 

Digitalen Arbeitsunterlage: 

Der Aufwand für die Informationsbeschaffung und -verarbeitung sank gegenüber der Refe-

renzmessung um ca. 19 Prozent.  

Bereits während der Evaluation äußerten die Teilnehmer ausschließlich positives Feedback, 

die anschließende Beurteilung bestätigte dies (siehe Abb. 9). Allen Auszubildenden er-

schienen die Informationen in der Digitalen Arbeitsunterlage verständlicher dargestellt als 

auf Papierzeichnungen. Sowohl die Auszubildenden als auch die erfahrenen Werker bewer-

teten die Digitale Arbeitsunterlage sehr positiv, wie Abb. 9 für beide Personengruppen im 

Vergleich verdeutlicht (Halata, Friedewald, Hillmer 2015). Es zeigt sich, dass sowohl die 

Auszubildenden als auch die Werker die Digitale Arbeitsunterlage als große Unterstützung 

bei der Informationsbeschaffung empfinden. Vor allem die Werker hat die Benutzerfreund-

lichkeit der Anwendung überzeugt. Allerdings waren sich die Befragten nicht über die Ziel-

gruppe des Systems einig: Während die Werker die Anwendung ausschließlich als Unter-

stützung für sich selbst sehen, erwarten die Auszubildenden auch einen Zusatznutzen für 

Meister oder Vorarbeiter. Beide Gruppen halten es für möglich, Papierzeichnungen voll-

ständig durch digitale Arbeitsunterlagen zu ersetzen. Wie weitere Befragungen zur Einfüh-

rung im Schiffbau mittlerweile ergeben haben, ist auch bei Führungskräften die bisherige 

Skepsis einer positiven Haltung gewichen.   
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Abbildung 9: Werkerbewertung (Halata, Friedewald, Hillmer 2015) 

 

Bewertung für die indirekten Bereiche 

Wie eingangs erwähnt, ist es für die Produktivitätsverbesserung der Unikatproduktion 

unabdingbar, neben den Prozessen in Fertigung und Montage auch die Produktivität der 

Engineering-Abteilungen im Blick zu haben, die die Fertigungsunterlagen verantworten. 

Die Digitale Arbeitsunterlage verändert die Prozesse in beiden Bereichen maßgeblich. Es 

entstehen einmalige Kosten für die Beschaffung der Tablets mit Schutzhüllen und den Kauf 

der Digitalen Arbeitsunterlage sowie Programmieraufwand, um die Datengrundlage auto-

matisiert bereitstellen zu können. Im Gegenzug entfällt der hohe laufende Aufwand von 40 

Prozent für die Zeichnungserstellung; der Druck und die Verteilung der Papierzeichnungen 

wird von der Übertragung der vorbereiteten Fertigungsinformationen auf die mobilen Gerä-

te abgelöst, die zum Großteil automatisiert stattfindet. 

Für die Montage von Unikaten hat die Digitale Arbeitsunterlage sowohl unter Laborbedin-

gungen als auch bei der Praxisevaluation in der Sektionsfertigung ein hohes Potenzial zur 

Produktivitätsverbesserung nachgewiesen. Dass dieses Potenzial auch in anderen Bereichen 

der Unikatproduktion in ähnlicher Form hebbar ist, soll im Folgenden an ausgewählten 

Beispielen verdeutlicht werden. 
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5 Übertragbarkeit auf ähnliche Unikatprozesse 

Um die Eignung von Augmented Reality zur Produktivitätssteigerung der Unikatfertigung 

auf breiterer Basis abzusichern, wurden weitere exemplarische Einsatzfelder im 

Produktlebenszyklus eines Schiffes untersucht. Die bereits in (Titov, Friedewald, Lödding 

2014) vorgestellte AR-Anwendung zur Angebotsvisualisierung und -variantenplanung trägt 

z. B. wesentlich zu einer Aufwandsminimierung der Retrofit-Planung bei (Titov 2016). Für 

eine weitergehende Beurteilung der Digitalen Arbeitsunterlage wurden zusätzliche 

Montage- und Wartungsaufgaben betrachtet. 

5.1 Schaltschrankmontage 

Beim Bau eines Schiffes beträgt der Eigenfertigungsanteil der Werft etwa 30 Prozent. Um 

das Potenzial der Digitalen Arbeitsunterlage auch für den weiten Bereich der Zulieferer und 

Unterauftragnehmer exemplarisch zu untersuchen, wurde im ersten Schritt die Montage von 

Schaltschränken ausgewählt. Die betrachteten Schaltschränke sind individuell an das 

jeweilige Schiff angepasst und werden auf der Basis von Papierzeichnungen montiert, die 

mit einem E-CAD-System erstellt werden. Dazu werden die Schaltschränke zunächst auf 

Tragschienen mit zahlreichen Komponenten wie Stromschaltern, Schützen, Sicherungen 

und Reihenklemmen bestückt und anschließend mit Kabeln so verdrahtet, dass die 

zulässige Wärmeentwicklung in den jeweiligen Trassen nicht überschritten wird.  

Zur Evaluation wurde in einer Masterarbeit ein Modellschaltschrank entworfen und die 

Digitale Arbeitsunterlage an die Randbedingungen der Elektromontage adaptiert.  

Die Beurteilung der Produktivitätsverbesserung erfolgte wie bei der Sektionsfertigung 

durch den Vergleich des konventionellen Prozesses mit dem Prozess unter Nutzung des 

Prototyps der Digitalen Arbeitsunterlage (siehe Abb. 10). Um eine Vergleichbarkeit der 

Prozesse beim Modellschaltschrank mit der realen Fertigung zu gewährleisten, wurden die 

Kabel vorkonfektioniert.  
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Abbildung 10: Schaltschrankmontage 

 In Summe konnte eine Ersparnis von 16 Prozent gegenüber der konventionellen 

Montage erreicht werden.  

 Die Analyse ergab Zeiteinsparungen von 10 Prozentpunkten für die Ausführungszeit 

(bzw. 40 Prozent des Zeitaufwands) bei der Informationsbeschaffung und -

verarbeitung, und jeweils 3 Prozentpunkten bei Bauteil- und Bauplatzvorbereitung 

sowie der Nachbereitung. 

 Besonders auffällig war eine Einsparung von 27 Prozent bei der Verdrahtung aufgrund 

der Anzeige einzelner Montageschritte.  

 Die Bauteil- und Bauplatzvorbereitung beschleunigte sich, weil die Digitale 

Arbeitsunterlage direkt die zu wählende Kabellänge anzeigte, während die Mitarbeiter 

bei der Verwendung von Papierunterlagen die Länge zum Teil manuell ermitteln 

müssen. 

 Die Nachbereitung konnte reduziert werden, weil die Fertigstellung eines 

Montageschritts nicht mehr in den Papierunterlagen vermerkt wird, sondern en passant 

in der Benutzeroberfläche erfolgt.  

5.2 Wartung 

Ein großes Produktivitäts- und Kostenpotenzial wird auch bei der Wartung von 

Komponenten des Schiffes erwartet. Das gilt insbesondere, wenn es gelingt,  zunehmend 

Wartungsaufgaben schon auf See durch das Bordpersonal zu erledigen und so teilweise 
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Servicetechniker des Komponentenherstellers an Land zu ersetzen. Der Fokus liegt hierbei 

vor allem auf der Vermeidung von Fehlern bei der Wartung durch weniger erfahrenes 

Bordpersonal und eine Reduktion von Ausfallzeiten bzw. Stillstandszeiten des Schiffes 

wegen außerplanmäßiger Wartung. Eine prototypische Umsetzung eines Wartungsszenarios 

zeigt Abb. 11 (Lödding et al. 2015). 

Die Beispiele verdeutlichen die Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung von Digitalen 

Arbeitsunterlagen für die Unikatproduktion. Bisher nur eingeschränkt erfolgte dabei die 

Untersuchung des Potenzials bei Unterauftragnehmern, die oftmals als KMU anderen 

Randbedingungen unterliegen als größere Unternehmen. Welche Aspekte für eine 

Integration in die betrieblichen Abläufe aus Sicht der Arbeits- und Betriebsorganisation 

anzugehen sind, soll im folgenden Kapitel angerissen werden. 

 

 

Abbildung 11: Wartung 

6 Einbindung in die betrieblichen Abläufe 

Die Informationsflüsse entlang der Wertschöpfungskette sind heute gerade in der 

Unikatfertigung des Schiffbaus durch eine Vielzahl von Medienbrüchen geprägt. Während 

die indirekten Bereiche bereits überwiegend digitalisiert sind, dominiert insbesondere auf 

Produktionsebene immer noch das Papier als Informationsträger.  
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Für komplexe Aufgabenstellungen ist dies oft nicht ausreichend, weil die Informationen 

darin schwer zu lesen sind. 

Fehlinterpretationen des Plans deckt die Qualitätssicherung erst in einem späteren 

Prozessschritt auf und kann erst dann reagieren – Nacharbeiten mit erheblichem 

Mehraufwand sind die Regel.  

Die Aktualität der Pläne ist durch die zeitaufwendige Erstellung der 2D-Zeichnungen selten 

gewährleistet und führt zu hohem zusätzlichem Informationsbedarf und zu vermeidbaren 

Nacharbeiten. 

Die heute übliche Erfassung des Fertigungsfortschritts durch manuelle Werker-

rückmeldungen ist in der Praxis so lückenhaft und zeitversetzt, dass häufig keine genauen 

Aussagen über den Fertigungsfortschritt möglich sind. In der Digitalen Arbeitsunterlage 

meldet der Werker den Verbau jedes Bauteils durch einen Fingertipp zurück, so dass eine 

sehr gute Fortschrittserfassung möglich ist. 

Die Erfassung und Dokumentation von Fehlern ist heute ein aufwendiger manueller 

Prozess. Die Fehlermeldungen müssen im Anschluss digitalisiert werden. Die Digitale 

Arbeitsunterlage ermöglicht es, die Fehlermeldung digital, ggfs. mit Kamerabild, zu 

erfassen und mit der Sachnummer des fehlerhaften Bauteils und der betroffenen Sektion 

strukturiert zu speichern, was die Fehlernachverfolgung erheblich vereinfacht.  

Bei Unterauftragnehmern, die einzelne Baugruppen des Gesamtprodukts zuliefern oder 

montieren, treten die beschriebenen Probleme in verschärfter Form auf. Die Mitarbeiter 

sind häufig nicht auf der jeweiligen Werft geschult und haben daher Schwierigkeiten, die 

Pläne zu deuten. Auch sind ihnen die auf der Werft vorhandenen Richtlinien und Standards 

nicht geläufig, was häufig zu Fehlern und Nacharbeiten führt. Der Informationsrückfluss 

erfolgt bei externen Unternehmen an die eigenen Vorgesetzten und nicht direkt an 

Werftmitarbeiter, dies stellt eine weitere Fehlerquelle dar. 

Die zukünftigen Aufgaben beinhalten vor allem die Integration der bisherigen Augmented-

Reality-Insellösungen zu einem geschlossenen Regelkreis, der sowohl die Versorgung des 

AR-Systems mit den notwendigen Daten umfasst als auch die Rückführung von 

Informationen über Qualität und Fertigungsfortschritt aus der Fertigung in die 

vorgelagerten Bereiche. 

Die zu erwartenden Fortschritte in der Hardware für AR werden zukünftig voraussichtlich 

die Nutzung von AR-Brillen ermöglichen. Eine Herausforderung wird darin liegen, das 

Bedienkonzept für die Brillen nutzergerecht zu gestalten. Nur dann können die in den 

Prototypen nachgewiesenen Produktivitätssteigerungen auch in der betrieblichen Praxis 

erreicht werden.  
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Zur Steigerung der Produktivität der Unikatfertigung wurde eine Digitale Arbeitsunterlage 

entwickelt, die sowohl in der schiffbaulichen Sektionsfertigung als auch in weiteren Phasen 

des Produktlebenszyklus zu beachtlichen Verbesserungen geführt hat. Auf der Grundlage 

eines generischen Arbeitszyklus konnten zunächst die Optimierungsbedarfe und anschlie-

ßend auch die erreichten Verbesserungen in den direkten und indirekten Bereichen der 

Produktion nachgewiesen werden. Bereits die entwickelten Prototypen fanden eine hohe 

Akzeptanz bei den Probanden.  
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1 Einleitung 

Im Kontext der vierten industriellen Revolution entstehen neue Möglichkeiten der Vernet-

zung von Maschinen, Anlagen und Menschen, mit denen die Gestaltung neuer Mensch-

Maschine-Schnittstellen (MMS) einhergeht (Botthof & Hartmann, 2015). Instandhaltung 

im Rahmen von Industrie 4.0 umfasst dabei den Austausch von Zustandsdaten, relevanten 

Informationen sowie Ressourcen in Echtzeit direkt zwischen Maschinen und die Koordina-

tion von Inspektionen, Wartungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen ohne notwendi-

gen Eingriff des Menschen (Spath et al., 2013). Dem Instandhalter werden alle relevanten 

Informationen wie Maschinenzustand, Reparaturanleitungen und Dokumentationen digital, 

d.h. ortsunabhängig, zur Verfügung gestellt (Scheer, 2013). Die Schnittstelle zwischen 

Instandhalter und Maschine ist dabei direkt der tangible Bereich der Maschine selbst wie 

z.B. Bedien- und Steuerelemente und indirekt der tangible Bereich eines mobilen Endgeräts 

zur Steuerung der Maschine wie z.B. die berührungssensitive Oberfläche oder die Dreh-

drücksteller eines Tablets. Dieses tangible User Interface (TUI) zur Manipulation der Ma-

schinensoftware wird um alle weiteren hardwaretechnischen Funktionselemente für die 

Handhabung von mobilen Systemen, z.B. Griffe, Hinstell- oder Transportfunktion, zu einer 

tangiblen Mensch-Maschine-Schnittstelle (tMMS) erweitert. 

Eine gebrauchstaugliche Gestaltung dieser tMMS beinhaltet großes Potential zur sicheren 

Bedienung von Industrie 4.0-Technologien und wird vermutlich deren Akzeptanz durch die 

Anwender steigern (Bauer et al., 2014). Daher ist es sehr verwunderlich, dass sich die Frage 

nach einer intersubjektiv nachvollziehbaren Vorgehensweise zur Gestaltung gebrauchstaug-

licher tMMS für Industrie 4.0 gegenwärtig weder aus Wissenschaft noch Praxis beantwor-

ten lässt. 

Im vorliegenden Beitrag wird, verortet im Paradigma der gestaltungsorientierten Forschung 

(DSR) nach Hevner et al. (2004), ein erster Schritt zur Schließung dieser Lücke präsentiert. 

Es wird kurz ein nach DSR entwickelter Leitfaden zur Gestaltung gebrauchstauglicher 

tMMS im Produktionsbereich vorgestellt und als Schwerpunkt des Papiers die Ergebnisse 
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der empirischen Erprobung dieses Vorgehens am Beispiel der Gestaltung eines mobilen 

Assistenzsystems für Instandhalter präsentiert. Das mobile Assistenzsystem für Instandhal-

ter umfasst dabei neben der tangiblen Mensch-Maschine-Schnittstelle (tMMS) auch eine 

grafische Benutzerschnittstelle (GUI), die in der Betrachtung zunächst unberücksichtigt 

bleibt. 

Ein Ausblick auf dabei noch offene Forschungsfragen und Implikationen für die Praxis, 

insb. für Planer und Entwickler, schließt den Beitrag. 

2 Leitfaden zur Gestaltung gebrauchstauglicher tMMS 

Aus der Analyse der DSR-Literatur wurden für den Leitfaden zur Gestaltung gebrauchs-

tauglicher tMMS (Abbildung 1) die Prozessschritte Problemidentifikation, Definition der 

Zielstellung, Anforderungsanalyse sowie die iterative Lösungskonstruktion und Evaluation 

abgeleitet (Wächter & Bullinger, 2016b). 

 

Abbildung 1: Leitfaden zur Entwicklung gebrauchstauglicher tMMS 

Zunächst wird im Rahmen der Problemidentifikation das Handlungsfeld, in dem die Lösung 

gestaltet werden soll, abgesteckt und sodann wird die Zielstellung inklusive späterer Er-

folgsmesssungskriterien definiert. Während diese beiden Schritte noch durch Experten oder 

mit Führungskräften durchgeführt werden können, müssen die kontextspezifischen Anfor-

derungen immer mit den zukünftigen Nutzern analysiert werden, um einen Anforderungs-

katalog zu erhalten. Die Schritte der Lösungskonstruktion (bestehend aus den Unterschrit-

ten Exploration und Prototyping) und der Evaluation erfolgen iterativ in den Phasen 

Ideation, Konzeption, Konkretisierung und Finalisierung, bis die Evaluation gemäß der 

gewählten Kriterien positiv abgeschlossen wird. Zu jedem Prozessschritt verweist der 

Leitfaden auf geeignete wissenschaftliche Methoden z.B. aus der Produktentwicklung oder 

der empirischen Sozialforschung, um die Anwendung bei unterschiedlichen Einsatzfeldern, 

Nutzergruppen oder Ergebnisgranularitäten zu unterstützen (Wächter & Bullinger, 2016a). 

In diesem Werkstattbericht wird nachfolgend die Praxistauglichkeit des aus der Literatur 

entwickelten Leitfadens am Beispiel einer aktuellen Problemstellung in der Instandhaltung 

dargestellt.  
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3 Gestaltung eines gebrauchstauglichen tMMS 

3.1 Problemidentifikation und Zielstellung 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach DIN 31051 arbeiten Instandhalter ortsungebunden und 

benötigen dabei Zugriff auf kontextspezifische Informationen zu Maschinen und Anlagen. 

Die Bewältigung steigender Datenmengen und deren für den Nutzer komplexitätsreduzie-

rende Filterung gewinnen durch Industrie 4.0 noch weiter an Bedeutung (Botthof & Hart-

mann, 2015). 

Aktuell verfügbare Assistenzsysteme zur Unterstützung der Instandhalter entsprechen 

jedoch weder den systemischen Anforderungen, die sich aus den Veränderungen im Pro-

duktionsbereich durch Industrie 4.0 ergeben, noch den Anforderungen der Nutzer. Es wird 

daher auf die Gestaltung eines mobilen Assistenzsystems für Instandhalter in Produktion-

sumgebungen der Industrie 4.0 gezielt, das sowohl die Anforderungen der Instandhalter im 

Rahmen von Industrie 4.0 berücksichtigt als auch eine hohe Gebrauchstauglichkeit auf-

weist, nachgewiesen über die System Usability Scale (SUS) nach Brooke (1996). 

3.2 Anforderungsanalyse 

Die Anforderungsanalyse erfolgte mittels Dokumentenanalyse, Expertenbefragungen und 

Prozessbeobachtungen sowie 18 leitfadengestützten Interviews mit Instandhaltern in Unter-

nehmen der Automobilindustrie und der -Zulieferindustrie. 

Die Datenauswertung zeigt zunächst die Anforderung eines Tablet-artigen Assistenzsystems 

mit einer Displaydiagonale von acht bis zehn Zoll. Zudem zählt eine robuste Bauweise (d.h. 

Unempfindlichkeit ggü. Wasser/ Öl/ Sturz) für den Einsatz im industriellen Umfeld und die 

intuitive Bedienung des Systems zu den zentralen, nichtfunktionalen Anforderungen an das 

System. Darüber hinaus ließen sich folgende funktionale Anforderungen destillieren: auf-

wandsarme Transportmöglichkeit, Bedienung mittels Touchscreen und physischer Bedien-

elemente, Stellbarkeit auf ebenen Flächen sowie Anheftbarkeit an Maschinen und Anlagen 

während des Instandhaltungsprozesses.  

Aus den Anforderungen wird der Anforderungskatalog als Grundlage für die anschließende 

iterative Gestaltung abgeleitet. 
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3.3 Lösungskonstruktion und Evaluation 

In den folgenden Abschnitten werden die iterative Lösungskonstruktion, d.h. die Phasen 

Ideation, Konzeption und Konkretisierung, und die Evaluation gezeigt. Dabei wird zu-

nächst jeweils die methodische Vorgehensweise in den Iterationen dargelegt, anschließend 

werden die Ergebnisse dargestellt. 

3.3.1 Ideation 

Die Ideation verfolgt das Ziel verschiedene Gestaltungsideen zu den funktionalen Anforde-

rungen als Grundlage für die Lösungskonstruktion in den darauffolgenden Iterationen zu 

generieren. In diesem Zuge entstehen verschiedene Gestaltungsentwürfe, die anschließend 

prototypisch umgesetzt und in einem kombinierten Gestaltungsentwurf zusammengefasst 

werden. 

Vorgehen 

Zur Vermeidung von Vorprägungen und zur Generierung von möglichst vielen verschiede-

nen Gestaltungsideen werden vier Gruppen mit jeweils vier bis fünf Nicht-Anwendern mit 

den Anforderungen konfrontiert. Auf diese Weise entstehen zunächst kontextunabhängige 

Lösungsvarianten, die in den folgenden Phasen auf den Instandhaltungsprozess adaptiert 

werden. Das Alter der Teilnehmer (6 weiblich, 11 männlich) lag zwischen 20 und 30 Jah-

ren. Initial wurden mittels Brainstorming verschiedene Ideen zur Umsetzung der funktiona-

len Anforderungen gesammelt und anschließend prototypisch mit Modelliermasse umge-

setzt. Dabei dienten der Einsatz verschiedener Farben zur Funktionsindikation und ein 

Schneidbrett als Tablet-Ersatz. Im Rahmen der Evaluation beurteilten abschließend Exper-

ten der Produktergonomie (N=6) in einer Fokusgruppe die vier entstandenen Gestaltungs-

entwürfe mittels heuristischer Bewertung. Die Teilnehmer dieser Fokusgruppe verfügten 

dabei über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Usability. 

Ergebnisse 

Aus den Fokusgruppen mit den Nicht-Anwendern resultieren vier Gestaltungsentwürfe mit 

verschiedenen Umsetzungsvarianten der einzelnen Anforderungen, die in der Iteration 

Konkretisierung die Grundlage des morphologischen Kastens bilden. Abbildung 2 zeigt den 

kombinierten Gestaltungsentwurf, der aus den am besten bewerteten Umsetzungsvarianten 

zusammengesetzt wurde und als Ausgangspunkt für die Ideation dient. 
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Abbildung 2: Kombinierter Gestaltungsentwurf als Ergebnis der Ideation 

3.3.2 Konzeption 

Die Berücksichtigung des Einflusses der Griffform auf die Bewertung eines Assistenzsys-

tems ist zentraler Bestandteil der Konzeption. Hierfür werden verschiedene Griffformen 

erarbeitet, durch die Anwender bewertet und in einem abgestimmten Konzeptmodell kon-

zentriert. 

Vorgehen 

Aufbauend auf dem kombinierten Gestaltungsentwurf der Ideation erfolgte zunächst die 

Gestaltung von drei grundlegend verschiedenen Griffformen. Während Griffform 1 auf den 

Maßen für Stellteile (DIN EN 894-3) basiert, orientiert sich Griffform 2 an einem aktuell in 

der Produktion eingesetzten Griff eines mobilen Anlagenpanels. Die Grundlage für Griff 3 

stellt der kombinierte Gestaltungsentwurf aus der Ideation dar. Durch die Kombination des 

verwendeten Zufassungsgriffes bei der Handhabung des mobilen Assistenzsystems mit den 

anthropometrischen Maßen der Hand (DIN 33402-2) stehen hier ergonomische Fingermul-

den zur Verfügung. Es erfolgt ein Prototyping der Griffe mittels 3D-Druck. Die gleichfarbi-

gen Griffe wurden jeweils links und rechts an einem Schneidbrett angebracht. Es resultier-

ten für die anschließende Evaluation drei verschiedene Prototypen für das Assistenzsystem 

(Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Untersuchte Griffvarianten 

Die Evaluation der verschiedenen Prototypen erfolgte im Rahmen von zwölf Fokusgruppen 

(n=82). Mit dem Ziel, die Griffformen hinsichtlich ihres Komforts bei der Bedienung über 

physische Bedienelemente und über Touchscreen bewerten, bestand die Aufgabe im Hand-

ling der Prototypen mit einer Hand sowie mit zwei Händen. Zur Bewertung nutzten die 

Teilnehmer den angepassten Comfort Questionnaire for Handtools nach Kuijt-Evers et al. 

(2007). Die Teilnehmer bewerteten nacheinander alle drei Prototypen. Dazu erfolgte eine 

randomisierte Bewertung der Griffe, um möglichen Reihenfolgeeffekten vorzubeugen. 

Über die Methode „Lautes Denken“ konnten die Teilnehmer anschließend positives und 

negatives Feedback sowie Verbesserungspotential zu den einzelnen Griffen abgeben. 

Ergebnisse 

Die deskriptive Analyse der Bewertungen (N=82) zeigen ein deutlich besseres Abschneiden 

der Griffe 1 und 3 im Vergleich zu Griff 2 (Abbildung 4). Die Items „Professionelle Optik“, 

„Bewirkt Hautreizungen“, „Verursacht Blasen“ und „Fühlt sich klamm an“ lassen auf 

Grund der gleichen Materialeigenschaften keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Griffformen erkennen. Die Einflussvariablen für den Komfort rund um die 

Funktionalität des Griffes zeigen allerdings einen deutlichen Unterschied in den Bewertun-

gen. Auch die untersuchten Einflussvariablen für das Komfortempfinden im Hinblick auf 

die Beeinträchtigung der Hände durch deren hohe Belastung („Bewirkt eine hohe Belastung 

der Hand“), ein Taubheitsgefühl und verringertes taktiles Empfinden („Verursacht ein 

Taubheitsgefühl und verringert das taktile Empfinden“) sowie das Verkrampfen von Mus-

keln („Verursacht eine Verkrampfung der Muskeln“) zeigen allerdings deutliche Unter-

schiede in der Bewertung durch die Probanden. Demnach werden die Griffe 1 und 3 als 

bevorzugte Griffvarianten gesehen.  
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Verursacht eine Verkrampfung der
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verringert das taktile Empfinden

Fühlt sich klamm an

Verursacht Blasen

Bewirkt eine hohe Belastung der Hand

Bewirkt Hautreizungen

Besitzt eine gute Reibung zwischen
Griff und Hand

Benötigt eine geringe Kraft zum
Greifen

Professionelle Optik

Bietet eine hohe Produktqualität

Bietet eine hohe Aufgabenleistung

Hat ein angenehmes Gefühl

Besitzt eine gute Krafübertragung

Ist einfach im Gebrauch

Ist funktional

Passt in die Hand

Griff 1 Griff 2 Griff 3

 

Abbildung 4: Bewertung der Einflussvariablen für das Komfortempfinden der Griffe 

Die Auswertung der Bewertung des Gesamtkomforts der verschiedenen Griffe bekräftigt 

die These der bevorzugten Griffvarianten 1 und 3. Im Durchschnitt bewerten die Befragten 

den Gesamtkomfort von Griff 1 mit M=5.00 (SD=1,41) und Griff 3 mit M=4.40 (SD=1,54) 

am besten, während Griff 2 mit M=2,27 (SD=1,10) deutlich schlechter bewertet wird (Ab-

bildung 5).  
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Die Griffform insgesamt ist

Beidhändiges Greifen ist

Einhändiges Greifen ist

Griff 1 Griff 2 Griff 3

Abbildung 5: Bewertung des Gesamtkomforts der Griffvarianten 

Während die Bewertung des einhändigen Greifens unterhalb der Bewertung des Gesamt-

komforts liegt, bewerten die Probanden das beidhändige Greifen deutlich besser als den 

Gesamtkomfort. Durch die unterschiedlichen Bewertungen lässt sich ein Potential in der 

Gestaltung der Griffform für die Bedienung des mobilen Assistenzsystems mit einer Hand 

ableiten. 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) für das erhobene Feedback und die 

Verbesserungspotentiale zu den Griffen unterstützt die quantitativen Ergebnisse des Frage-

bogens. Die Anwender wünschen sich eine Kombination der Größe von Griff 3 und der 

ergonomischen Gestaltung von Griff 3 mittels Fingermulden.  

3.3.3 Konkretisierung 

Auf Grundlage der Konzeptionsergebnisse entsteht nun die finale Griffform als Basis für 

die Gestaltung aller weiteren funktionalen Anforderungen des Anforderungskatalogs. 

Vorgehen 

Es werden auf Basis der vier Gestaltungsentwürfe aus der Ideation verschiedene Gestal-

tungsmöglichkeiten der physischen Bedienelemente, der Abstell-Funktion und der Trans-

portfunktion ausgearbeitet und mit Hilfe eines morphologischen Kastens (VDI 2222) aufbe-

reitet. Durch diese Vorgehensweise besteht die Möglichkeit der Kombination verschiedener 

Varianten der einzelnen Anforderungen. In einer Fokusgruppe mit Experten der Produkter-

gonomie werden jeweils drei Varianten einer funktionalen Anforderung ausgewählt und 

mittels 3D-Druck als Prototypen hergestellt. 
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Abbildung 6: Beispielvariante der Geometrieprototypen 

Zur Evaluation werden im nächsten Schritt drei Fokusgruppen herangezogen (N=15; In-

standhalter), um zunächst die kombinierte Griffform mit dem CQH zu bewerten. Dieser 

Evaluationsschritt wird eine Vergleichbarkeit mit den Griffen aus der Konzeption gewähr-

leisten. Anschließend erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, die verschiedenen Gestal-

tungsvarianten der funktionalen Anforderungen zu bewerten und ihr Feedback zu geben. 

Nach der Auswertung der abgegebenen Bewertungen erfolgt die Zusammenstellung der 

drei am besten beurteilten Gestaltungsvarianten zu Geometrieprototypen. Diese werden in 

einer zweiten Evaluationsrunde mit den Anwendern diskutiert und mittels System Usability 

Scale (Brooke, 1996) evaluiert.  

Als Ergebnis der gegenwärtig in Durchführung befindlichen Evaluation resultiert ein abge-

stimmter Geometrieprototyp, der die Gestaltungsvariante mit der höchsten Gebrauchstaug-

lichkeit wiederspiegelt. Dieser wird schließlich im Rahmen der Finalisierung funktions-

tüchtig umgesetzt und in einem Usability-Test unter realen Anwendungsbedingungen 

evaluiert. Dabei testen die Instandhalter in mehreren Einsatzszenarien, z.B. bei der Stö-

rungsbeseitigung an einer Anlage, die Gebrauchstauglichkeit des Funktionsprototypen und 

bewerten diese final mittels System Usability Scale (Brooke, 1996). Diese Vorgehensweise 

gewährleistet die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Konkretisierung. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die exemplarische Gestaltung einer gebrauchstauglichen tMMS am Beispiel des mobilen 

Assistenzsystems für Instandhalter zeigt die praxistaugliche Anwendbarkeit der konzeptio-

nellen Vorgehensweise.  

In den Ergebnissen der Konzeption wird der Einfluss der Griffform auf die Komfortbewer-

tung durch den Anwender deutlich. Diese Erkenntnis unterstützt die Herangehensweise 

einer iterativen Lösungskonstruktion sowie die zeitige Einbindung der Anwender in die 
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Evaluation. Zudem gewährleistet es eine Integration des Anwenderwissens in einzelnen 

Iterationen und sichert so eine spätere Akzeptanz des mobilen Assistenzsystems ab.  

Wie der Werkstattbericht zeigt, bedarf es noch weiterer Forschung bis zur vollständigen 

Umsetzung der tMMS und entsprechend kann die Erprobung des Leitfadens noch nicht als 

abgeschlossen beurteilt werden. Die Frage nach der Gebrauchstauglichkeit des mobilen 

Assistenzsystems lässt sich abschließend erst nach finaler Evaluation im Anwendungssze-

nario beantworten. Ebenso ist eine weitere Erprobung mit anderen tMMS als dem mobilen 

Assistenzsystem und in anderen Anwendungsbereichen von Industrie 4.0, z.B. der Logistik, 

notwendig. 

Die bisherigen Ergebnisse aus der Zwischenevaluation zeigen jedoch, dass der Leitfaden 

für Planer und Entwickler von Produktionsassistenzsystemen eine strukturierte und praxis-

taugliche Vorgehensweise für die Gestaltung gebrauchstauglicher tMMS leisten kann. 
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Ergonomische Analysen von Arbeitsprozessen sind ein wichtiger Bestandteil zur Optimie-

rung von Arbeitsbedingungen. Im Wesentlichen hängen diese von Umweltfaktoren, der 

Arbeitsplatzgestaltung und nicht zuletzt auch von der konstruktiven Auslegung von Maschi-

nenkomponenten ab. Mit den gewonnenen Ergebnissen lassen sich gezielte und individuelle 

Maßnahmenbedarfe ableiten, die entscheidend zu einer Reduzierung potentieller arbeitsbe-

zogener Gesundheitsrisiken beitragen können. Aktuelle Forschungen zu Ergonomieverfah-

ren nutzen die stets wachsende Verfügbarkeit von Methoden der computergestützten Bild-

verarbeitung, Computergrafik, Photogrammmetrie und Elektrotechnik um 

Evaluationsprozesse objektiver, effektiver und effizienter gestalten zu können. In diesem 

Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, welches eine Alternative zu den bisherigen Heran-

gehensweisen darstellt. Mobile Tiefenbildkameras dienen als Sensoren zur Aufnahme 

menschlicher Bewegung, wodurch eine ergonomische Evaluation von Arbeitsprozessen in 

Echtzeit, ohne virtuelle Modellierung der Umgebung oder Verwendung von optischen Mar-

kern, möglich ist. 

1 Motivation 

Bisher wurden einige Methoden zur ergonomischen Analyse entworfen, diskutiert und 

aktuellen technischen Arbeitssituationen angepasst. Oft erfolgt die ergonomische Einschät-

zung dabei durch einen geschulten Anwender auf Basis einer Prozessbeobachtung, worin 

auch die Problematik - die subjektive Bewertung der Situation durch eine einzelne Person - 

zu finden ist. Erwähnenswerte Beispiele in diesem Zusammenhang sind die Leitmerkmal-

methoden „Heben, Halten, Tragen“ oder „Manuelle Handhabung“ der BAuA (Steinberg 

2012) sowie die Verfahren RULA (McAtamney/Corlett 1993) und OWAS (Karhu et al. 

1977). 

Aus diesem Grund findet immer häufiger der Einsatz computergestützter Methoden statt, da 

dort eindeutig anhand erhobener anthropometrischer Daten klare Entscheidungen getroffen 

werden können. Zum einen werden oft digitale Menschmodelle in CAD-Umgebungen 

verwendet, wie beispielsweise das „CATIA“ Plug-In „RAMSIS“ (van der Meulen/Seidl 
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2007) oder „CharAT Ergonomics“ als Erweiterung in der Modellierungssoftware „3d Stu-

dio Max“ (Kamusella et al. 2015). Mit dieser Herangehensweise können bereits in frühen 

Planungsphasen ergonomische Absicherungen vorgenommen werden. Zum anderen schrei-

tet auch die Entwicklung von Sensorik voran, die zur Aufnahme realistischer menschlicher 

Bewegungen eingesetzt werden kann. In der Softwarelösung „ema“ werden beispielsweise 

virtuelle Arbeitsbewegungen a priori durch detailreiches Tracking von Körperbewegung 

modelliert (Fritzsche et al. 2011).  

Menschmodelle in CAD-Umgebungen bedürfen jedoch eines hohen Aufwands an initialer 

Modellierungsarbeit, da der zu untersuchende Arbeitsprozess inklusive aller Interaktionsob-

jekte nachgestellt werden muss. Sensorbasierte Verfahren wiederum sind häufig mit großem 

Aufwand für die Installation der benötigten Technik im Raum und an Personen in ihren 

Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt. Des Weiteren produzieren sensible Sensoren in der 

Regel ein hohes Datenvolumen, weswegen eine Nachbearbeitung des Datenstroms notwen-

dig wird. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einer Alternative zu den bisherigen computergestützten 

Ergonomieverfahren. Hierfür wird eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, Datenströ-

me einer Tiefenbildkamera einer automatisierten ergonomischen Evaluation zuzuführen. 

Das modular aufgebaute mobile System ist dazu in der Lage, mit geringem Installations-

aufwand direkt vor Ort, ohne die Verwendung von optischen Markierungen oder räumli-

chen Lagesensoren in Echtzeit verwertbare Daten zu liefern. 

In Ergonomieverfahren zur Beurteilung physischer Belastung ist arbeitsbedingte Körperhal-

tung ein wichtiges Merkmal. Die Verwendung von Tiefenbildsensoren ist dahingehend 

vielversprechend. Mit dieser Technik wird es ermöglicht, Körperhaltungen und Bewegun-

gen nachzuverfolgen und in Echtzeit zu analysieren. Da die verwendeten Sensoren ur-

sprünglich nicht für ergonomische Analysen entworfen wurden, müssen entsprechende 

Erweiterungen implementiert werden, wie beispielsweise der Einsatz mehrerer Tiefensenso-

ren zur Vergrößerung des Aufnahmeraumes und Erhöhung der Genauigkeit. Zum Gebrauch 

multipler Tiefenbildkameras gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge. Eine um-

fangreiche Übersicht bezüglich einer Steigerung der Datenqualität bei Verwendung mehre-

rer Tiefenbildkameras ist in der Arbeit von Berger (2014) zu finden. Nur wenige Beiträge 

davon beschäftigen sich speziell mit der Erfassung menschlicher Bewegungen – die Mehr-

heit widmet sich der Objekterkennung oder räumlichen Rekonstruktion. Vernachlässigt 

wurde vor allem auch der konkrete Einsatz einer Untersuchung unter ergonomisch etablier-

ten Anforderungen. In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, welche Probleme bei einer 

solchen Anwendung zu erwarten sind. Es wird auf eine Auswahl an Ergonomieverfahren 

eingegangen und welche Umsetzungen mit dem entwickelten Verfahren prinzipiell möglich 

sind. 
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2 Tiefenbildsensoren als Marker-freie Alternative zur 

Ergonomieanalyse 

2010 entwickelte die Fa. Microsoft in Zusammenarbeit mit „PrimeSense“ eine Methode zur 

Aufnahme von menschlichen Bewegungen mittels Tiefenbild-Sensoren mit dem Ziel, in 

Unterhaltungsmedien Alternativen zu herkömmlichen Steuerungsgeräten, wie beispielswei-

se Spielekontroller, Maus oder Joysticks bieten zu können (Freedman et al. 2012). Im Ge-

gensatz zu den genannten Geräten, erfolgt die Steuerung mit einem Tiefenbildkamera-

basierten Ansatz ohne haptische Kontrolle, sondern durch Körperbewegung oder Handges-

ten, die von der Kamera erfasst und verarbeitet werden. 

2.1 Funktionsweise der Tiefenbildkamera 

Zur Generierung eines Tiefenbildes wird im Rahmen dieser Arbeit die „ASUS XTion Pro 

Live1“ verwendet, bestehend aus Infrarot(IR)-Emitter, IR-Kamera und herkömmlicher 

RGB-Kamera. Der IR-Emitter projiziert ein positionseindeutiges Muster in das Sichtfeld 

der IR-Kamera, welche wiederum durch die räumliche Verzerrung des Musters Rückschlüs-

se zu Entfernungen für jeden Bildpunkt liefert. In Abbildung 1 sind Beispielbilder zur 

Verdeutlichung der Funktionsweise dargestellt. Je heller ein Bildpunkt im Tiefenbild abge-

bildet wird, desto kürzer ist die Entfernung zum Augpunkt der Kamera. Segmentierungsal-

gorithmen können nun Objekte, die räumlich voneinander getrennt sind anhand ihrer Be-

wegung unterscheiden. Entsprechen ein segmentiertes Objekt und dessen Bewegung, einer 

menschlichen Gestalt, so wird algorithmisch versucht, Skelettpunkte darin einzuordnen. 

Jeder der genannten Schritte ist programmiertechnisch durch die Software-Bibliotheken 

„OpenNI“2, zur Verarbeitung des Datenstroms der IR-Kamera und „NiTE“, zur Generie-

rung der Skelette in klassifizierten Segmenten, erreichbar. 

                                                                 

 

1 https://www.asus.com/de/3D-Sensor/Xtion_PRO_LIVE/ (April 2016) 
2 http://structure.io/openni (April 2016) 
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Abbildung 1: Verdeutlichung zur Funktionsweise einer Tiefenbildkamera. Links: Bild im 

Sichtfeld der Kamera. Mitte: Überlagerung des Bildes mit dem projizierten IR-Muster. 

Rechts: Anhand der Verzerrung des IR-Musters erzeugtes Tiefenbild. 

2.1 Erfassungsbereich des Kamerasensors 

Die Tiefenkamera hat einen Öffnungswinkel von 58° horizontal und 40° vertikal, was 

beispielsweise bei einer Entfernung von 2 m einem aufgenommenen Seitenverhältnis von 

~240 cm Breite × ~180 cm Höhe entspricht. Der IR-Emitter ist dazu in der Lage das Muster 

bis zu einer Entfernung von ~5m zu projizieren, so dass die Muster von der Kamera erkannt 

und verarbeitet werden können. Nur wenn das projizierte IR-Muster von der IR-Kamera 

erkannt wird, erfolgt auch eine Skelettgenerierung. Herstellerseitig wird dieser Bereich mit 

80 cm – 350 cm angegeben, bei einer Bildauflösung von 3 mm und Tiefenauflösung von 1 

cm. Die angegebenen Werte entsprechen nicht dem vollen Funktionsumfang, sondern geben 

einen Bereich an, in dem auch unter ungünstigen Bedingungen Skelette bzw. Körper erfasst 

werden können. Durch die Funktionsweise der Kamera besteht eine Abhängigkeit der 

Installationshöhe zur erreichbaren Entfernung. Dieses Verhältnis wurde im Rahmen dieser 

Arbeit untersucht und ist in Abbildung 2 visualisiert. Darin wird ersichtlich, dass bei einer 

Höhe von ~100 cm die größte Entfernung und der größte Bereich zur Skelettgenerierung 

genutzt werden können. Bei steigender Installationshöhe >100 cm geht eine geringere 

Verkleinerung des Bereiches einher, verglichen mit Höhen <100 cm. 
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Abbildung 2: Verhältnis von Installationshöhe zu erfassbarer Entfernung, um 

Skelettinformationen generieren zu können. Die Kamera wurde bei diesem Versuch ohne 

Neigungswinkel installiert. 

2.2 Skelettgenerierung im Kameraframework OpenNI 

Die Skelettgenerierung wird von der proprietären Software NiTE durchgeführt. Das gene-

rierte Skelett besteht aus 15 Knotenpunkten, darunter Kopf, Hals, Torso und jeweils für 

beide Körperhälften Schulter, Ellenbogen, Hand, Hüfte, Knie und Fußpunkte. Eine schema-

tische Darstellung des Skeletts ist in Abbildung 3 zu finden. Jeder Punkt der Skelettstruktur 

wird durch seine räumlichen Koordinaten, Orientierung und einem Wert zur Vertrauens-

würdigkeit der Generierung beschrieben. Genannte Konfidenz sinkt, wenn beispielsweise 

Körperabschnitte verdeckt werden bzw. teilweise oder kurzzeitig den Aufnahmebereich 

verlassen. In solchen Fällen werden anthropometrische Annahmen getroffen, die sich auf 

bereits erkannte Körperteile beziehen. Ist beispielsweise ein Bein vom Anderen verdeckt, 

wird das verdeckte Bein je nach Körperrotation hinter dem sichtbaren Bein platziert. Sind 

beide Beine verdeckt, kann der Oberkörper separat erfasst werden. Im Fall, dass der Groß-

teil des Oberkörpers verdeckt ist, wird aufgrund fehlender Daten keine Skelettgenerierung 

durchgeführt. 
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Abbildung 3: Links: Schematische Darstellung der erzeugten Skelettinformationen. Rechts: 

Generiertes Skelett in Tiefenbild.  

Mit dem Ziel eine Aussage über die Genauigkeit des generierten Skelettes treffen zu kön-

nen, wurden am Beispiel des Kniegelenks Untersuchungen durchgeführt. Hierfür wurde das 

Bein einer Testperson unter Einsatz einer medizinischen Gelenk-Orthese in fest definierten 

Kniewinkeln fixiert. Anschließend erfolgten Aufnahmen aus drei Perspektiven mit jeweils 

zwei Körperhaltungen. Die Perspektiven umfassten frontale und seitliche Aufnahmen, 

wobei bei letzterem einerseits das zu untersuchende Bein vom anderen Bein verdeckt, 

andererseits von der Kamera erfassbar, eingestellt wurden. Die Gelenkstellungen konnten 

mit der Tiefenbildkamera aufgezeichnet und die Winkel aus dem generierten Skelett ermit-

telt werden. Die Differenz von dem tatsächlich eingestellten zu gemessenen Gelenkwinkel 

repräsentiert den Messfehler. Abbildung 4 zeigt anhand eines Beispiels den gemessenen 

Kniewinkel für eine Zeitspanne von 10s (30 Frames/ Sekunde) bei einer Einstellung von 

120°. 
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Abbildung 4: Messung eines fixierten Kniegelenks aus drei Perspektiven. In der Perspektive 

„seitlich verdeckt“(hellgrau) ist das Kniegelenk durch das andere Bein verdeckt. Das 

Kniegelenk wurde auf 120° fixiert. 

Der durchschnittliche Fehler einer Skeletterzeugung am Beispiel der Erfassung eines Knie-

gelenkwinkels wurde bei ~7° gemessen. Dieser Durchschnitt bezieht alle in diesem Versuch 

vorgenommenen Aufnahmesituationen mit ein, auch solche, in denen das zu messende 

Kniegelenk durch das andere Bein verdeckt war. Im Idealfall konnten durchschnittliche 

Fehlerwerte von ~4° erreicht werden. Die beiden untersuchten Körperhaltungen „sitzend“ 

und „stehend“ zeigten keine wesentlichen Unterschiede auf. In beiden Situationen konnten 

vergleichsweise ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Mit diesen Versuchen wurde gezeigt, 

dass bei einer Untersuchung der Körperhaltung mit einer einzelnen Tiefenbildkamera die 

Gelenkmessung, je nach Kameraposition mit einem Fehler von 3° bis 8° behaftet ist. 

3 Erweiterung von Tiefenkamerasensoren zur Verwendung 

von Ergonomieanalysen 

Die im vorangegangenen Kapitel genannten Erkenntnisse und Einschränkungen einer aus-

sagekräftigen Datenaufnahme könnten einer erfolgreichen ergonomischen Evaluation im 

Wege stehen. Darum ist ein wesentlicher Bestandteil in der Entwicklung der Methodik die 

erweiterte Umsetzung der Datenaufnahme und Auswertung mit Tiefenkamerasensoren. Die 

Erweiterungen beziehen sich auf eine Vergrößerung des Erfassungsbereiches und Erhöhung 

der Genauigkeit von generierten Skelettdaten. Für dieses Ziel wird der Einsatz mehrerer 

mobiler Sensoren konzipiert und analysiert. 



182     Martin Schmauder, Edgar Scherstjanoi, Daniel Gröllich 

 

3.1 Vergrößerung des Erfassungsraums durch mobile Sensoren 

Durch die Bewegung eines Sensors kann der Aufnahmebereich um den Bewegungsraum 

erweitert werden. Es wurde dazu eine Vorrichtung prototypisch konstruiert, die der Kamera 

Bewegungsfreiheit in vier Richtungen ermöglicht; darunter seitliche Verschiebungen, Hö-

henverstellung, Neigung um die Seitenachse und Rotation um die Höhenachse. Jede Rich-

tung wird durch Schrittmotoren angesteuert. Die in Abbildung 5 dargestellte Konstruktion 

entspricht einem Schienenmodul mit höhen- und drehungsverstellbarer, beweglicher Leiste. 

Durch Erweiterung des Moduls kann die seitliche Bewegung verlängert werden, beispiels-

weise um Kurven oder Rampenelemente. Die Höhenverstellbarkeit des Prototyps umfasst 

den Bereich von 180 cm, die Neigung 45° nach oben, 20° nach unten und die Rotation um 

±35°. 

 

Abbildung 5: Prototyp eines mobilen Schienenelementes mit Höhen-, Seiten- und Neigungs- 

sowie Rotationsmotoren. 

3.2 Erhöhung der Genauigkeit der Skelettgenerierung durch den Einsatz 

mehrerer Kamerasysteme 

Die in der Entwicklung befindliche Methodik sieht den gleichzeitigen Einsatz mehrerer 

Tiefenkameras vor, die einen synchronen Datenstrom erzeugen und auswerten. Sind mehre-

re Tiefenkameras in den Aufnahmeprozess eingebunden, liegt der Gedanke nahe so auch 

Ungenauigkeiten in den Gelenkpunktmessungen kompensieren zu können, da entweder 

Durchschnittswerte berechnet oder günstigere Kamerapositionen eingenommen werden 

können. Dennoch stößt diese Herangehensweise auf Probleme, etwa wie der in Lemkens et 
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al. (2013) beschriebene gegenseitige Einfluss von IR-Mustern durch sich überlagernde 

Sichtfelder der Kameras. Da es bislang wenig Untersuchungen gab, die Rückschlüsse auf 

die Qualität der Skelettgenerierung – im Sinne einer ergonomisch qualifizierten Analyse - 

beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Sensoren zulassen, wurden eigene Studien vorge-

nommen, die dieses Wissen ergänzen.  

Für einen aussagekräftigen Versuch wurden vorerst drei Tiefenbildkameras so installiert, 

dass sie dasselbe Motiv erfassen, sich ihre IR-Muster also stark überschneiden. In Abbil-

dung 6 wird deutlich, welche Auswirkungen dieses Szenario auf die Qualität eines Tiefen-

bildes hat. Als qualitative Metrik gilt die relative Anzahl von undefinierbaren Bildpunkten. 

Diese „undefinierten Bildpunkte“ entstehen bei zu großer oder kleiner Distanz von Objek-

ten im Bildraum, durch reflektierende Oberflächen oder Überlagerungen von IR-Mustern; 

jedes Mal dann, wenn ein emittiertes IR-Muster nicht von der IR-Kamera erfasst und inter-

pretiert werden kann.  

 

Abbildung 6: Vergleich von Bildstörungen beim Einsatz mehrerer Kameras. Zum Zeitpunkt 

100 wurde ein IR-Muster der zweiten, zum Zeitpunkt 200 eines einer dritten Kamera 

aktiviert. 

Inwiefern die Qualität eines Tiefenbildes Auswirkungen auf die Qualität der Skelettgenerie-

rung hat wird in Abbildung 7 deutlich. In diesem Versuch wurde das fixierte Kniegelenk 

über eine Zeitspanne von 30s (900 Frames) gemessen. In den ersten 10s (300 Frames) 

wurde im Sichtfeld nur ein IR-Muster emittiert, in den folgenden 10s ein zweites und 

schlussendlich ein drittes.  
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Abbildung 7: Vergleich von Störungen bei der Messung von Gelenkwinkeln beim Einsatz 

mehrerer Kameras. Ein Kniegelenk wurde dazu auf 105° mit einer Orthese fixiert. Zum 

Zeitpunkt 300 wurde ein IR-Muster im Aufnahmebereich hinzugefügt, zum Zeitpunkt 600 ein 

Drittes. 

Es wird ersichtlich, dass die Qualität der Gelenkerfassung zwar beeinträchtigt, aber relativ 

zur Bildstörung nur geringe Auswirkungen hat: es verfälscht sich der durchschnittlich 

gemessene Winkel um ~5°, die Streuung um den Durchschnitt erhöht sich. Da die Verände-

rungen marginal sind, motiviert dieses Ergebnis den Einsatz mehrerer Tiefenkameras, auch 

unter schlechten Bedingungen von Kamerapositionen. Werden Kamerapositionen einge-

nommen, bei denen das IR-Muster sich nicht beeinträchtig, ist keine Verschlechterung zu 

erwarten. In der Arbeit von Kopniak (2015) wurden Untersuchungen mit dem Ziel vorge-

nommen, die Genauigkeit der Winkelmessung zu verbessern indem der Durchschnitt zweier 

Skeletterfassungen berechnet wird. Beide Kameras sind darin in einem Winkel von 90° 

zueinander positioniert, so dass das IR-Muster auf unterschiedliche Bereiche des gemesse-

nen Objektes projiziert wird und sich somit weniger gegenseitig stört. Im Ergebnis ist eine 

Verbesserung von ~2° bei der Messung des Ellenbogengelenks entstanden. Es zeigt, dass 

mit dem Einsatz mehrerer Tiefenbildkameras - neben der in Abschnitt 3.1 beschriebenen 

Vergrößerung des Aufnahmeraumes - auch Genauigkeiten in der Messung von Skelettdaten 

verbessert werden können. 
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3.3 Kommunikation der einzelnen Komponenten 

Motoren und Sensoren im System sind mit Steuereinheiten (Kontroller) in Form von Ein-

platinenrechnern ausgestattet. Diese Computereinheiten sind sehr kompakt, von geringem 

Gewicht und benötigen wenige Ressourcen, was die Verwendung in motorbetriebenen 

autonomen Systemen begünstigt. Auf diesen Linux-basierten Mikrorechnern wird per ROS3 

(Robot Operating System) eine Kommunikationsstruktur aufgebaut. Grundbaustein des 

Kommunikationssystems sind Nachrichten zu sogenannten „Themen“. Jede Systemkompo-

nente kann Nachrichten zu ausgewählten Themen senden und empfangen. Eine zentrale 

Einheit – der Kern - übernimmt dabei die Vergabe der Nachrichten. Inhalte werden nach 

Datentypen unterschieden, beispielsweise einzelne natürliche oder rationale Zahlen aber 

auch verkettete Strukturen wie Zeichen-, Zahlenketten komplette Bilddaten oder Sequen-

zen. Die Wahl des Datentyps beeinflusst die Kommunikationsgeschwindigkeit im Netzwerk 

der Komponenten. 

Ein mobiler Sensor (MS) besteht, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, aus Tiefenbildkamera 

und Motoreinheit, jeweils ausgestattet mit Kontrollern zur Kommunikation untereinander. 

Jeder Kamerakontroller (KK) kommuniziert die erfassten Tiefenbilder an eine zentrale 

Recheneinheit (ZR), wo für jede empfangene Bildsequenz eine Skelettgenerierung vorge-

nommen wird, insofern menschliche Bewegungen darin zu erkennen sind. Erfassen mehre-

re Sensoren eine Person zur gleichen Zeit, so werden Skelettdaten anhand der Position, die 

vom Motorkontroller (MK) auf Anfrage zurückgegeben wird, normalisiert und im globalen 

Koordinatensystem zusammengeführt. Bewegen sich aufgenommene Personen bzw. deren 

erzeugte Skelette an die Grenzen des Aufnahmebereiches, werden betroffene MK benach-

richtigt entsprechende Veränderungen vorzunehmen. Als Antwort wird die Veränderung 

vom MK an den ZR kommuniziert, der wiederum die Position der Skelettpunkte im globa-

len Koordinatensystem erneut rekonstruiert. Diese Kommunikationsstruktur ist als Schema 

in Abbildung 8 dargestellt. 

                                                                 

 

3 http://www.ros.org/ (April 2016) 



186     Martin Schmauder, Edgar Scherstjanoi, Daniel Gröllich 

 

 

Abbildung 8: Kommunikationsstruktur zwischen den Komponenten im System. Eine mobile 

Einheit (MS) besteht aus Sensor und Motor, dazu jeweils die Steuereinheiten 

Kamerakontroller (KK) und Motorkontroller (MK). Die Kommunikation und 

Skelettgenerierung erfolgt über einen zentralen Rechner (ZR). 

Mit dem entwickelten Verfahren haben sich die Leistungsmöglichkeiten der verwendeten 

Tiefenbildkameras erhöht. Das größere Aufnahmefeld, sowie die steigende Genauigkeit von 

anthropometrischen Messungen geben ausreichend Motivation für eine Anwendung auto-

matisierter ergonomischer Analysen von Arbeitstätigkeiten.  

4 Umsetzung von Ergonomieverfahren 

Das entwickelte Verfahren kann ohne die Verwendung von Markern, Positionssensoren 

oder modellierter virtueller Umgebung in Echtzeit Körperbewegungen und Körperhaltun-

gen erfassen. Es ist dazu in der Lage, sich den Gegebenheiten von Arbeitssituationen anzu-

passen und nutzt dazu mehrere automatisiert bewegliche Tiefenbildkameras. Es gilt die 

Annahme, dass eine rechenintensive Aufbereitung des erzeugten Datenstroms nicht erfor-

derlich ist, da die notwendigen Berechnungen während des Aufnahmeprozesses durchge-

führt werden können. Es muss nun für die entworfene Technik eine Auswahl an Ergono-

mieverfahren untersucht werden, die mit dem vorgestellten System umsetzbar sind. Zu 

diesem Zweck werden in den folgenden Abschnitten beispielhaft die zurzeit in Umsetzung 

befindlichen Methoden und die geplanten Herangehensweisen vorgestellt.  
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4.1 Haltungsabhängige Belastung von Lendenwirbeln 

Ein erster Ansatz wurde mit der Implementierung von haltungsabhängigen Druckkräften 

unternommen. Darin wird die Belastung der Lendenwirbelsäule beim Heben oder Umset-

zen von Lastobjekten über die Zeit abgebildet (Jäger et al. 2010), abhängig zum Hubweg, 

zur Lastmasse und zur Ausführungsdauer. Weitere Einflüsse sind durch ein- oder beidhän-

dige Ausführung, der Heberichtung oder der Körperdrehung gegeben. In Abbildung 9 sind 

für ein Beispiel die illustrierten Verhältnisse von Zeit zu Lendenwirbelbelastung dargestellt. 

 

Abbildung 9: Darstellung der axialen Druckkraft der Lendenwirbelsäule beim vertikalen 

beidhändigen Heben von Boden- auf Kniehöhe, in Abhängigkeit der Ausführungsdauer (2s, 

1,5s, und 1s) am Beispiel für die Lastgewichte 0kg, 20kg und 40kg. (Grafik aus Jäger et al. 

2010 entnommen) 

Eine Erfassung der genannten Kenngrößen und der Körperhaltung lässt nun Rückschlüsse 

zu Belastungen der Lendenwirbel an bestimmten Zeitpunkten des Hebevorgangs zu. Die 

gewonnenen Belastungswerte werden anschließend mit Belastbarkeitsgrenzwerten (alters-

abhängige axiale Kompressionsfestigkeit, sog. „Dortmunder Richtwerte“) verglichen und 

ergeben Risikobereiche für diese Tätigkeit. Da die Körperhaltungen einfach definiert wur-

den, sich jeweils größtenteils an relative Positionen von Händen zu Boden, Knie, Hüfte 

oder Schulter beziehen, ist die automatisierte Auswertung mit dieser Methode mit dem 

Tiefenbild-basierten Verfahren sehr gut umsetzbar.  

4.2 Körperhaltungen beim Handhaben von Lasten 

Ein anderes Beispiel wird mit der Untersuchung der „Leitmerkmalmethode - Heben, Hal-

ten, Tragen“ verfolgt. Diese Methode beurteilt die Handhabung von Arbeitstätigkeiten mit 

Lastobjekten, darunter ebenso sich homogen wiederholende Vorgänge in einem Arbeitszyk-

lus von mehreren Stunden, wodurch Körperhaltungen bei der Bewertung eine wesentliche 

Rolle spielen. Allerdings ist die Beschreibung der Körperhaltungen stark von der gegebe-

nen verbalen Definition abhängig. In Abbildung 10 ist die Haltungsbestimmung der Leit-

merkmalmethode dargestellt. 
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Abbildung 10: Vier Piktogrammgruppen4 zur Darstellung von Haltungen, die zu 

bestimmten Haltungswichtungen führen. Jede Gruppe ist mit Schlagwörtern unterlegt, um 

eine genauere Beschreibung der jeweiligen Haltungen zu ermöglichen bspw. „Oberkörper 

aufrecht“, „Last am Körper“ oder „geringe Vorneigung mit gleichzeitigem Verdrehen des 

Oberkörpers“. 

Durch die kombinierten, nicht immer eindeutigen, Beschreibungen der Körperhaltung, 

muss zunächst eine Datenaufbereitung der Vorschriften stattfinden, damit erhobene Skelett-

daten auch computergestützt verglichen werden können. Zur elektronischen Verarbeitung 

aufbereitete Beschreibungen sind dann per Datenbank erreichbar und können mittels Ähn-

lichkeitsanfrage beantwortet werden. Eine große Herausforderung bilden bei dieser Metho-

de lange Wege der Arbeitstätigkeit, welche jedoch durch die Mobilität des entworfenen 

Systems ansatzweise gelöst werden können. 

4.3 Eingeschränkt umsetzbare Methoden 

Als drittes Beispiel zur Anwendung des Tiefenbild-basierten mobilen Systems wurde die 

Umsetzbarkeit der OWAS-Methode (Ovako-Working-Posture-Analysing-System) unter-

sucht. Es handelt sich um ein Ergonomieverfahren, welches zur Bewertung von Ganz- und 

Teilkörperhaltungen verwendet wird. Zur Erfassung dienen Aussagen über Armhaltung, 

Rückenbeugung, Kopfstellung und Positionierung der Beine. Arm- und Beinhaltung sind 

mit dem Tiefenbild-basierten Ansatz realisierbar, auch Rückenbeugung kann interpretiert 

werden, jedoch gibt es in der Skelettgenerierung mittels Tiefenbilder keine ausreichend 

verlässliche Aussage über die Rotation des Kopfes, wodurch eine reibungslose Realisierung 

des Verfahrens verhindert wird.  

                                                                 

 

4 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Physische-Belastung/pdf/LMM-Heben-Halten-Tragen.pdf (April 2016) 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurde ein System vorgestellt, welches in der Lage ist computergestützte ergonomische 

Analysen ohne die Verwendung von CAD-Systemen oder Anbringung von Markern an der 

arbeitenden Person durchzuführen. Der Einsatz erfolgt mittels Verwendung von Tiefenbild-

kameras, die in der Lage sind Daten zu erheben, die einer Skelettgenerierung zugeführt 

werden können. Da die genutzten Sensoren und Software in ihrem ursprünglichen Zweck 

der Steuerung von Unterhaltungsmedien dienten, wurde ein Verfahren entwickelt welches 

durch mobilen Einsatz und Genauigkeitsverbesserungen für eine Auswahl an ergonomi-

schen Verfahren umgesetzt werden kann. 

Die Erzeugung der Skelettdaten ist nur unter bestimmten Bedingungen durchführbar und 

auf die 15 Gelenkpunkte beschränkt. 2013 wurde „PrimeSense“, welches die offenen Pro-

grammquellen zur Tiefenbildverarbeitung (OpenNI) und die proprietäre geschlossene Bib-

liothek zur Skelettgenerierung (NiTE) erschuf, aufgekauft. Eine softwareseitige kompatible 

Weiterentwicklung steht bei den Käufern seitdem nicht in Aussicht. Microsofts eigene 

Weiterentwicklung „Kinect One“ bedient sich zwar einem ähnlichen Ziel, erweitert darin 

auch die Funktionalität, beschränkt aber die Anwendung Hardware- und Softwareseitig. 

Durch den modularen Aufbau des vorgestellten Systems ist es dennoch absehbar, auch 

diesen Sensor auf Brauchbarkeit zu überprüfen. Da das ähnliche Funktionsprinzip von 

generierten Skeletten ebenfalls umgesetzt wurde, müssen zwar Aufnahme und Kommunika-

tionsstruktur angepasst werden, das Prinzip der Datenerfassung zur ergonomischen Evalua-

tion bliebe jedoch erhalten.  

Das in Abschnitt 4.3 erwähnte OWAS-Verfahren bezieht die Kopfdrehung in die ergonomi-

sche Evaluation mit ein. Wie beschrieben, wird bei der Erzeugung des Skelettes keine 

Information zur Kopfdrehung bereitgestellt. Da die verwendete Kamera jedoch auch über 

eine übliche Farbwertkamera verfügt, ist es vorstellbar mittels Gesichtserkennung Informa-

tionen dazu zu gewinnen. Eine Untersuchung, wie genau durch Gesichtserkennung auch 

Kopfdrehung ermittelt werden kann steht in Aussicht. 

Die automatisierte Bewegung des mobilen Systems beruht bislang auf einfachen Annahmen 

der Arbeitsbewegung und Situationen die vermieden werden, um beispielsweise den gegen-

seitigen Einfluss der IR-Muster zu minimieren. Um eine bessere autonome und automati-

sche Steuerung zu gewährleisten, könnten auch vorrausschauende Methoden den Erfas-

sungsraum berücksichtigen oder gezielt so verfahren, dass die Genauigkeit weiter 

verbessert werden kann. Für solche Ansätze müssten Modelle entworfen werden, die auf-

grund zugrundeliegender Statistik entsprechende Entscheidungen treffen.  

Ebenso ist es denkbar, dass die Zusammenführung der Skelettdaten mehrerer Sensordaten 

verbessert wird. Konfidenzwerte der Gelenkpunkte, die bei der Skelettgenerierung bereitge-

stellt werden, sind nur anhand der Qualität des Tiefenbildes berechnet worden.    

Eine kontinuierliche Analyse der gesamten Aufnahmesituation aufgrund modellierter Er-
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kenntnisse könnte an dieser Stelle das Zusammenführen von Skelettdaten den Situationen 

entsprechend genauer anpassen. 

Abschließend steht eine Evaluation des entwickelten Systems in Aussicht. Es muss über-

prüft werden inwiefern dieses Messverfahren in der Praxis tauglich ist und ob Ergebnisse 

im Vergleich zu herkömmlichen oder vergleichbaren Methoden deutliche Vorteile erringen 

können.  
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Wesentliche Definitionen von Nachhaltigkeit (Sustainability) sind (a) dem Brundtland 

Report (UN Dokument1) „Development that meets the needs of the present without com-

promising the ability of future generation to meet their own needs“ und (b) dem United 

States Department of Commerce2: “sustainable manufacturing is defined as the creation of 

manufactured products that use processes that minimize negative environmental impacts, 

conserve energy and natural resources, are safe for employees, communities, and consum-

ers and are economically sound“ zu entnehmen. Die Europäische Kommission3 vertritt den 

Life Cycle Assessment-Ansatz (LCA) des Product Life Cycle Management (PLM) mit dem 

Ziel, die Umwelteinflüsse und den Ressourcenverbrauch eines Produktes von der Rohstoff-

gewinnung bis zur Entsorgung zu minimieren. Diese Sichtweise wird um den Life Cycle 

Costing-Ansatz (LCC) erweitert, um die Idee der effizienten Nutzung von Ressourcen und 

Energie zu fundieren. Spezieller Fokus dabei ist, dass Verbesserungen in einer Phase nicht 

zu Lasten einer anderen Phase getätigt werden. Ebenso werden soziale, ökologische und 

ökonomische Aspekte in den unterschiedlichen Phasen für Regionen bzw. Volksgruppen 

adressiert. Bevölkerungen und ihre politischen Vertreter verlangen Verbesserungen in den 

Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Kleindorfer et al. 2009). Zahlreiche Autoren 

weisen auf Kosteneinsparungspotentiale durch die Anwendung von Sustainability Manage-

ment in Produktionsprozessen hin (Bevilacqua et al. 2007) (Seuring/Müller 2008) 

(Dou/Sarkis 2010). Das Konzept und die Messung von Sustainability sind sowohl in natür-

lichen Systemen als auch in soziotechnischen Systemen bekannt (Dı́az-Balteiro/Romero 

2004). Für ein effektives Reporting haben sich Indikatoren wie Material-, Wasser- als auch 

Energieverbrauch und den damit einhergehenden Emissionen – bspw. als Kohlendioxi-

däquivalent (CO2-Äq.) – als Standard durchgesetzt (Jasch 2000) (Mani et al. 2014). 

                                                                 

 

1  WCED, 1987. Our Common Future (World Commission on Environment and Development, Brundtland Commission). Oxford 

University Press. 
2 US DOC, 2014. How the DOC Defines Sustainable Manufacturing. [Online]  

URL: http://www.trade.gov/ (25.04.2016). 
3 European Commission, 2014. EPLCA European Platform on LCA. [Online]  

URL: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ (25.04.2016). 
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1 Einleitung und Problemstellung 

Im Konzept der verschwendungsfreien Produktion (engl. „Lean Production“) – in den 

1950er und 1960ern von Eiji TOYODA und Taiichi OHNO bei Toyota entwickelt – werden 

konventionelle Methoden in der produzierenden sowie der Service-Industrie durch Lean 

Methoden ersetzt. In der Literatur wurde der Begriff „Lean Production“ vor allem durch 

das Buch „The Machine That Changed the World“ geprägt und erst dadurch außerhalb 

Japans populär (Womack et al. 1990), da mit dem Ansatz der Vermeidung von Verschwen-

dung hohe Rationalisierungspotentiale in der Produktion erschlossen werden können. Ein 

wesentlicher Bestandteil dabei ist die Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette, dem 

„Wertstrom“ (engl. „Value Stream“) (Womack/Jones 2003). Die zusätzliche Einbeziehung 

von Sustainability Management und den zu verbessernden Kriterien und Parametern wird 

als Weiterentwicklung zur traditionellen Lean-Betrachtung gesehen (Edtmayr et al. 2016). 

In den letzten Jahren ist ein Trend in Wissenschaft und Praxis zur Weiterentwicklung und 

Anwendung von Lean Prinzipien und Bewertungsmodellen zur Verbesserung von Nachhal-

tigkeit in Produktionen erkennbar, um dem Rationalisierungsparadigma entsprechend eine 

Kostenreduktion durch Anwendung von Lean & Green-Praktiken zu erzielen (Carvalho et 

al. 2010). Die ständig wachsende Anzahl von Veröffentlichungen zu „Lean“ in Kombinati-

on mit „Sustainability Management“ weist auf diesen Trend hin (Martínez-Jurado/Moyano-

Fuentes 2014). Eine Studie von VENKAT und WAKELAND zeigt jedoch, dass eine reine 

Anwendung von Lean nicht zwangsweise zu einer Verbesserung der ökologischen Ausprä-

gung von Nachhaltigkeit führt (Venkat/Wakeland 2006). 

Als Lücke in den bisher bekannten Ansätzen kann festgehalten werden, dass eine prozess-

orientierte Bewertung von Ressourceneinsätzen inklusive der Abhängigkeiten der Prozesse 

untereinander im Allgemeinen und die Kennzahlenbewertung mittels Value Stream Map-

ping im Speziellen nicht ausreichend vorhanden sind, um den heutigen Anforderungen der 

Produktions- bzw. Wertstrom-Bewertung zu genügen. Aus diesem Grund wurde im Zuge 

eines Forschungsprojekts von den Autoren der Ansatz verfolgt, mittels fundierter Wert-

stromanalyse unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (hier: Prozessorientierte 

CO2-Bewertung) die Ressourcenverbräuche prozessorientiert zu quantifizieren, um fun-

dierte Aussagen über mögliche Schwachstellen im Wertstrom treffen zu können. Mit dem 

vorgestellten Ansatz werden sowohl (a) Wissenschaft als auch (b) die praktische Anwen-

dung adressiert. Konzepte hierzu werden in Kapitel 2.1 vorgestellt. So stellt Haag 2013 

bspw. ein mehrere Peripherieebenen-übergreifendes Konzept vor, das auch eine Bottom-up-

Analyse ermöglicht. Auch in Kapitel 2.2 wird auf bestehenden Ansätzen zur Energiewert-

strom-Methode aufgesetzt Die praktische Anwendung steht teilweise schon heute aber vor 

allem zukünftig vor der Herausforderung, über Tools und Ansätze zu verfügen, um 

Sustainability zu bewerten und gezielt Verbesserungspotentiale erschließen zu können. Der 

in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz bietet einen Beitrag als detailliertes Analyse-Instrument 

bzw. -Tool, um darauf aufbauend mit bekannten Verbesserungsansätzen die Ressourcenein-

sätze gezielt zu verringern. 
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Dazu dient ein Modell, das einerseits die genannten Ressourceneinsätze im Detail erhebt 

und je Element im Wertstrom (i.e. „lokal“) bewertet, sodass diese in aggregierter Form als 

Wertstrom-Kennzahlen (i.e. „kumuliert“) dem Wertstromplaner zu Verfügung gestellt wer-

den können. Die Aufbereitung der lokalen und kumulierten Kennzahlen bietet dem Werts-

tromplaner somit – im Gegensatz zu bisherigen Bewertungsmodellen wie bspw. über Bilan-

zierungen – eine Bottom-up-Analyse auf Prozess-Ebene und aggregiert die Kennzahlen und 

Parameter auf Wertstrom-Ebene. Folglich ist eine Sustainability-Bewertung auf Produkt-

Ebene möglich, indem prozessorientiert Ressourcenverbräuche im Wertstrom einem einzel-

nen Produkt zugeordnet werden können. Das vorgestellte Bewertungsmodell liefert dabei 

eine einheitliche/standardisierte Berechnungsgrundlage für Kennzahlen (hier: CO2-Äq.). 

Damit wird das Ziel verfolgt, im Rahmen des „ganzheitlichen Wertstrommanagements“ den 

traditionellen Bezugsrahmen für Lean Management auf andere Bereiche und Aspekte wie 

bspw. Sustainability zu erweitern. 

2 Sustainability Management im Kontext der Arbeits- und 

Betriebsorganisation 

In diesem Kapitel wird der Stand der Technik an Ansätzen, Modellen und Vorgehensweisen 

zur CO2-Bewertung in Produktionen dargestellt. Somit ergeben sich im Kontext der Ar-

beits- und Betriebsorganisation Handlungsalternativen, um CO2-verursachende Ressour-

ceneinsätze gezielt planen, steuern, bewerten und gestalten – also „managen“ – zu können. 

Die Vielzahl an wissenschaftlichen Publikationen in den folgenden Bereichen bestätigen 

das aktuell sehr hohe Interesse seitens Wirtschaft, Gesetzgeber, Kunden etc. am Thema 

Nachhaltigkeit bzw. Sustainability im gesamten Product Life Cycle. 

2.1 Allgemeine Ansätze zum Sustainability Management in der Produktion 

In der Literatur existieren mehrere Ansätze zur Verbindung von Sustainability Management 

und Produktion, ein für CO2-Bewertung relevanter Auszug wird hier angeführt und kurz 

beschrieben: (a) Sehr häufig wird als Kenngröße die Energieeffizienz als Quotient von 

Nettoproduktionswert und Primärenergieeinsatz mit der Einheit EUR/MWh herangezogen, 

wobei das System der Produktion als „Black Box“ betrachtet wird (Müller et al. 2009); (b) 

Modellierungsansätze in der klassischen Fabrikplanung mit dem Ziel der Energie- und 

Ressourceneffizienz (Hopf 2016) (Haag 2013). Dabei werden Elemente der Fabrik als 

Subsysteme bzw. Peripherien modelliert und mittels Gestaltungsansätzen – ähnlich zum 

traditionellen Wertstromdesign – relevante Kennzahlen verbessert; (c) Das „U.S. Environ-

mental Protection Agency’s (EPA) lean and environmental toolkit“4 dient der Illustration 

von Handlungsoptionen bei Verschwendung (US EPA 2014).           

                                                                 

 

4 US EPA, 2014. The Lean, Energy and Climate Toolkit. [Online]  

URL: http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/energy/index.htm (25.04.2016). 
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Es hilft Lean-Anwendern bei der Identifikation von Energieverschwendung, um zur Ver-

besserung der Umweltbelastung beizutragen (Faulkner/Badurdeen, 2014); (d) die Norm 

DIN EN ISO 50001 in der gültigen Fassung unterstützt Unternehmen beim Aufbau eines 

Energiemanagement-Systems sowie beim Betreiben der Prozesse, um eine Verbesserung 

der Energieeffizienz, des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs zu erreichen; (e) 

verschiedenste Ansätze der CO2-Bewertung über den gesamten Product Life Cycle, wobei 

die Phase „Manufacturing“ (Produktion) meist als ein einziges Objekt in der gesamten 

Modellierung dargestellt wird (Kishita et al. 2016). Hierfür werden dann – analog zu Bilan-

zierungen – Ressourceneinsätze gesamt betrachtet und auf die fertigen Produkte umgerech-

net (Feiz et al. 2015). 

2.2 Spezielle Ansätze zur Sustainability- bzw. CO2-Bewertung in der Produktion 

am Beispiel von Value Stream Mapping 

Auch im Value Stream Mapping sind unterschiedliche Ansätze bekannt, die den Fokus auf 

ökologische Nachhaltigkeit setzen, um in weiterer Folge auch ökonomische Verbesserun-

gen zu erzielen: (a) Die Methode „Energiewertstromdesign“ (Erlach 2009) mit Fokus auf 

Energieeinsparung untersucht jeden Herstellungsschritt auf Energieintensität und Energie-

verschwendung, sowohl in Betriebs- als auch Anlauf- und Abschaltphasen. Die Arbeit von 

ERLACH ist praxisnah und unterstützt bei der direkten Umsetzung von Einsparmaßnah-

men. Dabei werden nur die Ressourcen bzw. Energiemedien Elektrizität, Gas, Druckluft 

betrachtet, eine umfassende CO2-Bewertung wird nicht unterstützt; (b) „Green VSM“ 

(GVSM) (Dadashzadeh/Wharton 2012) mit Fokus auf Büroarbeiten und den Verbräuchen 

von Energie, Wasser, Materialien, Transportaufwänden sowie dem Entstehen von Müll und 

Emissionen. Die visuelle Darstellung ist limitiert (Faulkner/Badurdeen 2014); (c) Das 

„Lean Sustainable Production Assessment Tool“ (Kuriger et al. 2011) bewertet Produktio-

nen mit den Sustainability-Kennzahlen Wasserverbrauch, Materialverbrauch, Energie und 

CO2-Emissionen. Die visuelle Darstellung wird – wie im VSM üblich – jedoch nicht be-

handelt (Faulkner/Badurdeen, 2014); (d) Der „Framework (…) for Sustainable Manufac-

turing Mapping“ (Paju et al. 2010) betrachtet ausgewählte Sustainability-Kennzahlen und 

basiert auf VSM, Life Cycle Assessment (LCA) und Discrete Event Simulation (DES), die 

Wertstromperspektive wird nicht in vollem Umfang eingenommen; (e) „Multi-Layer-

Stream Mapping“ (MSM®) bewertet sämtliche Prozesse im Wertstrom mittels Effizienz-

Kennzahlen, indem der wertschöpfende dem gesamten Energie- bzw. Ressourceneinsatz 

gegenübergestellt wird. Ziel ist es, in sämtlichen Produktionsstufen 100% Effizienz zu 

erhalten, eine visuelle Kennzeichnung der „Verschwendung“ unterstützt bei der Kommuni-

kation von Potentialen. Diese Darstellung ist nicht nur auf Ressourceneinsätze mit ökologi-

schen Auswirkungen anwendbar, die CO2-Bewertung wird jedoch nicht unterstützt (Lou-

renço et al. 2013); (f) SVSM bewertet die Abfallentstehung im Wertstrom mit einer 

Modellierung, die im VSM-IT-Tool VASCO abgebildet ist (Sunk et al. 2016). Zusammen-

fassend wird für den hier vorgestellten Ansatz festgehalten, dass sich dieser zwar an den 

Wertstrom-Bewertungen lokal und kumuliert orientiert, darüber hinaus jedoch aufgrund der 

zugrundeliegenden Modellierung eine sehr fundierte Bewertung mittels Ressourceneinsät-

zen ermöglicht. Somit wird eine zielorientierte Priorisierung von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Wertstrom-Kennzahlen unterstützt. 



Prozessorientierte CO2-Bewertung in der Produktion als Bestandteil des ganzheitlichen 
Wertstrommanagements    197 

 

3 Ganzheitliches Wertstrommanagement im Kontext der 

Arbeits- und Betriebsorganisation sowie der Digitalisierung 

Dieses Kapitel skizziert den Weg und die Anwendungsmöglichkeiten von Wertstromman-

agement beginnend bei Toyota in der Nachkriegszeit bis hin zum heutigen Stand der Tech-

nik. Ein Wertstrom umfasst alle Aktivitäten, d.h. wertschöpfende, nicht wertschöpfende und 

unterstützende, die notwendig sind, um ein Produkt (oder eine Dienstleistung) zu erzeugen 

und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die operativen Prozesse, der 

interne Materialfluss zwischen den Prozessen, der externe Materialfluss von den Lieferan-

ten und zum Kunden sowie deren Ansteuerung über den Informationsfluss (Rother/Shook 

2011). 

3.1 „Value Stream Mapping“ als Tool 

Wertstromanalyse und -design (engl. Value Stream Mapping: VSM) wurde ursprünglich als 

Tool bzw. Verfahren innerhalb des Toyota Produktions-systems entwickelt (Ōno 1988) 

(Liker 2004). Die Ingenieure bei Toyota modellierten in der Nachkriegszeit ihre Wertströme 

mit Bleistift und Papier mit einfachen Symbolen. Das Vorgehen der visuellen Darstellung 

als „Diagramm über den Material- und Informationsfluss“ wurde jedoch nie als eigenstän-

dige Methodik bezeichnet, sondern nur als Mittel zum Zweck herangezogen. VSM ist somit 

ein einfach zu verstehendes und anzuwendendes, jedoch sehr effektives Tool, um einen 

ganzheitlichen Überblick über den Zustand der Wertströme innerhalb einer Organisation zu 

gewinnen. Davon ausgehend wurden Verbesserungsaktivitäten abgeleitet und umgesetzt 

(Sihn et al. 2016). Die Darstellung eines Wertstroms mit der zugehörigen Zeitlinie ist im 

Use Case angeführt. Erst durch die Veröffentlichung “Sehen lernen” (engl. “Learning to 

see”) von ROTHER und SHOOK im Jahr 1998 wurde aus diesem Vorgehen, das die Mitar-

beiter von Toyota verinnerlicht hatten, eine eigene Methodik und konnte so erst den welt-

weiten Durchbruch erlangen. Die Prinzipien der Methodik Wertstromdesign stammen aus 

dem Toyota Produktionssystem (Rother/Shook 2011). 

3.2 Wertstromdesign als Methode 

Basierend auf der Analyse der momentanen Situation (= Ist-Zustand) werden flussorientier-

te Zielzustände eines Wertstroms (= Soll-Zustand) geplant und umgesetzt (Rother/Shook 

2003) (Klevers 2007) (Erlach 2010). Um mögliche Verbesserungspotentiale zu realisieren, 

werden beim klassischen Wertstromdesign die Bearbeitungszeiten dem Kundentakt ange-

glichen und deren Summe mit der Durchlaufzeit verglichen (Kenngröße: Flussgrad). Je 

größer die Differenz zwischen den Summen von Durchlaufzeit und Bearbeitungszeit, desto 

größer das Verbesserungspotential, welches üblicherweise mittels Reduktion der Bestände 

erschlossen wird (Erlach 2010). Bekannten Ansätze zur Reduktion der Durchlaufzeit(en) 

sind bspw. (a) Implementierung einer Pull-Steuerung, (b) Dimensionierung von FIFO-

Bahnen und Kanban-Supermärkte über (interne) Wiederbeschaffungszeiten bezogen auf 

Bedarfe der Produktionsvarianten von nachgelagerten Prozessen, (c) CONWIP-Steuerung, 

(d) Positionierung mittels logistischer Kennlinien, (e) Bestandsauslegung mittels dynami-
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scher Disposition (Hopp/Spearman 2011) (Gudehus 2012). Die Methodik Wertstromdesign 

wird in folgenden vier Schritten ausgeführt: (1) Auswahl einer Produktfamilie, (2) Wert-

stromanalyse (Ist-Zustand), (3) Wertstromdesign (Soll-Zustand), und (4) Umsetzung. In 

Schritt (3) wird der betrachtete Wertstrom effizient und „am Kunden orientiert“ gestaltet, 

was den Charakteristika des Idealzustands in Produktionssystemen entspricht. Kundenori-

entierung drückt sich durch die Orientierung am Kundentakt sowie durch Vermeidung von 

Verschwendung aus. Um vom Ist-Zustand zum verbesserten Soll-Zustand zu gelangen 

haben ROTHER und SHOOK sieben Leitlinien definiert, die eine strukturierte Vorgehens-

weise zur Neugestaltung des Wertstroms bzw. der Produktion ermöglichen (Sihn et al. 

2016). Diese Leitlinien wurden kontinuierlich überprüft und erweitert, weshalb ERLACH 

zehn Gestaltungsrichtlinien formulierte (Erlach 2010). 

3.3 Ganzheitliches Wertstrommanagement mittels IT-gestütztem VSM-Tool 

„VASCO“ 

Heutzutage sind die Anforderungen an Produktionen jedoch andere als in der Nachkriegs-

zeit, als bei Toyota Zeit und Kosten (neben der Qualität) im Vordergrund standen. Um heute 

am globalen Markt bestehen zu können, müssen Produktionen auch hinsichtlich ökologi-

scher Nachhaltigkeit Verbesserungen anstreben, um bspw. zukünftig noch Neuaufträge 

generieren zu können. Beim Erkennen bzw. Umsetzen ist Value Stream Mapping jedoch 

noch immer ein sehr wirkungsvolles Tool bzw. Methodik, da Wirkzusammenhänge sehr gut 

zu verdeutlichen und zu kommunizieren sind. Somit steigen auch die Anforderungen an ein 

zeitgerechtes VSM, das mit IT-Support vertiefend unterstützt werden kann. Aus diesem 

Grund hat Fraunhofer Austria im Rahmen von Auftragsforschung den Stand der Technik 

der Wertstrom-Bewertung modelliert und in einem MS Visio-Addin abgebildet („VASCO“: 

Value Stream Creator and Explorer). Darüber hinaus können erweiterte Aspekte des ganz-

heitlichen Wertstrommanagements als Plugins integriert werden, z.B. Flächen, Transport-

wege, Transportzeiten, Kosten (Berndt et al. 2016) (Berndt/Sunk 2016). VASCO schafft 

Transparenz in Wertströmen, indem der zur Herstellung des geforderten Kundenbedarfs 

erforderliche Ressourceneinsatz – bspw. in Form von Zeit, Personal, Material, Energie, 

Fläche, Betriebsmittel etc. – mit in der Praxis anerkannten Kennzahlen bewertet werden 

kann. Durch Änderung der Input-Parameter können so bspw. Verbesserungsmaßnahmen 

sofort und monetär bewertet werden. Ökologische Verbesserungen, z.B. Reduktion der 

Ausschussraten, können mit VASCO auch monetär bewertet werden. Dies hilft, um in der 

täglichen Verbesserungsarbeit zielgerichtet Maßnahmen5 setzen zu können. Grundsätzlich 

hat VASCO einen Zeichnungs- und einen Berechnungs-Modus. Im Berechnungs-Modus 

werden demnach die an den Wertstrom-Elementen im Zeichnungs-Modus lokal berechne-

ten Kennzahlen über den gesamten Wertstrom aufsummiert und auf Menge an Gutteilen 

umgelegt. 

                                                                 

 

5 Gemeint sind sowohl kontinuierliche, schrittweise Verbesserungen nach KVP bzw. KAIZEN als auch Prozessinnovationen, die 

meistens mit Investitionen verbunden sind und diskontinuierlich auftreten. 
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4 Ansatz zur prozessorientierten CO2-Bewertung im 

Wertstrom 

In der prozessorientierten Ressourcenverbrauchsrechnung wird jedem am Materialfluss 

beteiligten Element im Wertstrom eine Modellierung von Einsatzfaktoren hinterlegt, aus 

denen sich lokale und für den Wertstrom kumulierte Kennzahlen berechnen lassen (Sunk et 

al. 2016). In diesem Beitrag wir die Modellierung zur prozessorientierten CO2-Bewertung 

im Wertstrom vorgestellt. Konkret wird im PLC die Phase Herstellung bzw. Produktion 

betrachtet, was im VSM als innerbetrieblicher, einstufiger Bezugsrahmen „Rampe-zu-

Rampe“ (engl. Dock-to-Dock) verstanden werden kann. 

4.1 CO2-verursachende Ressourceneinsätze in Prozessen, Transporten, 

Lagerstufen und Infrastruktur 

Nachdem der Wertstrom im PLC abgegrenzt wurde, reduzieren sich die CO2-

verursachenden Ressourceneinsätze auf die Aktivitäten zwischen Wareneingang und Ver-

sand. Folglich ist der CO2-Fußabdruck des eingesetzten Materials – bspw. in Form einer 

Variantenstückliste der betrachteten Produktfamilie – explizit nicht im Fokus der Betrach-

tung, da diese in früheren Produktionsstufen bzw. Phasen des PLC separat und detailliert zu 

betrachten sind. Nichtsdestotrotz sind CO2-verursachende Ressourceneinsätze an der Wert-

schöpfung beteiligt. Je nach Element im Wertstrom können diese für (a) Prozesse – abhän-

gig von der eingesetzten Prozesstechnologie (b) Transporte – abhängig von der Wahl des 

Transportsystems; (c) Lagerstufen – abhängig vom eingesetzten Lagerhaltungssystem; (d) 

Infrastruktur wie bspw. Beleuchtung, Klima, Reinraumtechnologie etc. die Einsätze Elekt-

rizität, Erdgas, andere Gase, Lösemittel etc. sein. Abhängig von den vorhandenen Techno-

logien sind also je nach Anwendungsfall Input-Felder sämtlicher CO2-verursachenden 

Ressourcen in der Modellierung zu berücksichtigen. Die eingesetzten Ressourcen sind dann 

entweder direkt einem Produkt zuordenbar oder müssen über geeignete Verteilungsschlüs-

sel auf das einzelne (Zwischen- bzw. Fertig-) Produkt umgelegt werden. Die Infrastruktur 

wird im Wertstrom explizit nicht separat angeführt und bewertet, sondern ist als indirekter 

Bestandteil je Prozess, Transport oder Lagerstufe berücksichtigt. Als Verteilungsschlüssel 

hierfür sind bspw. Grundfläche oder Volumen anwendbar. 

4.2 CO2-verursachende Ressourceneinsätze im idealtypischen 

Verwertungskreislauf 

Im ganzheitlichen Wertstrommanagement, das zur traditionellen Wertstromverbesserung 

auch Sustainability-Kriterien berücksichtigt, werden zusätzlich zu den an der Wertschöp-

fung beteiligten Prozessen und erforderlichen Transporten und Lagerstufen demnach auch 
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Infrastruktur und Ressourcenkreisläufe der Entsorgung betrachtet. In diesem ganzheitlichen 

Ansatz wird jedem Prozess im Wertstrom ein virtueller idealtypischer Verwertungskreislauf 

(siehe Abbildung 1) hinterlegt, welcher die Kategorien6 Reuse, Recycle, Recovery und 

Disposal beinhaltet, um eben den Kreislauf der Verwertung bzw. Entsorgung mit zu bewer-

ten. Diese Verwertungskategorien beziehen sich auf materielle Ressourceneinsätze, da 

Energie entweder wertschöpfend oder verschwendend eingesetzt bzw. verbraucht wird 

(Lourenço et al. 2013). Dieser idealtypische Verwertungskreislauf besteht aus fünf Trans-

porten, drei Lagerstufen und dem Verwertungsprozess selbst, womit versucht wird sämtli-

che innerbetrieblichen Aufwände abzudecken. Er ist für alle Arten von Produktions- und 

Montageprozessen anwendbar. Nach jedem Prozess folgt einerseits die Weitergabe der 

Gutteile, und andererseits die Entnahme des gesamten Abfalls an eingesetztem Material, 

welcher sich aus Brutto-Netto-Mengendifferenz, Rüstabfall und den eigentlichen Schlecht-

teilen zusammensetzt. Der gesamte Abfall wird dabei gleich nach dem Prozess abgeführt (i) 

und zwischengelagert (ii), ehe er abtransportiert (iii) und vor der internen Aufbereitung 

bzw. Verwertung (vi) erneut zwischengelagert (iv) wird. Es erfolgen dabei sowohl Zu- (v) 

als auch der Abtransport (vii) des aufbereiteten Materials vom Verwertungsprozess inkl. 

Lagerung nach ebendiesem (viii), bevor dieses der endgültigen Bestimmung (d.h. einer der 

Verwertungskategorien) zugeführt (ix) wird. Diese Modellierung wird jedem Prozess im 

Wertstrom virtuell hinterlegt, sodass jedem einzelnen Prozess theoretisch vier idealtypische 

Verwertungskreisläufe bezugnehmend auf die vier Verwertungskategorien hinterlegt wer-

den können (Sunk et al. 2016). Die gewählte Anzahl an Elementen im idealtypischen Ver-

wertungskreislauf repräsentieren die in der Praxis gängigen Kombinationen, wobei einer-

seits nicht alle Elemente erforderlich sind oder andererseits mehrfache interne Aufwände 

zusammengefasst werden müssen. 

                                                                 

 

6 Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive). [Online]  

URL: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/ (28.06.2016). 
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Abbildung 1: Idealtypischer Verwertungskreislauf des Spritzguss-Prozesses im Wertstrom 

am Beispiel „Reuse“ (Verwertungsprozess ist bspw. „Shreddern“) 

Für die Elemente im idealtypischen Verwertungskreislauf sind CO2-verursachende Res-

sourceneinsätze ähnlich den Elementen im Wertstrom zu ermitteln und in den Input-Feldern 

der Modellierung einzutragen. Der große Unterschied dabei ist, dass eine direkte Zuord-

nung des Ausschusses bzw. Abfalls eines Betrachtungszeitraums auf die Gutteile nicht 

möglich ist, weshalb hier stets Verteilungsschlüssel erforderlich sind. Als Verteilungs-

schlüssel kann bspw. die produzierte Menge an Gutteilen in einem definierten Betrach-

tungszeitraum (z.B. Schicht, Fabriktag oder Woche) gewählt werden; in VASCO ist der 

Fabriktag hinterlegt. 

4.3 Prozessorientierte Ressourcenverbrauchsrechnung im VSM 

Im VASCO-Modell ist eine prozessorientierte Ressourcenverbrauchs-rechnung hinterlegt. 

Grundlage hierfür ist die Berücksichtigung von (kumulierten) Ausschussraten je Prozess. 

Bei einer seriellen Abfolge von Prozessen im Wertstrom und den dabei auftretenden Aus-

schussraten müssen die jeweils vorgelagerten Prozesse mehr produzieren, um schlussend-

lich die geforderte Menge dem Kunden zur Verfügung stellen zu können. Entgegen der 

Flussrichtung steigt demzufolge für jeden einzelnen Prozess die kumulierte Ausschussrate 

(Scum) ebenso wie die zu produzierende Menge, die einen Prozess i verlässt und an den 

Folgeprozess i+1 weitergegeben wird. Es gelten die Formeln 1a und 1b. 
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Formeln 1a und 1b: Berechnung der kumulierten Ausschussrate und der erhöhten 

Produktionsmenge gegenüber dem Kundenbedarf je Prozess i flussaufwärts 

Dabei sind Scum die kumulierte Ausschussrate des betrachteten Prozesses i und Si die lokale 

Ausschussrate je Prozess, n steht für die Laufvariable der Prozesse – ausgehend vom Ver-

sand – flussaufwärts. Dnet.p entspricht der Produktionsmenge je Prozess, Dnet dem tatsächli-

chen Kundenbedarf im Betrachtungszeitraum (hier: Fabriktag) (Sunk et al. 2016). Die 

gesamte Modellierung der Energieeinsätze (sämtliche CO2-verursachende Ressourcen-

einsätze sind analog dazu zu bewerten) am Beispiel „Gas“ (z.B. Erdgas) dargelegt. 

𝐺𝑎𝑠sus = �  �𝐺𝑎𝑠transport + � 𝐺𝑎𝑠buffer + 𝐺𝑎𝑠sus.process

3

𝑘=1

5

𝑗=1

 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙

𝑙=𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒

 

 

Formel 2: Berechnung der Ressourceneinsätze im idealtypischen Verwertungskreislauf 

 

Je Prozess werden die CO2-verursachenden Ressourcenverbräuche für bis zu vier idealtypi-

sche Verwertungskreisläufe berechnet, wobei für die Summe im gesamten Wertstrom die 

Verbräuche auf die an den Kunden ausgelieferten Gutteile umgelegt werden. Formel 3 zeigt 

die Umrechnung mittels kumulierter Ausschussrate, die in VASCO hinterlegt ist. 

𝐺𝑎𝑠ok(𝑉𝑆) = �
𝐺𝑎𝑠ok(𝑖)

1 − 𝑠cum(𝑖 + 1)

𝑛

𝑖=1

 

 

Formel 3: Berechnung der Kennzahl Gas in kWh/Stück über den Wertstrom für ein an den 

Kunden ausgeliefertes Gutteil 
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Einfacher ist die Modellierung der Ressourceneinsätze für Prozesse, Transporte und Lager(-

stufen)/Puffer in VASCO. In der CO2-Datenlinie wird die gesamte Energieintensität (EI) in 

den Prozessen dargestellt. Dabei werden für parallele Prozesse die Summen berechnet und 

angezeigt, zwischen zwei Prozessen werden die EI von Transporten und Lagerstufen ad-

diert. Aufgrund der möglichen Komplexität7 und Schwierigkeiten bei der Darstellung wird 

die Auswertung sämtlicher Energieeinsätze in einer separaten KPI-Darstellung (siehe Ab-

bildung 8) angezeigt und in der Datenlinie „nur“ die EI der Prozesse angezeigt (siehe Ab-

bildung 9). 

4.4 Aggregation der CO2-verursachenden Ressourceneinsätze auf Wertstrom-

Ebene 

Die lokalen – d.h. in den Elementen des Wertstroms inkl. idealtypische Verwertungskreis-

läufe – CO2-verursachenden Ressourceneinsätze können entlang des Wertstroms kumuliert 

werden. Ohne Berücksichtigung von Schlechtteilen sämtlicher Prozesse ist der Summen-

verbrauch je (Ressourcen-) Einsatzfaktor im Wertstrom analog der Zeitlinie im traditionel-

len Wertstromdesign zu berechnen – also als Summe. Im Falle der Berücksichtigung von 

Schlechtteilen und somit Ausschussraten können bzw. müssen die CO2-verursachenden 

Ressourceneinsätze den an Kunden ausgelieferten Gutteilen anteilig addiert werden. Dies 

kann bspw. über kumulierte Ausschussraten je Element im Wertstrom erfolgen. Die Aus-

wirkungen sind im nachfolgenden Use Case ersichtlich. 

4.5 Umrechnungsfaktoren der Ressourceneinsätze auf CO2-Äq. 

Die CO2-verursachenden Ressourceneinsätze sind in der Modellierung in SI-Einheiten auf 

Stückbasis oder für den definierten Betrachtungszeitraum anzugeben. Anschließend wird 

über die Modellierung auf Stückbasis automatisch umgerechnet, um eine einheitliche Be-

wertung sämtlicher Elemente im Wertstrom zu ermöglichen. Anschließend werden mittels 

geeigneter Umrechnungsfaktoren die CO2-Äquivalente umgerechnet (z.B. kgCO2 / Stück). 

Diese sind bspw. abhängig vom Energiemix am betrachteten Standort, der chemischen 

Zusammensetzung der eingesetzten Ressourcen etc. Genaue Auskunft darüber sind über 

Herstellerangaben, Websites8, diversen Online-Rechnern, aber auch in der wissenschaftli-

chen Literatur wie bspw. (Rajaeifar et al. 2014) und (Feiz et al. 2015) zu finden und für den 

betrachteten Anwendungsfall individuell zu ermitteln. Aus eigener Erfahrung und bezug-

nehmend auf die verwendete Literatur wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die große 

Herausforderung bei der Ermittlung der tatsächlichen Umrechnungsfaktoren hingewiesen. 

                                                                 

 

7 Parallele Materialflüsse können in VASCO sowohl unterschiedliche Prozesstechnologien mit unterschiedlichen 

Ressourceneinsätzen als auch parallele Materialflüsse mit unterschiedlichen Baugruppen bedeuten. Ebenso sind mehrere 

Lagerstufen in Serie möglich.  
8 URL: http://www.leics.gov.uk/calculating_our_carbon_footprint.pdf. (14.04.2016) 
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5 Use Case: CO2-Bewertung im Wertstrom 

Der folgende Use Case basiert auf einem vereinfachten Beispiel aus der Automobil-

Zulieferindustrie, das in der Praxis umfassend modelliert und bewertet wurde. Um Kom-

plexität aus dem Beitrag zu nehmen, wird ein serieller Wertstrom als Darstellungsform 

gewählt. Die Ergebnisse aus der Evaluierung in der Praxis – mit der Stichprobe 1 – entspra-

chen mit einer Abweichung von ~2,5% dem Wert, der an den OEM berichtet wurde. Es sei 

an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass sowohl die Benennung der Prozessschritte, deren 

Reihenfolge und Häufigkeit sowie die hier angeführten Prozessparameter frei erfunden 

sind, um keine Rückschlüsse auf tatsächliche Gegebenheiten zu ermöglichen. Der betrach-

tete Automobil-Zulieferer fertigt Module für verschiedene OEM, wobei die Fertigung von 

Seitentür-Innenverkleidungen als Produktfamilie gewählt wurde. 

5.1 Visuelle Darstellung des Wertstroms in VASCO 

Der vereinfachte Wertstrom wurde mit VASCO erstellt, indem standardisierte Symbole für 

ein schnelles Zeichnen verwendet wurden. Die Ressourcenverbräuche sind in dem hinter-

legten Datenmodell einzugeben und werden nachfolgend genau beschrieben. Allgemein 

werden bei der Berechnung der Gesamtdurchlaufzeit (Lead Time, LT) alle Wartezeiten von 

Material in den Lagerstufen im Wertstrom addiert, dasselbe gilt für die Berechnung der 

Gesamtbearbeitungsdauer aller Prozesse. Bearbeitungszeiten und Durchlaufzeiten sowie 

deren jeweilige Summe werden in der „Datenlinie Lead Time“ unterhalb des Wertstroms 

dargestellt. Derselbe Ansatz wird für die CO2-Datenlinie genutzt. Als Darstellungsform der 

CO2-Datenlinie wurde eine an der „Datenlinie Lead Time“ orientierte Linienführung ge-

wählt. Unterhalb der Elemente im Wertstrom werden dann Energieeinsätze als Energiein-

tensität (EI) für Elektrizität, Gas und Druckluft in kWh/Stk. nach ERLACH angegeben. 

Unterhalb des Kundensymbols – also am Ende des Wertstroms – wird für Energieintensität 

die Summe (S-EI) an kWh/Stk. automatisch berechnet und angezeigt. (siehe Use Case 

Abbildung 9).  

5.2 Eingabe der Ressourcenverbräuche in VASCO 

Durch Öffnen der Eigenschaften des Prozess-Shapes wird ein Fenster geöffnet, in dem die 

Ressourcen-Verbräuche je Stück manuell eingetragen werden können. Im vorliegenden Fall 

sind das direkte, am Prozess messbare Energieeinsätze (entspricht „2. Energy – direct“; 

siehe Abbildung 2) als Intensitäten (hier: Umrechnung in kWh erforderlich!) als auch Ener-

gieeinsätze aufgrund von Infrastruktur (indirekt) wie bspw. Beleuchtung, Heizung/Kühlung, 

Druckluftanschlüsse allgemein. In der Praxis soll dies mittels Messgerät direkt am Prozess 

für ebendiesen erfolgen. Indirekte Energieeinsätze sind bspw. an einem zentralen Verteiler 

zu erheben und dann über die Grundflächenbilanz den jeweiligen Bereichen (Prozesse, 

Lager) als Verteilungsschlüssel zuzuordnen. Hier sind also Nebenrechnungen abseits von 

VASCO erforderlich und gestalten sich in der Praxis als sehr umfangreich. Ähnlich verhält 

es sich bei den Elementen „Lager(-stufe)“ bzw. „Puffer“ und „Transport“. Es wird jedoch 
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nicht zwischen direkt und indirekt unterschieden, da dies in der Praxis einerseits schwer bis 

gar nicht möglich ist und andererseits der Anteil gegenüber den direkten Prozessverbräu-

chen (meist) verschwindend gering ist. Außerdem soll der traditionelle Aspekt des VSM 

nicht ganz verloren gehen, sodass gewisse Vereinfachungen getroffen werden müssen – an 

der Aussagekraft ändert sich jedenfalls nichts. 

 

Abbildung 2: Eingabe der direkten Energieverbräuche in VASCO an einem Prozess 

Für Lager sind deshalb für sämtliche Lagerhaltungssysteme die gesamten Energieeinsätze 

zu erfassen und in VASCO einzugeben. Bei den Transporten sind nur direkte Energieeinsät-

ze zu erfassen, da der indirekte Anteil über die erforderliche Grundfläche einerseits nicht 

einer spezifischen Produktfamilie zuordenbar ist und andererseits die Transportwege ober- 

bzw. unterhalb der Lager und Prozesse stattfinden kann. Um deshalb Ungenauigkeiten zu 

vermeiden, indem bspw. Transportflächen in der Flächenbilanz keine Berücksichtigung 

finden, wird empfohlen den indirekten Anteil der Transporte den Flächen der Lagerstufen 

zuzuordnen. Abbildung 3 zeigt die Eingabefelder der Transporte und Lager. 

 

Abbildung 3: Eingabe der Energieverbräuche in VASCO bei einem Transport (nur direkt) 

und einem Lager (nur gesamt) 

Der in Kapitel 4.2 vorgestellte idealtypische Verwertungskreislauf wird analog zu den 

bisher vorgestellten Elementen im VASCO-Wertstrom bewertet (siehe Abbildungen 5 und 

6). Zuerst werden je Verwertungskategorie (hier: Reuse) die Energieeinsätze in kWh im 

Betrachtungszeitraum des Kundenbedarfs (z.B. pro Schicht oder pro Fabriktag) angegeben. 

Im Anschluss berechnet VASCO die Energieeinsätze je produziertem Gutteil und auch die 

CO2-Äq. (engl. Carbon Dioxide Equivalent (CDE)) für ebendiese. Die Umrechnung wird 

im nächsten Kapitel erklärt. 
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Abbildung 4: Eingabe der Ressourcenverbräuche (inkl. Energie) im Verwertungskreislauf 

(hier: Reuse) 

 

Abbildung 5: Energieverbräuche und CO2-Bewertung in VASCO im idealtypischen 

Verwertungskreislauf 

5.3 Eingabe der Umrechnungsfaktoren zur CO2-Bewertung als CO2-Äq. 

VASCO verfügt über einen Reiter „CDE“ in den allgemeinen VASCO-Eigenschaften, in 

denen unter anderem Kostensätze, Schichtmodelle und Transportmittel definiert werden 

können. Diese einmaligen Festlegungen gelten für den gesamten Wertstrom, sodass Ener-

gieeinsätze für Elektrizität, Gas, Druckluft und auch andere Ressourceneinsätze wie bspw. 

Lösemittel (hier: Solvents) eingetragen werden können. 
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Abbildung 6: Eingabe der CDE Umrechnungsfaktoren in VASCO 

Die hier einzutragenden Werte sind standortabhängige Umrechnungsfaktoren, die bspw. 

vom Energiemix des Elektrizitätsanbieters oder der chemischen Zusammensetzung des 

Lösemittels abhängig sind. 

5.4 Darstellung der CO2-Bewertung im Wertstrom 

Die CO2-Bewertung der Produktion erfolgt durch Kumulation der direkten und indirekten 

Energieeinsätze über den gesamten Wertstrom – d.h. für sämtliche Prozesse, Transporte und 

Läger/Puffer – und anschließender Umrechnung auf den äquivalenten CO2-Wert „CO2-

Äq.“ (CDE) je produziertem Stück. Zu beachten ist, dass aufgrund der Modellierung sämt-

liche Energieeinsätze von Schlecht-Teilen auf die Gutteile (hier: Dnet) umgerechnet werden, 

um der Realität in Form des gesamt erforderlichen Energieeinsatzes zu entsprechen. 

 

Abbildung 7: Ausschnitt der KPI-Übersicht mit Fokus auf die CO2-Bewertung je Gutteil 

(kumuliert über den gesamten Wertstrom) 
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Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt den ganzheitlich analysierten Wertstrom mit Fokus auf 

Zeit-, Kosten- und CO2-Bewertung. Mit dieser visuellen Darstellung des Wertstroms – mit 

aussagekräftigen und allgemein anerkannten Kennzahlen hinterlegt – ist es folglich mög-

lich, nach Verbesserungspotentialen in den Ressourcenverbräuchen gezielt zu suchen und 

bestmögliche Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Darüber hinaus sind mögliche Maß-

nahmen in einer sicheren Laborsituation sowohl ökologisch als auch ökonomisch auf 

Knopfdruck bewertbar, um durch eine belastbare Grundlage (Investitions-) Entscheidungen 

zu unterstützen. 

In Abbildung 9 ist die untere Datenlinie die traditionelle Zeitlinie mit Angabe der Reich-

weiten je Lagerstufe/Puffer im Vergleich zur Bearbeitungszeit der Prozesse. Die obere 

Datenlinie wurde in der Form noch nie publiziert und repräsentiert die CO2-Bewertung 

entlang des Wertstroms. Die obere Treppe entspricht dem direkten Energieverbrauch in 

kWh/Stück, die untere Treppe ist die Summe von direkten und indirekten (d.h. strukturbe-

dingten) Energieverbräuchen je Stück (hier: je Gutteil, das den Prozess verlässt). Die Pfeile 

entgegen der Materialflussrichtung stehen für die Energieverbräuche im idealtypischen 

Verwertungskreislauf. Im betrachteten Beispiel werden aufgrund der CO2-verursachenden 

Ressourcenverbräuche (Elektrizität, Erdgas, Druckluft und Lösemittel 5,458 kg CO2 je 

Gutteil, das an den Kunden ausgeliefert wird, als CO2-Äquivalent in die Atmosphäre emit-

tiert. 
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Abbildung 8: Darstellung eines ganzheitlich analysierten Wertstroms in VASCO mit den 

Datenlinien „CO2“ und „Zeit“ 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Der in diesem Beitrag vorgestellte VSM-basierte, IT-gestützte Ansatz zur prozessorientier-

ten Ressourcenverbrauchsrechnung mit Fokus auf CO2-Bewertung ermöglicht es, einerseits 

die CO2-Äq. in der Produktion sehr detailliert zu erfassen und bewerten und andererseits 

die größten Ressourcentreiber auf einen Blick zu identifizieren. Somit wird man dem tradi-

tionellen VSM-Ansatz gerecht, mittels Bleistift und Papier in sehr kurzer Zeit Verschwen-

dungen zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten. Die möglichen 

Verbesserungsmaßnahmen können per Knopfdruck in Form von verbesserten Kennzahlen 

aufgrund geringerer Ressourcen-einsätze sowohl ökonomisch als auch ökologisch bewertet 

werden. 

In der nächsten Zukunft liegt das Hauptaugenmerk an der Verbreitung von VASCO und der 

zugrundeliegenden Modellierung sowohl im universitäten Bereich (Forschung und Lehre) 

als auch in der industriellen Praxis. Zukünftiger Forschungsbedarf wird vor allem in der 

Integration weiterer Nachhaltigkeits-Aspekte und in der Erarbeitung von Design-Ansätzen 

– z.B. IT-gestütztes Wertstromdesign und neuen Gestaltungsrichtlinien – gesehen. 
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1 Zur Motivation der Fragestellung 

Es wird immer wieder konstatiert, dass durch Digitalisierung ein grundlegender Wandel der 

Leistungserstellung in Produktion und Dienstleistung und mithin der Arbeitswelt zu ver-

zeichnen sei (Avant 2014). Die dafür am häufigsten verwendete Bezugsbasis ist die acatech 

Forschungsagenda (Geisberger/Broy 2012), die insbesondere die Veränderung der Arbeits-

welt durch Cyber-Physical-Systems (CPS), d.h. durch eingebettete Softwarekomponenten 

zum Gegenstand hat (Broy 2010; Westkämper et al. 2013). In der deutschsprachigen Com-

munity wird das durch CPS erzielbare Potential zumeist unter dem Stichwort Industrie 4.0 

aufgegriffen (s. z.B. Bothof/Hartmann 2015, Sendler 2013). Damit wird die Digitalisierung 

der Produktionssysteme ins Zentrum gestellt. Sie erfährt in Deutschland aufgrund des 

starken Industriebezugs hohe Aufmerksamkeit. Insgesamt gehen CPS aber über Industrie-

arbeit hinaus. 

Der Hinweis auf Digitalisierung steht für eine weitreichende Veränderung des sozio-

technischen Systems (Baxter/Sommerville 2011), auch jenseits der Produktionsarbeit, mit 

entsprechender Auswirkung für Ökonomie und Gesellschaft. Unklar ist jedoch, ob dies 

auch die wissenschaftlichen Zugänge, theoretischen Bezugspunkte und Gegenstandbereiche 

der Forschung in ihren Grundpfeilern berührt. Es bleibt zu prüfen, ob sich die bisherige 

Forschung zur Digitalisierung von ihren Zugängen in den Kontext der Arbeiten stellen 

lässt, die den technologischen Wandel und seine Folgen erforschen – dies entspräche der 

bekannten arbeitswissenschaftlichen Tradition – oder ob hier ganz neue Forschungsfelder 

entstehen. Wirft das Thema Digitalisierung grundlegend neue Fragestellungen und konzep-

tionelle Zugänge auf, so begründet es möglicherweise eine Arbeitswissenschaft der Digita-

lisierung (siehe Volpert 1993). Es ist das Ziel dieses Beitrages zu einer Aussage zu gelan-

gen, inwieweit durch das Thema Digitalisierung die Arbeitswissenschaft selbst eine 

Neuausrichtung erfährt. Dieses Ziel wird auf der Grundlage einer kritischen Auswertung 

von Literatur verfolgt, die den Gegenstandsbereich definiert, konzeptionelle Zugänge und 

empirische Befunde systematisiert und neue Trends der Digitalisierung behandelt. Es wird 

geprüft, inwieweit sich abzeichnende Digitalisierungstrends über die bisherigen Kategorien 

der Arbeitswissenschaft abbilden lassen und wo neue wissenschaftliche Zugänge entstehen 
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bzw. erforderlich werden. Die Literaturrecherche basiert auf einer Suchstrategie, die die 

Begriffe Digitalisierung und Arbeitswissenschaft bzw. Arbeitssystem sowohl deutsch- als 

auch englischsprachig kombiniert abfragt bzw. ebenso die Suchbegriffe Industrie 4.0 und 

Cyber-Physical-Systems einbezieht. Es wurden daraufhin Zeitschriften, Monographien und 

Buchbeträge gesichtet und systematisiert. Die Literaturauswahl ist exemplarisch, muss aber 

mit Blick auf genannte Autoren selektiv bleiben. 

2 Begriffliche Grundlagen 

Geht es um eine Arbeitswissenschaft der Digitalisierung, so sind beide Begriffe zunächst zu 

präzisieren. Insbesondere der Begriff der Digitalisierung wird zunehmend inflationär ver-

wendet, so dass hier eine Eingrenzung von Relevanz ist. Denn Definitionen sind die Basis, 

um einen Gegenstandsbereich der Untersuchung zu konturieren. „Begriffe sind die kleinste 

Einheit der wissenschaftlichen Analyse. Mit ihnen werden Modelle, Hypothesen und Theo-

rien formuliert“ (Neuberger 2007, S. 33). Bei der Bestimmung des Untersuchungsgegen-

standes kommt es auf „Präzision, Eindeutigkeit und Zweckmäßigkeit“ (ebd.) an. 

Hess (2013, Abruf 28.04.2016) hebt bei der Definition von Digitalisierung eine für die 

Arbeitswissenschaft wichtige Differenzierung hervor, indem er auf zwei unterschiedliche 

Interpretationen aufmerksam macht. Die zwei Lesarten lassen sich im Englischen unmittel-

bar erkennen, indem zwischen „digitizing“ im Sinne der Überführung analoger Größen in 

ein binäres Format und „digitalization“ unterschieden wird. Letzteres schließt den damit 

ausgelösten Adaptionsprozess für Individuen, Organisationen, Arbeitskontexte und Gesell-

schaft ein (vgl. Hess 2013, Abruf 28.04.2016; siehe auch Hirsch-Kreinsen 2015). In diesem 

Beitrag folgen wir der zweiten Lesart, indem wir uns mit dem veränderten Möglichkeits-

raum der Leistungserbringung und Organisationsgestaltung durch digitale Netze sowie den 

damit einhergehenden Veränderungsprozessen auseinander setzen. Die reine Informations-

technisierung im Sinne softwaregestützter Arbeitsverrichtung betrachten wir als hinrei-

chend bearbeitetes Phänomen, wohingegen die durch digitale Schnittstellen begründete 

Variabilität in ihren Facetten noch eingehenderer Forschung bedarf. Unser arbeitswissen-

schaftlicher Zugang zur Digitalisierung interessiert sich speziell für die Auswirkungen der 

durch den Einsatz digitaler Technologien begründeten Schnittstellen im Arbeitskontext. 

Dabei wird einem mittlerweile auch in der Arbeitswissenschaft verbreiteten Grundver-

ständnis von Wandel gefolgt, das diesen als kontinuierliche Dynamik mit schwankender 

Intensität und Interdependenz begreift und nicht als linearen Übergang zwischen unter-
schiedlichen Zuständen (dazu Cherns 1987). 

Unter Arbeitswissenschaft versteht man nach Luczak/Volpert (1987) die systematische 

Analyse und Gestaltung der Bedingungen von Arbeitsprozessen in ihrer technischen, orga-

nisatorischen und sozialen Dimension. Die Arbeitswissenschaft verfolgt dabei eine Zieldua-

lität, bei der die Humanzentrierung der Arbeit und die Produktivität gleichsam im Fokus 

stehen. Die Forschung setzt sich mit solchen Gestaltungsformen von Arbeit auseinander, 

die menschengerechte Arbeitsbedingungen und soziale Standards sowie motivationsförder-
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liche Arbeitsinhalte in der Form sichern, dass dadurch wirtschaftliche Entwicklungsimpulse 

und Produktivitätssteigerungen erlangt werden (Schlick et al. 2010). Die Kernuntersu-

chungseinheit dafür bildet das Arbeitssystem. Arbeitssysteme sind sozio-technische Hand-

lungssysteme, in frühen Arbeiten auch Mensch-Maschine-Systeme genannt, die sich durch 

Arbeitsaufgaben, Arbeitsmittel, Arbeitsabläufe, Interaktionen (räumlich-zeitlich) sowie die 

Beziehung zu Umsystemen beschreiben lassen. Zunehmend wird dabei weniger der einzel-

ne Mensch betrachtet, sondern das Interaktionssystem zwischen Individuen, nicht selten 

auch als Gruppenarbeitskonzept hinterlegt (dazu Mumford 1983; 2003; Killich et al. 1999). 

Betrachtet man die Digitalisierung als Gegenstandsbereich der Arbeitswissenschaft, so 

wirkt die Bezeichnung Mensch-Maschine-System missverständlich. Es geht um das soft-

warebasierte Interaktionssystem zwischen Individuen, die autonom oder als Gruppe han-

deln. Eine reine Befassung mit softwaregesteuerter Maschine-Maschine-Interaktion, die bei 

Industrie 4.0 hohe Aufmerksamkeit erfährt, ist damit im engeren Sinne kein arbeitswissen-

schaftliches Thema. Im weiteren Sinne ergeben sich aber Untersuchungsfragen, die die 

Interaktionsfelder mit Mensch und Organisation einschließen: So geht es bei Industrie 4.0 

nicht mehr nur um die klassische Frage der Mensch-Maschine-Funktionsteilung, sondern 

auch um die Aufgabenverteilung zwischen sozialen Interaktionsstrukturen und Gruppen, 

Organisationen und Netzwerken einerseits und dem interaktiven Datenaustausch zwischen 

autonomen, vernetzten CPS-Komponenten andererseits. Dies berührt wiederum Fragen der 

Komplexität, Koordination und Kompetenzentwicklung. 

Fragt man nach der Berechtigung einer Arbeitswissenschaft der Digitalisierung, so ließe 

sich diese konstatieren, wenn sich bedingt durch die Mensch-Software-Interaktion und die 

davon berührten Umsysteme qualitativ neue Ausprägungen in den Analysedimensionen 

und Wirkungsbeziehungen oder neue  Zielkonstellationen und inhaltliche Schwerpunktfel-

der ergäben. Wie weitreichend hier das Potenzial gegenwärtiger Forschung ist, wird im 

nächsten Abschnitt erarbeitet. 

3 Diskussionsfelder 

Mit einem Diskussionsfeld wird ein wissenschaftliches Arbeitsgebiet adressiert. Es wird 

geprüft, ob das Thema Digitalisierung sich mit Blick auf die betrachteten Phänomene, 

Variablen und deren Wirkungsbeziehung an bestehende Forschungsarbeiten anschließen 

lässt oder ob wissenschaftliches Neuland betreten wird. 

3.1 Bekannte Diskussionsfelder 

Maßgebliche Forschungsarbeiten zur Digitalisierung schließen an Kerndiskussionsfelder 

der Arbeitswissenschaft an. Dies sind sowohl Arbeiten, die den neuen Möglichkeitsraum 

ausleuchten, der durch Digitalisierung entsteht, als auch Arbeiten, die die Folgen für den 

Menschen analysieren. 
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Durch Digitalisierung ergibt sich ein unmittelbarer Nutzen für die arbeitswissenschaftliche 

Forschung durch softwarebasierte menschmodellierende Verfahren, die es erlauben, präzise 

Belastungstests und Auswirkungen auf den Menschen durchzuführen, mit dem Ziel der 

Optimierung der ergonomischen Arbeitsgestaltung. Grundsätzlich besteht dieser neue Mög-

lichkeitsraum der Modellierung auch für traditionelle Arbeitssysteme (siehe Mühlstedt et al. 

2011); er wird jedoch primär mit Blick auf die digitale Fabrik zum Forschungsgegenstand 

gemacht (siehe dazu Zülch 2005; Zülch 2013; Kamusella/Schmauder 2009; Mühlstedt et al. 

2008). Letztlich kann hierin eine Weiterentwicklung gesehen werden, digitale Menschmo-

delle für Belastungstests heranzuziehen, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie 

bei der Simulation von Unfällen eingesetzt werden (dazu Schwarz/Riedel 2005). Es kann 

festgehalten werden, dass Digitalisierung hier nicht primär zum inhaltlichen Forschungsge-

genstand gemacht wird, sondern das forschungsmethodische Spektrum erweitert. Auf diese 

Weise wird die Forschung zur Ergonomie und damit eines der arbeitswissenschaftlichen 

Kernfelder elaboriert. 

Ein zweites Untersuchungsfeld, das den durch Digitalisierung erweiterten Möglichkeits-

raum aufzeigt, liegt in der Erforschung digitaler Assistenzsysteme zur Unterstützung von 

Steuerungsaufgaben (Lay 2000; Wächter/Bullinger 2015). Die Nutzenkomponenten lassen 

sich hier deutlich herausstellen, sofern die Assistenzsysteme ergonomisch gut auf die 

menschlichen Sinnesorgane ausgerichtet sind und zu keinem Information-Overload führen. 

Auch diese Diskussion schließt sich an Vorgängerarbeiten zum Einsatz technischer Hilfs-

mittel an. Über das unmittelbare Arbeitssystem hinausgehend findet der Einsatz von Assis-

tenzsystemen auch in der Kundeninteraktion statt. Dieser Punkt soll noch einmal im Ab-

schnitt 3.2 aufgegriffen werden.  

Neue Möglichkeitsräume durch Digitalisierung werden schließlich auch in der digitalen 

Steuerung des Menschen gesehen (z.B. Schmuntz et al. 2013; Schmuntz et al. 2014; Benter 

et al. 2015; Geisberger/Broy 2012) Zwar könnte man auch hier im weitesten Sinne von 

Assistenzsystemen sprechen, aber letztlich geht es weniger darum, dass dem Menschen für 

seine Ausführungs- und Entscheidungsprozesse Informationen situationsangemessen assis-

tierend bereitgestellt werden. Vielmehr wird der Professionalisierungsgrad des technischen 

Systems als höher angesehen als der des ausführenden Menschen, so dass auf der Grundla-

ge digitaler Sensorik Maschinen selbststeuernd Handlungen initiieren und damit soziale 

Akteure vertreten bzw. ersetzen (Geisberger/Broy 2012, S. 85). Dies wirft Fragen der Ak-

zeptanz und Beherrschbarkeit auf (ebd.), sofern man sich mit Wirkungen im Umsystem 

befasst. Grundsätzlich schließt diese Diskussion an frühere Arbeiten zur Automatisierung 

an (Kuhlmann/Schumann 2015). Während es in früheren Arbeiten dabei um die Entlastung 

des Menschen durch Technologieeinsatz und um die Ausschöpfung von Rationalisierungs-

gewinnen ging, bleibt das Optimierungsziel im aktuellen Diskurs mehrdeutig. Der bisheri-

gen Debatte fehlt eine kritische Sicht darauf, ob es Anzeichen einer Retaylorisierung gibt 

(siehe Kuhlmann/Schumann 2015), die sich auf die Effizienz der für den Menschen ver-

bleibenden Restarbeiten bezieht. Wenn Menschen durch Maschinen gesteuert zu deren 

Assistenten werden, anstatt Maschinen den Menschen assistieren, dann bleibt zu hinterfra-

gen, ob von einer sozio-technischen Systemoptimierung gesprochen werden kann oder eine 
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De-Professionalisierung des Menschen in Teilarbeitsbereichen zu verzeichnen ist (Wilkens 

et al. 2014). Möglicherweise ist hier zukünftig stärker zu differenzieren zwischen solchen 

sozio-technischen Systemen, die die Basis der Erwerbsarbeit bilden und solchen Systemen, 

in denen Laien anstelle von Erwerbstätigen maschinenbegleitet Aufgaben übernehmen (z.B. 

in der häuslichen Pflege von Angehörigen). Auf jeden Fall bleibt hier Forschungsbedarf für 

die Zukunft zu konstatieren. 

An vertraute arbeitswissenschaftliche Diskussionsfelder schließen auch die Forschungsar-

beiten an, die sich mit den Folgen der Digitalisierung beschäftigen. Ein Kernuntersu-

chungsfeld auf diesem Gebiet sind die Arbeiten zum Technostress (Ragu-Nathan et al. 

2008; siehe zusammenfassend auch Kaufmann 2015), die auf der arbeitswissenschaftlichen 

Stressforschung aufbauen. Hier werden die Ambivalenzen, die digitale Technologien mit 

sich bringen, zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. So profitieren Individuen einer-

seits vom mobilen, räumlich und zeitlich unabhängigen Einsatz digitaler Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Dies hat jedoch nicht ausschließlich eine entlastende Wir-

kung, sondern auch eine belastende durch das Gefühl dauernd erreichbar sein zu müssen 

(Techno-Invasion). Die Tendenz zum Multitasking und die damit einhergehend Unterbre-

chung von ganzheitlichen Arbeitstätigkeiten nimmt ebenso zu, wie die Gefahr des Informa-

tion-Overload. Wird dies durch digitale Endgeräte verursacht, so spricht man im Techno-

stress-Modell von Ragu-Nathan et al. (2008) von Techno-Overload. Hinzu kommen der 

schnelle Wandel der Technologien (Techno-Uncertainty) und ihre wachsende Komplexität 

(Techno-Complexity). Zusammen genommen sind dies Technostress auslösende Faktoren, 

die sich direkt oder indirekt auf Arbeitszufriedenheit und Commitment auswirken können. 

Es wird ferner angenommen und empirisch bestätigt, dass die stresserzeugende Wirkungen 

dieser Faktoren durch unterstützende organisationale Rahmenbedingungen (Support) abge-

schwächt werden können und es interindividuelle Unterschiede gibt (Ragu-Nathan et al. 

2008).  

Ebenso stellen sich die Forschungsarbeiten, die sich mit den veränderten Qualifikationsan-

forderungen und Kompetenzen infolge der Digitalisierung beschäftigen, in den Kontext 

bisheriger arbeitswissenschaftlicher Forschung. Hier werden neue und zukünftig weiter an 

Bedeutung gewinnende Kompetenzen auf der Grundlage arbeitswissenschaftlicher Modelle 

(Dombrowski et al. 2014) oder empirischer Zugänge (Wilkens et al. 2014; Wilkens et al. 

2016; Voigt et al. 2015) herausgearbeitet und zielgruppenspezifische Trainingsansätze 

aufgezeigt (Kuhlenbäumer et al. 2016; Voigt et al. 2015). Greift man die Befunde zu digita-

lisierten, kundenintegrierten Ingenieurarbeitsbereichen heraus, so zeigt sich die wachsende 

Bedeutung von Kompetenzen, die auf die Koordinations- und Integrationsleistung zwischen 

unterschiedlichen inner- und überbetrieblichen Arbeitsbereichen abstellen. Die Fähigkeit 

zur Bewältigung von Komplexität ist ebenso von wachsender Relevanz. Es kommt zudem 

auf die Fähigkeit zur Vermittlung zwischen unterschiedlichen Expertisen an. Kollektiv-

reflexive Lernprozesse gewinnen gegenüber individueller Qualifizierung an Bedeutung 

(Wilkens et al. 2016). Auch diese Forschungsarbeiten stehen in einer arbeitswissenschaftli-

chen Tradition, die der sozialen Dimension der Arbeit und ihrer Entwicklung entsprechende 

Aufmerksamkeit schenkt. 
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Insgesamt zeigt sich ein vielfältiges Forschungsgebiet, das Digitalisierung mittels arbeits-

wissenschaftlicher Fragen und Zugänge analysiert. Diese Arbeiten führen bisherige Diskur-

se zum technologischen Wandel fort und liefern neue Erkenntnisse. Eine neue Kontur der 

Arbeitswissenschaft entsteht indessen nicht. Das Thema Digitalisierung ließe sich perspek-

tivisch durch andere technologische (Weiter)Entwicklungen ersetzen. 

3.2 Neue Diskussionsfelder 

In anderen Diskussionsfeldern erkennt man bei genauerer Betrachtung der Gegenstandsbe-

reiche und Zugänge ganz neue Themen und Analyseeinheiten. Dies ist besonders auffällig 

beim Thema Sicherheit, das seinen Ursprung im Arbeitsschutz hat. Es wird offensichtlich, 

dass die Gestaltung von Schutzmaßnahmen bei digitalen Interaktionsprozessen in ihren 

Optimierungsansätzen nicht auf bisherigen Ansätzen aufbauen kann, sondern neue Lö-

sungswege einschlagen muss (siehe z.B. Czerniak-Wilmes et al. 2016). Der Offenheit des 

Systems und der fehlenden Trennung zwischen beruflich, privat und öffentlich sind hier 

Rechnung zu tragen (Geisberger/Broy 2012). Das ursprünglich von der Arbeitswissenschaft 

entkoppelte Forschungsfeld der IT-Sicherheit rückt hier in den Fokus (Werlinger et al. 

2009). Es bringt seine eigenen Zugänge und Optimierungsansätze mit sich. So wird es nicht 

mehr nur um Arbeitssicherheit gehen, sondern auch um die Sicherung von intellectual 

property von Individuen, die in der Cloud für verschiedene Organisationen arbeiten. Eben-

so gilt es organisationales Wissen zu schützen. Im Hinblick auf die Betriebssicherheit und 

die Qualität erbrachter Leistungen wird die Differenzierung zwischen menschlichem und 

technischem Versagen absehbar nicht mehr möglich sein. 

Die Frage der IT-Sicherheit als integratives Konzept von Technik, Organisation und 

Mensch ist nicht zuletzt deshalb so virulent, weil im Zuge der Digitalisierung die organisa-

tionale Dimension des Arbeitssystems grundlegend verändert wird. Zwar wird festgehalten, 

dass durch Digitalisierung eher von Ökosystemen im Sinne offener, vernetzter Organisati-

onslandschaften als von Organisationen als nach außen abgrenzbarer Struktureinheiten zu 

sprechen ist (Geisberger/Broy 2012). Was dies mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand 

aber wirklich bedeutet, bleibt in seiner Reichweite eher noch unterbelichtet. Verlagert sich 

der Blick von der Organisation auf den Prozess des Organisierens (dazu Weick 1985) in 

seiner inner- und zwischenbetrieblichen, oftmals auch nur flüchtigen und temporären Ver-

netzung zwischen teilautonom agierenden Einheiten, ist die Analyseeinheit der Arbeitswis-

senschaft, das Arbeitssystem, nur noch schwer eingrenzbar. Durch Digitalisierung verän-

dern sich Organisationen und Arbeitssysteme weitreichend. Ins Zentrum rücken Prozesse, 

wobei Arbeitsprozesse, im Sinne der eigentlichen Aufgabenbearbeitung, und Wandlungs-

prozesse der Anpassung und Optimierung untrennbar miteinander verbunden sind. Das 

Maß der Interaktion im Wertschöpfungsnetzwerk mit Kunden und Lieferanten ist von glei-

cher Relevanz und Ausprägung wie der innerbetriebliche Interaktionsraum, der sich über 

Hierarchieebenen hinweg diversifiziert. Damit treffen im Arbeitssystem Akteure aufeinan-

der, die in unterschiedliche organisationale Regelungs- und Weisungssysteme eingebunden 

sind, die unterschiedlichen Organisations- und Arbeitskulturen erwachsen sind und die 

nicht durch einheitliche Strukturen in ihren Handlungen ausgerichtet werden bzw. mit 
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unterschiedlichen Rollen (z.B. als Kunde oder als Lieferant) am Leistungserstellungspro-

zess mitwirken. Ob Zusammenarbeit und gemeinsame Zielorientierung überhaupt gelingt, 

hängt hier in starkem Maße vom Commitment der Akteure ab (siehe Walton 1985). In das 

Zentrum der Analyse treten damit Fragen der Koordination unter Bedingungen dezentraler 

Selbststeuerung bei Zielpluralität. Wenn Systemgrenzen sind mehr definierbar sind, muss 

sich die Arbeitswissenschaft unter Betrachtung eines digitalen Netzwerkes durchaus damit 

kritisch auseinander setzen, wie sie ihre Analyseeinheit zukünftig definiert und eingrenzt, 

um Optimierungsziele zu verfolgen. Süße (2016) zeigt dabei unterschiedliche Konfigurati-

onen auf und spricht von einer neuen Form des Organisierens unter Bedingungen der Digi-

talisierung. Wie gelingt Kollaboration? Wie lässt sich die Einheit für Kollaboration fassen 

und welche Effekte hat dies im Umsystem, z.B. weil Austauschbeziehungen nur temporär 

bestehen? Mit dem Thema Digitalisierung rückt die Organisationsforschung noch stärker 

ins Zentrum der Arbeitswissenschaft. Dies schließt die soziologische Befassung mit der 

Veränderung von Organisation und Arbeit ein, da tradierte Ordnungsmuster und Koordina-

tionsformen ihre orientierende Funktion verlieren. Es bleibt zu erkunden, was an ihre Stelle 

tritt. 

Mit der Digitalisierung tritt noch ein weiteres Feld auf die Agenda. Es verschieben sich die 

Formen der Erwerbsarbeit. Zwar bleibt die abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer, sei 

es für operative Tätigkeiten oder für Führungsaufgaben, auch weiterhin die dominante 

Form der Erwerbsarbeit (Eurostat Labour Force Survey 2013); es treten aber neue Formen 

hinzu. Ursprünglich sah man die Rolle als „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß/Pongratz 1998) 

mit gestiegener Verantwortung in der Selbstregulation und Sicherung der eigenen Emplo-

yability (siehe auch Wilkens 2006; Wilkens/Ruiner 2014). Mittlerweile ergeben sich weite-

re Formen der Einkommensgenerierung durch unternehmerähnliche Beiträge zur Wert-

schöpfung im Zuge veränderter Geschäftsmodelle. Hierfür stehen die Beispiele Airbnb oder 

TaxiUber. Individuen beteiligen sich als autonom agierende Einheiten am Wertschöpfungs-

netzwerk, indem sie auf temporärer Nutzungsbasis private Produktionsmittel in den Prozess 

einbringen. Diese Grenzverschiebungen im Erwerbskontext gehen über bisherige Zugänge 

der Arbeitswissenschaft zur sozialen Sicherung hinaus, schon weil die Organisation dafür 

keine hinreichende Bezugsbasis mehr bildet. Wie können also teilweise entkoppelte Syste-

me so miteinander verzahnt werden, dass es infolge der Digitalisierung der Arbeit nicht 

vermehrt zu ungelösten Problemen der fehlenden sozialen Absicherung kommt? Hier treten 

neue Facetten einer digitalen Arbeit auf, die integrierte juristische, personalpolitische und 

soziologische Betrachtungsweisen einfordert. Auch hier zeigt sich eine eigene Kontur im 

wissenschaftlichen Zugang zur sozialen Dimension der Arbeit.   

Aus herkömmlicher Perspektive hat sich die Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie 

auf Kriterien und Formen der Arbeitsgestaltung fokussiert, die auf eine angemessene Belas-

tung der Arbeitskraft orientiert waren. Demgegenüber thematisiert die Forschung zur Soft-

ware-Ergonomie veränderte Rahmenbedingungen, die zu berücksichtigen sind, z.B. die 

mobile Nutzung von Geräten (siehe Alexander et al. 2007). Noch beibehalten werden dabei 

die Kriterien Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit bei der software-gestützten Aufga-

benbearbeitung. Noch stärker darüber hinaus geht das Gebiet des User-Experience-Design 
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(Hassenzahl/Tractinsky 2006), das der Erlebnisqualität der Software- und Hardwarenutzung 

entscheidende Bedeutung für die Wirkung auf und die Akzeptanz durch den Benutzer bei-

misst. Hier werden also gänzlich neue Zielgrößen definiert. Ausprägungen hiervon sind 

Serious Games (Ritterfeld et al. 2009); Gamification (Deterding et al. 2011) oder Funology 

(Blyte et al. 2004). Die Arbeitswissenschaft hat das Potential dieses Ansatzes bislang nicht 

ausgenutzt, um über die Interaktion mit Software hinaus Experience Design auch als Leitli-

nie der Arbeitsgestaltung zu nutzen. Es ergeben sich wesentliche Potentiale, um Arbeitsmo-

tivation zu erhöhen und eher monotone Routine- und Überwachungsarbeiten aufzuwerten, 

ohne das benötigte Aufmerksamkeitspotential zu schwächen. Eine auf Experience-Design 

orientierte Arbeitswissenschaft wird jenseits von Themen der Belastungsoptimierung, 

Zumutbarkeit und Persönlichkeitsförderung die Frage in den Mittelpunkt stellen, wie man 

für stark nachgefragte Spezialisten Arbeit als Erlebnisraum gestalten kann. 

Hard- und Software-Installationen für die Realisierung von Virtual-Reality- (VR) und Aug-

mented-Reality-Anwendungen (AR) sind inzwischen so preiswert, dass sie absehbar Einzug 

in die Arbeitswelt nehmen werden. Es bilden sich Mischformen (Mixed-Reality; dazu 

Tamura et al. 2001) heraus. Durch die Simulationsmöglichkeiten mit VR (Abulrub et al. 

2011) und das Anreichern realweltlicher Gegenstände mit Zusatzinformationen durch AR 

kann die Verschmelzung von Aufgabenbearbeitung einerseits und Lernen am Arbeitsplatz 

andererseits intensiviert werden. AR kann Datenströme und Zustandsveränderungen in 

großen Industrieanlagen und komplexen Prozessen wieder nachvollziehbar machen. VR 

erlaubt das Training für die Bewältigung von Ausnahmesituation, die in der Realität nur 

selten vorkommen, aber dennoch sicher beherrscht werden müssen (dazu Lüdtke 2015). 

Symbolische und gegenständliche Arbeit werden in flexiblen Mischverhältnissen anbietbar. 

Hier gilt es zukünftig eine entsprechende arbeitswissenschaftliche Systematik zu entwi-

ckeln.  

Die autonome Koordinations- und Steuerungskapazität von auf CPS basierenden Sensor-

Actor-Netzwerken führt zu zunehmend komplexen Abläufen (Geisberger/Broy 2012), die 

von Individuen und Gruppen, die eine Anlage konzipieren, implementieren, überwachen 

und warten, nicht mehr im Detail durchschaubar sind. Die entstehenden Datenströme, die 

interne Abläufe sowie von außen kommende Einflüsse abbilden, werden als BigData auto-

matisch aufbereitet und ausgewertet, dienen dem Training neuronaler Netze und tragen 

letztlich zu Anpassungen und Optimierungen bei. Diese Anpassungen sind einerseits letzt-

lich auch von menschlichen Entscheidungsträgern zu beurteilen und zu verantworten, aber 

andererseits in ihrer Begründbarkeit nicht mehr nachvollziehbar, sofern nicht zusätzliche 

technische Funktionalität zum Zweck der „Selbsterklärung“ vorgesehen wird (Lüdtke 

2015). Das arbeitswissenschaftliche Thema der Gewährleistung von Dispositionsspielräu-

men und Autonomie ist unter diesen Vorzeichen neu zu reflektieren. Zu beachten ist, dass 

von außen betrachtet Veränderungen im System nicht mehr offensichtlich einem Verursa-

chungsprinzip zugeordnet werden können. Folglich sind auch durch Missbrauch hervorge-

rufene Ereignisse nicht ohne weiteres als solche erkennbar. Das Thema der informations-

technischen Sicherheit (Werlinger et al. 2009) wird dadurch zu einem integralen Bestandteil 

arbeitswissenschaftlicher Analysen. Da die umfassende Datenerfassung nicht vor den Ver-
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haltensweisen der einzelnen Individuen haltmacht, werden auch die Perspektiven von „pri-

vacy by design“ (Langheinrich 2001) und Fragen der Arbeitsgestaltung zunehmend aufei-

nander zu beziehen und nicht mehr nur als mitbestimmungsrechtlicher Tatbestand zu the-

matisieren sein. 

Mobilität und Ortsunabhängigkeit werden durch die anhaltende Miniaturisierung der 

Hardware weiterhin gesteigert. Zunehmend haben Arbeitskräfte ihre Arbeitsmittel und den 

benötigten Informationszugang selbst „in der Hand“. Das erhöht die Autonomie der Ar-

beitskraft im Kontrast zu der Selbststeuerungsfähigkeit CPS-basierter Anlagen. Crowdwork 

(Leimeister et al. 2014) als die parallel zur Ortsunabhängigkeit entwickelte Organisations-

form der Arbeitsverteilung stärkt zwar einerseits die Position des Individuums, schwächt 

aber andererseits die soziale Eingebundenheit im Rahmen unmittelbarer Kooperationsbe-

ziehungen. Studien zu den Defiziten ins Ausland verlagerter Software-

Entwicklungsaufträge haben eindringlich belegt, dass der Verlust direkter Kommunikati-

onsmöglichkeiten und die damit einhergehend Reduktion der sozialen Verbindlichkeit und 

der Entwicklung von Common Ground zu erheblichen Friktionen führt (Herbsleb/Grinter 

1999). Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht werden die neuen Bedingungen hinsichtlich der 

sozialen Funktion von Arbeit und der sozialen Bedingtheit des Arbeitserfolges ein relevan-

tes Forschungsthema.  

4 Resümee und Ausblick  

In der arbeitswissenschaftlichen Forschung, die sich mit Digitalisierung befasst, lassen sich 

zwei Richtungen differenzieren. Es gibt erstens Forschungsansätze, die sich mit den Bedin-

gungen und Folgen der Digitalisierung auseinander setzen und diese mittels bewährter 

arbeitswissenschaftlicher Methoden untersuchen bzw. die Potenziale der Digitalisierung 

auch zur Methodenentwicklung erschließen. Arbeitswissenschaftliche Optimierungsziele 

werden hier konsequent fortgeführt. In der zukünftigen Forschung könnte (und sollte) es 

vermehrt um einen kritischen Diskurs gehen, ob in Ansätzen eine Retaylorisierung zu be-

obachten ist, weil Menschen durch Maschinen gesteuert werden, was mit diesen Optimie-

rungsansätzen grundsätzlich zu konfligieren droht. Darüber hinausgehend sind zweitens 

Forschungsansätze zu erkennen, die zu einer eigenen Arbeitswissenschaft der Digitalisie-

rung führen, weil sie qualitativ neue Gegenstandsbereiche, Analysedimensionen, Zielkons-

tellationen und Optimierungsansätze entwickeln, die sich nicht nahtlos in die Tradition 

bisheriger Arbeiten stellen lassen. Insbesondere erwächst dadurch für die Zukunft eine 

weitere interdisziplinäre Öffnung. Besondere Beiträge sind aus der Zusammenarbeit mit der 

Informatik, der Organisationsforschung und der Rechtswissenschaft zu erwarten. 

Die Konturen einer neu ausgerichteten Arbeitswissenschaft der Digitalisierung zeigen sich 

insbesondere an Fragestellungen, die 

 anstelle des Arbeitssystems den Arbeitsprozess und das Ökosystem zum Gegenstand 

der Betrachtung machen und Wege finden, um mit Unschärfen bei der Eingrenzung des 
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Gegenstandsbereichs umzugehen. Zukunftsweisend sind Beiträge, die die Mensch-

Maschine-Funktionsteilung auf die Ebene der Interaktion zwischen Prozessen sozialer 

Interaktion einerseits und autonom interagierender, vernetzter CPS-Komponenten ande-

rerseits heben. 

 sich grundlegend damit auseinander setzen, dass die organisationale Dimension der 

Arbeit durch Digitalisierung gänzlich neu zu fassen ist und es bei der sozialen Dimen-

sion neue Herausforderungen und Zielsysteme zu berücksichtigen gilt. Dazu zählen 

veränderte Formen von Koordination und Selbstorganisation, die Arbeit als Erlebnis-

welt oder auch neue Ansätze zur Eingrenzung von Erwerbsarbeit, was wiederum mit 

Herausforderungen zur sozialen Sicherung einhergeht. Letztlich impliziert die Digitali-

sierung des Arbeitslebens, dass der Diskurs darüber, was (Erwerbs)Arbeit ist, unter 

neuen Facetten geführt werden sollte. Die private Bereitstellung von Produktionsmitteln 

oder das Einbringen der Ideen von Privatpersonen in den Produktentwicklungsprozess 

sind bekannte Phänomene, die in den arbeitswissenschaftlichen Zugängen noch stärker 

aufzugreifen sind. 

 arbeitswissenschaftliche Schlüsselkategorien völlig neu fassen. So geht es beim Thema 

Sicherheit um die Sicherung von intellektuellem Kapital oder den Umgang mit er-

werbsbiografischen Risiken aufgrund veränderter organisationaler Rahmenbedingungen 

bzw. eines veränderten Verständnisses von Arbeit. Dies kann vom Zugang und Metho-

denspektrum nicht auf der Arbeitsschutzforschung aufbauen, sondern bedarf eigener 

Ansätze. 

 arbeitswissenschaftliche Zielkategorien erweitern, indem sie jenseits von Belastungsop-

timierung und Effizienz des Arbeitssystems nach Lösungen suchen, um Arbeit als Er-

lebniswelt zu gestalten und dabei Interaktionsqualität und Aufmerksamkeit zu sichern. 

 die Folgen und Grenzen der Digitalisierung aus neuen Blickwinkeln beleuchten, indem 

sie die Leistungsfähigkeit und Gestaltbarkeit von Mensch-Computer-Systemen (inkl. 

der dabei entstehenden Verteilung der Steuerung) mit den Optionen autonomer Netz-

werke von Software-Hardware-Komponenten vergleicht und dabei über bisherige Au-

tomatisierungsforschung hinaus geht. Letzteres insbesondere, indem sie die Relation 

zwischen der kognitiven Leistungsfähigkeit von Menschen sowie kollektiver Intelligenz 

einerseits und der durch BigData und Training neuronaler Netze erreichbaren Komple-

xitätsbewältigung von Computersystemen andererseits thematisiert und analysiert, um 

zu einem Aussagesystem hinsichtlich Entscheidungsverantwortung und Sicherheit bei-

zutragen. 

Es bleibt festzuhalten, dass es eine umfassende Forschungsagende einer Arbeitswissen-

schaft der Digitalisierung gibt, die sich jenseits bekannter Zugänge bewegt. 
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Die Produktionsplanung und -steuerung (PPS) ist ein kontinuierlicher Prozess zur Planung, 

Steuerung und Überwachung der Produktion, welcher ständig sich stets verändernden 

Rahmenbedingungen ausgesetzt ist. Wachsender Wettbewerb und damit einhergehende 

kurzzyklische Anpassungen der Produkte sowie kundenindividuelle Produktanforderungen 

führen zu organisatorischen Herausforderungen, die sich von den Fragestellungen der 

Massen- und Serienproduktion unterscheiden. Die hohe Anzahl an Veränderungen, die 

zudem schwer planbar sind, erfordert vom Planungspersonal häufiger komplexere 

Entscheidungen in der PPS. Dies betrifft alle Bereiche eines Produktionssystems. Die 

Betriebsorganisation muss sicherstellen, dass die wichtigen in Relation stehenden 

Zielgrößen der Produktion (Durchlaufzeit, Auslastung, Bestände und Termintreue) trotz des 

Zielkonflikts erreicht werden. Um hierbei zielführende Entscheidungen für die Produktion 

zu treffen, werden von Industrie und Forschung diverse Assistenzsysteme entwickelt, die die 

Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung unterstützen sollen. Kern dieser Systeme sind 

Daten, die über verschiedene Schnittstellen zwischen den Systemen ausgetauscht werden. 

Diese Assistenzlösungen und der damit verbundene verstärkte Einsatz von 

Informationstechnik führen zu einer höheren Komplexität in der eingesetzten Informations- 

und Kommunikationstechnik in den Unternehmen. Dies wird dadurch verursacht, dass 

Unterstützungssysteme mit anderen Softwaresystemen wie z. B. Enterprise Resource 

Planning, Manufacturing Execution System, Maschinen- und Betriebsdatenerfassung sowie 

Qualitätsdatenerfassung oder den Maschinen direkt kommunizieren müssen. Offen bleibt 

bei den aktuellen Systemen jedoch, wie die Daten im laufenden Betrieb kontinuierlich 

ausgetauscht werden können, um eine effiziente Assistenz zu liefern. Für diese 

Fragestellung soll in diesem Beitrag zunächst ein einheitliches Verständnis zum 

Datenaustausch geschaffen werden. Darauf aufbauend soll ein Agentensystem dargestellt 

werden, das als flexible und kommunizierende Schnittstelle zwischen allen 

Softwaresystemen sowie den Mitarbeitern einer Organisation dienen kann und somit die 
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Betriebsorganisation von produzierenden Unternehmen unterstützt. Fokus dieses Systems 

ist die Offenheit und Interaktionsfähigkeit mit bestehenden Systemen mit der Leitlinie 

„Integrieren statt Revolutionieren“, welches die historisch gewachsenen IT-Landschaften 

der Unternehmen berücksichtigt. Hierdurch wird ein Auflösen der Ebenen innerhalb der 

Automatisierungspyramide und somit eine horizontale sowie vertikale Integration von 

bestehenden Strukturen möglich. 

1 Einleitung 

Die Digitalisierung erhält durch Entwicklungen wie Industrie 4.0 zunehmend Einzug in die 

Produktion (Bauernhansl et al. 2014). Neben den technologischen Änderungen ergeben sich 

durch die Digitalisierung insbesondere für die Mitarbeiter und die Organisation neue Her-

ausforderungen (Block et al. 2015b). Hierauf muss die Arbeits- und Betriebsorganisation 

der Unternehmen eine Antwort finden. Die CIM (Computer Integrated Manufacturing)-

Welle der 1980er Jahre, die ähnliche Ziele wie innerhalb der vierten industriellen Revoluti-

on hinsichtlich der Digitalisierung unter anderen technischen Randbedingungen verfolgt 

hat, hat gezeigt, dass eine erfolgreiche Digitalisierung eine zielführende Anpassung der 

Organisation erfordert (Hirsch-Kreinsen/Weyer 2014). Unter Schlagworten wie „Integrated 

Industry“, „Digital Factory“ oder „Smart Factory“ werden die Ideen weiter verfolgt und mit 

neuen Aspekten wie der Dezentralisierung sowie der Integration des Menschen wieder 

aufgegriffen. Jedoch kann diese Digitalisierung auch heute nicht in einem Schritt umgesetzt 

werden. 

Häufig wird im Kontext von Industrie 4.0 nur die Vernetzung von physischen Systemen auf 

der Shopfloor-Ebene betrachtet. Aber auch auf den höheren Ebenen wie der Unternehmens-

leitebene und der Fertigungsleitebene innerhalb der Automatisierungspyramide besteht 

Optimierungspotential bei der Vernetzung zwischen bestehenden Softwaresystemen, zu 

denen alle datenerfassenden und datenverarbeitenden Systeme in einem Unternehmen 

zählen, sowie Organisationseinheiten. Eine wichtige Aufgabe der Arbeits- und Betriebsor-

ganisation ist unter anderem die Produktionsplanung und -steuerung (PPS) im laufenden 

Produktionsbetrieb, da hierdurch die entscheidenden Zielgrößen der Produktion Bestände, 

Durchlaufzeit, Auslastung und Termintreue sowie ihr Zielkonflikt untereinander, beeinflusst 

werden (Nyhuis/Wiendahl 2012). Zur Unterstützung der PPS und der dazugehörigen Pro-

zesse werden Softwarewerkzeuge wie z. B. Manufacturing Execution Systeme (MES) 

eingesetzt (Kletti/Schumacher 2011). Neben dem Einsatz diverser Softwaresysteme (z. B. 

Enterprise-Resource-Planning (ERP), Maschinendatenerfassung (MDE), Betriebsdatener-

fassung (BDE) oder Simulationen) unterschiedlicher Anbieter werden zudem Eigenent-

wicklungen eingesetzt, was zu einer heterogenen und historisch gewachsenen Software-

landschaft in den Unternehmen führt (Kreimeier et al. 2015). 

Der Megatrend Digitalisierung wird diesen Effekt noch verstärken, da immer mehr Soft-

waresysteme zum Einsatz kommen sowie Maschinen und weitere Elemente in der Produk-

tion zu cyber-physischen Systemen (CPS) weiterentwickelt werden. Dies erfordert eine 
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organisationale und informationstechnische Systemvernetzung in der Produktion. Dieser 

Effekt erhöht sich zusätzlich durch die Auflösung der Automatisierungspyramide hin zu 

Cyber-Physischen-Produktionssystemen (CPPS) (VDI/VDE-GMA 2013). Es wird in Zu-

kunft weniger zentrale Insellösungen als Datendrehscheiben wie ERP oder MES geben, 

sondern es werden Teilaufgaben in dezentrale Systeme ausgelagert. Die aktuell vorhande-

nen Grenzen zwischen den Funktionsumfängen der Softwaresysteme verschwimmen mehr 

und mehr, was eine horizontale sowie vertikale Integration erfordert. Diese Integrations-

formen gilt es in einem Unternehmen sowie in einem Unternehmensnetzwerk umzusetzen. 

In diesem Beitrag wird zunächst nur ein Unternehmen bzw. ein Produktionssystem betrach-

tet. 

Es ist somit die Frage zu beantworten, wie eine durchgehende homogene Integration aller 

Komponenten wie z. B. zwischen ERP, MES, Simulation, Qualitätsdatenerfassung, MDE 

und BDE, Steuerungen, Sensoren und vor allem dem Menschen zu realisieren ist, ohne 

dabei Daten redundant zu halten. Gleichzeitig soll allen Elementen die Möglichkeit gege-

ben werden, auf einer aktuellen Echtzeit-Datengrundlage zu arbeiten. Dieser Beitrag stellt 

hierzu ein Agentensystem als ganzheitliches Schnittstellensystem vor, welches eine dezent-

rale, vertikale und horizontale Kommunikation von allen Akteuren in der Produktion er-

möglicht. Hierzu wird im folgenden Kapitel zunächst erörtert, warum ein durchgehender 

Datenaustausch im Hinblick auf organisatorische Prozesse nötig ist und wie Daten mit 

Entscheidungsprozessen in Unternehmen zusammenhängen. Daraufhin wird im dritten 

Kapitel der aktuelle Vernetzungsstand analysiert. Hierzu wird ein umfassender Überblick 

über die Grundlagen des Datenaustausches präsentiert und verwendete Begriffe wie z. B. 

der Begriff Schnittstelle erörtert. Dies bündelt in eine Forschungs- und Entwicklungslücke, 

die durch den im vierten Abschnitt vorgestellten agentenbasierten Ansatz geschlossen wer-

den soll. 

Neben der Darstellung einer homogenen und durchgängigen Lösung ist das Ziel dieser 

Veröffentlichung der Abgleich zwischen dem innerhalb des Forschungsprojektes SOPHIE 

(siehe Kapitel 5) entwickelten agentenbasierten Ansatz und dem vom Zentralverband Elekt-

rotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher 

Ingenieure (VDI) u. a. parallel entwickelten Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RA-

MI 4.0) (Hankel 2015). Mit diesem Referenzmodell wurde ein erster wichtiger Beitrag zur 

Standardisierung und Normung im Bereich Industrie 4.0 erarbeitet. Die aktuell wichtigste 

Komponente von RAMI bildet die Verwaltungsschale, die von Adolphs et al. (2016) genau-

er ausgearbeitet wird. Die allgemeine Konzeptbeschreibung von RAMI, die es zu imple-

mentieren gilt, wird im Anschluss mit dem dargestellten Agentenkonzept verglichen, um 

die Einbindung des Agentensystems in eine Industrie 4.0-Referenzarchitektur zu demonst-

rieren, welche für eine industrielle Anwendung existenziell ist. Abgeschlossen wird dieser 

Beitrag durch ein Fazit und einen Ausblick auf offene Fragestellungen und weiteren For-

schungsbedarf im Kontext Digitalisierung und Automatisierung der Betriebsorganisation. 
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2 Grundlagen und Motivation 

2.1 Digitalisierung 

Die Digitalisierung ist kein neuer Trend. Bereits 2013 werteten nach einer durch die SAS 

Institute GmbH (2013) in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage 80 % der Unternehmen mit 

mehr als 600 Mitarbeitern und 71 % der Unternehmen mit weniger als 600 Mitarbeitern 

Maschinen-, Sensor- und Servicedaten aus, um damit in 81 % der Fälle in Produktionspro-

zesse eingreifen zu können. Erstaunlich hierbei ist, dass nur ca. 60 % der Daten genutzt 

wurden. 

Doch was bedeutet Digitalisierung genau? Nach Hess (2013) besitzt der Begriff zwei Be-

deutungen. Zum einen ist die Digitalisierung die Konvertierung von analogen Daten in 

digitale Speicher, zum anderen wird darunter die Veränderung bestehender Prozesse durch 

digitale Daten sowie neue Technologien und Systeme verstanden. Besonders der zweite 

Aspekt adressiert die Betriebsorganisation produzierender Unternehmen und wird daher in 

diesem Beitrag fokussiert. Bestehende Prozesse, wie die Planungs- und Entscheidungspro-

zesse der PPS, werden digitalisiert, um Entscheidung zu erleichtern und eine bessere Da-

tenbasis zur Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Dies führt zu einer notwendi-

gen Anpassung der Prozesse. 

Im Kontext aktueller Entwicklungsbestrebungen und der fortschreitenden Digitalisierung 

von Produktionssystemen wird häufig der Begriff Digitale Fabrik genutzt, der nach VDI 

4499 Blatt 1 (2008) wie folgt definiert ist: „Die Digitale Fabrik ist der Oberbegriff für ein 

umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen - u. a. der 

Simulation und der dreidimensionalen Visualisierung -, die durch ein durchgängiges Da-

tenmanagement integriert werden.“ Auch dieser Begriff wird bereits seit einigen Jahren 

verwendet. Die VDI Richtlinie 4499 beispielsweise stammt aus dem Jahre 2008. Die 

durchgängige Digitale Fabrik hat sich jedoch bis heute nicht durchgesetzt. Modelle, Me-

thoden und Werkzeuge sind auf dem kommerziellen Markt vorhanden und werden von der 

Industrie bereits eingesetzt. Eine komplette Durchgängigkeit meint hier jedoch den prob-

lemlosen Austausch zwischen bestehenden Systemen. Es fehlen vor allem Basiswerkzeuge 

wie universelle Schnittstellen und Datenmodelle. Um ein Netzwerk aus den vorhandenen 

Werkzeugen aufzubauen, fehlen geeignete und verbindliche Standards. Durch den Me-

gatrend Digitalisierung erhalten der Begriff und die dahinterliegenden Konzepte jedoch 

einen neuen Stellenwert für Forschung und Industrie. Die steigende Aufmerksamkeit und 

neue Bestrebungen in dem Bereich machen die Vision der Digitalen Fabrik damit real und 

greifbar (Kreimeier et al. 2015) (Barthelmey et al. 2015) (Lenkenhoff et al. 2016). 
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Eine durchgehende digitalisierte Fabrik impliziert jedoch keine menschenleere Fabrik. 

Produktionssysteme sind und bleiben soziotechnische Systeme, in denen Mensch und Ma-

schine sowie Softwaresysteme miteinander interagieren. Durch Digitalisierung, Entwick-

lung von CPS und Nutzung von CPPS kann der Mensch nicht ersetzt werden. Der Mensch 

steht aufgrund seiner Flexibilität sowie seines Wissens weiter im Fokus der Organisation 

und wird als bewertende sowie bestimmende Instanz seine Rolle als oberster Entscheider 

innerhalb der Betriebsorganisation behalten. (Block et al. 2015b)  

2.2 Entscheidungen innerhalb der Betriebsorganisation 

Im Rahmen der Betriebsorganisation sind beispielsweise zur Auftragsabwicklung bzw. 

Durchführung eines Produktionsprozesses kontinuierlich Entscheidungen zu treffen. Ent-

scheidungen sind nach Rademacher (2014) Prozesse, bei denen alle beteiligten Organe aus 

zwei oder mehr Alternativen eine auswählen, um ihr Ziel zu erreichen bzw. ihre Aufgabe 

umzusetzen. Dabei existieren unterschiedliche Entscheidungsarten. Rademacher (2014) gibt 

hierzu einen ausführlichen Überblick. Kurz zusammengefasst können Entscheidungen unter 

Sicherheit oder Unsicherheit bzw. Risiko, komplizierte Entscheidungen und komplexe 

Entscheidungen unterschieden werde. Durch die zunehmende Komplexität in Produktions-

systemen zählen die Entscheidungen in der Produktion zweifellos zu den komplexen Ent-

scheidungen, bei denen eine große Anzahl von sich gegenseitig beeinflussenden Alternati-

ven gegeben ist (Rademacher 2014). Ein Beispiel hierfür ist die hohe Anzahl an möglichen 

Reihenfolgen bei der Fertigungssteuerung. Des Weiteren kann festgestellt werden, dass die 

Entscheidungen in Produktionssystemen ohne einen konstanten Datenaustausch zwischen 

Systemen und Menschen unter Unsicherheit getroffen werden. 

Ferner arbeiten Müller und Riedel (2014) heraus, dass Entscheidungen erheblich von den 

konkreten Aufgaben des einzelnen Mitarbeiters in Planung und Betrieb abhängen. Darüber 

hinaus stellen die beiden Autoren dar, dass Entscheidungen immer eine Informationsverar-

beitung beinhalten. Basis einer jeden Entscheidung sind somit Informationen, die im Kon-

text der Digitalisierung aus erfassten Daten generiert werden müssen.  

Hinzu kommt, dass Entscheidungen vernetzt sind. Dies beinhaltet nicht nur die Abhängig-

keit von verschiedenen Parametern in mehrere Alternativen, sondern viel mehr die Ent-

scheidungen in organisationaler Sicht. Der Erfolg einer Entscheidung kann durch andere 

Entscheidungen in derselben oder einer anderen Abteilungen innerhalb einer Organisation 

beeinflusst werden. Es besteht ein Zielgrößenkonflikt der von Mayer und Nyhuis (2015) 

genauer analysiert wird. Zur Lösung solcher Entscheidungsproblematiken ist ein geeignetes 

Daten- bzw. Informationsmanagement in eine Organisation zu integrieren. Durch ein sol-

ches Informationsmanagement können den Mitarbeitern die für die jeweils zu treffende 

Entscheidung nötigen Informationen zur Verfügung gestellt werden. (Rehäuser/Krcmar 

1996) 
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Informationen alleine reichen allerdings nicht aus. Hinzu kommt, dass Menschen grund-

sätzlich Angst vor Entscheidungen haben, da niemand einen Fehler begehen bzw. die Kon-

sequenzen tragen möchte (Höhmann 2016). Daher sind Entscheidungen vor einer Aktion 

nach Möglichkeit abzusichern.  

2.3 Zwischenfazit 

Am Lehrstuhl für Produktionssysteme (LPS) der Ruhr-Universität Bochum (RUB) werden 

in mehreren Forschungsprojekten Assistenzsysteme entwickelt. Die Erfahrungen dabei 

zeigen, dass Tätigkeiten und Entscheidungen der Mitarbeiter einer Organisation durch die 

gezielte Informationsbereitstellung sehr gut unterstützt werden können. Zur effizienten 

Mitarbeiterunterstützung müssen dafür jedoch Daten ausgetauscht werden und dies regel-

mäßig, automatisiert und im Idealfall ohne Medienbrüche. Genau hier liegen die Schwä-

chen der aktuellen Konzepte zur Mitarbeiterunterstützung. Entweder werden während der 

Entwicklungsphase feste Testdaten implementiert oder Schnittstellen zu starr konzeptio-

niert, so dass eine Überführung auf andere Anwendungsfälle schwierig und zeitaufwendig 

ist. Des Weiteren wird die Komplexität von Prototypen reduziert indem nur wenige Daten-

quellen integriert werden. Problematisch ist auch, dass die Grenze zwischen Unterstützung 

und Autonomie der Assistenzsysteme bzw. Automatisierung der Entscheidungen nicht mehr 

zu erkennen sind und daher die Akzeptanz dieser Systeme zu hinterfragen ist. Dies belegen 

auch Vernim und Reinhart (2015) mit ihrer Arbeit. Die Systeme müssen verständlich, be-

herrschbar und dürfen nicht vollständig autonom sein, um die Akzeptanz bei den Mitarbei-

tern zu erhalten. 

Auch die von vielen Forschern fokussierte Bestrebung der Systemerweiterung um eine 

App-Landschaft oder webbasierte Oberflächen sowie mobile Endgeräte können den Mana-

ger, den Meister oder Werker nicht zwangsläufig unterstützen. Erst wenn alle Daten zur 

Verfügung stehen, kann eine gute Entscheidung getroffen werden. Dies bestätigen auch 

Nägele et al. (2015), wonach erst eine Vernetzung zum Mehrwert führt. Den aktuellen 

Forschungsbestrebungen im Bereich der Mitarbeiterunterstützung fehlt es an einem ganz-

heitlichen Ansatz, bei dem auch der Datenaustausch im Betrieb der Lösungen genauer 

betrachtet wird und nicht auf Entwicklungen sowie neue Ergebnisse im Bereich der IuK-

Technologien spekuliert wird. Um das Begriffsverständnis zwischen der IT-Welt und den 

Betriebsorganisationsthemen zu vereinheitlichen, sollen im Folgenden die grundlegenden 

Mechanismen der aktuellen Technologien zum Datenaustausch dargestellt werden.  
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3 Aktueller Datenaustausch 

Wie auch Müller und Riedel (2014) herausstellen, wird für die Mitarbeiterunterstützung 

eine erweiterte Vernetzung aller Elemente innerhalb eines Produktionssystems benötigt. 

Grundlage hierfür ist ein Verständnis des aktuellen Zustandes zum Datenaustausch in der 

Industrie. Daher soll in diesem Kapitel analysiert werden, wie die vertikale und horizontale 

Vernetzung aktuell umgesetzt wird und wo die Grenzen der aktuellen Architekturen im 

Betrachtungsbereich von Produktionssystemen liegen. 

Grundlegend für jeden Datenaustausch sind die Präsenz eines Senders und einer bzw. meh-

rerer Empfänger. Der Sender besitzt Daten, die zu einem Empfänger transportiert werden 

müssen. Bei diesen Daten kann es sich auch um die Beschreibung einer Anfrage handeln.  

Zur Übermittlung sind diese Daten in eine Form zu überführen, die übertragen werden 

kann. Des Weiteren sind diese gewandelten Daten für das gewählte Übertragungsmedium, 

auch Kanal genannt, anzupassen. (Meyer 2014) 

Zum besseren Verständnis soll dieser Prozess in den folgenden Abschnitten näher betrachtet 

werden. Dazu werden die Begriffe Schnittstelle, Protokoll sowie Datenmodell definiert und 

mithilfe einiger Beispiele voneinander abgegrenzt. Ein zusammenfassender Überblick auf 

die kaum zu überblickende Heterogenität in diesem Bereich und speziell im Bereich der IT 

von Betriebsorganisationen kann nicht im Detail wiedergegeben werden. Es werden bei-

spielhaft einige Konzepte aus Wissenschaft und Praxis genannt. Abgeschlossen wird dieser 

Abschnitt mit der Erläuterung einer konkreten Forschungslücke, für die in den folgenden 

Kapiteln ein Lösungsansatz dargestellt werden soll. Zunächst werden im Folgenden jedoch 

die grundlegenden Anforderungen an den Datenaustausch in Produktionssystemen be-

schrieben. 

3.1 Anforderungen an den Datenaustausch 

Aus der dargestellten Motivation lassen sich einige Anforderungen an den Datenaustausch 

innerhalb von Produktionssystemen ableiten. Zunächst sollte der Datenaustausch aufgrund 

der aktuell vorherrschenden heterogenen Systemwelt plattformunabhängig und offen für 

Erweiterungen sein. Des Weiteren geben 27 % Prozent der Unternehmen in der bereits 

erwähnten Forsa Studie der SAS Institute GmbH (2013) als Gründe gegen die Auswertung 

von Maschinendaten Kostengründe an. Daher sind Schnittstellen so zu konzeptionieren, 

dass diese einfach in Betrieb zu nehmen sowie zu warten sind. Eine Leitlinie sollte hier 

sein, dass eine Konfiguration anstelle einer Programmierung anzustreben ist. Daraus ergibt 

sich eine Kostenreduktion. Weitere grundlegende Basisanforderungen sind die Geschwin-

digkeit oder die Sicherheit. Des Weiteren sind im Kontext von Industrie 4.0 Autonomie, 
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Flexibilität sowie Dezentralität zu nennen, so dass alle Elemente ohne zentrale Vermitt-

lungsplattformen oder Datenbanken Daten austauschen können. 

3.2 Schnittstellen 

Zum Datenaustausch bedarf es einheitlicher Schnittstellen zwischen den Systemen. Aus 

organisationaler Sicht kann eine Schnittstelle nach Greiling und Dudek (2009) wie folgt 

definiert werden: „Eine Schnittstelle ist eine Übergangs- bzw. Verbindungsstelle zwischen 

im Prozess verbundenen organisatorischen Einheiten, Abteilungen bzw. Mitarbeitern, die 

unterschiedliche Aufgaben-, Kompetenz- oder Verantwortungsbereichen unterliegen und 

durch die Wertschöpfungskette verbunden sind. Die Schnittstelle überträgt Informationen, 

Materialien und/oder Dienstleistungen.“ 

Neben diesem sehr allgemeinen Verständnis im Kontext der Betriebsorganisation, muss der 

Begriff im Kontext der Digitalisierung weiter spezifiziert werden. So ist eine Schnittstelle 

im Duden folgendermaßen definiert: Eine Schnittstelle ist eine „Verbindungsstelle zwi-

schen Funktionseinheiten eines Datenverarbeitungs- oder -übertragungssystems, an der der 

Austausch von Daten oder Steuersignalen erfolgt“ (Duden 2016). 

Darüber hinaus wird der Begriff im MES-Fachlexikon des MES-Dachverbandes e.V. wie 

folgt dargestellt: „Eine Schnittstelle ist eine genormte Plattform, die die Kommunikation 

zwischen verschiedenen Hardware- bzw. Software-Komponenten ermöglicht.“ (Glück 

2014) 

Zusätzlich können nach Lipinski et al. (2016b) die Schnittstellentypen Maschinen bzw. 

Hardwareschnittstelle, Netzwerkschnittstelle, Daten- bzw. Softwareschnittstelle und Benut-

zerschnittstelle unterschieden werden. Im Folgenden werden nur Softwareschnittstellen, die 

einen direkten Datenaustausch zwischen Programmen ermöglichen, betrachtet und mit dem 

Begriff Schnittstelle gleichgesetzt. Wie eine Datenübertragung zwischen Softwareeinheiten 

funktioniert, wird im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

3.3 Datenübertragung zwischen Systemen 

Grundlegend für den Datenaustausch zwischen zwei oder mehr Systemen kann das von der 

ISO (Internationale Standardisierungsorganisation) standardisierte OSI (Open Systems 

Interconnection) Schichtenmodell herangezogen werden. Auf sieben Schichten wird die 

Kommunikation zwischen Netzwerkteilnehmern beschrieben, indem die Datenübertragung 

in sieben Teilprobleme heruntergebrochen wird. Das OSI-Modell ist in der Tabelle 1 darge-

stellt. Die ersten vier unteren Ebenen beschreiben den Datentransport, die obersten drei 

Schichten die Anwendungsorientierte Datenverarbeitung. (Wellenreuther/Zastrow 2015) 

Die unterste Ebene bildet den Übergang zum Typ Netzwerkschnittstelle. 
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Tabelle 1: OSI-Schichtenmodell nach (Wellenreuther/Zastrow 2015) 

 

3.3.1 Protokoll 

Basis einer jeden digitalen Kommunikation sind Protokolle. Ein Protokoll ist eine Samm-

lung von Vereinbarungen und Regeln zwischen Kommunikationsteilnehmern. Wobei ein 

Protokoll speziell eine Funktion erfüllt und somit je nach Komplexität eine oder mehrere 

Schichten des OSI-Modells abbilden kann. (Lipinski et al. 2016a)  

Ein Protokoll bildet somit die Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Ebenen der Daten-

übertragung. Vorteilhaft hierbei ist vor allem, dass eine Schicht im OSI Modell direkten 

Zugriff auf die unteren Schichten besitzt.1 Daraus resultiert, dass im Bereich der Anwen-

dungsorientierten Datenverarbeitung nur die hier nötigen Schichten betrachtet werden 

müssen. (Wellenreuther/Zastrow 2015) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch 

ein Protokoll der Kommunikationskanal beschrieben wird.  

3.3.2 Datenmodell 

Damit Systeme jedoch nicht nur kommunizieren können, sondern sich auch verstehen, ist 

auch eine einheitliche Sprache notwendig. Diese Sprache ist eine weitere Komponente 

einer Schnittstelle und enthält Semantik sowie Syntax der zu kommunizierenden Daten, die 

auf der obersten Schicht des OSI-Modells von der jeweiligen Software verstanden werden 

kann. Dies wird als Datenmodell bezeichnet. Durch das Datenmodell wird beschrieben, wie 

die einzelnen Daten zusammenhängen. Des Weiteren können die Daten erst durch die Fest-

                                                                 

 

1 Beispiele: Das Internet Protocol (IP) beispielsweise definiert den Transport einer Nachricht innerhalb eines Netzwerks an einen per IP-

Adresse definierten Teilnehmer. Das Transmission Control Protocol (TCP) wiederum definiert den Transport einer eingehenden Nach-

richt beim jeweiligen Teilnehmer an ein per Port definiertes Programm. (Wellenreuther und Zastrow 2015) 

Schicht Beschreibung Beispiel

7 – Anwendungsschicht Anwendung XML

6 – Datenerstellungsschicht Datenformate Datenmodell

5 – Kommunikationssteuerungsschicht Verwaltung HTTP

4 – Transportschicht Datenpakettransport TCP

3 – Vermittlungsschicht Routing IP

2 – Sicherungsschicht Netzzugriff MAC-Adresse

1 – Bitübertragungsschicht Übertragungstechnik Ethernet-Kabel
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legung eines Schemas automatisiert interpretiert und weiter verarbeitet werden. Zur Daten-

übertragung definiert jeder Kommunikationskanal zunächst ein eigenes Datenmodell, das 

den Nachrichtenaufbau festlegt. Darüber hinaus ist für den zu übertragenden Datensatz ein 

spezifisches Datenmodell notwendig, das im Inhaltsbereich einer Nachricht transportiert 

werden kann. (Wellenreuther /Zastrow 2015) 

3.3.3 Aktuelle Schnittstellen, Protokolle und Integrationsansätze 

Die klassische Datenübertragung in der Automatisierungstechnik mithilfe von analogen 

Spannungs- und/oder Stromwerten entspricht nicht dem Megatrend Digitalisierung. Einen 

ersten Schritt bilden Bussysteme wie z. B. PROFIBUS oder INTERBUS, bei denen eine 

Master-Slave Beziehung zwischen den Busteilnehmern realisiert wird und Daten digital 

ausgetauscht werden. In heutigen Systemen müssen darüber hinaus auch Daten zwischen 

Anlagen, das heißt zwischen Steuerungen ausgetauscht werden. Dies kann innerhalb der 

Bussysteme über Master-Master Beziehungen umgesetzt werden. (Wellenreuther/Zastrow 

2015) 

Mit fortschreitender Vernetzung reicht diese Kommunikation jedoch nicht mehr aus. Anla-

gen müssen mit anderen Systemelementen eines Produktionssystems wie Leitrechnern oder 

anderen Bereichen außerhalb der Fertigung Daten austauschen. Die Kommunikation wird 

komplexer und es wird eine zweite Kommunikationstechnologie benötigt. Hier hat sich das 

im Bürobereich verbreitete Netzwerk auf Ethernet-TCP/IP Basis etabliert. (Wellen-

reuther/Zastrow 2015) Aufgrund dieses De-facto Standards wird in diesem Beitrag eben-

falls nur ein Ethernet-basierter Datenaustausch betrachtet. Eine Überführung auf drahtlose 

W-LAN-basierte Netzwerke ist aber gegeben. Für den Datenaustausch zwischen Software-

systemen sind somit nur Fragen oberhalb der vierten Ebene des OSI-Modells zu beantwor-

ten (siehe Tabelle 1). 

Zur weiteren Datenübertragung bzw. beim Zugriff auf Steuerungsdaten hat sich in den 

letzten Jahren das OPC (OLE for Process Control) Protokoll etabliert, welches den Daten-

austausch zwischen Automatisierungssystemen unterstützt (Wellenreuther/Zastrow 2015). 

Im Kontext von Industrie 4.0 wird die neueste OPC Version OPC-UA (Unified Architec-

ture) als die universelle Schnittstelle zum Austausch von Maschinendaten zwischen Ma-

schinen sowie zum Transport in die höheren Systeme wie ERP und MES angesehen. (OPC  

Foundation 2015) Weitere Protokolle zum Austausch von Maschinendaten sind unter ande-

rem MQTT (MQ Telemetry Transport) oder MTConnect (Lu et al. 2016).  

Auf den höheren Ebenen werden als Schnittstellen zwischen Softwaresystemen beispiels-

weise ein dateibasierter Datenaustausch, direkte Datenbankzugriffe sowie REST (Represen-

tational State Transfer) eingesetzt. Auf eine genaue Definition muss hier verzichtet werden. 

Neben der eins zu eins Schnittstelle zwischen zwei Systemen existieren im Zuge der Digi-
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talisierung und dem Dezentralisierungsgedanken mehrere Architekturen zur Enterprise 

Application Integration (EAI). Neben der Client-Server Architektur, existieren die Web-

Architektur sowie Serviceorientierte Architekturen (SOA). Zur Umsetzung dieser groben 

Architekturen existieren diverse Muster. (Balzert/Liggesmeyer 2011) 

Besonders SOA werden im Kontext Industrie 4.0 durch den Fokus auf Dienste besonders 

häufig genannt. SOAs resultieren aus dem Bedarf einer hohen Flexibilität in Unternehmen, 

die sowohl organisatorisch als auch technisch motiviert ist. Bei SOAs handelt es sich um 

eine Architektur, bei der die IT-Struktur in Dienste zerlegt ist, die lose gekoppelt werden 

können. Dabei wird die Kopplung über definierte sowie offene Standards und Protokolle 

wie z. B. SOAP hergestellt. Zur technischen Umsetzung einer solchen Architektur kommen 

in Unternehmen Enterprise Service Bus (ESB) Systeme zum Einsatz. Solche softwaretech-

nischen Bussysteme dienen der durchgängigen Vernetzung der einzelnen Services. Der ESB 

übernimmt dabei als zentrale Instanz die vollständige Kommunikation zwischen allen 

Einheiten. (Starke 2015) 

Als Standard zum Datenaustausch zwischen der Leitungs- und Steuerungsebene der Auto-

matisierungspyramide definiert z. B. die ISA 95 des Datenmodell zwischen ERP und MES 

(ANSI/ISA 95). Zur einheitlichen Beschreibung von Maschinendaten ist in OPC-UA unter 

anderem bereits ein Datenmodell enthalten. Damit das UA-Modell automatisiert verarbeitet 

werden kann, wurde ein Companion-Standard zwischen OPC und AutomationML erarbei-

tet. AutomationML ist wiederum ein Datenmodell zur semantischen Beschreibung von 

Engineering-Daten von Maschinen und Anlagen. Innerhalb dieser Vereinbarung werden die 

OPC Daten mit den Sensoren in einer Maschine innerhalb von AutomationML referenziert. 

(AutomationML consortium/OPC Foundation 2016) Neben der Notwendigkeit der Ver-

knüpfung von bestehenden Datenmodellen, existieren darüber hinaus für die unterschiedli-

chen Phasen des Produktionszyklus unterschiedliche Standards zur offenen Beschreibung 

der Informationen. Für eine durchgängige Digitale Fabrik sind Referenzmodelle zu definie-

ren. Eine ausführliche Studie über Standards und Datenmodell wurde von Lu et al. (2016) 

durchgeführt. 
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3.4 Zwischenfazit 

 

 

Abbildung 1: Notwendige Komponenten für eine durchgängige Kommunikation 

In diesem Kapitel wurden die allgemeinen Grundlagen zum Datenaustausch zwischen 

Softwaresystemen und eingebetteten Systemen wie z. B. CPS analysiert. Hierzu werden 

einheitliche Schnittstellen benötigt. Dabei wurde Ethernet-TCP/IP als Basis definiert. Die 

fehlenden Komponenten für einen Datenaustausch sind in der Abbildung 1 zusammenge-

fasst. Essentiell für eine funktionierende Kommunikation sind somit die Definition eines 

Protokolls, eines Datenmodells und einer Repräsentationsform dieses Datenmodells. 

Innerhalb dieses Kapitels konnte die Heterogenität der Schnittstellen und Standards, wie 

durch Lu et al. (2016) erarbeitet, nicht in Gänze aufgezeigt werden. Es existiert aktuell kein 

De-Facto Standard zur Systemvernetzung und, da immer neue anwendungsorientierte 

proprietäre Lösungen entstehen, nimmt die Heterogenität weiter zu. Deshalb kommt es bei 

aktuellen IT-Architekturen zu Medienbrüchen sowie inkonsistenten und redundanten Daten 

und damit zu einem Verlust der Datenqualität mit weitreichenden Folgen auf die Effizienz 

der Prozesse. Gleichzeitig kann kein Integrationsansatz die Anforderung aus Kapitel 3.1 

erfüllen. 

Die Betriebsorganisation steht nun vor zwei großen Herausforderungen. Zum einen vor der 

steigenden Variabilität der Produktion durch veränderte Marktbedingungen. Dies führt 

direkt zur zweiten Problematik, da die weitere Flexibilisierung der Produktionssysteme 

mithilfe der Digitalisierung unterstützt werden soll. Hierbei ergeben sich jedoch Probleme 

durch das sehr unsichere Umfeld.  

 

 

System x mit proprietärer Datenstruktur (z. B. MES)

Überführung in ein einheitliches Datenmodell (z. B. CMSD)

Kommunikation über ein Protokoll (z. B. HTTP)

Datenaustausch über Ethernet-TCP/IP 

Überführung in eine einheitliche Struktur (z. B. XML)
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3.5 Forschungslücke 

Zur Unterstützung der fortschreitenden Digitalisierung und um alle Elemente von Produkti-

onssystemen miteinander zu vernetzen, müssen alle Elemente dieselbe Schnittstelle besit-

zen. Da dies für bestehende IT-Strukturen nicht gilt und auch in Zukunft aufgrund fehlen-

der Einigung auf Standards nicht schnell ohne großen zeitlichen und finanziellen Aufwand 

umzusetzen ist bzw. die Systeme nicht aktualisiert werden können, fehlt ein Konzept zur 

einheitlichen sowie dezentralen Integration bestehender Systeme, das eine vertikale sowie 

horizontale Integration ermöglicht und die Ebenen in ihrer jetzigen Form auflöst. 

Problematisch hierbei ist auch, dass Produktionssysteme zu komplex und variabel sind, um 

sich in ein einheitliches Architekturmuster überführen zu lassen. Wie in Kapitel 3.3.3 dar-

gestellt, existieren für viele Teilprobleme individuelle Lösungen und Standardisierungsan-

sätze. Dies ist auch nicht zu revolutionieren. Denn individuelle Bedürfnisse und Anforde-

rungen an die Schnittstellen können nicht alle gleichzeitig erfüllt werden. Hier ist 

beispielsweise die Echtzeitfähigkeit zu nennen. Diese Anforderung besitzt innerhalb einer 

Anlage höchste Priorität. In Bezug auf größere Datenmengen auf höheren Ebenen ist harte 

Echtzeit jedoch kaum realisierbar und nicht zwingend erforderlich. Hier kann allerhöchs-

tens ein Kompromiss gefunden werden. Daher ist die Bündelung verschiedener Architektu-

ren notwendig, bei der bestehende Schnittstellen bestehen bleiben und Systeme ergänzt 

werden. Die Teillösungen sind zu verbinden und so die Lücke zwischen horizontal und 

vertikal verteilten Elementen zu schließen.  

 

Abbildung 2: Bestehende Forschungslücke – Kommunikationsadapter & Datenmodell 

Hieraus ergibt sich eine bedeutende Lücke für die industrielle Umsetzbarkeit der durchgän-

gigen Digitalisierung von Produktionssystemen und eine große Herausforderungen für die 

Wissenschaft und Forschung. Die Forschungslücke ist in Abbildung 2 dargestellt und liegt 

in zwei stark voneinander abhängigen Bereichen. In erster Instanz fehlt es aktuell an einem 

Konzept, das alle in einer Organisation vorhandenen Daten bereitstellt, gleichzeitig Redun-

danzen vermeidet, autonom interagiert und den Datenaustausch ohne zu programmierende 

Anpassungen flexibilisieren kann. Es sind daher Kommunikationsadapter zu entwickeln. In 

zweiter Instanz wird zum durchgängigen Engineering, wie es auch Drumm et al. (2016) 

darstellen, eine einheitliche Syntax und Semantik d. h. ein Datenmodell benötigt, welches 

ebenfalls fehlt. Im Folgenden soll ein Konzept zur Schließung der Kommunikationslücke 

vorgestellt werden, dass die Kommunikationsbasis für das Datenmodell bildet. 

Systemelement DatenmodellKommunikations-
adapter

Ethernet-TCP/IP

Forschungslücke
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4 Agentensystem zur horizontalen und vertikalen 

Integration 

Digitalisierung und Vernetzung der Systeme bedeutet, dass die Elemente miteinander 

kommunizieren können. Wie zuvor herausgearbeitet, sind hierfür eine Kommunikations-

grundlage sowie ein einheitliche Sprache zu schaffen. Hierfür sind Übersetzungen von 

proprietären Datenstrukturen in eine offene Semantik und Syntax nötig. Damit die Systeme 

unabhängig von einer Sprache kommunizieren können, benötigen sie eine einheitliche 

Schnittstelle bestehend aus einer grundlegenden Nachrichtenstruktur und einem Übertra-

gungsprotokoll. 

Zur Umsetzung von verteilten Systemen und der Kommunikation zwischen Systemen 

existieren spezielle Message-Oriented Middleware (MOM) Softwaresysteme. Hiermit 

können Nachrichten über verschiedene Protokolle zwischen Systemen ausgetauscht wer-

den. Problematisch ist hierbei vor allem die zentrale Komponente des Nachrichtenservers, 

der die Nachrichten verwaltet. Es existiert hier ein ähnliches Problem wie beim ESB (vgl. 

3.3.3), da kein dezentrales System entsteht. Zusätzlich sollten die Kommunikationsadapter 

einige Funktionen wie z. B. die Übersetzung zwischen Datenstrukturen integrieren können, 

einfach zu erweitern sowie die Kommunikation einfach zu steuern sein. Eine andere Mög-

lichkeit ist die Nutzung von Agenten, die nachfolgend betrachtet wird. 

4.1 Agenten 

In den letzten Jahren wurden viele Ansätze im Bereich der agentenorientieren Softwareent-

wicklung erarbeitet, da Agenten viele Potentiale für verteilte Systeme bieten. Zum Agen-

tenbegriff existiert in der Literatur keine einheitliche Definition. Im Bereich der Automati-

sierungstechnik wird ein Agent nach VDI/VDE 2653 wie folgt definiert: „Ein Agent ist eine 

abgrenzbare (Hardware-oder/und Software-) Einheit mit definierten Zielen. Ein Agent ist 

bestrebt, diese Ziele durch selbstständiges Verhalten zu erreichen und interagiert dabei mit 

seiner Umgebung und anderen Agenten. Agenten sind ein Modellierungskonzept zur Lö-

sung von technischen Aufgabenstellungen unabhängig von einer bestimmten Realisierungs-

form.“ (VDI/VDE 2653-1) Darüber hinaus besitzen Agenten eine gewisse Form von Auto-

nomie, können reaktiv sowie proaktiv handeln und haben Kommunikationseigenschaften 

zur losen Kopplung mit anderen Agenten (Bellifemine et al. 2007). 

Die Struktur von Agenten sowie die Kommunikation zwischen Agenten wurden von der 

Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) spezifiziert. Unter anderem wurde neben 

grundlegenden Nachrichtenverlaufsprotokollen die Agent Communication Language (ACL) 

definiert, die die Grundlage jeder zwischen Agenten ausgetauschten Nachricht ist. Jede 

Nachricht enthält zu Beginn einen von 22 definierten Begriffen, der die Intention der Nach-

richt angibt. So können komplexe Kommunikationsstrukturen und Verhandlungen abgebil-

det werden. Zusätzlich sind Felder definiert, die die Nachricht mit Metainformationen wie 

z. B. Sender und Empfänger beschreiben. Die zu übertragenden Daten können über den 

Content-Slot innerhalb einer ACL-Nachricht abgebildet werden. (Wooldridge 2009) 
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4.2 Agentensystem 

Ein Agent alleine ist wenig zielführend, daher werden mehrere Agenten in einem Agenten-

system zusammengefasst, welches in der genannten VDI-Richtlinie folgendermaßen defi-

niert ist: „Ein Agentensystem besteht aus einer Menge von Agenten, die interagieren, um 

gemeinsam eine oder mehrere Aufgaben zu erfüllen. Laufzeitumgebungen, Ablaufsysteme 

und Plattformen für technische Agenten sind eine mögliche Basis zur Realisierung von 

Agentensystemen, sie sind selbst keine Agentensysteme.“ (VDI/VDE 2653-1)  

Eine solche Plattform ist beispielsweise JADE (JAVA Agent DEvelopment Framework). 

Das Framework kapselt viele Funktionen wie den Kommunikationsprozess für den Anwen-

der im Hintergrund. JADE implementiert den FIPA-Standard und besitzt bereits einige 

wichtige Verwaltungsagenten wie z. B. einen Agent-Management-System (AMS)-Agenten 

und den Serviceverwalter-Agent als Directory Facilitator (DF)-Agent. Die Agenten kom-

munizieren Peer-to-Peer. Dabei wird zur plattformübergreifende Kommunikation der Agen-

ten HTTP (Hypertext Transfer Protocol) genutzt. JADE unterstützt ebenfalls den HTTPs 

(HTTP Secure) Standard, so dass der Datenaustausch auch über einen verschlüsselten 

Kanal erfolgen kann. (Bellifemine et al. 2007) 

 

4.3 Anwendungsbereiche von Agentensystemen 

Agenten werden in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern eingesetzt. Der Einsatzbereich 

reicht von einfachen Unterstützungssystemen bis zu vollständig autonomen Systemen. Die 

wohl verbreitetste Form ist die Anwendung in Simulationen, in denen autonome Einheiten 

als Agenten modelliert werden. Im E-Commerce und Finanzsektor übernehmen Agenten 

die Aufgabe von Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern bis hin zu Auktionen. 

Darüber hinaus verwalten Agenten Netzwerke oder überwachen Flugbewegungen. (Block 

et al. 2015a) (Wooldridge 2009) 

Im Hinblick auf Produktionssysteme stellt Vogel-Heuser (2014) einige Agentensysteme im 

Kontext von Industrie 4.0 dar. Auffällig ist hierbei das Agentensysteme in Produktionssys-

temen aktuell primär auf der Shopfloor-Ebene als Teil eines CPS betrachtet werden. Eine 

Ausnahme im Bezug zur Fertigung stellen Ferrarini und Lüder (2012) vor. Die beiden 

Autoren beschreiben ein vollkommen agentenbasiertes Fertigungssteuerungssystem. Dieses 

System bildet die komplexeste Stufe. Durch die Nutzung von Agenten zur vollständigen 

Automatisierung von Terminierungs- sowie Planungs- und Steuerungs-Problematiken. Auf 

Basis autonomer Verhandlungen zwischen Agenten wird die IT-Infrastruktur vollkommen 

revolutioniert. 
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4.4 Agenten als Schnittstelle 

Die aktuellen Ansätze fokussieren entweder die Maschinenkommunikation oder revolutio-

nieren die vorhandenen IT-Systeme. Zusätzlich fokussiert keines der bekannten Konzepte 

den Menschen bzw. berücksichtigt die Mitarbeiterunterstützung. Daher ist der Ansatz in 

diesem Beitrag der Einsatz von Agenten zum Datenaustausch in bestehenden Strukturen im 

Kontext einer EAI zur Unterstützung von Mitarbeitern. 

Im Allgemeinen bildet ein Agent eine Softwarehülle mit Kommunikationseigenschaften 

innerhalb eines Agentensystems. Diese Hülle kann flexibel ausgestaltet werden und modul-

arisiert vorhandene Problemstellungen. Hierdurch lassen sich proprietäre Schnittstellen 

innerhalb eines Agenten implementieren. In Abbildung 3 ist das Agentenkonzept mit seiner 

inneren Struktur dargestellt. Ein Agent stellt die Verbindung zwischen einem System oder 

einem Teilsystem her. Diese Aufgabe übernimmt die Gateway Komponente. Besteht die 

Verbindung zu einem System und der Agent hat Zugriff auf die Daten, müssen diese von 

einem Konverter in ein einheitliches Datenmodell übersetzt werden. Die Daten werden 

dann innerhalb des Nachrichtenfeldes einer ACL-Nachricht transportiert. Ein Agent bildet 

damit den geforderten Kommunikationsadapter. Das nötige Datenmodell ist in dieser Kon-

zeptversion noch anwendungsspezifisch zu wählen. Genauso wie die Codierung der Daten 

innerhalb einer Nachricht wie z. B. XML (Extensible Markup Language) oder JSON (Ja-

vaScript Object Notation). 

 

Abbildung 3: Agent als Schnittstelle 

4.5 Agenten zum Aufbau einer SOA 

Jeder Agent kapselt somit den Datenzugriff auf ein System. Darüber hinaus kann ein Agent 

weitere Funktionen wie z. B. die Verarbeitung von Daten integrieren. Diese Funktionalitä-

ten können die Agenten als Dienste anbieten. Innerhalb eines Agentensystems entsteht 

hierdurch ein Dienstsystem und somit eine SOA. Bereits vor einigen Jahren wurde die 

Eignung von Agenten für den Aufbau und die Umsetzung von SOAs angedacht. Beispiel-

weise arbeiten Petsch et al. (2008) Anwendungspotentiale für Agenten in SOAs heraus. Im  
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Bereich der ebenenübergreifenden industriellen IT-Strukturen sind hierzu keine Konzepte 

veröffentlicht. 

Sind nun mehrere Agenten verfügbar, entsteht eine sehr flexible SOA, in der die Agenten 

als einzelne Module hinzugefügt werden können. Durch die Kommunikationsfähigkeit 

können die Agenten lose miteinander gekoppelt werden. Zur Ausführung muss dafür auf 

jedem System eine Agentenplattform laufen, die bestimmte Standarddienste, welche eben-

falls in Agenten gekapselt sind, mitbringt. Zu diesen Standarddiensten gehört ein Agent pro 

Plattform, der die Dienste der Agenten listet und verwaltet (DF-Agent). Darüber hinaus 

gehört zum Konzept noch ein weiterer Standardagent, der andere Agentenplattformen sucht 

und den Serviceverwalter-Agenten triggert sich mit dieser Plattform zu verbinden. 

Auf dieser Plattform können nun weitere Agenten gestartet werden, die beispielsweise eine 

Schnittstelle zu einem spezifischen Softwaresystem anbieten. Idealerweise befindet sich 

diese Software auf derselben Plattform wie der Agent. Durch die einzelnen Agenten stehen 

die Softwaresysteme dann als Service zur Verfügung. Meldet der Agent den Systemservice 

beim Serviceverwalter-Agenten an, können andere Agenten den Serviceverwalter anfragen 

und nach bestimmten Services fragen. Der Serviceverwalter antwortet dann mit einer Liste 

von Agenten inklusive Namen und Adressen, die diesen Service anbieten. Es ist somit eine 

Orchestrierung von Diensten innerhalb einer jeden Agentenplattform und zwischen mehre-

ren Agentenplattformen möglich. Das bedeutet, dass sich für jeden Anwendungsfall die 

nötigen Dienste via Kommunikation zu einem Netzwerk zusammenschließen und das 

Problem lösen können. (Balzert/Liggesmeyer 2011) Daraufhin kann eine Peer-2-Peer 

Kommunikation zwischen zwei oder mehr spezifischen Agenten ablaufen. 

5 Prototypische Implementierung im Projekt SOPHIE 

Der dargestellte agentenbasierte Datenaustausch wird im Forschungsprojekt SOPHIE (Syn-

chrone Produktion durch teilautonome Planung zur humanzentrierten Entscheidungsunter-

stützung) entwickelt (Kreimeier et al. 2015). Hintergrund des Konzeptes ist die Synchroni-

sierung von realer und virtueller Welt zur Unterstützung der PPS. Der Aufbau einer 

Digitalen Fabrik, welche hier als Materialflusssimulation nach VDI 3633 (2014) angesehen 

wird, soll als Basis eines Entscheidungsunterstützungssystems alle PPS relevanten Systeme 

wie z. B. ERP, MES und Simulationssoftware vernetzen. Mithilfe dieser Simulationen 

sollen Entscheidungsalternativen der Mitarbeiter validiert und die Ergebnisse wieder an den 

Mitarbeiter zurückgeführt werden. Wichtig für solche kontinuierlichen Simulationen im 

Betrieb ist, dass das Simulationsmodell aktuell ist. Bei Materialflusssimulationen gilt die 

40-20-40 Regel, welche besagt, dass 40 % der Zeit für das Datensammeln, 20 % der Zeit 

für das Modellieren und für die Auswertung 40 % der Zeit einer Simulationsstudie benötigt 

werden (Barlas/Heavey 2014). 

Dafür bietet sich die agentenbasierte Vernetzung an. Der Prozess des Datensammelns zu 

Simulationsvorbereitung ist ein langwieriger Prozess ohne direkte Wertschöpfung. Dieser 
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wird mithilfe einer agentenbasierten SOA automatisiert. Die Autonomie der Agenten er-

möglicht es zusätzlich, aktiv auf Veränderungen von Daten zu reagieren und so eventuell 

neue Simulationen zur Bewertung definierter Alternativen zu starten. Eine bespielhafte 

Plattformkonstellation und die Vernetzung von datenliefernden Systemen (z. B. MES), 

datennutzenden Elementen (z. B. Simulation) sowie dem Menschen als Ergebnisinterpreter 

ist in der folgenden Abbildung 4 dargestellt. 

5.1 Prototyp 

Eine prototypische Implementierung wurde bereits erfolgreich umgesetzt und wird nun bei 

industriellen Anwendern in der Produktion erprobt. Das Agentensystem wird mithilfe des 

Frameworks JADE umgesetzt. Der vorhandene DF-Agent wurde dahingehend erweitert, 

dass eine Kopplung von mehreren unabhängigen Plattformen automatisiert erfolgt. Jede 

Plattform repräsentiert dabei primär ein Softwaresystem und seine Nutzer. Die Plattformen 

finden sich selbst via Broadcast mithilfe eines integrierten Webservers. Ein Auffinden via 

Multicast ist generell möglich, hängt jedoch von der Offenheit der Anwender-IT ab.  

Die Agenten dienen innerhalb des Projektes wie beschrieben sowohl als System-Connector, 

als auch als Hülle für zusätzliche Dienste innerhalb des Workflows zur Verarbeitung der 

Daten. Beispielhaft ist der DataCollector-Agent zu nennen, der den Dienst kapselt, auf 

Anfrage eines Simulationsagenten bei allen Systemen relevante Simulationsdaten abzuru-

fen, die Antworten zusammenzufügen und einen gebündelten Datensatz an die Simulation 

zurückzusenden. Die Aufgaben Simulieren und Datensammeln wurden nach dem Prinzip 

Separation of Concerns in zwei Agenten und Dienste getrennt. 
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Abbildung 4: Agentenbasierte SOA innerhalb von SOPHIE 

5.1.1 Schnittstellen 

Zur Realisierung wurden in der ersten Phase die Schnittstellen zur Simulationsumgebung 

PlantSimulation und zwei datenliefernden Systemen implementiert. Der Gateway zur Simu-

lation des Simulationsagenten wird mittels einer Socket-Verbindung und einer dateibasier-

ten XML-Schnittstelle realisiert. Zusätzlich wurden zwei Agenten, die eine Schnittstelle zu 

ERP und MES darstellen sollen, umgesetzt. ERP und MES werden in der aktuellen Phase 

durch zwei Excel-Tabellen dargestellt, so dass eine Schnittstelle zu Excel implementiert 

wurde. Dabei wird mittels einer Library direkt auf die Excel-Datei zugegriffen. Die datei-

basierten Schnittstellen werden nun bei den Anwendern auf reale Datenbanksysteme über-

führt. Die Offenheit und Flexibilität des agentenbasierten Konzeptes und die Möglichkeit 

auch Datensätze aus verschiedenen Systemen zu bündeln vereinfacht die Einführung und 

Anpassung an bestehende industrielle Strukturen. 

5.1.2 Datenmodell 

Zum Datenaustausch zwischen IT-Systemen und Materialflusssimulationen existiert ein 

Datenmodell namens Core Manufacturing Simulation Data (CMSD), welches im Rahmen 

des Projektes ausgewählt wurde. CMSD ist primär zum Austausch zwischen Softwaresys-
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temen und Simulationsanwendungen entwickelt worden. CMSD enthält dabei Bereiche zur 

Beschreibung von Produkten und deren Verknüpfungen, die Abbildung von Aufträgen mit 

Arbeitsplänen ist möglich, Kalender und Aufgabenliste können abgebildet werden und 

Ressourcen inklusive der simulationsrelevanten Eigenschaften und Status-Informationen 

können modelliert werden. Das Datenmodell stammt von der Simulation Interoperability 

Standards Organization (SISO) und steht sowohl als UML Spezifikation (SISO 2010), als 

auch als XML Beschreibung zur Verfügung (SISO 2012). Die Daten aus ERP und MES 

werden innerhalb der spezifischen Konverter der Agenten in die XML Darstellung von 

CMSD überführt und als ACL-Nachricht zwischen den Agenten ausgetauscht. 

5.2 Integration des Menschen 

Das Alleinstellungsmerkmal des Agentensystems innerhalb des Projektes SOPHIE ist die 

Integration des Menschen. Aufgrund der Offenheit des Konzeptes sowie der gewählten 

Plattform JADE können zusätzliche Komponenten in den Agenten sowie Agentenplattfor-

men integriert werden. Zusätzlich zu den Systemschnittstellen und der Kommunikation 

zwischen den Agenten konnte auch die Mensch-Maschine-Schnittstelle integriert werden. 

In Form von webbasierten grafischen Oberflächen kann auch der Mensch mit einem Agen-

ten kommunizieren. Dazu wurde die Agentenplattform um einen Webserver erweitert. Der 

Mitarbeiter kann hierüber auch über mobile Endgeräte mit einem Agenten, der für den 

Mitarbeiter spezifische Dienste ausführt, oder mit anderen Agenten wie dem Simulations-

agenten kommunizieren und so beispielsweise eine Simulation starten und die Ergebnisse 

visualisieren. Eine ausführliche Beschreibung hierzu ist in (Block et al. 2016) zu finden. 

5.3 Zwischenfazit 

Innerhalb des SOPHIE-Projekts konnte der agentenbasierte Schnittstellenansatz bereits 

erfolgreich getestet werden. Im Weiteren sind vor allem Agenten mit Schnittstellen zu 

anderen kommerziellen Systemen sowie Anbindungen an Maschinen zu implementieren, 

um direkt Maschinendaten in Simulationen nutzen zu können. Ferner sind Sicherheitsme-

chanismen innerhalb der Agentenkommunikation genauer zu untersuchen. Zum anderen 

zeigt die Nutzung des CMSD erste Hürden. So herrscht trotz einer Spezifikation eine hohe 

Komplexität beim Datenformat. Es ist nicht immer eindeutig, wie die Daten von Struktur A 

auf B zu übertragen sind. Oft existieren mehrere Möglichkeiten oder bestimmte organisati-

onsspezifische Daten lassen sich überhaupt nicht abbilden. Eine Erweiterung wird im Rah-

men des Projektes umgesetzt. Dieses ist vor allem beim Rücktransport von Simulationser-

gebnissen notwendig, da Simulationsergebnisse aktuell nicht abgebildet werden können 

(Bergmann/Strassburger 2015). 
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6 Potentiale 

Das dargestellte agentenbasierte Konzept zur ganzheitlichen Vernetzung bietet viele Poten-

tiale. Aufgrund der Modularität und Autonomie der Softwareeinheiten kann mit der Dezent-

ralität ein wichtiges Ziel von Industrie 4.0 umgesetzt werden. Durch die Agenten können 

nun die einzelnen Teilbereiche innerhalb der Automatisierungspyramide aufgelöst bzw. die 

Lücken geschlossen und Verbindungen zwischen den Bereichen hergestellt werden. Eine 

Auflösung der Ebenen wird hierdurch möglich. Zusätzlich werden die aktuellen Konzepte 

und Systeme durch diese Vernetzung effizienter, da der zeitaufwendige Prozess des Daten-

sammelns entfällt und mögliche Fehler bei manueller Verarbeitung reduziert werden kön-

nen. Darüber hinaus können neue Ansätze und Möglichkeiten für neue Werkzeuge sowie 

Assistenzsysteme wie z. B. die dargestellte simulationsbasierte Planungsunterstützung 

entstehen. 

Der erste ganzheitliche Standardisierungsansatz im Kontext Industrie 4.0 wurde vom ZVEI 

in Zusammenarbeit mit anderen Gremien entwickelt. Dieser Ansatz bündelte im Refe-

renzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0), welches im April 2015 vorgestellt wurde. 

Das grundlegende Konzept von RAMI ist in Abbildung 5 dargestellt. Auf drei Achsen, 

nämlich den „Hierarchy Levels“, dem „Life Cycle & Value Stream“ sowie „Layers“ lassen 

sich alle Entwicklungsrichtungen der vierten industriellen Revolution lokalisieren und 

schaffen so ein gemeinsames Verständnis über die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten 

der Lösungen. (Hankel 2015) Ein Jahr später wurde die DIN SPEC 91345 (2016) zu RAMI 

veröffentlicht. 

 

Abbildung 5: Das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) - (Hankel 2015) 
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Das Referenzarchitekturmodell dient der Verortung einer „Industrie 4.0 Komponente“ im 

Hinblick auf die vertikale sowie horizontale Integration im Produktlebenszyklus. Ein wich-

tiger Bestandteil zur Umsetzung der Vernetzung aller technischen Gegenstände, die in 

RAMI Assets genannt werden, bildet die so genannte Verwaltungsschale. Zur Überführung 

eines Assets in die Informationswelt muss das Asset eine einzigartige sowie identifizierbare 

Einheit mit Kommunikationsfähigkeiten bilden, die durch Daten seine Funktion beschreibt. 

Zur Umsetzung dient die Verwaltungsschale, die zusammen mit dem Asset die „Industrie 

4.0 Komponente“ bildet. Die Verwaltungsschale bildet das Bindeglied zum Asset und er-

weitert das Asset so um die angestrebten Anforderungen wie z. die Kommunikations-

fähigkeit. Die technische Realisierung dieser Verwaltungsschale wird in der Spezifikation 

nur mit „I4.0-konform“ beschrieben. Hinzu kommt, dass die Schalen nicht zwangsläufig 

auf der Asset-Hardware ausgeführt werden müssen. Die Schalen können auch auf anderen 

Systemen betrieben oder sogar auf mehreren Systemen geschachtelt betrieben werden. 

(DIN SPEC 91345 2016) RAMI bildet somit eine Architektur zur softwaretechnischen 

Implementierung. 

Das in diesem Beitrag dargestellte Agentenkonzept erfüllt unabhängig vom Datenmodell 

die aktuellen RAMI Anforderungen. Dabei kann die Verwaltungsschale mit allen Anforde-

rungen durch einen Agenten umgesetzt werden. Die Ergebnisse im Projekt SOPHIE bilden 

somit einen ersten Entwurf zur Umsetzung des Referenzmodells. Innerhalb von SOPHIE 

wird aktuell nur ein Teilbereich von RAMI, der durch die Achsen „Hierarchy Levels“ und 

„Layers“ aufgespannt wird, betrachtet. Die Offenheit des Agentenkonzeptes bietet jedoch 

das Potential auch unternehmensübergreifend zu vernetzen sowie den Produktlebenszyklus 

zu berücksichtigen und so den vollen Umfang von RAMI darzustellen. 

Ein wichtiger Aspekt von Industrie 4.0, der auch in der DIN SPEC 91345 (2016) integriert 

ist, ist die besondere Betrachtung des Menschen. Dem Mensch wird eine übergreifende 

Intelligenz und Entscheidungsfreiheit zugesprochen. Daher sind geeignete Mensch-

Maschine-Schnittstellen zu integrieren, die den Menschen mit den vorhandenen digitalen 

Informationen vernetzt und diese gezielt visualisiert werden, so dass der Mensch in seiner 

jeweiligen Rolle das System weiter beherrschen kann. Auch diese Anforderung ist mittels 

webbasierter Oberflächen innerhalb des dargestellten Agentensystems bereits integriert 

worden. 

7 Fazit und Ausblick 

7.1 Fazit 

In diesem Beitrag wurden zu Beginn die Grundlagen zu einem durchgängigen Datenaus-

tausch herausgearbeitet und Systemgrenzen für die durchgängige Vernetzung in Produkti-

onssystemen aufgezeigt. Für die Schwachstellen der aktuellen Vernetzung wurde daraufhin 

ein Konzept zum agentenbasierten Datenaustausch vorgestellt. Die agentenorientierte 

Denkweise bündelt die Vorteile aller bisher präsentierten Ansätze und erweitert diese. 
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Durch dieses Konzept können alle Softwaresysteme miteinander kommunizieren und müs-

sen nicht verändert oder angepasst werden. Darüber hinaus lassen sich auch andere Dienste 

in einem solchen Agenten kapseln und können so wiederum anderen Agenten bzw. Syste-

men zur Verfügung gestellt werden. Bespielhaft ist hier z. B. ein OPC Client zu nennen, der 

dann die Brücke zwischen der OPC Kommunikation und den verteilten Agenten bilden 

kann. Agenten bilden somit die Möglichkeit zum Aufbau flexibler ganzheitlicher CPPS, 

wobei das in diesem Beitrag dargestellte Agentensystem kein vollständig autonomes Sys-

tem bildet, das den Menschen ersetzt. Es ist ein Unterstützungssystem zur durchgängigen 

Digitalisierung und Vernetzung aller cyber-physischen Elemente. Durch das dargestellte 

Systemkonzept und die Umsetzung im Projekt SOPHIE können alle Elemente miteinander 

kommunizieren und Daten austauschen. Dies unterstützt menschliche Rollen (z. B. Ferti-

gungssteuerer, Meister, Produktionsplaner) bei ihren täglichen Arbeiten, da alle relevanten 

Informationen für ihre Entscheidungen bedarfs- und rollengerecht zur Verfügung stehen.  

7.2 Ausblick 

Im vorherigen Kapitel 6 wurde ein kurzer Vergleich zwischen RAMI und dem agentenori-

entierten Ansatz dargestellt. Hierbei wurde festgestellt, dass der Agent einen ersten Entwurf 

für die Umsetzung eines Teils der Verwaltungsschale innerhalb von RAMI bildet und aktu-

elle Anforderungen erfüllt. Innerhalb dieses Beitrags wurde in Kapitel 3 als zweite For-

schungslücke das fehlende Datenmodell herausgearbeitet. Innerhalb von SOPHIE wird 

CMSD verwendet. Um aber weitere Aspekte und andere Phasen zu betrachten, ist ein über-

greifendes Datenmodell oder die Verknüpfung bestehender Modelle zwingend erforderlich. 

Zusätzlich ist zu hinterfragen, ob Standards wie z. B. die ISA 95, die häufig als Grundlage 

für Implementierungen und Systemstrukturen genutzt werden, in Zukunft mit dem langsa-

men Auflösen bzw. Überlappen der aktuellen Schichten der Automatisierungspyramide 

weiter Bestand haben können oder hier grundlegende Überarbeitungen bestehender Stan-

dards notwendig sind. In diesem Kontext werden von Adolphs et al. (2016) bereits einige 

Ansätze beschrieben. Diese gilt es nun mit den aktuellen Bestrebungen zu vergleichen und 

weitere Aspekte von RAMI in die Agentenarchitektur zu überführen sowie den Menschen 

mittels Visualisierungen noch stärker zu integrieren. 
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Business Model Innovations in the Digital Publishing Industry 
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Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg  

The Internet is changing the economy and society like no other technological revolution 

before. Although many companies see it as an opportunity, for some industries digitaliza-

tion appears as a threat because it substantially affects not only the creation of a product or 

service but also changes the business models of the entire industry. This will be outlined for 

the case of the publishing industry. Nevertheless, the implications we illustrate in this paper 

can be applied to other industries as well. For decades, publishers operated in established 

markets, which generated certain revenues. They sold news and stories to the recipients as 

well as advertising space or product offering to companies. However, this stable economic 

situation changed with the introduction of the Internet. Since then, the total circulation of 

publishers has been declining and digital content is on the rise. Even worse, new competi-

tors are entering the field offering digital content. Furthermore, readers become accus-

tomed to not paying for digital content although they still expect a high quality of infor-

mation. Moreover, advertising companies have new options for placing their 

advertisements. And companies or private persons are using new platforms for offering 

jobs, cars or real estate. The consequence: The publishing industry is on the brink of the 

most radical change since the invention of printing by Gutenberg. They have to reconsider 

every single element of their business model – the customer value proposition, their revenue 

model, their key processes and their key resources.  

The main research focus of this paper is to emphasize the radical change regarding pub-

lishers’ business models brought by digitalization. This change was thoroughly investigated 

in three studies, which revealed how fundamentally each element of the business model is 

affected. These three studies refer to (1) readers expectations, (2) the change of publishers’ 

key resources and key processes and (3) to the expectations of advertisers, who are sup-

posed to pay for services readers want for free. The results indicate some promising aspects 

of the business model innovation needed, addressing the fundamentally changed user de-

mand, the user and user communities as additional key resource as well as communication 

with users as new key processes for this kind of co-creation, and a bunch of services that 

might be attractive for advertising companies and might help shaping a revenue model for 

the publisher.   
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1 Introduction to Digital Disruption of Publishers’ Business 

Model 

Digitalization, new technologies, and shorter innovation cycles have affected the publishing 

industry tremendously over the past years (Hess 2014; Meijer 2013; Ziv 2002). These 

innovations have led to a growing number of new suppliers entering this industry and, 

ultimately, decreasing circulation of newspapers and magazines. Publishers’ efforts to 

generate revenue by converting traditional content from printed products to digital products 

seem to be insufficient and have revealed the need for the industry to reconsider their busi-

ness model (Hess 2014; Akesson 2009; Corso/Pellegrini 2007; Chesbrough 2006, Schoder 

et al., 2006, Stahl et al., 2004; Zinnbauen, 2003; Küng, Picard &Towse, 2009; Franklin et al 

2013, Zeng et al. 2015). Nowadays, only few readers are willing to pay for digital content, 

while many do not even consume printed content at all. Furthermore, the more the original-

ly homogenous target group turns into rather fragmented interest groups, the stronger the 

need for a change in provision of content and new advertising solutions (Goya-

nes/Durrenberg 2014; Anderson 2008). 

2 The Business Model as conceptual framework 

The term "Business Model Innovation" has emerged with the Internet economy when com-

panies began to turn the current mindset of traditional business models upside down. There 

are several definitions for the term business model innovation (Osterwalder & Pigneur, 

2010; Johnson et al., 2008; Labbé &Mazet, 2005; Lindgarth et al., 2009; Mitchel & Coles, 

2003; Skarzynski & Gibson, 2008; Mitchell/Coles 2003). According to Johnson et al. 

(2008), a business model consists of four characteristics: it creates a customer value propo-

sition by applying key resources and key processes and allows revenues by a profit formu-

la. “A successful company is one that has found a way to create value for customers. (…) 

The profit formula is the blueprint that defines how the company creates value for itself 

while providing value to the customer. (…) The key resources are assets such as the people, 

technology, products, facilities, equipment, channels, and brand required to deliver the 

value proposition to the targeted customer. (…) Successful companies have operational and 

managerial processes that allow them to deliver value in a way they can successfully repeat 

and increase in scale” (Johnson et al., 2008, p. 51). 

In order to illustrate possible changes of publishers’ business models in the future, we 

compare the existing business model of publishers with the current and future challenges 

for their business model by referring to the three cornerstones of every business model:  
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Figure 1: Framework of this study: The Business Model within it’s ecosystem 

(own illustration with reference to Johnson et al., 2008) 

Customer value proposition (CVP): Traditionally, the more relevant and reliable the 

content and the better the information provided for customers the higher was the CVP 

(Kanuri et al., 2014). Readers were satisfied by the provision of high quality articles printed 

in the next release of the newspaper or magazine. Today, they want the relevant and reliable 

information within hours and accessible through different devices. By the way, since this 

demand for daily updates applies for magazines and newspaper alike we refer to both kinds 

of digital products. The Internet causes a diversification of media usage and a change in 

media consumption time (Amit/Zott 2001). Users want to be provided with information 

anytime and anyplace. Furthermore, they got used to access digital content for free and, in 

turn, are less willing to pay (Meijer 2013; Chyi, 2012; Akesson, Ihlström & Eriksson, 2008; 

Schoder et al., 2006). Finally, users get more and more used to the possibility of interaction 

with others: They want to share content with friends, discuss with others about specific 

topics, or even want to participate by adding own content. Fatally, this demand is met by a 

growing number of other suppliers of unbundled and up to date content as well, e.g. special 

interest portals or Google News. Hence, publishers have to take this new demand quite 

seriously if they want to prevent from being substituted.  

A second group of customers in this two-sided-market of the publishing industry are the 

advertising companies. Their demand refers to being supported in sending messages to a 

specific target group of people. Additionally, they appreciate if the customer could be con-
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nected to an internet page or something else that allows an intensified information ex-

change. In the future, perhaps, the advertising company wants to present themselves as 

supporting player within a community. 

Due to the digitalization, also publishers’ key resources and key processes have changed. 

Traditionally, the key resources were professional editors and a network of journalists who 

were familiar with the local conditions. The key process was to collect and process all the 

articles short-term and to configure those articles to a given format of the newspaper or 

magazine. Today, content creation is not solely performed by professional editors and jour-

nalists but also by users (user-generated-content) and is delivered via various devices and 

platforms. Also the configuration of articles has lost its importance due to the fact that 

digital content can be added to any platform without any restriction. Hence, the question 

arises: What differentiates a publisher from its increasing number of competitors? One 

possibility of differentiation might consist in revitalizing publishers’ key resources and 

processes, such as journalists, networks of reliable informants at all “points of action”, and 

strong brands in order to deliver a unique value to the customer (Johnson, 2010; 

Chesbrough, 2010; Demil & Lecocq, 2010). But in the world described above that would 

not suffice. If users contribute, the most interesting users or even communities of user 

might become a key resource. And the way of interacting with these users might advance to 

a key process. 

Former research focused on the question of how key resources and key processes of pub-

lishers ought to change in order to fulfill the customers’ expectations, such as the integra-

tion of personalized content, or enabling communication between the customer and editors, 

or supporting the distribution of unbundled content (Zeng et al., 2015; Stahl et al., 2004). 

Only if publishers succeed in meeting these requirements they might be able to differentiate 

from the increasing number of future competitors. 

Referring to the advertising companies as second customer group of the two-sided market 

in this industry leads to the interesting question what kind of resources and processes will 

be essential to address their needs. It can be assumed that the extensiveness and quality of 

data about the target group and the individuals becomes more important as well as the 

speed of providing the company with that data. Based on that data, publishers could offer to 

place adverts depending on personal interest and current content as well. But this compe-

tence is widely spread. Perhaps the publisher could differentiate their proposition by 

providing access to specific target groups.  

A publisher’s profit formula or revenue model is based on two markets: the consumer 

market (providing the reader with content) and the advertising market. Traditionally, news-

paper publishers as well as magazine publishers earned most of their money by selling 

space for offering jobs, real estate, cars, and of course for advertisements of all kinds. 

Newspaper and magazines embodied specific markets and placing the offer granted en-

trance to these markets. Since almost all market participants have moved to specific plat-
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forms like stepstone, scout24, immonet etc., these profitable times have changed dramati-

cally. And the advertising companies which want to spread their advertisements can choose 

between growing numbers of possibilities to contact their  

 

relevant audience (Tennant, 2014; Croteau & Hoynes, 2006; Pan/ Zinkhan 2004; Roch-

et/Tirole 2003). Even the return from selling the newspapers or magazines via subscription 

or other distribution channels have decreased due to decreasing circulation and at the same 

time decreasing willingness to pay, particularly among the younger generation who repre-

sent the customer of the future. 

Facing these challenges lead to the question how publishing companies will be able to 

generate profit. Selling background information and access to more elaborated data (“free-

mium offers”) could be one model. Offering admittance to and communication with specif-

ic target groups to advertising companies could clear the way for the probably most im-

portant sources of profit. Additional services that could be offered to specific target groups 

by the publisher could open a third source. Furthermore, not only scholars but also the 

publishing companies themselves are looking for a promising profit formula. And they do 

not have much time left if they want to prevent other players from taking the remaining 

parts of the market, like Stepstone, Immonet, Google and others did in the last years.  

3 How will the future Business Model of Publishers look like? 

Results from three empirical studies 

To cast some light on the future business model of newspaper and magazine publishers we 

conducted three studies (Dennstedt/Koller 2014; Zeng/Dennstedt/Koller/Schulte 2015; 

Dennstedt/Koller 2016). Those three studies, which are only presented briefly in this paper, 

illuminate  (1) readers’ expectations and hence the CVP, (2) the changes regarding internal 

resources and with it the future of key resources and key processes and (3) the expectations 

of advertisers who are supposed to pay for services readers demand for free. This last part 

addresses mainly the profit formula. Referring to the widespread term “user-generated 

content (UGC)” as well as to Eric v. Hippels concept of users with specific application 

knowledge in their field of expertise we call the contributing readers of digital content 

“user”. 

3.1 First Study: Customer Value Proposition 

Traditionally, publishers tried to satisfy customer needs by publishing content from profes-

sional journalists. The more important the content and the higher the quality or social ac-

ceptance of the publisher, the higher the CVP (Dennstedt/Koller 2014). Literature about 

customers’ expectations towards publishers’ digital products is scarce. However, Oechslein 

(2013) found that users tend to disregard the most reliable news sources. Instead, they favor 

content which is more akin to their preferences, even if such content might come from other 
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users. The traditional CVP of a publisher aims at providing the recipient with useful infor-

mation and differentiating its content from that of competitors by delivering unique content. 

Since user behavior and content consumption have changed, offering UGC and a platform 

with communication-fostering funtionalities might help publishers to attract specific users 

with high potential to contribute in user communities (Meijer 2013; Amit/Zott 2001). 

After describing the current state of the digital publishing market, our explorative study 

from 2014 dealt with the future CVP in three steps and with three empirical approaches. 

First, the study analyzed various business models for digital publishing products by a sim-

ple document analysis. Second, a formal qualitative interview with experts from the pub-

lishing sector has been conducted in order to include experts’ perspectives on future busi-

ness models in this industry. Third, the study contained a quantitative standardized online 

survey amongst readers in order to capture the needs of customers for digital publishing 

products. Both surveys were based on results from preliminary studies and on findings from 

existing business models and innovation research (Casadesus-Masanell/Ricart, 2010; 

Demil/Lecocq 2010). 

The relevant data from the managers were collected in 2014 from selected international 

media companies amongst the leading publishing houses in Germany. Furthermore, manag-

ers of media companies which produce and/or distribute digital content were included in 

order to ensure a broader and more innovative view and to reduce bias from the somewhat 

traditional approach of established publishing houses. In total 52 international managers 

from companies like Condé Nast GmbH, Axel Springer SE, Amazon Inc., Hubert Burda 

Media Holding KG, Bauer Media Group or Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG 

completed the questionnaire. 

Within the standardized online survey amongst users in 2014, 755 users were questioned 

about their user habits concerning digital content (e.g., brand affinity, interests), their gen-

eral willingness to pay for digital content and their preferences in payment models, such as 

pay per view, flat rates or freemium models. Furthermore the survey aimed to find out 

whether there are any specific determinants (i.e., age, brand affinity, interests, habits of 

usage), which appear in combination with specific needs or features. Different user groups 

were selected and asked to participate in the survey. To guarantee a wide range of user 

types, the survey was sent to non-media related participants and to media-related users 

familiar with digital devices. Furthermore, the survey was sent to several digital blogs and 

digital content communities to ensure different backgrounds, incomes and degrees of edu-

cation. Additionally, the survey was spread in social networks to reach people with a specif-

ic interest in the future of the digital publishing industry. In total, 504 participants complet-

ed the questionnaire. 

From this first explorative study about customers’ expectations derived from the described 

online survey among users as well as from the survey among  experts from this industry we 
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would like to emphasize the following three results (for further details see Dennstedt/Koller 

2014): 

(1)  Users prefer unbundled content provided on every device 

 

Offering unbundled content such as single articles instead of entire issues of newspapers 

and magazines seems to suit customers’ needs. More than 35% of users are mostly interest-

ed in specific topics and are looking for news about these topics more than once daily. This 

matches managers’ opinions: More than 40% said that they see high revenue potential in 

aggregating various content and topics. When asked how digital content should be provid-

ed, almost 60% of users have a high interest in content from various sources, more than 

50% find the distribution on different devices important or very important and more than 

30% like personalized digital content. This matches the managers’ opinions since more than 

80% find the distribution of content via several devices important or very important and 

almost 60% see a high added customer value in offering content on various platforms and 

devices. More than 50% see a high added value for customers in offering personalized 

content. When asked what they do to address various target groups, only 25% of the man-

agers from the publishing industry indicated that they already distribute content via person-

alized offers according to users’ interests – but more than 50% of those managers stated that 

they see a high added value in personalized content.  

(2)  Users demand cross-media content and the possibility to share  

Users expect an additional value from digital content compared to the printed product. 

More than 35% of users find video content and the possibility to share the content with 

friends important or very important, while audio is judged as not important by the majority 

of the users. Managers also find sharing options important and see a high (25%) or even 

very high (32.7%) revenue potential within this form of distribution. 

(3)  Users favor freemium payment or flat rates – even if combined with advertisement 

Offering personalized content has an additional potential of revenues from advertisers since 

publishers can provide combined offers in collaboration with advertising companies; more 

than 70% of the managers intend to do this in the future. Simultaneously, more than 80% of 

users said they would tolerate advertisements in order to use free digital content. While 

usage of news sources is miscellaneous, the majority of users would accept a freemium 

payment model which includes free basic content and paid premium content. Also well 

accepted is a flat rate model within one product followed by an overall flat rate within the 

whole digital publishing industry. The declaration of user data or pay per view for an issue 

or a single article is not widely accepted. One might assume that the acceptance of payment 

models or willingness to pay for digital content differ with different news sources. Howev-

er, as a result of the customers’ survey, the acceptance of payment models marginally dif-

fers with the use of digital news sources. These findings match managers’ opinions. When 

asked which of the following payment models they judge as most enforceable, 50% quoted 
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freemium models with basic free content and premium paid content. Secondly, they find 

flat rates enforceable while they judge the declaration of user data and pay per view models 

as less enforceable. 

3.2 Second Study: Customer Value Proposition, Key Resources, and Key Processes 

Dissatisfied with solely being informed by selected journalists, users are often interested in 

acquiring information from various sources and in discussing with others or even in con-

tributing with their own content. (Meijer 2013; Barnes/Hair 2009; Amit/Zott 2001). They 

seem to evolve from just being readers to contributors themselves. To underline those as-

sumptions the second study investigated (1) users’ expectations towards sources of content 

and (2) their willingness to provide own content (Zeng et al. 2015). 

Successful examples such as YouTube, Wikipedia or hotel rating websites demonstrate that 

digital users are both willing to create new content and to consume content from other users 

and trust their opinions and ratings. Thus, there is significant potential in involving users in 

the content creation process. Therefore, the second paper addresses the trend of user in-

volvement and describes possible future changes in the value chain of publishing houses. 

Hence, it addresses the key resources and the key processes as part of publishers’ business 

model. 

Within our second study from 2015 (Zeng/Dennstedt/Koller/Schulte 2015) we asked 481 

users via an online survey about their media usage behavior, expectations towards content 

as well as their own intention to contribute and reasons for this contribution to the commu-

nity platform. 225 users completed the questionnaire. This questionnaire referred to two 

sections, one section regarding a self-selected special-interest topic (e.g., sports, IT, auto-

motive, lifestyle and beauty, traveling) and another section regarding daily news. The rea-

son is our assumption that users have different expectations regarding the sources of digital 

content (professional journalists versus user generated content) when it comes to special-

interest topics or to news. We assumed that users might prefer professional journalists 

reporting about political news and value user reporting about special interest topics. 

In particular, this second study consists of two models: In a first model we examined the 

perceived output quality as antecedent of users’ expectations towards content. Furthermore, 

we compared the means of expectations towards content between special-interest topics and 

news for detecting users’ general expectations. In a second model we investigated users’ 

intention to contribute to a community platform with reference to the community joining 

motives, usability features, and self-efficacy. Furthermore, we tested this model also on the 

one hand for special-interest topics and on the other hand for news. We estimated our sec-

ond model using partial least squares structural equation modeling with SmartPLS 3 (Rin-

gle et al., 2015). The constructs of our research models were mainly developed through an 

extensive literature review encompassing literature on Technical Acceptance Model (Davis, 

1989; Davis et al., 1989; Putzke et al., 2010; Rauniar et al., 2014; Venkatesh et al., 2003; 
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Hsiu-Fen Lin, 2007; Hsu and Lin, 2008), motivation in open source projects (Lakhani and 

von Hippel, 2003), and digital business strategy (Oestreicher-Singer and Zalmanson, 2013). 

We mainly came up with two findings (for further details see 

Zeng/Dennstedt/Koller/Schulte 2015): 

(1)  Users call for content by professional journalists as well as for UGC  

The results show that both content created by users and by professional journalist are im-

portant but the influence of UGC is growing and users have specific expectations towards 

the output quality regarding reliable investigation, user knowledge, and up-to-dateness 

amongst others. UGC seems to be more useful in the special interest areas (MSI = 1.62) than 

in news (MN = 1.87) but the difference is quite small. The scale runs from fully agree (1) to 

fully disagree (5). Regarding news, content created by professional journalists seems to be 

more useful (MN = 1.73) than for special-interest topics (MSI = 2.10). As expected the rele-

vance of UGC is growing, particularly in the special interest areas, even though the differ-

ence to UGC relevance regarding news is not as big as expected. 

(2)  Intention to create UGC is higher for a special interest topic than for news 

Results from the second model show that users’ intention to contribute is mainly driven by 

their intrinsic motivation, such as their own expertise, welfare of others, and personal ac-

ceptance in the community. For special-interest topics, there is a significant positive rela-

tion between well-respected member and intention to contribute (βSI = 0.113). For news the 

path coefficient between well-respected member and intention to contribute is negative 

(βN = -0.050) but not significant. Second, the motive “expertise” has a higher relation to 

“intention to contribute” for news (βN = 0.440) than for special-interest topics (βSI = 0.130). 

Third, users tend to expect functionalities from a community platform which enable com-

munity building and participation: the path coefficient between usability and intention to 

contribute is larger for news (βN = 0.440) than for special-interest topics (βSI = 0.389). And 

fourth, the effect of intention to contribute on willingness to pay is higher for special-

interest topics (βSI = 0.361) than for news (βN = 0.259). To sum it up, our findings show that 

users are willing to contribute to both fields, news and special interest topics, and that their 

intention is mainly driven by their own expertise, welfare of others, and personal ac-

ceptance in the community. 

3.3 Third Study: Profit Formula 

In the last years publishers have lost almost all of their lucrative businesses: Consumers are 

not willing to pay any longer for being provided with news and stories. The very lucrative 

business of selling space for offering jobs, real estates, cars, etc. has shifted almost com-

pletely to specific platforms like stepstone, immonet, or mobile. And advertising companies 

which used printed adverts can choose between a growing number of possibilities to con-

tact their relevant audience (Tennant, 2014; Chyi 2012). Via digital platforms, news aggre-
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gators, social media, or market places the targetgroups can be reached much easier, cheaper, 

and with more possibilities for feedback (Mora 2013; Mandelli 2005; Pan/Zinkhan 2004). 

Hence, publishers struggle with their revenue model considerably. Some publishers have 

created paywalls, freemium models, or personalized content for their digital products (Chyi 

2014; Fetscherin 2004; Rochet/Tirole 2003). But digital revenue cannot compensate losses 

from the print sector yet. Therefore, publishers have to implement value added services for 

both – users and advertisers to set up a new revenue stream.  

With our recent study from 2016, we investigate the expectations of advertising companies 

regarding their communication with target groups via publishers’ products 

(Dennstedt/Koller 2016). Based on the findings from previous studies that users prefer an 

interactive platform with possibilities to discuss with each other or with the journalists and 

to contribute with UGC, we want to know whether it is attractive for the advertising com-

panies to place their advertisement on such a platform or even to participate in the discus-

sion with users.  

Therefore, we conducted semi-structured interviews with managers from advertising com-

panies from various industries. The interview was previously tested during a pre-study. In 

total, we questioned 15 digital marketing managers from advertising companies in order to 

illustrate their expectations towards new digital forms of advertising with publishers’ prod-

ucts. We formed four groups of questions: (1) Added value of advertising with communities 

or topic related platforms, (2) quality of the community, (3) interaction between the adver-

tiser and the community, and (4) demand for additional services offered by publishers. Here 

are the main results from the interviews (for further detail see Dennstedt/Koller 2016): 

(1)  Advertising with communities and topic related platforms create a high added value for 

advertisers  

The question whether or not companies regard topic-focused communities as a relevant 

target group in marketing was plenary confirmed. One reason for that is the interviewees’ 

opinion that „users now tend to trust their friends’ tips more than any glossy advertise-

ment“. (Named by a company from the FMGC sector). Second, fitting target group and 

customer retention are often named as major advantages of advertising within communities. 

This applies to market research as well as to branding. Third, the possibility of providing 

users with product features and additional information is highly valued. Fourth, the ad-

vantage of personalized advertisements was often named and highlighted as a relevant trait 

of a community or topic platform. Essentially, the added value is regarded as very high 

across the industries and there are no substantial differences among the individual domains 

concerning the assessment of this surplus value.  

 



Business Model Innovations in the Digital Publishing Industry    271 

 

(2)  The quality of a community is characterized by the number of users, the intensity of 

interaction, and the affinity towards the topic discussed 

To the interviewees, a high quality of a community or topic platform equals a high number 

of users (high reach) and the intensity of the interaction between users who have a high 

affinity towards the community’s topic discussing up-to-date content. The interviewees 

value transparency regarding users very high (i.e. demographic information) as well as the 

competence of users who are interested in the specific topic. A marketing manager from the 

Banking & Finance sector stated: “The quality of a community is given, when users ques-

tion certain topics and when they get involved with the content and discussions.” With 

respect to a moderator’s role, interviewees emphasized that a community manager is rated 

as a helpful neutral authority that can do both control and moderate. 

(3) Level of interaction between advertisers and communities depends on the advertisers’ 

strategy 

The demand for interaction between the advertiser and the community has shown some 

differences among the interviewees and seems to depend on the marketing goals. If a com-

pany wants to conduct market research only they prefer a rather passive contact to the 

community. If a company wants to raise brand awareness or sell products, they appreciate 

to enter into dialogue and gather information about user needs and opinions or even receive 

innovative ideas from users about new products or features. Several interviewed marketing 

managers stated to be interested in discussions and feedback about their products or ser-

vices. 

(4) Advertisers are willing to pay for services of publishers who enable and support the 

interaction with the target group of users  

When asked about the additional services companies expect from publishers, the interview-

ees frequently mentioned the access to target groups. Education about marketing possibili-

ties within communities as well as best practice examples of dealing with communities 

were also named. The interviewees want publishers to provide a neutral authority by having 

community managers who forward content and user contributions to the company in a 

bundled form and answer user comments and questions. First of all, publishers need to 

provide the infrastructure to enable a direct dialogue between companies and users. When 

interviewees were asked about a fitting payment model for the aforementioned cooperation 

several possibilities were mentioned: Monthly flat rates, exclusive access to communities, 

and billing models based on size/reach of a community or based on user interaction (posts) 

were all named.  
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4 Conclusion and Managerial Implications  

With respect to the results of our empirical studies, it is obvious that the main challenge and 

problem for the publishing industry is not the digitalization and the Internet itself. Rather it 

is the necessity to rethink their complete business model, what is urgently needed if they 

want to avoid being squeezed out of their market. 

 

Being successful in digital publishing will not exclusively consist of digitalizing the exist-

ing print media brands. Large traditional publishers as well as small news providers realize 

that their readers become less attached to individual brands and that the competition in the 

online sector is too intense for them to rely on an established user base. Social media and 

news-aggregators can capture user attention in modern ways and promote both brand and 

content. Media recipients increasingly consume content through viral ways of distribution 

and social recommendation tools, making them independent of the awareness and location 

of a publishing medium. As a consequence, managers of publishing houses must recognize 

those trends and adapt their business model towards requested CVP and by employing 

appropriate key resources and processes and towards new services for which the advertising 

companies are willing to pay for. 

4.1 Customer Value Proposition 

As our studies have shown, users expect an additional value from digital content compared 

to the printed product. In the future, several features can be considered in terms of offering 

a special value besides the content of traditional newspapers or magazines 

(Dennstedt/Koller 2014).  

Primarily, users are interested in searching for specific topics instead of buying a whole 

newspaper and in receiving individualized content according to their preferences. Hence, 

unbundling of newspapers and magazines can create CVP. The more diversified the con-

tent, the larger the acceptance by communities from “the long tail”. This addresses niche 

topics which can be offered to the user via personalized recommendations and which corre-

spondingly increases the potential for differentiation from competitors. Furthermore, un-

bundled content helps advertisers target users more accurately. Instead of striving for large 

reach, advertisers can address their customers more individually in order to interact with 

them. 

Secondly, publishers should focus on interactive news platforms and communities instead 

of static websites. Features can be user generated content and discussion facilities as well as 

video content or “share with friends” options. While content creation by users is already a 

trend on other platforms (e.g., YouTube; blogs), the approach of allowing users to create 

their own content is currently less popular amongst the questioned managers. Nevertheless, 
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as this might change in the future managers should monitor such trends. As usage of social 

networks is high, publishers should consider sharing and social recommendation options. 

Dynamics of the Internet can help publishers’ products gain a greater reach and increase 

popularity among digital natives while concurrently satisfying the need for interactivity. 

Besides these options users are interested in articles from professional journalists likewise. 

UGC as well as professional content seem to be the two future cornerstones of the customer 

value proposition. Although the results of our study show not that big difference between 

political news and special interest, we underline that UGC offers a slightly greater value for 

special-interest topics while professional content offers a slightly greater value for news or 

political topics (Zeng/Dennstedt/Koller/Schulte 2015). Nevertheless, customers wish for 

both types of content in both fields of interest. Therefore, UCG could be extended through 

useful insights or comments of professional journalists. Moreover, those journalists could 

become the moderator of a special interest community as well. 

Referring to the customer survey in our third study, brand affinity plays a minor role when 

using digital media or searching for specific topics. Therefore, publishers should not rely 

too much on their traditional brand, as it seems to become less important to the customer.  

4.2 Key Resources and Key Processes 

If users are asking for articles from professional journalists and for UGC at the same time, 

publishers should value not only professional journalists as key resources but also contrib-

uting users and user communities. Both are the once to create UGC and the once to discuss 

with. The motivation of users to contribute appears more intrinsic than extrinsic. Becoming 

a well-respected member of the community is one of the most important factors for con-

tributing with own content. Therefore, publishers should offer a platform, which makes it 

easy for users to contribute with their UGC and to communicate with other users. Publish-

ers should get used to the idea that the content of their newpapers and magazines will be the 

result of co-creation with individual users and user communities as key resource. Neverthe-

less, there has to be revision of the UGC as publishers have to comply with their responsi-

bility towards high quality content, especially concerning news.  

Integrating those users in a very convenient way will be part of the key processes in the 

future. Furthermore, this kind of co-creation might require some kind of support by the 

publisher, e.g. background information. In any case these supporting processes have to be 

organized efficiently because offering platforms with high communication functionality, 

discussing with users, supervising the quality of UGC etc. could be quite resource consum-

ing.  
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4.3 Profit Formula 

The focus on building platforms for discussing political news or special interest topics 

among members of a community of interest might also lead to a promising revenue model 

as fourth part of the business model: Since users will not pay for getting news or even for 

contributing to the content, the revenue will come more or less from advertising companies. 

But they might even be more interested in getting contact to those special interest commu-

nities than to an anonym mass of readers. 

Our research shows that publishers could have a main advantage over advertisers: They 

could have direct access to specific target groups regarding certain topics. Furthermore, 

they have a trustful reputation and are reliable for their users, which is an added value for 

advertisers as well. Thus, managers from publishing houses could establish a community 

network or topic related platform in order to foster interaction between users and afterwards 

they can offer access to advertisers. Since publishers have decades of experience in dealing 

with users and interest groups, they could also support advertisers with addressing these 

target groups directly. Hence, a completely new business service of publishers would be 

created that could offer a great value for advertisers and could create further revenue 

streams for publishers.  

Our results show that advertisers have certain expectations regarding this service: Advertis-

ers want to offer personalized information about products or services to single users and 

address their needs individually. Therefore, publishing houses should start gathering useful 

data about the each user, beginning with his profile up to his preferences. Publishing houses 

could offer various packages of access to communities and target groups: There could be 

“read only” access for advertisers who are interested in market research as well as an access 

with interaction admission for advertisers who are interested in selling products, amongst 

others. Furthermore, publishers could support advertisers by providing data for personal-

ized advertisements to single users or certain groups of users. Some advertisers are even 

interested in getting access to special interest communities (e.g. sailors, automotive) in 

order to participate in their chat. Besides providing advertisers with supported access to 

users, publishers could also offer professional trainings, e.g. about working with communi-

ties. Finally, publishers could also use their platforms for direct sales activities and become 

the marketplace behind the adverts as well.  
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5 Summary, limitations, and generalizing outlook 

This overview is only able to present first explorative results about the changes of publish-

ers’ business model due to digitalization. We can show that managers of publishing houses 

will have to rethink their business model in terms of the content they offer, the key re-

sources and processes needed, and their services for advertisers. Discussions about users 

expectations’ and advertising solutions (e.g. communities or topic platforms) are essential 

as publishers are realizing that advertisers have a strong interest in communities, personal-

ized advertisement and even direct interaction with users. Of course, we can not and will 

not claim any kind of representativeness.  

But, we assert that the consequences of digitalization for necessary business model innova-

tions like shown in this paper for the publishing industry will affect many other industries 

as well; perhaps not in the same way but with some similarities. To give an example: the 

automotive industry is just about to evolve to mobility services and sharing economy. Due 

to digitalization the traditional content or product will lose its importance. The car will not 

be in the focus anymore. Instead, the services affecting mobility will be crucial in the fu-

ture. Being able to get a car anywhere and at any time will be more important. Gathering 

data about the user of the mobility service will be key. Based on this data additional ser-

vices can be offered by the mobility provider himself or by partner companies. Similar to 

the profit formula of publishing houses, the mobility provider might get his main revenue in 

the future from connecting companies like local suppliers, restaurants etc. to the people 

using his mobility service. Based on the data about those users of the mobility service, the 

mobility provider enables the partner companies to individualize their communication as 

well as the products and services they offer to the individual customer. Perhaps, they might 

even be supported by the service provider as an intermediary. Doesn’t that sound similar to 

the business model of the publishing industry? Perhaps, some day the customers might get 

used to almost not paying for the mobility service itself but being contacted by all the other 

companies that are paying for this access.  
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Die Optimierung der täglichen Personaleinsatzplanung nach der Arbeitsbelastung birgt 

ergonomische Potentiale hinsichtlich der Reduzierung von Muskel- und 

Skeletterkrankungen. Hierzu wurde das klassische Transportproblem erweitert und 

rechnergestützt implementiert. Die Variationsmöglichkeiten der Optimierungsfunktion 

wurden auf Grundlage einer ergonomischen Analyse von Belastungen durch 

Rückenhaltungen in einer Simulationsstudie untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine 

durchgängige Wirksamkeit der Optimierung hinsichtlich ergonomischer Ziele, jedoch wird 

dadurch die Durchführung von Job Rotation gehemmt. Der bestehende Ansatz bietet 

Erweiterungspotenzial, bspw. bei der Identifikation von Einschränkungen der 

Rotationsmöglichkeiten. 

1 Einleitung 

Arbeit bildet als elementarer Bestandteil der Gesellschaft sowohl die Grundlage für Le-

bensqualität und Wohlstand als auch für den gesellschaftlichen Fortschritt. Durch die Fol-

gen von arbeitsbedingten Erkrankungen werden sowohl das individuelle und gesellschaftli-

che Wohlbefinden also auch die Leistungsfähigkeit, Produktivität und das wirtschaftliche 

Wachstum gehemmt. Hierbei stehen vor allem arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkran-

kungen im Fokus, die mit einem Anteil von ca. 25% die häufigste Ursache von Arbeitsun-

fähigkeitstagen sind und die mit zunehmendem Alter der Menschen noch deutlich häufiger 

auftreten (Robert Koch-Institut 2015). Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

und der damit einhergehenden Alterung der Erwerbsbevölkerung muss die Verringerung 

von Muskel- und Skeletterkrankungen mit hoher Priorität verfolgt werden. In der Gemein-

samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträ-

gern wurde dies auch als eines von drei primären Arbeitsschutzzielen sowohl für den abge-

laufenen Zeitraum von 2008 bis 2012 als auch für den laufenden Zeitraum von 2013 bis 

2018 festgelegt. 
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Die Automobilindustrie, am Umsatz gemessen der bedeutendste Industriezweig Deutsch-

lands, beschäftigt einen hohen Anteil von Arbeitspersonen in Arbeitssystem mit manuellen 

Tätigkeiten, bei denen die Prävalenz von Muskel- und Skeletterkrankungen am höchsten ist 

(Liebers et al. 2013). Die hohe Prävalenz von arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkran-

kungen veranlassen die Unternehmen, neben den gesetzlichen Regelungen zum Arbeits-

schutz, ergonomischer Analysen von Belastungen bzw. Gefährdungen für die Gesundheit 

von Beschäftigten durchzuführen. Im anschließenden ergonomischen Interventionsprozess 

müssen Maßnahmen entwickelt werden, welche diversen Anforderungen, bspw. Arbeits-

schutzzielen, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit, gerecht werden. Die betriebliche Praxis 

sucht dabei stets nach einfach zu implementierenden und kostengünstigen Maßnahmen, 

welche die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auch langfristig sicherstellen. Durch die 

Anwendung von systematischen Arbeitsplatzwechseln (engl. Job Rotation) können diese 

Anforderungen erreicht werden. Job Rotation ist eine klassische Arbeitsstrukturierungs-

maßnahme, mit der die Nachteile monotoner Arbeitstätigkeiten infolge hochgradiger Ar-

beitsteilung (Dequalifizierung, einseitige Belastungen etc.) reduziert werden können. Nicht 

zuletzt im Kontext der demografischen Entwicklung hat der Erhalt der Gesundheit respek-

tive der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten einen erhöhten Stellenwert für Unternehmen 

erlangt. Auf der Suche nach Konzepten zur Reduzierung von besonders häufig auftretenden 

Muskel- und Skeletterkrankungen wird dem systematischen Arbeitsplatzwechsel durchaus 

großes Potenzial zugeschrieben und demzufolge in der betrieblichen Praxis auch angewen-

det. 

2 Grundlagen 

Die ergonomischen Potenziale bei der Anwendung von Job Rotation wurden durch arbeits-

wissenschaftliche Studien, übersichtlich dargestellt bspw. in den jüngsten systematischen 

Literaturübersichten von Leider et al. (2014) und Luger et al. (2014), bestätigt. Aus diesem 

Grund ist Job Rotation auch in der betrieblichen Praxis als effektive Maßnahme zur Präven-

tion von arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankungen anerkannt. Denn durch Job 

Rotation kann die Reduktion von hohen oder einseitigen Belastungsexpositionen durch 

einen wechselnden Einsatz an verschiedenartig belastenden Arbeitsplätzen erzielt werden 

(Bhadury & Radovilsky 2006). Es können vor allem extreme Überbelastungen einzelner 

Arbeitspersonen vermieden und eine gezielte Gleichverteilung der Belastung in einer Ar-

beitsgruppe sichergestellt werden, wodurch sich das Risiko von Muskel- und Skeletterkran-

kungen reduziert. Zudem wirkt sich der Belastungsausgleich durch Job Rotation positiv auf 

die Gruppenleistung, die Arbeitszufriedenheit, die Flexibilität und die Qualität aus (Stran-

zenbach et al. 2016). 

Positive Effekte hinsichtlich Muskel- und Skeletterkrankungen durch Job Rotation sind 

allerdings nur dann zu erwarten, wenn der zugrunde liegende Rotationsplan tatsächlich 

einen Ausgleich von arbeitsbedingten Belastungen vorsieht bzw. berücksichtigt. Aufgrund 

der zahlreichen Belastungstypen und weiteren Rahmenbedingungen (z.B. Qualifikation und 

medizinische Einschränkungen) in Arbeitssystemen kann diese Bedingung nur bedingt 
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adressiert werden. Verstärkt wird dies durch eine eigenständige und menschliche Planung 

der Job Rotation in teilautonomen Arbeitsgruppen, wie sie in der gegenwärtigen betriebli-

chen Praxis der Automobilproduktion erfolgt. Bei mathematischer Betrachtung stellt Job 

Rotation zunächst einmal ein Personalzuordnungsproblem dar, welches mittels Methoden 

der linearen Optimierung gelöst werden kann. Die Zuordnung von Arbeitspersonen zu 

Arbeitstätigkeiten lässt sich bspw. als klassisches Transportproblem formulieren, bei dem 

das zu optimierende Kriterium minimiert wird (Burkard & Zimmermann 2012). Dies wurde 

für verschiedene Kriterien, wie z.B. den Energieumsatz, den Job Severity Index und den 

European Assembly Worksheet, bereits vorgenommen und für geringe Umfänge von zu-

meist vier Arbeitspersonen und vier Arbeitstätigkeiten getestet (Otto & Scholl 2013; 

Yaoyuenyong & Nathavaniy 2008; Tharmmaphonphilas & Norman 2007; Carnahan et al. 

2000). Dieses Vorgehen erscheint für das Beispiel von Belastungen durch arbeitsbedingte 

Körperhaltungen zunächst ebenfalls zielführend, denn der gegenwärtige Kenntnisstand 

gestattet nur teilweise quantitative Bewertungen, weshalb nach DIN EN 1005-4 dringend 

empfohlen wird, „eine maximale Verbesserung der Körperhaltungen anzustreben, auch 

dann, wenn das Bewertungsergebnis bereits „akzeptabel“ ist“. Sowohl Stanic (2010) als 

auch Jorgensen et al. (2005) beschreiben hinsichtlich der erfolgreichen Implementierung 

von Job Rotation, die Entwicklung einer Methode für den regelbasierten Arbeitsplatzwech-

sel auf Basis der vorherrschenden Rahmenbedingungen in der betrieblichen Praxis, den 

auftretenden Belastungen und der Qualifikation der Arbeitspersonen als interessante Aufga-

be zukünftiger Forschung bzw. sehen dies als hauptsächliche Beschränkung an. 

3 Definition eines Optimierungsproblems für die 

belastungsoptimale Personaleinsatzplanung 

Das klassische Transportproblem lässt sich nach Burkard & Zimmermann (2012) mit der 

Optimierungsfunktion F für die Optimierungskriterien oij und die binären Zuordnungsmög-

lichkeiten zij formulieren (Gleichung 1). Als Optimierungskriterien werden die individuel-

len Ergebnisse der Belastungsanalysen genutzt. Die Zuordnungsmöglichkeit zij = 1 ermög-

licht die Zuordnung der Arbeitsperson i zur Arbeitstätigkeit j, wohingegen zij = 0 diese 

ausschließt. Es ergeben sich damit insgesamt 2ij Zuordnungsmatrizen Z = (zij). Ein gültiger 

Personaleinsatzplan liegt jedoch nur dann vor, wenn jeder Arbeitstätigkeit j genau eine 

Arbeitsperson i zugeordnet ist. Dies lässt sich durch die Formulierung der zwei Nebenbe-

dingungen nach Gleichung 2 und Gleichung 3 realisieren, welche überprüfen, dass sowohl 

die Spalten- als auch die Zeilensummen der Zuordnungsmatrizen Z gleich Eins sind. 
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Die Zuordnungsmatrizen Z reduzieren sich dadurch auf insgesamt i! gültige Personalein-

satzpläne, welche sich ggf. in der betrieblichen Praxis aufgrund von Einschränkungen 

weiter reduzieren. Hierbei sind insbesondere Personalverfügbarkeit, Qualifikation und 

betriebsärztlich-diagnostizierte, aber auch latente Einschränkungen von Arbeitspersonen zu 

berücksichtigen. Die Zuordnungsmöglichkeiten zij lassen sich folglich vorab durch die 

Rahmenbedingungen der betrieblichen Praxis bestimmen. In Gleichung 4 ist dies beispiel-

haft für die Qualifikation qij dargestellt. 
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Die arbeitspersonenbezogene Belastungsexposition B bildet einen Vektor ab und wird für 

das Minimum der Optimierung nach Gleichung 5 berechnet. Dafür wird das elementweise 

Produkt (Hadamard-Produkt) zwischen der Matrix der Optimierungskriterien O = (oij) und 

der bestimmten Zuordnungsmatrix Z mit einem Vektor V = (vj = 1) der Dimension j multi-

pliziert. Der Mittelwert aller Elemente bi des Vektors B ergibt die durchschnittliche Belas-

tung der Person. 
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Durch die Anwendung des klassischen Transportproblems wird so die Gruppenbelastung 

minimiert. Dadurch bleibt das Ziel einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Belastun-

gen zwischen den Arbeitspersonen zunächst noch unberücksichtigt. Um auch dieses Ziel zu 

adressieren, kann das klassische Transportproblem erweitert werden. Eine gleichmäßigere 

Verteilung der Belastungen zwischen Arbeitspersonen soll durch die Einführung eines 

Verteilungsexponenten e erreicht werden (Gleichung 6). Bei zwei Personaleinsatzplänen 

mit gleicher durchschnittlicher Gruppenbelastung wird hierdurch jener ausgewählt, der 

geringere maximale Einzelbelastungen enthält. 
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Eine weitere Möglichkeit zur gleichmäßigeren Verteilung von Belastungen zwischen Ar-

beitspersonen ist die Durchführung der Arbeitsplatzwechsel. Das bislang formulierte Opti-

mierungsproblem führt Arbeitsplatzwechsel nur in Abhängigkeit der Variation von Optimie-

rungskriterien oder Zuordnungsmöglichkeiten durch. Als Optimierungskriterium wird die 

Arbeitsbelastung, welche das Ergebnis von ergonomischen Analysen ist, genutzt. Dies ist 

für die Personaleinsatzplanung kurzfristig nicht veränderbar, außer es wird eine echtzeitfä-

hig-kontinuierliche ergonomische Analyse durchgeführt. Die Zuordnungsmöglichkeiten 

unterliegen auch nur bedingt einer kurzfristigen Variation durch die betrieblichen Rahmen-

bedingungen. Für die Realisierung einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Belastung 

durch Arbeitsplatzwechsel soll deshalb für jeden zu optimierenden Personaleinsatzplan die 

Belastungsexposition der bisherigen Personaleinsatzpläne in die Optimierung einbezogen 

werden. Hierfür wird die Anzahl n der zu optimierenden Personaleinsatzpläne eines Be-

trachtungszeitraumes vorab festgelegt. Für jeden optimierten Personaleinsatzplan wird nach 

Gleichung 7 eine Matrix der Belastungsexposition Bn berechnet. Die Optimierungskriterien 

oijn des k-ten Personaleinsatzplanes lassen sich dann durch die anteilige Kumulierung der 

bisherigen Belastungsexpositionen bijn und der zukünftigen Belastungsexposition oij0 be-

rechnen (Gleichung 8). Dabei sind alle oij0 durch die Ergebnisse der ergonomischen Analy-

se bestimmt. 
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Das Optimierungsproblem lässt sich nun zusammenfassend nach Gleichung 9 unter Be-

rücksichtigung der Nebenbedingungen nach Gleichung 2 und Gleichung 3 definieren. 
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4 Simulationsstudie 

Das klassische Transportproblem wurde um den Verteilungsexponenten e und die Berück-

sichtigung der bisherigen Belastungsexposition durch die Anzahl n der zu optimierenden 

Personaleinsatzpläne eines Betrachtungszeitraumes erweitert. Diese beiden Parameter der 

Optimierungsfunktion sind Gegenstand der nachfolgenden Simulationsstudie. Hierbei wird 

untersucht, welchen Einfluss die Variation dieser Parameter auf die Belastungsverteilung 

und die Durchführung von Job Rotation hat. 

4.1 Methodik 

Für die Simulationsstudie wurde eine ergonomische Analyse von Körperhaltungen bei der 

Montage von Sattelaufliegern durchgeführt. Die neun Arbeitstätigkeiten der Achsmontage 

wurden mit dem Ovako Working Posture Analysing System (OWAS) nach Karhu et al. 

(1977) analysiert und die individuellen Belastungen durch Körperhaltungen für neun quali-

fizierte Arbeitspersonen erhoben. Als Ergebnis konnten in Abhängigkeit der Qualifikation 

der Arbeitsperson für insgesamt 74 zulässige der 81 möglichen Arbeitstätigkeit-

Versuchsperson-Kombinationen individuelle Belastungsanalysen (n = 24.198 Beobachtun-

gen) erstellt werden, welche als Grundlage für die vorliegende Simulationsstudie genutzt 

wurden. Dabei wurden als Optimierungskriterien oij die prozentualen Anteile der Rücken-

haltung „gebeugt“ an der Gesamtzeit genutzt. Als unabhängige Variable wurde der Vertei-

lungsexponenten e zwischen eins und 100 und die Anzahl n der optimierten Personalein-

satzpläne zwischen eins und 40 variiert. Für jeden der 4.000 berechneten 

Personaleinsatzpläne wurden die nachfolgenden abhängigen Variablen für die statistische 

Analyse berechnet. 

 BMw: Gruppenbelastung als Mittelwert der prozentualen Zeitanteile der Rücken-

haltung „gebeugt“ über alle Personen (Belastungsverteilung) 

 BSD: Belastungsvarianz als Standardabweichung der prozentualen Zeitanteile der 

Rückenhaltung „gebeugt“ über alle Personen (Belastungsverteilung) 

 nMw: Arbeitstätigkeitsvarianz als durchschnittliche Anzahl der zugeordneten Ar-

beitstätigkeiten der Versuchspersonen (Durchführung von Job Rotation) 

 nfmax: Arbeitstätigkeitshäufigkeit als durchschnittlicher prozentualer Anteil der am 

häufigsten zugeordneten Arbeitstätigkeit der Versuchspersonen (Durchführung 

von Job Rotation) 
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4.2 Ergebnisse 

Die Simulationsstudie wurde aufgrund intervallskalierter Variablen mit Regressionsanaly-

sen auf einem Signifikanzniveau von α = 0,05 ausgewertet. Dabei wurden verschiedene 

Anpassungsfunktionen zugrunde gelegt. In Tabelle 1 sind für die jeweils größten Be-

stimmtheitsmaße die standardisierten Regressionskoeffizienten und der Typ der Anpas-

sungsfunktion dargestellt. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen zeigen, dass alle abhän-

gigen Variablen signifikant durch den Verteilungsexponenten e und die Anzahl n an 

optimierten Personaleinsatzplänen beeinflusst werden. 

Tabelle 1: Typ der Anpassungsfunktion der Regressionsanalysen, standardisierter 

Regressionskoeffizient βe des Verteilungsexponenten e, standardisierter 

Regressionskoeffizient βn der Anzahl n an optimierten Personaleinsatzplänen und 

Bestimmtheitsmaß R² für alle abhängigen Variablen der 4.000 belastungsoptimierten 

Personaleinsatzpläne. 

 BMw  BSD nMw nfmax 

Typ der Anpassungsfunktion log. 

Funktion 

Potenz- 

funktion 

log. 

Funktion 

Potenz- 

funktion 

stand. Regr.koeff. βe 0,876** -0,699** 0,403** -0,477** 

stand. Regr.koeff. βn 0,187** -0,608** 0,795** -0,358** 

Bestimmtheitsmaß R² 0,802 0,859 0,794 0,355 

** p < 0,001 

Für eine übersichtliche Darstellung der Simulationsergebnisse wird in Abbildung 1 und in 

Abbildung 2 jede abhängige Variable bezüglich des Verteilungsexponenten e und der An-

zahl n an optimierten Personaleinsatzplänen dargestellt. Abbildung 1 zeigt, dass ein (loga-

rithmisches) Ansteigen der Gruppenbelastung (BMw) sowie ein Absinken (nach Potenzfunk-

tion) der Belastungsvarianz (BSD) sowohl durch einen steigenden Verteilungsexponenten e 

als auch durch eine steigende Anzahl n an optimierten Personaleinsatzplänen erreicht wird. 



288     Christopher M. Schlick, Christopher Brandl 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

15

15,5

16

16,5

17

17,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 B
e

la
s
tu

n
g
s
v
a

ri
a

n
z
 i
n

 %

G
ru

p
p

e
n

b
e

la
s
tu

n
g
 i
n

 %

Verteilungsexponent e

 Gruppenbelastung der Rückenhaltung "gebeugt"

 Belastungsvarianz der Rückenhaltung "gebeugt"

0

1

2

3

4

5

16,5

16,8

17,1

17,4

17,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

B
e

la
s
tu

n
g
s
v
a

ri
a

n
z

in
 %

G
ru

p
p

e
n

b
e

la
s
tu

n
g
 

in
 %

Anzahl n an optimierten Personaleinsatzplänen  

Abbildung 1: Gruppenbelastung der Rückenhaltung „gebeugt“ (BMw) und 

Belastungsvarianz der Rückenhaltung „gebeugt“ über alle Versuchspersonen (BSD) für den 

Verteilungsexponent e (oben) und die Anzahl n an optimierten Personaleinsatzplänen 

(unten). 

Mit steigendem Verteilungsexponent e und steigender Anzahl n an optimierten Personalein-

satzplänen wird die Arbeitstätigkeitsvarianz der Versuchspersonen (nMw) erhöht und der 

Anteil der am häufigsten zugeordneten Arbeitstätigkeit (nfmax) gesenkt (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Arbeitstätigkeitsvarianz der Versuchspersonen (nMw) und Anteil der am 

häufigsten zugeordneten Arbeitstätigkeit (nfmax) für den Verteilungsexponent e (oben) und 

die Anzahl n an optimierten Personaleinsatzplänen (unten). 

5 Diskussion 

Die Simulationsergebnisse zeigen für das formulierte Optimierungsproblem hinsichtlich der 

Belastungsoptimierung positive Effekte. Die Anwendung einer belastungsoptimierten Per-

sonaleinsatzplanung führt zu einer Gruppenbelastung (prozentualer Anteil der Rückenhal-

tung „gebeugt“) zwischen 15,12% und 17,77% und einer Belastungsvarianz zwischen 

0,18% und 6,64%. Eine „ideale“ Job Rotation, d.h. jede Arbeitsperson führt jede Arbeitstä-

tigkeit genau einmal aus, würde eine Gruppenbelastung von 24,8% mit einer Belastungsva-

rianz von 9,43% erwirken. Durch die Anwendung der linearen Optimierung können ergo-

nomische Potenziale sowohl im Hinblick auf die Reduzierung der Belastungsexposition als 

auch auf eine gleichmäßigere Verteilung der Belastung zwischen den Arbeitspersonen 

erschlossen werden. Dabei wird jedoch die Durchführung von Job Rotation eingeschränkt. 

Es werden durchschnittlich 2,86 unterschiedliche von durchschnittlich acht möglichen 

Arbeitstätigkeiten zugeordnet, wobei der Anteil der am häufigsten zugeordneten Arbeitstä-

tigkeit im Mittelwert 61,42% beträgt. 
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Bei der Anwendung einer belastungsoptimierten Personaleinsatzplanung wird bei steigen-

den Verteilungsexponenten e und steigender Anzahl n der optimierten Personaleinsatzpläne 

die Gruppenbelastung erhöht, die Belastungsvarianz reduziert, die Arbeitstätigkeitsvarianz 

erhöht und der Anteil der am häufigsten zugeordneten Arbeitstätigkeit reduziert. Die Simu-

lationsergebnisse zeigen für den Verteilungsexponenten e ab einem Wert von ca. 70 einen 

sehr geringen Einfluss auf die abhängigen Variablen. Für die Anzahl n an optimierten Per-

sonaleinsatzplänen zeigt sich dieses Verhalten bereits ab einem Wert von ca. 15. Beim 

zweiten Personaleinsatzplan in einem Betrachtungszeitraum hat die Gruppenbelastung ihr 

Maximum, ohne dass die Belastungsvarianz entsprechend ihr Minimum hat. Dieses Verhal-

ten der linearen Optimierung wäre bei der Anwendung von zwei optimierten Personalein-

satzplänen während eines Betrachtungszeitraumes, bspw. bei einem Arbeitsplatzwechsel 

pro Tag, nicht vorteilhaft. Hierbei darf ohne weitere Untersuchungen diesbezüglich nicht 

generalisiert werden, da bisher unklar ist, ob das Verhalten durch die Ergebnisse der ergo-

nomischen Belastungsanalyse zustande kommt oder auf der linearen Optimierung basiert. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag konnte ein Optimierungsproblem für die belastungs-optimale 

Personaleinsatzplanung mathematisch formuliert werden. Es basiert auf dem klassischen 

Transportproblem und wurde anhand grundlegender Anforderungen der betrieblichen Pra-

xis erweitert. So wird durch zwei Nebenbedingungen sichergestellt, dass jede Arbeitsperson 

nur einer Arbeitstätigkeit zugeordnet wird. Die Einschränkungen der Zuordnungsmöglich-

keiten werden berücksichtigt und reduzieren, mathematisch betrachtet, den zu optimieren-

den Lösungsraum. Es wurde ein Verteilungsexponent implementiert, der für eine gleichmä-

ßigere Verteilung der Belastung zwischen den Arbeitspersonen sorgt. Damit sich 

Arbeitsplatzwechsel nicht ausschließlich durch die Variation der Zuordnungsmöglichkeiten 

oder Ergebnisse der ergonomischen Belastungsanalyse ergeben, wurde zusätzlich auch die 

bisherige Belastungsexposition der Arbeitspersonen in die Optimierung einbezogen. 

Für eine Fokussierung auf die Belastungsoptimierung der Personaleinsatzplanung ist für die 

Optimierungsfunktion ein hoher Verteilungsexponenten e festzulegen, wobei die Anzahl n 

an zu optimierenden Personaleinsatzplänen für einen Betrachtungszeitraum auf zirka 15 

beschränkt werden kann. D.h. bei täglich einem Arbeitsplatzwechsel sollte der Betrach-

tungszeitraum für die Optimierung ca. zwei Wochen betragen. 

In zukünftigen Forschungsarbeiten ist das Optimierungsproblem für andere Belastungen 

zugänglich zu machen bzw. für die Ergebnisse von ergonomischen Bewertungsmethoden. 

Zudem ist die Anwendung des formulierten Optimierungsproblems für eine Multikriterien-

optimierung zu untersuchen, um eine Verteilung verschiedener Belastungen erwirken zu 

können. Die Erweiterung des Optimierungsproblems um sogenannte Prüfkriterien könnten 

systematische Arbeitsplatzwechsel erzwingen, was jedoch die ergonomischen Potenziale 

reduziert. Die Stärke dieser Reduzierung ist im Vergleich zu den anderen Potenzialen von 

Job Rotation in nachfolgenden Studien zu untersuchen. Weiter werden ergonomische Emp-
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fehlungen hinsichtlich des Betrachtungszeitraumes benötigt, d.h. den Zeitraum über den die 

Belastungsexposition kumuliert wird. Weiterhin können die möglichen Einschränkungen 

der Rotationsmöglichkeiten den Ansatz der belastungsoptimierten Personaleinsatzplanung 

einschränken. Die Erfassung der Zuordnungsmöglichkeiten bietet dabei die Chance zur 

Bewertung dieser Einschränkung und zur systematischen Identifizierung deren Hauptein-

flussgrößen. Für die Anwendung von Job Rotation unter ergonomischen Zielsetzungen 

bedarf es weiter Forschung zur Schaffung notwendiger Grundlagen, z.B. hinsichtlich der 

Interaktion zwischen verschiedenen Belastungstypen und -intensitäten sowie mit den zeitli-

chen Merkmalen einer Belastung. 

Die Implementierung des Optimierungsproblems als bspw. Tablet-gestütztes Assistenzsys-

tem für die tägliche Personaleinsatzplanung (Abbildung 3) und damit zwangsläufig die 

Verknüpfung von Personaldaten stellt bezüglich der technischen Realisierung keinen un-

möglichen Aufwand dar. 
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Abbildung 3: Gestaltungsentwurf eines Tablet-gestützten Assistenzsystems für die 

belastungsoptimierte Personaleinsatzplanung. 
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Vielmehr sind als Herausforderung bestehende Gruppenstrukturen oder latente Einschrän-

kungen bei der Personaleinsatzplanung zu berücksichtigen, wodurch sich u.a. die Notwen-

digkeit ergibt, eine menschliche Partizipation durch die Arbeitsgruppe als Input für die 

Optimierung zu berücksichtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der Optimie-

rung der täglichen Personaleinsatzplanung eine arbeitsorganisatorische Maßnahme zur 

ergonomischen Intervention zur Verfügung steht, welche durch die fortscheitende Digitali-

sierung und Vernetzung der Produktion erst genutzt werden kann. Hierfür müssen echtzeit-

fähige Assistenzsysteme entwickelt und in unter den realen Rahmenbedingungen der Pro-

duktion erprobt werden. 
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Durch den Trend stetig wechselnder und kurzzyklischer Arbeitsinhalte in Montagesystemen 

steigt das Risiko kognitiver, psychischer sowie physischer Belastungssituationen für den 

Menschen, welches durch den Einsatz von Assistenzsystemen reduziert wird. Die Integrati-

on von Assistenzsystemen führt zu einem steigenden Digitalisierungs- und Vernetzungsgrad, 

wodurch Assistenzsystemen eine zentrale Rolle im Kontext cyber-physischer Montagesys-

teme zukommt. Der positive Einfluss digitaler Assistenzsysteme zur Reduktion kognitiver 

und physischer Belastungen ist vielfach in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben. 

Der Einfluss auf die Produktivität eines Montagesystems wird hingegen nur ansatzweise 

verfolgt. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Beitrag erste Erkenntnisse für ein kon-

zeptionelles Vorgehensmodell zur Identifikation von digitalem Assistenzbedarf und dessen 

Produktivitätseffekten im cyber-physischen Montagesystem beschrieben. 

1 Einleitung 

1.1 Von der komplexen zur cyber-physischen Montage 

Durch steigende Produktindividualisierung wird in der produzierenden Industrie vermehrt 

das Konzept der sogenannten „Mixed Model Montage“ verfolgt, mit dem Ziel 

kapazitätsauslastend, flexibel und wandlungsfähig eine Vielzahl gleichartiger Produkte 

einer Produktfamilie, aber auch vermehrt unterschiedliche Produkte verschiedener 

Produktfamilien zu montieren. Hierdurch resultiert eine zunehmende Komplexität in Bezug 

auf die Koordination von Informations- und Materialflüssen. Vielfach geht mit dieser Form 

der Montagegestaltung ein hoher Anteil von Montagetätigkeiten einher, deren 

Automatisierung nicht wirtschaftlich ist und vom Menschen durchgeführt wird. Die 

Mitarbeiter müssen den Anforderungen nach Flexibilität und Wandlungsfähigkeit des 

Konzepts der „Mixed Model Montage“ folgen, worin ein erhöhtes Risiko für kognitive, 

psychische aber auch physische Belastungen bei den Mitarbeitern resultiert. Die Integration 

von Assistenzsystemen wirkt diesen Herausforderungen entgegen (Fast-Berglund et al., 

2013). 
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Die allgemeine Zielsetzung von Assistenzsystemen ist, die Diskrepanz zwischen der 

menschlichen Leistungsfähigkeit sowie -fertigkeit und der von einer Arbeitsaufgabe 

geforderten Anforderung zu minimieren, mit dem Ziel die Produktivität des Mitarbeiters als 

auch des gesamten Arbeitssystems nachhaltig zu sichern. Assistenzsysteme verfügen vor 

diesem Hintergrund über eine Art Reglerfunktion, indem sie die von einer Aufgabe 

geforderten Anforderungen mit der individuellen menschlichen Leistungsfertigkeit 

ausgleichen (Spillner, 2015). 

Im Allgemeinen werden im Kontext der Montage zwei Arten von Assistenzsystemen 

unterschieden. Zum einen eine technische Assistenz, beispielsweise in Form eines 

kooperierenden oder auch kollaborierenden Robotiksystems und zum anderen in Form 

einer digitalen Assistenz, welche den Mitarbeiter im Wesentlichen durch die Repräsentation 

von Informationen sowie durch elektronische Absicherung von qualitätskritischen 

Prozessen unterstützt. Die Integration von Assistenzsystemen in klassische 

Montagesysteme führt zu einem steigenden Digitalisierungs- und Vernetzungsgrad, 

wodurch Assistenzsystemen eine zentrale Rolle im Kontext cyber-physischer 

Montagesysteme zukommt. 

1.2 Konzept eines cyber physischen Montagesystems 

Cyber-physische Systeme (CPS) realisieren eine Verbindung zwischen der physikalischen 

und der digitalen Welt. Dabei bauen CPS auf eingebetteten Systemen auf (engl. embedded 

systems), welche über einen Sensor Daten einer physikalischen Umgebung erfassen, diese 

mittels eines Mikroprozessors verarbeiten und über Aktuatoren auf physikalische Vorgänge 

einwirken. Sie sind mittels digitaler Netzte miteinander verbunden und können auf weltweit 

verfügbare Daten und Dienste zugreifen. CPS sind als (technisch) nicht abgeschlossene 

Systeme definiert und sind durch einen hohen Grad der Vernetzung zwischen der 

physischen, sozialen und virtuellen Welt gekennzeichnet (Geisberger et al., 2012). Durch 

die Integration von CPS in Montagesystemen entstehen sogenannte cyber-physische 

Montagesysteme (CPMS). Es wird vorausgesagt, dass CPMS in der Lage sind, 

Herausforderungen volatiler Märkte wirtschaftlich zu entgegen und gleichzeitig auf 

ergonomische sowie in Hinblick auf eine alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung 

einzugehen (Dombrowski et al., 2013). 

Durch den Einzug intelligenter Systemtechniken im Arbeitssystem der Montage wird die 

Mensch-System-Interaktion deutlich erhöht. Die direkte funktionale und informationelle 

Distanz des Menschen zum Arbeitssystem, in welchem der Mensch agiert, wird dabei 

deutlich vergrößert (Hirsch-Kreinsen, 2014). Darüber hinaus wird in der Literatur 

dargestellt, dass es im Arbeitssystem der Zukunft zu steigenden Beanspruchungen des 

Mitarbeiters kommt. Gründe für steigende Beanspruchungen sind dabei vor allem durch 

den kurzzyklischen Wechsel der Arbeitstätigkeiten, die Zunahme problemlösender 

Tätigkeiten, dem hochflexiblen Mitarbeitereinsatz sowie dem Gebrauch neuer 

Kommunikationstechniken zu sehen (Dombrowski et al., 2014). 
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Basierend auf dem Konzept eines cyber-physischen Montagesystems wird im Rahmen des 

Projekts „Industrie 4.0 Pilotfabrik“ an der Technischen Universität Wien gegenwärtig ein 

diesem Gestaltungsparadigma entsprechendes Montagesystem zu vertiefenden Forschungs- 

aber auch zu industrieorientierten Demonstrationszwecken entwickelt. Das Montagesystem 

baut dabei auf drei mobil verbundenen Montagestationen auf, entlang derer 

unterschiedliche Varianten eines 3D-Druckers nach dem Prinzip einer „Mixed Model 

Montage“ in Losgröße 1 montiert werden. Dabei erfolgt die Montage des Werkstücks auf 

fahrerlosen und sich autonom steuernden Transportsystemen. Über Auto-ID Technologien 

wie RFID erfolgt eine dezentrale Koordination zwischen dem angrenzenden 

Logistikbereich, der Kommissionierung und dem Materialtransport. Der Mitarbeiter wird in 

diesem komplexen Montagesystem auf der einen Seite durch kooperative und kollaborative 

Robotiksysteme sowie auf der anderen Seite durch digitale Assistenzsysteme mit 

unterschiedlichen technischen Funktionsausprägungen bei der Durchführung seiner 

Tätigkeiten unterstützt. Parallel werden ergonomische Belastungssituationen des 

Mitarbeiters über ein „Human Motion Capture“ System erfasst. Die gewonnenen 

Informationen werden dazu verwendet, Synergieeffekte zwischen der Produktivität des 

Montagesystems und ergonomischen Belastungssituationen des Mitarbeiters zu analysieren 

– mit der Zielsetzung, gewonnene Erkenntnisse in eine optimierte Produktionsplanung und 

-steuerung einfließen zu lassen. Das Montagesystem ist dabei in ein fabrikübergreifendes 

Produktionssystem eingebunden (Erol et al, 2016). Die folgende Grafik verdeutlicht den 

konzeptionellen Aufbau. 

 

Abbildung 1: Aspekte eines cyber-physischen Montagesystems (Erol et al., 2016)  
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1.3 Digitale Assistenzsysteme in der Montage 

Informationen, die in der klassischen Montage trivial erscheinen, erschließen sich häufig in 

einem komplexen Montagesystem nicht intuitiv, wodurch für Produktionsmitarbeiter ein 

Informationsbedarf entsteht. Die Praxis zeigt, dass herkömmliche  papiergebundene 

Informationen und Anweisungen  von Mitarbeitern kaum beachtet werden und auch von 

Seiten der Arbeitsvorbereitung selten aktuell gehalten sind. Unabhängig von den 

enthaltenen Informationen besitzen solche Informationen lediglich für die betrachtete 

Produktvariante Gültigkeit und sind damit per se nachteilig für die Bereitstellung von 

Informationen in einem komplexen Montagesystem, welches durch variantenreiche 

Produkte und sich dynamisch ändernde Arbeitstätigkeiten charakterisiert ist. 

Um dem erhöhten Bedarf an Informationen zur Durchführung manueller Tätigkeiten in der 

Montage gerecht zu werden, sind in den letzten Jahren vermehrt Technologien zur 

Unterstützung der Produktionsmitarbeiter am Markt erhältlich. Kognitive und digitale 

Assistenzsysteme ermöglichen es bereits heute, komplexe Montageinhalte über intuitiv 

verständliche Montageanweisungen dem Produktionsmitarbeiter am Shop-Floor zur 

Verfügung zu stellen. Dabei ist jedoch auffällig, dass diese Systeme vielfach keiner 

adäquaten Mensch-System-Interaktion gerecht werden. Die Repräsentation von 

Informationen erfolgt zumeist statisch entlang definierter Informationssequenzen, welche 

der Dynamik stetig ändernder Arbeitsaufgaben nur bedingt folgt. Eine Synchronisation mit 

der Montagesystemperipherie und der aktuellen Problemsituationen des Mitarbeiters erfolgt 

kaum (Hold et al, 2015). 

Der Funktionsumfang moderner digitaler Assistenzsysteme geht dabei weit über eine reine 

Repräsentation von Anweisung zu Arbeitsschritten hinaus und bietet durch die Vernetzung 

mit der Montagesystemperipherie eine echtzeitfähige, taktsynchrone und damit situative 

Unterstützung für den Mitarbeiter. Das bedeutet: Montageanweisungen sind automatisch 

mit dem Arbeitsfortschritt des Mitarbeiters synchronisiert, ohne dass eine manuelle 

Rückmeldung an das System erfolgen muss. Die Verwendung der richtigen 

Werkstückkomponenten und der Einsatz der richtigen Montagewerkzeuge, Hilfs- und 

Betriebsmittel werden sensor- und kameragestützt in Echtzeit überwacht. Über logische 

Relationen dieser Signale mit entsprechenden Prozessdaten werden montagebedingte 

Fehler durch die Software des Assistenzsystems identifiziert und 

Entscheidungsunterstützung zur Korrektur dieser Fehler dem Mitarbeiter zur richtigen Zeit, 

am richtigen Ort und in der richtigen Qualität zur Verfügung gestellt. Ebenso werden Fehler 

in der Materialbereitstellung sowie auch in der Qualität der zur Montage bereitgestellten 

Bauteile identifiziert, Montagereihenfolgen situativ durch das System geändert und 

entsprechend angepasste Informationen dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Darüber 

hinaus interagieren moderne Formen von digitalen Assistenzsystemen mit 

qualitätskritischen Prozessen, d.h. sie steuern und konfigurieren beispielsweise Schraub- 

(Drehmoment, Drehwinkel, …) und Messwerkzeuge, wodurch deren aufgabenspezifischer 

Einsatz abgesichert und gleichzeitig dokumentiert wird. 
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Als Beispiel ist das ultraschallbasierte Assistenzsystem der Firma Sarissa zu nennen. Dieses 

System identifiziert präzise Positionen von Montagobjekten, wie beispielsweise verwendete 

Arbeits- und Betriebsmitteln sowie Handpositionen des Mitarbeiters durch die Integration 

spezifischer Sensoren. Eine entsprechende Software verarbeitet die gewonnene Information 

und zieht Rückschlüsse auf die aktuelle Situation des Mitarbeiters und auf die qualitative 

Ausführung seiner Arbeitstätigkeit. Auf diese Weise wird eine Synchronisation der digitalen 

Informationsverarbeitung und der physikalischen Tätigkeitsausführung erzielt. Über den 

Einsatz verschiedener Geräte, wie Monitore, Tablets oder auch Datenbrillen erfolgt eine 

adäquate Repräsentation von Informationen. Darüber hinaus werden taktsynchron und über 

eine Anbindung an die Fertigungssteuerung Arbeits- und Betriebsmittel des 

Montagesystems gesteuert (Sarissa, 2016). Die folgende Grafik verdeutlicht die technische 

Komplexität dieser Systeme. 

 

Abbildung 2: Technischer Umfang eines Assistenzsystem (Sarissa, 2016) 

Während der positive Einfluss von digitalen Assistenzsystemen vielfach in der 

wissenschaftlichen Literatur beschrieben ist, liegen wenige Erkenntnisse vor, welchen 

quantifizierbaren Einfluss digitale Assistenzsysteme auf die Leistungsfähigkeit und die 

Produktivität von Montagemitarbeitern sowie auf das Montagesystem ausüben. 
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2 Planung digitaler Assistenz in der Montage 

2.1 Planungskomponenten von digitalen Assistenzsystemen 

Bei der Analyse und Planung digitaler Assistenzsysteme sind in Bezug auf die Konfigurati-

on der Systemausführung zunächst vier wesentliche Anforderungen zu berücksichtigen, 

welche von HOLLNAGL (1987) beschrieben sind. Zunächst sind Rückschlüsse auf die 

Anforderung zu ziehen, welche Informationen einer Arbeitsaufgabe dem Mitarbeiter reprä-

sentiert werden (Fokus: WHAT). Des Weiteren sind die Anforderung zu klären auf welche 

Weise die Information dem Mitarbeiter (Fokus: HOW)  und schließlich, wann die Informa-

tion dem Mitarbeiter (Fokus: WHEN) zur Verfügung zu stellen sind. Anschließend gilt es, 

spezifische Anforderungen zur individuellen Anpassung des Systems an individuelle Be-

dürfnisse der Mitarbeiter festzulegen. Der Einfluss des digitalen Assistenzsystems auf die 

Leistungsfähigkeit und die Produktivität von Montagemitarbeitern sowie auf das Montage-

system wird durch die technische Ausgestaltung maßgeblich bestimmt. Des Weiteren sind 

mit der technischen Ausgestaltung des digitalen Assistenzsystems verschiedene Investitio-

nen verbunden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit 

eines digitalen Assistenzsystems sicherzustellen. Im Folgenden werden ausgewählte techni-

sche Komponenten, spezifische Anforderungen sowie Merkmale digitaler Assistenzsysteme 

näher beschrieben. 

Informationen zu einer Aufgabenstellung: Um fehlerfrei und in der Vorgabezeit wech-

selnde Produktvarianten zu montieren, ist es erforderlich, dass Mitarbeiter ein zugeführtes 

Werkstück unmittelbar identifizieren können, die variantenspezifisch durchzuführenden 

Arbeitsvorgänge kennen, die korrekten Teile und Komponenten zur Durchführung der 

Arbeitsvorgänge auswählen und die richtige Arbeitsmethode sowie die richtigen Werkzeuge 

zur Anwendung bringen. 

Darstellungsmedien: Vereinfacht wird die Darstellung von Informationen in Arbeitssyste-

men durch steigende Verfügbarkeit von mobilen elektronischen Endgeräten wie Tablet-

Computern, Datenbrillen, Smart Watches oder mobilen Projektoren, welche eine dezentrale 

Verfügbarmachung digitaler Informationen direkt im Arbeitssystem ermöglichen - verbun-

den mit der steigenden Verbreitung vernetzbarer Betriebsmittel. Sie bilden die physische 

Mensch-Maschine-Schnittstelle und sind daher aus ergonomischer Sicht von hoher Rele-

vanz. Tablet-Computer und herkömmliche Monitore sind beispielsweise geeignet, wenn ein 

hoher Informationsbedarf für einen einzelnen Arbeitsschritt, eine hoch skalierte Darstellung 

und ein vollständig freies Sichtfeld des Mitarbeiters gefordert werden. Einen steigenden 

Verbreitungstrend zeigen auch am Körper tragbare Geräte wie Head-Mounted Displays 

(HMD), auch Datenbrillen genannt, auf. Ihre wesentlichen Vorteile liegen darin, dass ihr 

Display sich zu jeder Zeit in unmittelbarer Nähe zum oder im Sichtfeld des Mitarbeiters 

befindet und dieser sich nicht zu einem ortsfest installierten Monitor wenden muss, um 

Informationen zu erfassen und beide Hände frei zur Ausübung der Montagetätigkeiten hat 

(Krieger, 2014). Des Weiteren verfügen HMD modellabhängig über diverse Zusatzfunktio-
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nen, wie Bildaufnahme, Tonausgabe, Gestenerkennung oder das Lesen/Scannen von 1D- 

und 2D-Barcodes. 

Vergleichende Studien der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) verweisen jedoch auf steifere Bewegungsabläufe, erhöhte Anspannung der Na-

ckenmuskulatur, erhöhtes Risiko zu Kopfschmerzen und schnellere visuelle Ermüdung 

(Wille et al., 2013). Lediglich für einzelne Vorgänge entlang eines typischen Montagepro-

zesses geeignet ist die Projektion von Informationen direkt auf das Werkstück oder das 

Material durch leistungsstarke Beamer oder Laserprojektoren. Mittels dieser Technologien 

können unter anderem Positionier- oder auch Schraubstellen sequenziell angezeigt werden. 

Beamer und Laserprojektoren erfordern jedoch eine freie Sichtverbindung zu dem Werk-

stück oder dem Material. Zusatzinformationen lassen sich hierbei sehr beschränkt einbin-

den. 

Informationstiefe: Darstellungsmedien sind entsprechend des betrachteten Montage-

schritts adäquaten in Abhängigkeit der benötigten Informationstiefe auszuwählen. An dieser 

Stelle werden vier Tiefenklassen unterschieden (Wiesbeck, 2015): 

 Informationen zum Prozess (was) 

 Informationen zur Geometrie (wo) 

 Informationen zum Operation (womit und mit welchen Parametern) 

 Informationen zur manipulativen Methode (wie) 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jedes Medium geeignet ist, jede Informationstiefe 

abzubilden. Studien der RWTH Aachen belegen, insbesondere in Anlauf- und Anlernpha-

sen, eine schnellere Ausführung von Montageschritten bei Instruktion über animierte Dar-

stellungen im Vergleich zu statischen zu erzielen. 

Bei animierten Arbeitsinstruktionen sind im Wesentlichen zwei Formate zu unterscheiden: 

Videos wie der Utility Film werden im direkten Arbeitsumfeld gefilmt und erfordern damit 

besonders wenig Abstraktionsfähigkeit vom Mitarbeiter, da das Arbeitsumfeld und die 

tatsächliche Handhabung eines jeden Montageschritts mitaufgenommen werden. Alle In-

formationstiefenklassen werden hier mit einem einzigen Medium bedient. Sie erfordern bei 

ihrer Erstellung jedoch einen hohen Aufwand und müssen bei Produkt-, Anlagen- oder 

Prozessänderung neu produziert werden. 3D-Animationen, die direkt aus den CAD-

Konstruktionsdaten des zu montierenden Produkts abgeleitet werden können, sind hingegen 

aufwandsarm erstellbar und entsprechen bei Vorhandensein einer Manufacturing Bill of 

Material (MBOM) direkt dem tatsächlichen Montageprozess. Konstruktive und prozessuale 

Änderungen lassen sich aufgrund der Datendurchgängigkeit mit dem PLM-System schnell 



302     Philipp Hold, Fabian Ranz, Wilfried Sihn 

 

durchführen. Auch die im ERP-System hinterlegten, variantenspezifischen Vorgangsfolgen 

können zur Sequenzierung der Informationen des Assistenzsystems verwendet werden. 

Untersuchungen in der Industrie zeigen allerdings, dass in typischen Montageprozessen nur 

rund die Hälfte aller Einzelvorgänge tatsächliche Fügevorgänge sind. Reinigungs-, Prüf-, 

Schmier- oder Handhabungsvorgänge müssen in diesen Animationen in aller Regel separat 

über die Verwendung von Texten, Symbolen, Bildern visualisiert werden (Hold et al., 

2015). Zur Sicherung der Nutzerakzeptanz und gleichzeitig der Systemziele, wie unter 

anderem der Vorgabezeiteinhaltung und Fehlervermeidung, ist auf schnelle Erfassbarkeit 

und intuitive Verständlichkeit der Informationen zu achten. 

Taktsynchronität: Hoher Mengendurchsatz bei kurzen Taktzeiten in der Fließmontage 

fordern von digitalen Assistenzsysteme eine Unterstützung des Mitarbeiters ohne den Ver-

lust von Prozesszeit. Aufgrund dessen ist eine manuelle Interaktion der Mitarbeiter mit dem 

System idealerweise zu vermeiden. Entsprechend der Zergliederung des Gesamtmontage-

prozesses in einzelne Vorgänge sind die Informationen und Instruktionen in einzelne Se-

quenzen zerlegt, die synchron zum Montagefortschritt aufgerufen und visualisiert werden. 

Ein idealer Workflow, im Gegensatz zu bislang verbreiteten Lösungen, meldet durchgeführ-

te Vorgänge automatisiert an die Applikationsebene zurück. Eindeutig zuordenbare binäre 

Sensorsignale von Werkzeugen, Mess- und Betriebsmitteln, eine kameragestützte Montage-

fortschrittserkennung, Materialentnahme-Quittierungen eines Pick-Systems oder die Er-

kennung der räumlichen Position eines Werkstücks können hierzu beispielhaft verwendet 

werden. 

Bei Einsatz eines ERP- bzw. ME-Systems im Anwenderunternehmen können diese automa-

tisierten Rückmeldungen aus der Feldebene der Montage nicht nur zur Taktsynchronisation 

des Assistenzsystems verwendet werden, sondern gleichzeitig als Bewegungsdaten zum 

einzelnen Auftrag dokumentiert werden, wodurch im selben Schritt eine durchgängige 

Traceability auf Werkstück- und Vorgangsebene in Echtzeit realisiert wird. 

2.2 Berücksichtigung digitaler Assistenzsysteme in der Montageplanung 

Erste grundlegende Gestaltungsparadigmen der Montageplanung finden sich unter anderem 

bei der von Henry Ford eingeführten Fließmontage wieder, welche der stringenten Arbeits-

teilung nach Erkenntnissen des Taylorismus folgte. Dem Taylorismus folgten Gestaltungs-

paradigmen, getrieben vor allem durch Unzufriedenheit der Montagemitarbeiter seit den 

1970-iger Jahren, welche die „Humanisierung des Arbeitslebens“ fokussierten. Dabei wur-

den neben der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen und -bedingungen auch wirt-

schaftliche Ziele, wie die Steigerung der Produktivität angestrebt, welche jedoch nicht 

durchgängig erreicht wurden, wie verschiedene Beispiele vor allem der Automobilindustrie 

verdeutlichen. Vor diesen Erkenntnissen wurden ab den 1980-iger Jahren dem Gestaltungs-

konzept des Computer-Intergrated Manufacturing (CIM) - auch bekannt unter dem Begriff 

des rechnerintegrierten Produktentstehungsprozesses - vor allem in deutschsprachigen 

Raum gefolgt. Die in diesem Konzept unzureichende Berücksichtigung des Menschen, als 

auch die zum damaligen Zeitpunkt unflexible und teure Informations- und Kommunikati-

ons- sowie Produktionstechnologie gelten dabei als Hauptursache für die wenig erfolgrei-
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che Umsetzung dieses Gestaltungsparadigmas. Als ein weiterer und aktuell am weit ver-

breitetes Gestaltungsparadigma ist der organisationszentrierte Ansatz des Lean Manage-

ments zu nennen. Ziel des Lean Managements ist die Vermeidung jeglicher Form von Ver-

schwendung, ungeplanter Variabilität und Überlastung von Mitarbeitern und 

Betriebsmitteln (Kuhlang, P., 2015; Deuse et al., 2014; Lotter/Wiendahl, 2006). Die darge-

stellten Gestaltungsparadigmen verdeutlichen, dass zur erfolgreichen Begegnung der aktu-

ellen Herausforderungen in Montagesystemen eine ganzheitliche Betrachtung der Faktoren 

Mensch, Technik und Organisation von Nöten ist, um eine nachhaltige Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen zu erzielen und intelligente Produkti-

onssysteme zu realisieren (Kuhlang et al., 2015; Bokranz/Landau, 2012). 

Der Vergleich unterschiedlicher Vorgehensmodelle verdeutlicht, dass die klassische Monta-

geplanung entlang fünf wesentlicher Phasen verläuft (Spillner, 2015; Wiesbeck, 2015; 

Bullinger, 1986; Lotter, 1992; Konaold/Reger, 2003): Vorbereitung, Grobplanung, Feinpla-

nung, Umsetzung und Betrieb. SPILLNER (2015) zeigt weiter auf, dass die unterschiedli-

chen Vorgehensmodelle vor allem in der Schwerpunktsetzung der Anwendung und des 

Einsatzes unterschiedlicher Werkzeuge und Methoden differenzieren, wobei ein Top-Down-

Vorgehen von einer ganzheitlichen Planung des Montagesystems hin zur Planung einzelner 

Montagestation sowie ein iteratives Vorgehen in der Lösung der Planungsaufgaben charak-

teristisch ist. WIESBECK (2015) zeigt in einem Vergleich der Vorgehensmodelle im Hin-

blick auf die Berücksichtigung von Montageassistenz ein vergleichbares Ergebnis auf. 

Ferner zeigt WIESBECK auf, dass die geringe Einbeziehung der Situation des Mitarbeiters 

und der Montageumgebung in den grundlegenden Verfahren der Montageplanung ein Defi-

zit in bestehenden Ansätze zur Montageassistenz aufweist. Das Thema digitale Assistenz 

findet keine explizite Berücksichtigung. 

Während aktuell verwendete Methoden und Werkzeuge der Arbeitssystemplanung, vor 

allem im Kontext des Lean Managements, zur Verbesserung und wirtschaftlichen Bewer-

tung von Arbeitssystemen geeignet sind, zeigen sie im Kontext der technischen Planung 

signifikante Schwächen auf. Notwendige informations- sowie kommunikationstechnische 

Anforderungen werden im Kontext eines produktivitätsorientieren Zusammenwirkens von 

Mensch, Technik und Organisation ungenügend adressiert. 

2.3. Ansätze und Modelle zur Planung digitaler Assistenzsysteme 

Ansätze und Modelle zur Bestimmung digitaler Assistenzbedürfnisse finden sich vor allen 

in Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Kontext der kognitiven Fabrikplanung und -

gestaltung wieder. Zur Bestimmung und Ableitung von kognitiver bzw. digitaler Assistenz 

in Montagesystemen wird dabei häufig auf multidimensionale Berechnungsmodelle zur 

Quantifizierung von Komplexitätsgraden zugegriffen. Die Schwerpunktsetzung der Fakto-

ren zur Bestimmung der Komplexitätsgrade variiert dabei. 
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Bei ZAEH ET AL. (2009) wird angeführt, dass die aus einer Tätigkeitsaufgabe resultieren-

de Belastung für den Mitarbeiter durch drei wesentliche Beanspruchungsfaktoren beein-

flusst wird:  

 Physischer Beanspruchungsfaktor einer Arbeitsaufgabe (d (task )),  t i

 Kognitiver Beanspruchungsfaktor (d (task )) und  c i

 Wissensbasierter Beanspruchungsfaktor (d (task )).  k i

Der physische Beanspruchungsfaktor einer Arbeitsaufgabe repräsentiert hierbei die im 

Hinblick auf eine betrachtete Tätigkeit determinierte Ausführungszeit, basierend auf den 

mechanischen und geometrischen Eigenschaften einer Fügeaufgabe und folgt der Systema-

tik eines ausgewählten Systems vorbestimmter Zeiten - spezifisch der Methode „Methods-

Time-Measurement“ (MTM). In Abhängigkeit des mentalen Verarbeitungsaufwands fasst 

der kognitive Beanspruchungsfaktor die kognitiven Elemente der Wahrnehmung, der Aus-

wahl und Verarbeitung einer Arbeitsaufgabe zusammen. Der wissensbasierte Beanspru-

chungsfaktor basiert auf mittel- und langfristigem Wissen der Belegschaft oder einzelner 

Mitarbeiter über das Produkt und den Montageprozess und adressiert Bekanntheit und 

Ähnlichkeit. Der Faktor fasst die individuellen Gleichheiten bzw. Ähnlichkeiten einer Ar-

beitsaufgabe und der Produktbedingungen zusammen. Die aus diesen betrachteten Bean-

spruchungsfaktoren determinierte Komplexität einer Arbeitsaufgabe wird als dreidimensio-

naler Vektor dargestellt (Zaeh et al,.2009). Die Zusammenhänge der drei Faktoren werden 

in folgender Grafik verdeutlicht. 

 

Abbildung 3: Belastungseinflüsse und daraus resultierende Belastungs- und 

Beanspruchungselemente des Komplexitätsmaßes für einen Fügevorgangs o(i,i+1) (Wiesbeck,  

2014) 

WIESBECK (2014) nutzt dieses Modell zur Entwicklung einer graphenbasierten Struktur-

beschreibung von Arbeitsanweisungen. Es wird veranschaulicht, wie eine situationsorien-

tierte Werkerführung, anpassbar an die Bedürfnisse der Mitarbeiter sowie an die produkti-

onstechnische Umwelt, erfolgt. Die entwickelte Struktur garantiert dabei, dass der 
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tSvZ(o(i,i+1)): physisches Belastungselement (nach SvZ)

tw(o(i,i+1)):   wissensbasiertes Beanspruchungselement

f k(o(i,i+1)):   kognitiver Beanspruchungsfaktor

SvZ: System vorbestimmter Zeiten
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Mitarbeiter durch Anweisungsdruck weder überlastet noch durch einen zu hohen Detaillie-

rungsgrad der Informationen in der Ausführung seiner Tätigkeit behindert wird. Eine tech-

nische und wirtschaftliche Betrachtung der Werkerführung ist in diesem Modell nicht inte-

griert und erfolgt retrospektiv. 

Zur Erörterung der Frage, welchen Einfluss digitale bzw. kognitive Assistenz auf die Leis-

tungsfähigkeit und -fertigkeit eines Montagemitarbeiters sowie welchen Einfluss die Assis-

tenz auf die Gesamtproduktivität eines Montagesystems haben, zeigen CLAEYS ET AL. 

(2015) innerhalb eines grundlegendes Regelwerks auf, welches auf einer Betrachtung der 

Produktkomplexität, der Arbeitsplatzkomplexität und den Bedürfnissen der Mitarbeiter 

aufbaut. Zur Bestimmung der Produktkomplexität greifen CLAEYS ET AL. (2015) die 

Definition von SAMY und ELMARAGHY (2010) auf, welche Produktkomplexität (CIPro-

) als das Ausmaß der Schwierigkeit der Tätigkeitsausführung definieren. Die Produkt-dukt

komplexität (CI ) stellt nach SAMY und ELMARAGHY (2010) die Summe der Kom-Produkt

plexität der Handhabung und Montage der innerhalb einer Montageaufgabe adressierten 

Teilen, Baugruppen, multipliziert mit dem Prozentsatz (x) der Gleichheit der Teile und 

Baugruppen, wobei n die Anzahl der eindeutigen Teile und Baugruppen repräsentiert, dar. 

𝐶𝐼𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = �𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑒𝑖𝑙 

Die Komplexität der Teile und Baugruppen (CTeil) wird durch den gewichteten Durchschnitt 

der durchschnittlichen Handhabungskomplexität (C ), welche durch das Formteildesign h

determiniert ist und der durchschnittlichen Montagekomplexität (C ), determiniert durch die i

Aufgabe und die Werkzeughandhabung, nach SAMY und ELMARAGHY (2010) bestimmt. 

𝐶𝑇𝑒𝑖𝑙 =
𝐶ℎ ∑ 𝐶ℎ,𝑓 + 𝐶𝑖 ∑ 𝐶𝑖,𝑓

𝐾
𝑖=1

𝐽
ℎ=1

∑ 𝐶ℎ,𝑓 + ∑ 𝐶𝑖,𝑓
𝐾
𝑖=1

𝐽
ℎ=1

 

Zur Bestimmung der Komplexität eines Arbeitsplatzes zeigen ZELTZER ET AL. (2012) 

einige Beispiele für Komplexitätstreiber eines Arbeitsplatzes auf (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 4: Komplexitätstreiber eines Arbeitsplatzes (Zetzler et al., 2012) 

In Bezug auf die dargestellten Komplexitätstreiber haben ZELTZER ET AL. (2012) ein 

spezifisches Skalenmodell entwickelt, mit deren Hilfe die Komplexität eines Arbeitsplatzes 

bestimmt werden kann. Im Folgenden wird ein Auszug des Skalenmodells dargestellt. 
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Abbildung 5: Ausgewählte Komplexitätstreiber und Skalierung für Montagestationen mit 

geringer Komplexität (Zeltzer et al., 2012) 

Die Arbeitsplatzkomplexität hat dabei einen wesentlichen Einfluss auf die mentale Bean-

spruchungssituation der Mitarbeiter. Zur weiteren Bestimmung der Arbeitsplatzkomplexität 

wird auf ZHU ET AL. (2008) verwiesen, welche innerhalb einer Produktmatrix entspre-

chende Produktinformationen einer „Mixed-Modell Montage“ in strukturieren. Dabei stellt 

Pij die Nachfrage nach der Variante j in Bezug auf ein Produkt i dar. 

[
𝑝ij … … 
… … …
… … …

 ] 

Variablen Beschreibung

F D C M

1 2 3 4

S K B

1 2 3

1 2 - 4 5 - 8 >8

1 2 3 4

1 2 - 4 5 - 8 >8

1 2 3 4

0 1 2 >2

0 1 2 3

0 - 2 3 - 5 6 - 8 >8

1 2 3 4

0 - 1 1, 1 - 2 2, 1 - 4 >4

1 2 3 4

1 2 - 3 4 - 5 >5

1 2 3 4

1 2 - 4 5 - 10 >10

1 2 3 4

1 - 4 5 - 10 11 - 20 >20

1 2 3 4

1 2 - 3 4 -5 >5

1 2 3 4

Anzahl aller unterschiedlichen Positionen, die ein Operator einnehmen muss um einen 

kompletten Zyklus an seinem Arbeitsplatz durchführen zu können. Hierfür werden 

sowohl Positionsänderungen des Oberkörpers und der Füße, nicht jedoch kleine 

Handbewegungen, berücksichtigt.

# Different parts in workstation

# Assembly directions

Die Gesamtzahl unterschiedlicher Verpackungstypen, mit spezifischem Layout. Somit 

sind zwei identische Boxen mit unterschiedlichem Inhalt zwei verschiedene Typen.

Anzahl der Werkzeuge, exklusive automatischer Werkzeuge, die ein Operator braucht, 

um alle Montagetätigkeiten und Montagevarianten an seiner Station durchführen zu 

können.

Alle automatischen Tätigkeiten die Maschinen ohne Assistenz eines Operators, nach 

einem automatischen oder manuellen Start, durchführen können.

Jeder spezifische Satz an Arbeitsmethoden den ein Operator an seinem Arbeitsplatz zu 

meistern hat. Eine Methode enthält mehrere kleine Arbeitsschritte.

Weiteste Distanz zwischen der Position des Operators (oder dem Zentrum der 

Arbeitsplätze) und den Teilen (Materialien).

Größte Anzahl an Varianten die einem Modell zugehörig sind, bezogen auf alle Modelle 

deren Teile an diesem Arbeitsplatz montiert werden.

Gesamtanzahl der Teilevarianten aufsummiert über alle Modelle die an diesem 

Arbeitsplatz montiert werden.

Gesamtzahl der einzelnen Teilereferenzen die an diesem Arbeitsplatz montiert 

werden, inklusive aller Varianten und Modelle, die typischer Weise innerhalb eines 

Jahres anfallen.

# Tools per workstation

# Machines per workstation

# Work methods

Distance to parts

# Variants same model

# Variants in workstation

Likert Skalierung

Festgelegt (F): 

Operator nimmt Teil immer von der selben Position in einem Großlager. 
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Display).                                                                             

Vergleichen (V):

Operator muss simple Informationen vergleichen (Symbole, Farben).                                                                                                                                   

Manuell (M): 

Operator muss  umfangreiche Informationen aus einem Ladungsverzeichnis lesen.

Picking Technology

Bulk/Sequence KIT

Sequenziert (S): 

Die Teile sind in der Packung in Abhängigkeit ihrer Montagefolge hinterlegt.                                                                                                                                                  

KIT(K): 

Teile werden in Kits geliefert. Diese stellen einen Satz Teile für genau eine 

Montagetätigkeit dar.                                                                                                                                                    
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# Packaging types
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Entsprechend jeder Zeile kann das Verhältnis Produkt zu Variante wie folgt beschrieben 

werden: 

� 𝑝𝑖𝑗 = 1,   ∀ i
𝑗

 

Die Höhe des Verhältnisses von Produkt zu Variante determiniert die mentale Beanspru-

chung des Mitarbeiters. Die kognitive Beanspruchung definiert ZHU ET AL. (2008) dabei 

als Entropie H. Diese dient der Quantifizierung der kognitiven Belastungssituation des 

Mitarbeiters, welche durch die Auswahl- und Entscheidungskomplexität in Bezug auf 

alternative Aufgabentätigkeiten bspw. zur Auswahl der richtigen Teile und Baugruppen, der 

Verwendung der richtigen Werkzeuge und der Durchführung der richtigen Reihenfolge der 

Aufgabentätigkeit resultiert. Der Faktor pm stellt dabei den prozentuellen Anteil entspre-

chend der aufgestellten Produktmatrix dar. 

𝐻(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚) =  − � 𝑝𝑚𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑚

𝑀

𝑚=1

 

Die für eine Arbeitsstation spezifische Auswahl- und Entscheidungskomplexität wird nach 

ZHU ET AL. (2008) wie folgt berechnet. 

𝐶𝑗 = �𝛼𝑗
𝑘𝐻𝑗

𝑘 , 𝛼𝑗
𝑘 > 𝑜, 𝑘 = 1,2, … , 𝐾

𝐾

𝑘=1

 

Hierbei steht K für die Anzahl der sequenziellen Montagetätigkeiten; α𝑗
𝑘  für die Ausprä-

gung der Montageschwierigkeit der 𝑘𝑡ℎ  Montagetätigkeiten in Arbeitsstation j; H für die 

Entropie kumuliert über K Montagetätigkeiten an Arbeitsstation j.  

Während sich Produkt- und Arbeitsplatzkomplexität vor allem auf die extrinsische Belas-

tungssituation eines Mitarbeiters auswirkt, ist die Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters in 

der Montage und dadurch die Produktivität des Arbeitssystems auch von intrinsischen 

Faktoren determiniert. Dabei sind drei wesentliche Faktoren zu nennen – Mitarbeitereigen-

schaften, wie beispielsweise Alter, Körpergröße und physische Eigenschaften, Erfahrungs-

faktoren, wie beispielsweise Wissen über die Arbeitstätigkeit etc., sowie konditionelle 

Faktoren. Der Einsatz bzw. der Bedarf kognitiver und digitaler Assistenzsysteme adressiert 

beide Perspektiven und ist sowohl in Bezug auf die entsprechende Systemkomplexität, als 

auch auf die spezifischen Mitarbeiteranforderungen zu konzipieren (Claeys et al. 2015). Die 

folgende Grafik verdeutlicht diese Zusammenhänge. 
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Abbildung 6: Zusammenhänge von digitalem (kognitivem) Unterstützungsbedarf (Claeys et 

al. 2015) 

Den Einfluss von extrinsischen und intrinsischen Faktoren auf die Produktivität δ eines 

Mitarbeiters sowie der Prozessqualität Q und dem resultierenden Gesamtdurchsatzes (Out-

put) eines Arbeitssystems TH  beschrieben durch das Verhältnis zwischen Q und der dafür 

benötigten Zeit CT, zeigt ADAB ET AL. (2011) innerhalb eines weiteren schematischen 

Modells auf (vgl. Abbildung ). 

 

Abbildung 7: Mitarbeitereinfluss auf Prozessqualität und Durchsatz (Abad et al. 2011) 

Die beschriebenen Modelle und Ansätze bauen auf evaluierten Architekturen zur allgemei-

nen Identifikation von kognitivem Assistenzbedarf mit Fokus auf die Montage auf. Dabei 
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ist festzustellen, dass die Identifikation des Bedarfs für kognitive Assistenz erst nach den 

wesentlichen Planungsschritten des Arbeitssystems erfolgt. Die dargestellten Funktionen 

und technischen Komponenten moderner digitaler Assistenzsysteme werden in Bezug auf 

Ihren Beitrag zur Produktivität des Mitarbeiters und des Arbeitssystems jedoch unzu-

reichend betrachtet. Die wirtschaftliche Evaluierung des Einsatzes zumeist statisch konzi-

pierter Assistenzsysteme erfolgt retrospektiv. 

Die Beantwortung der Fragen, welche spezifischen (Sensor-) Informationen das System aus 

dem realen Shop-Floor in Bezug auf die Unterstützung einer individuellen Arbeitstätigkeit 

benötigt und welche spezifischen (Steuerungs-) Informationen sowie Schnittstellen das 

Assistenzsystem mit dem Arbeitssystem aufzuweisen hat, um einen effizienten Beitrag zur 

Produktivität des Mitarbeiters und des Arbeitssystems zu liefern, erfolgt nicht. Der hohe 

Abstraktionsgrad der Modelle und Ansätze ermöglicht eine integrative und für die Arbeits-

vorbereitung operativ anwendbare Vorgehensweise zur Bedarfsanalyse und zur konzeptio-

nellen Planung des Assistenzsystems nur unzureichend. Zwei wesentliche Gründe sind 

hierbei zu nennen: Der erste Grund besteht darin, dass gegenwärtig nur wenige praxiser-

probte Forschungsergebnisse über die Zusammenhänge von spezifischen Merkmalen von 

Montagetätigkeiten und deren komplexitätsbedingten Einflüsse auf die Produktivität des 

Mitarbeiters und eines Arbeitssystems (ElMaraghy/Urbanic, 2004; Bokranz/Landau, 2006) 

sowie über die Anforderungen an die technische Konzeption von digitalen Assistenzsyste-

me vorliegen (Wiesbeck et al., 2006; Reinhart/Spillner, 2010; Spillner et al., 2010; Rein-

hard et al., 2012). Ein weiterer Grund besteht in der Schwäche aktuell verwendeter Metho-

den und Werkzeuge, adäquat informations- und kommunikationstechnische Anforderungen 

in Planungs- und Analyseschritten zu adressieren.  

3 Konzeption eines MTM-basierten Vorgehensmodell 

3.1 Zielsetzung und konzeptioneller Aufbau des Vorgehensmodells 

Die Zielsetzung des im Folgenden dargestellten Vorgehensmodells fokussiert die Analyse 

und Planung von digitalem Assistenzbedarf für Mitarbeiter innerhalb einer komplexen 

Montageumgebung bzw. -situation unter Berücksichtigung technischer Anforderungen 

sowie Konzepten für den Einsatz entsprechender Assistenzsysteme bei gleichzeitiger Be-

trachtung des Einflusses von Produktivitätseffekten auf Mensch und Arbeitssystem, um 

eine adäquate Unterstützung für eine Investitionsentscheidung zu realisieren. Dabei wird 

ein integrativer Ansatz gewählt, indem das Modell auf der Methode MTM ansetzt. 

MTM ist das in der Industrie weitverbreitetste „System vorbestimmter Zeiten“. Die Metho-

de erklärt, dass die bei der Durchführung einer bestimmten Tätigkeit beanspruchte Zeit von 

der gewählten Arbeitsmethode abhängt. Mittels MTM ist es möglich, durch Analyse des 

menschlichen Bewegungsablaufes in Bezug auf eine Ist-Situation aber auch in Bezug auf 

eine Plan-Situation auf die für die Durchführung einer Tätigkeit benötigte Zeit zu schließen. 
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Das Ergebnis einer MTM Analyse sind strukturierte Bewegungsabläufe, welche auf Grund-

bewegungen basieren, wie beispielsweise Hinlangen, Greifen, Bringen, Fügen, Loslassen, 

Blicken. Jeder Grundbewegung sind Normzeiten zugeordnet, die einem einheitlichen und 

international anerkannten Leistungsstandard unterliegen. Die beanspruchte Zeit, die für die 

Ausführung der Arbeitsaufgabe benötigt wird, ist dabei von der Positionierung, der Greif-

weite (Orientierung) sowie durch das Gewicht der zu handhabbaren Objekte (Materialien, 

Werkzeuge, Hilfs- und Betriebsmitteln, etc.) beeinflusst. 

Die Verwendung von MTM stellt eine valide Basis zur Identifikation von Mängeln in ma-

nuell geprägten Ablaufprozessen dar und zielt im Sinne der Philosophie des Lean Manage-

ments auf die Identifikation, Bewertung, Verringerung und Beseitigung von Verschwen-

dungen ab (Bokranz/Landau, 2012; Maynard, 1948). Zur Planung und Analyse digitaler 

Assistenzsysteme ist MTM gegenwärtig nur bedingt geeignet (Zaeh et al., 2009), da Anfor-

derungen an Informations- und Kommunikationstechnologien nicht berücksichtigt werden. 

Dennoch wird für dieses Vorgehensmodell MTM als Grundlagenbasis verwendet, der An-

nahme folgend, dass durch den Einsatz von statistischer Datenanalyse sowie durch Einsatz 

von Data-Mining Algorithmen implizierte Informationen aus einer MTM Analyse zur 

adäquaten Analyse und Planung von digitalem Assistenzbedarf verwendet werden können. 

Diese Annahme stützt sich auf den sehr detaillierten Beschreibungsgrad einer Arbeitstätig-

keit mittels MTM sowie darauf, dass weitere implizite Informationen, bspw. aus CAD-

Daten oder aus Manufacturing Bill of Materials (MBOM) zu einem Produkt vorliegen und 

verwendet werden können. In ersten Studien konnte bereits gut auf die eine Komplexitäts-

bestimmung des Arbeitsplatzes mittels einer MTM-Analyse geschlossen werden. 

 

Abbildung 8: Schematisches Beispiel impliziter Informationen einer MTM-Analyse 
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Die in dem folgenden Beispiel angeführte Berechnung basiert auf einer von ZELTZER 

(2015) evaluierten Formel zu Bestimmung der Arbeitsplatzkomplexität mit geringer Aus-

prägung. Die folgende Formel berücksichtigt dabei die Anzahl verschiedener Teile im 

Arbeitssystem (PWL), die Anzahl von Behältern im Arbeitssystem (PTL), die Anzahl un-

terschiedlicher Montagepositionen des Mitarbeiters (ADL) sowie die Anzahl verschiedener 

Werkezuge am Arbeitsplatz (TWL) (Zeltzer, 2015). 

𝑃(𝐿𝑂𝑊) = 
𝑒18.164−3173𝑃𝑊𝐿−2326𝑃𝑇𝐿−2182𝐴𝐷𝐿−0.344𝑇𝑊𝐿

1 + 𝑒18.164−3173𝑃𝑊𝐿−2326𝑃𝑇𝐿−2182𝐴𝐷𝐿−0.344𝑇𝑊𝐿
 

 

Abbildung 9: Bestimmung der Arbeitsplatzkomplexität auf Basis von Informationen einer 

MTM-Analyse 

Die gewonnenen Informationen werden anschließend genutzt, um entlang der kognitiven 

Architektur die Einsatzbedarfe digitaler Assistenzsysteme und deren tätigkeitsspezifische 

Einsatzbereiche zu ermitteln. Die Komplexitätsgrade aus den Perspektiven von Produkt- 

und Arbeitsplatzkomplexität werden dabei zunächst für einen einzelnen produktspezifi-

schen Tätigkeitsschritt und anschließend für eine produktspezifische Tätigkeitssequenz 

ermittelt. Entsprechend dem Konzept der „Mixed-Model Montage“ werden anschließend 

die Komplexitätsgrade über verschiedene Produkte summiert betrachtet. Auf Grundlage des 

gelösten „Line-Balancing Problem“ (McMullen und Frazier, 1997) erfolgt schließlich eine 

entsprechende Summierung auf Arbeitsplatzebene. Über das Ergebnis sind erste Rück-

schlüsse auf den potenziellen Bedarf und die tätigkeitsspezifischen Einsatzbereiche digita-

ler Assistenzsysteme zu ziehen. 

In Ergänzung zu den auf diese Art gewonnen Erkenntnissen zu „extrinsischen" Einsatzbe-

darfen digitaler Assistenzsysteme erfolgt schließlich eine Betrachtung der „intrinsischen“ 

Einsatzbedarfe digitaler Assistenzsysteme (Claeys et al., 2015; Zeltzer et al, 2012). Die 

vorliegenden Ergebnisse werden dabei in Bezug auf Mitarbeiterprofile, in Hinblick auf 

Beschreibung

Start

Ende

Einschränkung

Nr.: Beschreibung: MTM-Code
Anzahl x 

Häufigkeit
 TMU (total)

(Time Measurement Unit)

Zeit in 

Sekunden
PWL PTL ADL TWL

1 Zum Transportwagen und zurück KA 2x2 100 4 2

2 Verpacktes Gehäuse auf Tisch AH1 1 25 1 1 1

3 Gehäuse auspacken M-AHC 1 310 11

4 Messer M-EH2 1 40 1 1

5 Gehäuse in Vorrichtung AJ2 1 65 2

6 Abdeckung auf Gehäuse AB2 1 45 2 1 1

7 Abdeckung auf Bohrungen ausrichten PB1 1 20 1

8 Schraube paarweise andrehen von Hand M-SBA 2 250 9 1 1

9 Schraube festziehen M-SHS 4 240 9

10 Schrauber M-EH3 1 55 2 1

11 Baugruppe aus Vorrichtung auf Tisch AH3 1 55 2

3 3 2 2

1 2 2 2

E-Fkt. 197,749287

P(low) 0,99496854

Modell:

LOGIT-SAMPLE (P(low))

Gehäuse montieren

Gehäuse an Arbeitsplatz holen

Ablegen der Baugruppe

-
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Erfahrungen, Fähigkeiten, Know-how, Geschicklichkeit, etc. sowie in Bezug auf physische 

Belastungssituationen korreliert. Zur Quantifizierung der physischen Belastungssituation 

wird dabei unteranderem auf bestehende Methoden, wie beispielsweise auf die Leitmerk-

malmethode „Manuelle Arbeitsprozesse“ zurückgegriffen (Richter, 2010). Zur Quantifizie-

rung des Produktivitätseffektes durch den Einsatz digitaler Assistenzsysteme wird synchron 

zum Faktor Zeit basierend auf der vorliegenden MTM-Analyse die Wahrscheinlichkeit für 

das Auftreten eines menschenbedingten Fehlers mittels der Methode „Human Error Proba-

bility“ (Khan et al., 2006) ermittelt. Hierbei erfolgt die Analyse ebenso zunächst für einen 

einzelnen produktspezifischen Tätigkeitsschritt und anschließend für eine produktspezifi-

sche Tätigkeitssequenz. Entsprechend dem Konzept der „Mixed-Model Montage“ werden 

anschließend die Ergebnisse über verschiedene Produkte summiert betrachtet. Die ermittel-

ten Ergebnisse werden darauffolgend im Hinblick auf die Ermittlung einer ganzheitlichen 

Darstellung der potenziellen Bedarfe und Einsatzbereichen von digitaler Assistenz zusam-

mengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt an dieser Stelle zunächst für einen einzelnen 

produktspezifischen Tätigkeitsschritt und anschließend für eine produktspezifische Tätig-

keitssequenz  produktübergreifend und unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzstruktur. 

Auf Basis der ermittelten Bedarfsfelder digitaler Assistenzsysteme wird anschließend durch 

Verwendung von statistischer Datenanalyse und von Data-Mining Algorithmen eine Korre-

lationsausprägung zu den unterschiedlichen Anforderungskategorien in Bezug auf die Art 

von digitalen Assistenten (Anweisung, Produkt-Informationsdarstellung, usw.), in Bezug 

auf die Zeit (auf Wunsch des Bedieners oder automatisch) und in Bezug auf die Form (mo-

bil, semi-mobil oder statisch) (vgl. Kapitel 2.1) ermittelt. Aus diesem Weg entsteht eine 

systematische und der individuell betrachteten Tätigkeit entsprechende Strukturierung der 

Anforderungen entlang der betrachteten MTM-Analysen. 

In einem weiteren Schritt gilt es, diese Anforderungen  sowie deren Ausprägung mit ver-

schiedenen technischen Komponenten und deren Merkmalen von digitalen Assistenzsyste-

men in Zusammenhang zu bringen. Das Vorgehensmodell sieht hierbei eine entsprechende 

Korrelationsanalyse entlang der Bereiche  

 Sensorkomponenten zur Informationsermittlung (bspw. Sensorkomponenten für 

die lokale Positionierung von Mensch, Hilfs- und Betriebsmitteln, Werkzeugen 

und Mensch, etc.),  

 Informationswiedergabe und -nutzung (bspw. Anweisungsdarstellung, Warnungs-

signalen, Werkzeugsteuerung und -konfiguration, etc.) sowie  

 Informationsrepräsentation (bspw. Monitore, mobile Divices, Projektion, etc.) 

vor.  
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Dabei bedient sich das Vorgehensmodell der Methode des „Quality Function Deployments“ 

(QFD). QFD ist eine Methode zur Unterstützung einer kundenorientierten und systemati-

schen Produktentwicklung. Entlang einer variierenden Reihe von Matrizen werden kontinu-

ierlich Anforderungen mit Produktmerkmalen in Bezug auf deren Einfluss- und Bedeu-

tungsfaktor verglichen, ähnlich einer Nutzwertanalyse (Saatweber, 2011). Das dieser 

Methode zu Grunde gelegte Schema kann nicht nur zur Produktentwicklung angewandt 

werden, sondern kann auch auf unterschiedliche Entwicklungsprozesse umgelegt werden. 

Auf diese Weise eignet sich die Methode auch um Technologieentscheidungen zu unterstüt-

zen (Spath, 2004). Diesbezüglich interagiert das Vorgehensmodell mit einer hinterlegten 

Technologie-Datenbank, in welcher die technischen Komponenten und deren Merkmale 

sowohl im Hinblick auf den Einflussfaktor zur Erreichung der oben dargestellten Anforde-

rung, deren Investitionskosten sowie im Hinblick auf den Einflussfaktor zu Absicherung 

von menschlichen Qualitätsfehlern hinterlegt sind. Das Modell ist auf diesem Wege in der 

Lage einen Vorher-/Nachher-Vergleich im Hinblick auf den Einfluss digitaler Assistenzsys-

teme auf die Fehlerwahrscheinlichkeit, basierend auf Studienerkenntnissen, durchzuführen 

und in diesem Sinne den Einfluss auf die Produktivität des Menschen aber auch des Ar-

beitssystems zu ermitteln. Benötigte Investitionskosten können auf diese Weise mit Kos-

tensätzen zur Behebung der jeweiligen Fehler verglichen werden. Dadurch wird eine Unter-

stützung zur Investition ermöglicht. Der konzeptionelle Aufbau des Modells wird in 

folgender Grafik dargestellt. 
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Abbildung 10: Konzeptioneller Aufbau des Vorgehensmodells 
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3.2 Vorstudien zur Evaluierung der Bewertungszusammenhänge 

Ein Hersteller von komplexen Antriebssystemen für den Non-Automotive-Sektor möchte in 

einem „Mixed Modell Montage“-Konzept zukünftig unterschiedliche Komponenten zur 

selben Zeit auf derselben Linie montieren, was bislang nur separat und in Arbeitsteilung 

durchgeführt wurde. Auf Basis einer MTM-Analyse konnte ermittelt werden, dass rund 

90% der Vorgabezeiten sich aus den generischen Vorgängen „Zusammensetzen“, „Ver-

schrauben“ und „Prüfen“ in Abhängigkeit der Produktspezifikation zusammensetzen. Die 

Analyse der Montagefehlerhistorie sowie mittels der Methode „Human Error Probability“ 

zeigt, dass im künftigen Variantenmix an einer Station ein besonders hohes Fehlerpotenzial 

vorliegt. An jener Station werden an allen Werkstücken mehrere filigrane, variantenspezi-

fisch unterschiedliche Dichtungen an ebenso variantenspezifisch wechselnden Positionen 

auf den Werkstücken positioniert.  

Vertiefenden Analysen dieses Anwendungsfalls ergaben im Hinblick auf extrinsische Belas-

tungen des Mitarbeiters, dass auf Grundlange von vier grundsätzlich unterschiedlichen 

Produkten (zwei Motoren und zwei Getrieben) in jeweils acht Varianten, die Produkt- und 

Arbeitsplatzkomplexität stark ausgeprägt ist vor allem eine hohe „choice task complexity“ 

aufweist. Die komplementäre, intrinsische Belastung ergibt sich durch die notwendige 

Auswahl der richtigen Komponenten und Fügepositionen, welche Entscheidungszeiten 

verursachen und statistisch belegtes Fehlerpotenzial bergen. Sowohl die Zykluszeit 𝐶𝑇 als 

auch die Gutteilrate 𝑄 sind somit aufgrund der ex- und intrinsischen Belastungsfaktoren 𝐷 

und 𝐶 nach ABAD ET AL. (2011) negativ beeinflusst und indizieren einen grundsätzlichen 

Assistenzbedarf. Aufgrund der optisch schwer zu unterscheidenden Verbauteile und der 

nach optischen Kriterien im jeweiligen Moment nicht zu identifizierenden vorliegenden 

Produktvariante ist eine nennenswerte Mitarbeitererfahrung und -routinierung 𝐿 in positi-

vem Bezug zur extrinsische Arbeitsplatzkomplexität kaum zu erzielen. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde empfohlen, die Arbeit an dieser Station besonders zu 

instruieren und zu überwachen. Besondere Anforderungen an die digitale Assistenz wurde 

vor dem Hintergrund gestellt, dass sich die Mitarbeiter frei bewegen können, und jeder 

Prüfschritt (lt. Kundenauftrag) im ERP-System zu dokumentierten ist. Mittels der Methode 

QFD wurden die ermittelten Anforderungen mit auf dem Markt verfügbaren Assistenzsys-

temen, deren Merkmalen und technischen Fähigkeiten und Funktionen verglichen. Diese 

Vorgehensweise führte zu einer effizienten Eingrenzung des Lösungsraums. 

Zur Absicherung der Dichtungsmontage wurde neben einem Pick-to-Light-System zur 

Unterstützung der korrekten Teileauswahl eine Projektion der Platzierpositionen auf das 

Werkstück und eine zusätzliche kameragestützte Prüfung des Vorhandenseins der Dichtun-

gen vorgesehen. Aufgrund der Mobilität der Mitarbeiter im Arbeitssystem wurden an allen 

anderen Stationen, die nach Analyse keinen gesteigerten Assistenzbedarf erkennen lassen, 

monokulare Datenbrillen zum Einsatz empfohlen, auf welchen Varianteninformationen 

textuell, Fügevorgänge über 3D-Animationen und Prüfvorgänge statisch über Bilder instru-
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iert werden können. Fügevorgänge werden über Schraubersignale rückgemeldet, Prüfvor-

gänge über die Messwertgeber. Rein visuelle Prüfungen sollen vom Werker sprachgesteuert 

quittiert werden. 

Keiner der identifizierten Technologieanbieter erfüllt diese Anforderungen zum Zeitpunkt 

vollends. Letztlich wird ein marktverfügbares Assistenzsystem auf der Basis von Datenbril-

len zunächst pilothaft unter Einbeziehung der Montagemitarbeiter und der Arbeitsvorberei-

ter zur Sicherung der Nutzerakzeptanz eingeführt und nach Feststellung der Eignung auf 

die gesamte Linie ausgerollt. Die Lösung zur Unterstützung der Dichtungsmontage wird 

zunächst separat durch einen zusätzlichen Partner entwickelt und dann in die Gesamtappli-

kation integriert. Durch die strukturierte Vorgehensweise zur Ermittlung des konkreten 

Assistenzbedarfs können Hinweise zur adäquaten Ausgestaltung und -skalierung des Assis-

tenzsystems und damit eine den tatsächlichen prozessualen Anforderungen genügende 

Einführungsentscheidung getroffen werden. Im Umkehrschluss werden Fehlinvestitionen in 

nicht erforderliche Unterstützungslösungen von vornherein vermieden. 

3.3 Ausblick 

Ein weiteres Teilziel des in Kapitel 3.2 dargestellten konzeptionellen Vorgehensmodells ist 

es, quantifizierbare und nach Möglichkeit automatisierte Aussagen zur Planung und Analy-

se von digitalem Assistenzbedarf und dessen Einflussfaktor auf die Produktivität des Men-

schen und des Arbeitssystems zu gewinnen. Während heute bereits in Pilotstudien qualitati-

ve Zusammenhänge entsprechend des Konzeptansatzes ermittelt werden können (vgl. 

Kapitel 3.1), ist in weiteren Forschungs- und Entwicklungsschritten zum einen durch ver-

tiefende Studien zu ermitteln, welche implizierten Informationen aus MTM-

Arbeitsmethodenbeschreibungen und weiterführenden Informationsgrundlagen wie CAD-

Modellen, Stück- und Materiallisten zur Berechnung von Produkt- und Arbeitsplatzkom-

plexität ableitbar sind – welche Lücken in Hinblick auf eine mathematische Beschreibung 

bestehen und welche spezifischen Informationen zu ergänzen sind. Des Weiteren gilt es, in 

Hinblick auf eine mathematische Beschreibung, vertiefende Erkenntnisse über die Wirk- 

und Funktionszusammenhänge zwischen dem Einfluss von digitaler Assistenz und der 

einzelnen technischen Funktionen und Konzeptionen in Hinblick auf individuelle Tätigkei-

ten und deren Sequenzen zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund wird gegenwärtig im Rah-

men des oben dargestellten Projekts „Industrie 4.0 Pilotfabrik“ an der Technischen Univer-

sität eine entsprechende Forschungs- und Evaluierungsumgebung entwickelt. Innerhalb des 

in Kapitel 1 beschriebenen Montagekonzepts werden unterschiedliche Funktionsweisen und 

technische Komponenten von digitalen Assistenzsystemen installiert und getestet. Die 

jeweiligen digitalen Assistenzsysteme können frei aktiviert und deaktiviert werden. Parallel 

hierzu werden so genannte „Human Motion Capture“ Systeme zur echtzeitnahen Analyse 

von Belastungssituationen der Mitarbeiter installiert. Auf diese Weise ist es möglich, für 

spezifische Tätigkeiten und unterschiedliche Formen der digitalen Assistenz vertiefende 

Erkenntnisse über Wirk- und Funktionszusammenhänge des oben dargestellten Vorgehens-

modells zu identifizieren. Parallel werden gegenwärtig bei zwei österreichischen Unter-

nehmen entlang verschiedener Test- und Versuchsreihen innerhalb eines „Mixed-Modell 
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Montagesystems“ gemäß einem entwickelten Fragebogen mitarbeiterindividuelle Erfahrun-

gen zum Umgang als auch zur spezifischen Unterstützung verschieden technisch ausgestat-

teter digitaler Assistenzsysteme in Bezug auf unterschiedliche Montagetätigkeiten durchge-

führt und ausgewertet. 

4 Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag zeigt die Potenziale und Möglichkeiten digitaler Assistenzsysteme 

im Kontext stetig wechselnder und kurzzyklischer Arbeitsinhalte in Montagesystemen der 

Zukunft und verdeutlicht die Problematik einer effizienten Planung und Analyse entspre-

chender Systeme in Hinblick auf eine Investitionsentscheidung. Ferner stellt der Beitrag 

einen konzeptionellen Ansatz für ein MTM-basiertes Planungs- und Analysemodell dar. 

Das dargestellte Vorgehensmodell basiert dabei auf einem entwickelten kognitiven Model-

lierungsregelwerk zur Bedarfsidentifikation digitaler Assistenz, welches mathematisch 

beschrieben werden kann. Dabei folgt das Vorgehensmodell der Annahme, dass für die 

entsprechende Berechnung benötigte Informationen mittels Methoden der statistischen 

Datenanalyse und Mittels Methoden des Data-Mining aus vorliegenden MTM-

Arbeitsmethodenbeschreibung, identifiziert werden können. Für individuelle MTM-

Arbeitsmethoden kann auf diese Weise produktspezifisch, aber auch produktübergreifend 

für spezifische Montagearbeitsplätze auf den potenziellen Einsatzbedarf von digitalen 

Assistenzsystemen geschlossen werden. Der Detaillierungsgrad einer MTM-

Arbeitsmethodenbeschreibung ermöglicht es dabei, Anforderungen an digitale Assistenz-

systeme zu spezifizieren und mittels der Methode „Quality Function Deployment“ Korrela-

tionsbeziehungen zwischen den identifizierten Anforderungen und bekannten technischen 

Komponenten und Merkmalen digitaler Assistenzsysteme abzuleiten. Auf diese Weise 

gelingt es, im Hinblick auf die Ausführung einer Montagetätigkeit benötigte Komponenten 

digitaler Assistenzsysteme zu identifizieren, worüber verbundene Investitionskosten ermit-

telt werden können. Die benötigten Investitionskosten werden mit durch die Bereitstellung 

einer entsprechenden digitalen Assistenz zu erzielenden Produktivitätseffekten verglichen. 

Hierzu wird entsprechend der vorliegenden MTM-Arbeitsmethodenbeschreibung die Wahr-

scheinlichkeit menschlicher Fehler mittels Modellberechnungen zur „Human Error Proba-

bility“ berechnet, welche mit Aufwandkosten zu hinterlegen ist. Über einen Vergleich die-

ser Wahrscheinlichkeiten mit und ohne Einsatz eines digitalen Assistenzsystems kann eine 

Investitionsentscheidung für einen Montagebetrieb unterstützt werden. Das beschriebene 

Konzept wird gegenwärtig in dem Projekt „Industrie 4.0 Pilotfabrik“ an der technischen 

Universität Wien weiterentwickelt und evaluiert. 
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Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, Magdeburg 

Instandhaltungstätigkeiten erfordern von den Fachkräften ein hohes Maß an Analyse- und 

Problemlösefähigkeit, um eine erfolgreiche Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung durchfüh-

ren zu können. 

Aufgrund der Veränderungen der Arbeitssysteme, die sich durch die zunehmende Vernet-

zung und Digitalisierung ergeben, verändern und erweitern sich die Informationen, die für 

eine Fehlerdiagnose herangezogen werden. Die spezifischen Anlagenparameter werden 

ergänzt um Daten aus dem Condition Monitoring, die von den Maschinen und Anlagen in 

großen Mengen generiert werden. Damit entsteht die Gefahr der Überfrachtung der Fach-

kräfte mit Informationen, die nur schwer zu überschauen und auszuwerten sind und mögli-

che Lernprozesse behindern (Niegemann et al. 2008, S. 45 ff.). 

Die Lösung dieses Problems liegt im Potential der Assistenzsysteme, die Fachkräfte durch 

die gezielte Bereitstellung didaktisch aufbereiteter Assistenzinformationen eine Entschei-

dungsgrundlage für die Diagnose und Behebung von Fehlern bieten und damit Lernprozes-

se fördern. 

Die Qualität der Diagnoseleistungen bei Fehlern ist nicht einfach auf die Menge an Wissen 

zurückzuführen, sondern auf die Verfügbarkeit von zielrelevantem Wissen und die Fähig-

keit, relevantes von irrelevantem Wissen zu trennen (Bergmann/Wiedemann, 1997). Die 

Erfahrung der Fachkraft begünstigt diese Fähigkeiten.  

Assistenzsysteme sollen daher die Fachkraft beim Lern- bzw. Reflexionsprozess unterstützen 

und die Möglichkeit bieten, Erfahrungen vorangegangener Maßnahmen für die eigene 

Problemlösung zu nutzen. Dazu werden Assistenzsysteme entwickelt, die es der Arbeitsper-

son im Arbeitsprozess ermöglichen, Wissen abzurufen, zu reflektieren, zu dokumentieren 

und für Innovationsprozesse zu nutzen. Die aktuellen Forschungsarbeiten der Autoren 

untersuchen dazu die Gestaltung von Assistenzsystemen in den folgenden Dimensionen: 

 Entwicklung geeigneter Mensch-Maschine-Schnittstellen und Interaktionen, die 

in Abhängigkeit von den Anforderungen des Arbeitsplatzes und der Arbeitsaufga-

be zu wählen sind. Es werden stationäre Installationen am Arbeitsplatz (Monito-

re) und verschiedene Smart Devices (Handy, Tablet, Datenbrille) auf Ihre Eig-

nung hin untersucht. 
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 Die inhaltliche Gestaltung der Assistenzinformationen fokussiert neben dem fak-

tischen Wissen auch auf die impliziten Wissensbestandteile, die für die erfolgrei-

che Bearbeitung der Arbeitsaufgabe erforderlich sind und bisher kaum dokumen-

tiert sind. Für die Erhebung impliziten Wissens werden narrative Methoden, z. B. 

das Triadengespräch (Dick et. al 2016, S. 331-342), eingesetzt. Die technologi-

sche Aufbereitung dieses Wissens erfolgt unter Erhalt der narrativen Struktur 

durch interaktive 3D-Komponenten, mit denen die funktionalen Zusammenhänge 

nachvollziehbar gestaltet werden können. 

 Um dieses Vorgehen für die Praxis nutzbar zu machen und Wissen und Informati-

onen aktuell bereitzustellen, liegt ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten auf 

der Gestaltung von Interaktionsmechanismen, die es der Arbeitsperson erlauben, 

selbst neue Erkenntnisse und Erfahrungen in das System einzupflegen. 

 Neben den technischen Voraussetzungen werden dafür auch die organisationalen 

Rahmenbedingungen betrachtet und im Rahmen von Organisationsentwicklungs-

maßnahmen angepasst. 

 

Der vorliegende Beitrag beschreibt anhand von zwei Projektbeispielen aus der Stahl- und 

Prozessindustrie wie die lernförderliche Gestaltung von Assistenzsystemen in der Praxis 

umgesetzt werden kann. 

1 Instandhaltung und die Bedarfe für die Gestaltung von 

Assistenzsystemen 

In der DIN 31051:2003-06 (DIN 31051,2003) wird die Instandhaltung in vier Grundmaß-

nahmen unterteilt (siehe Abb. 1). 

 
Abbildung 1: Grundmaßnahmen der Instandhaltung 

In der DIN EN 13306:2010-12 (DIN 13306, 2001) ist Instandhaltung definiert als 

„Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des 

Managements während des Lebenszyklus einer Einheit, die dem Erhalt oder der 

Wiederherstellung ihres funktionsfähigen Zustands dient, sodass sie die geforderte 

Funktion erfüllen kann.“ In dieser DIN werden die Instandhaltungsarten in Abhängigkeit 

des Zeitpunktes und des Ortes der Durchführung kategorisiert. Unterschieden werden u.a.: 
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 Präventive Instandhaltung 

 Vorausbestimmte Instandhaltung 

 Zustandsorientierte Instandhaltung 

 Korrektive Instandhaltung 

 

Dabei werden grundsätzlich reaktive und präventive Instandhaltungsstrategien 

unterschieden. Die reaktive Instandhaltung setzt erst nach dem Ausfall einer Anlage oder 

Komponente bzw. nach Erreichen einer bestimmten Schadensgrenze ein. Sie wird also nach 

der Erkennung eines Fehlers durchgeführt, um die Einheit in einen funktionsfähigen 

Zustand zu bringen (Ryll und Freund 2010). Diese Strategie führt zu den höchsten 

Ausfallzeiten und sollte deshalb nur bei redundanten Systemen oder Anlagen mit einer 

nachrangigen Bedeutung eingesetzt werden (vgl. ebenda). 

Bei den präventiven Strategien erfolgt die periodisch vorbeugende Instandhaltung 

unabhängig vom aktuellen Zustand einer Anlage nach festgelegten Nutzungsintervallen. 

Bei der präventiv zustandsabhängigen und der präventiv vorausschauenden Instandhaltung 

wird die Instandhaltungsmaßnahme durch den jeweiligen Zustand der Anlage initiiert. Die 

Zustandsüberwachung kann z. B. durch eine Inspektion der Anlage von Fachkräften mit 

einer Erfassung, Bewertung und Dokumentation von Zustandsdaten erfolgen (vgl. ebenda). 

Diese manuellen Aufgaben werden jedoch zunehmend durch den Einsatz von Systemen des 

Condition Monitoring (CMS) reduziert, mit denen Messwerte zyklisch oder kontinuierlich 

erfasst, gespeichert, verdichtet, verknüpft und ggf. zusammen mit weiteren 

Zusatzinformationen ausgewertet werden (Hänsch und Endig 2010). 

In der betrieblichen Praxis wird die Entscheidung für den Einsatz einer bestimmten 

Instandhaltungsstrategie in Abhängigkeit von den Spezifika der jeweiligen technischen 

Anlagen und der Instandhaltungspolitik getroffen. Insofern werden in der Regel mehrere 

Strategien eingesetzt, entsprechend z. B. der Komplexität der eingesetzten Anlagen. 

 

Die schon seit vielen Jahren zunehmende Integration von Informations- und 

Kommunikationstechnologien in die Produktionsprozesse hat die Möglichkeiten der 

Betriebs- und Zustandsdatenerfassung erheblich erweitert. Die unter dem Stichwort 

Industrie 4.0 beschriebenen technischen Entwicklungen werden diese Potentiale absehbar 

weiter intensivieren (Windelband und Dworschak 2015). 

 

Für die Fachkräfte in der Instandhaltung hat das zur Folge, dass die Bedeutung der 

präventiven Instandhaltung wächst und die Komplexität der störungsbedingten 

Instandhaltungsaufgaben zunehmen wird (Hirsch-Kreinsen 2014). 

 

Von den Fachkräften wird in diesen komplexen Problemsituationen ein hohes Maß an 

Entscheidungsfähigkeit und Problemlösekompetenz gefordert. Es liegt nahe, sie durch 

adaptive Lern- und Assistenzsystem zu unterstützen, die auf die Anlagendaten zugreifen 

können und mit den Smart Devices wie Tablets, Datenbrillen etc. auch eine Vielzahl 

technischer Lösungen bieten. 
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Die zentrale Kompetenz des Instandhaltungspersonals ist die Störungsdiagnosekompetenz. 

Bergmann und Wiedemann (Bergmann/Wiedemann, 1997) beschreiben die 

Störungsdiagnosekompetenz in der Instandhaltung flexibel automatisierter 

Produktionssysteme und haben dazu die Kompetenz erfahrener Instandhaltungspersonen 

und die Kompetenz Aus- und Fortzubildender analysiert, um daraus Rückschlüsse auf 

Trainingsmaßnahmen und informationstechnische Assistenzsysteme ziehen zu können. Für 

die Analyse wurden Störungen mit Problemcharakter herangezogen, die durch folgende 

Kriterien charakterisiert sind: 

 Vielzahl möglicher Störungsursachen in technischen Systemen; 

 Seltenheit der Störungen; 

 Mehrdeutigkeit von Störungssymptome; 

 Symptome und Ursachen von Störungen sind teilweise nicht direkt wahrnehmbar, 

sondern müssen erschlossen werden; 

 Störungen verändern sich über die Lebenszeit einer Anlage. 
 

Die Bewertung der Störungsdiagnosekompetenz erfolgte anhand folgender Kriterien: 

 Diagnoseerfolg; 

 Diagnosezeit; 

 Gesamtzahl der Prüfschritte; 

 Anzahl der Prüfschritte im relevanten Bereich. 
 

Diese Kriterien ermöglichen die Unterscheidung zwischen einer effizienten und einer 

ineffizienten Störungsbehebung. Die Ergebnisse von Bergmann und Wiedemann zeigen, 

dass die erfahrenen Instandhaltungspersonen durchweg bei allen Kriterien besser 

abschließen als die Aus- und Fortzubildenden.  

Für die besseren Diagnoseleistungen wurde gezeigt, dass ihnen nicht ein größerer Umfang 

an Wissen zugrunde liegt, sondern dass es qualitativ anderes Wissen ist, z. B. hinsichtlich 

der Unterscheidung zwischen irrelevantem und relevantem, also zielführendem Wissen 

(Bergmann / Wiedemann 1997, S. 133). 

Aus ihren Untersuchungen ziehen die folgende Schlussfolgerung: „Nicht das Aneignen 

einer überschaubaren Anzahl von Diagnosestrategien kann das Ziel sein, sondern eher die 

Befähigung zu diesem sehr flexiblen, stark rückkopplungsorientierten, viel und sich 

änderndes Detailwissen nutzendem Vorgehen, mit dem erfahrene Personen nicht immer 

optimal, aber doch oft erfolgreich die Diagnose neuartiger Störungen meistern.“ 

 

Im aktuellen Diskurs um die Auswirkungen der unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ 

zusammengefassten technologischen Entwicklungen werden auch veränderte 

Anforderungen an die Fachkräfte in der Instandhaltung thematisiert (Windelband und 

Dworschak 2015). Die Autoren gehen davon aus, dass aufgrund der deutlich zunehmenden 

Komplexität technischer Systeme die „gezielte Aufbereitung der Daten und Informationen 

… eine der Schwierigkeiten für die Zukunft“ (Windelband und Dworschak 2015, S. 80) 

sein wird. Sie verweisen bei der Konzipierung von Assistenzsystemen auf das 

Spannungsfeld zwischen der Weitergabe unmittelbar und genau zu befolgender 

Anweisungen und der Notwendigkeit, Handlungen hinterfragen und reflektieren zu können, 

um ein Lernen im Arbeitsprozess zu ermöglichen. 
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Für die Gestaltung von technologiebasierten Assistenzsystemen ziehen die Autoren dieses 

Beitrages daher u. a. die folgenden Schlüsse: 

 Für die Behebung eines Fehles kann nicht von einem optimalen Problemlösepfad 

ausgegangen werden. 

 Die Diagnose von Störungen kann aufgrund deren Vielfalt nicht immer durch ein 

Abrufen definierter Diagnoseprozesse erfolgen, sondern erfordert 

Problemlösekompetenz in verschiedenen Kontexten. 

 Eine effiziente Diagnose basiert auf einem rückkopplungsintensiven Vorgehen. 

 

Im vorliegenden Beitrag werden Assistenzlösungen vorgestellt, die für die Instandhaltung 

in der Prozessindustrie entwickelt werden und für den Einsatz in der Stahlindustrie derzeit 

in Planung sind.  

Die beschriebenen Forschungsergebnisse zur Störungsdiagnosekompetenz werden 

berücksichtigt, indem z. B. die Anforderungen an die lernförderliche Gestaltung der 

Wissenspräsentation, der Interaktionsmöglichkeiten und der usability realisiert werden: 

 Assistenzinformationen werden nicht instruktional vermittelt, sondern als 

Hinweise, die sich in der Vergangenheit bewährt haben und aus denen die 

Fachkraft eigene Rückschlüsse ziehen kann. 

 Die Systeme ermöglichen Kommunikation und Reflexion. 

 Die Fachkraft kann erforderliche Assistenzinhalte selbstgesteuert abrufen. 

 Vorhandene Problemlösungen können jederzeit reflektiert und an neue 

Erfordernisse, Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst werden. 

 

2 Lernförderlichkeit als Anforderung an die Gestaltung von 

Assistenzsystemen 

Die lern- bzw. kompetenzförderliche Gestaltung von Arbeitssystemen wird seit den 1980er 

Jahren insbesondere seit den Arbeiten zur „Humanisierung des Arbeitslebens – HdA“ in 

theoretischen Ansätzen, Methoden und Instrumenten erforscht. In einer aktuellen 

Veröffentlichung hat Thomas Mühlbradt diese Forschungsarbeiten zusammengefasst 

(Mühlbradt 2014). 

 

Für die Bestimmung des Lerngehalts von Arbeit unterscheidet Mühlbradt zwei 

Ansatzpunkte: „Die Bestimmung des Lerngehaltes von Arbeitsaufgaben und die Anpassung 

von Arbeitsaufgaben an menschliche Lernvoraussetzungen“ (Mühlbradt 2014, S. 8). In 

einem umfangreichen Forschungsprojekt wurde von Ekkehart Frieling u. a. das 

„Lernförderlichkeitsinventar – LFI“ als ein Verfahren zur Erfassung und Bewertung von 

Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz entwickelt und erprobt, (Frieling et al. 2006). Im 

Ergebnis definiert die Forschungsgruppe sieben Dimensionen für eine lernförderliche 

Arbeitsgestaltung: 
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 Selbständigkeit, 

 Partizipation, 

 Variabilität, 

 Komplexität, 

 Kommunikation/Kooperation, 

 Feedback, 

 Information.  

 

(Frieling et al. 2006, S. 229) 

 

Die Anforderungen an eine lern- und kompetenzförderliche Arbeitsgestaltung werden von 

Wolfgang Kötter auf der Basis von Ergebnissen der Forschungsprojekte „stradewari – 

Rationalisierungsstrategien im demografischen Wandel“ (Hentrich und Latniak 2013) und 

„Partizipatives Vorgehen zur Bewertung und Gestaltung Integrierter 

Modernisierungskonzepte - PaGIMo“ (Zink et al. 2009) in einem Sammelband des RKW 

Kompetenzzentrums zur Fachkräftesicherung zusammengefasst (Kötter 2012). 

 

Er unterscheidet zwischen Ressourcen und Ansatzpunkten für eine lernförderliche 

Arbeitsgestaltung. 

Als bedeutsame Ressourcen bezeichnet er die Facharbeitskultur mit dem hohen 

Qualifikations- und Kompetenzniveau der Fachkräfte, das Erfahrungswissen und die 

Gruppen- bzw. Teamarbeit mit den besonderen Anforderungen an die Führungskräfte. 

 

Für die Aufgabengestaltung als ersten wichtigen Ansatzpunkt verweist er auf den 

Stellenwert der Handlungs- und Entscheidungsspielräume, über die betriebliche 

Fachkräften entsprechend ihrer Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen 

können. Die Beiträge der Arbeitsorganisation konkretisieren sich z. B. in der Bildung von 

Gruppen und Teams, die als Organisationseinheit Prozess- und Ergebnisqualität für eine 

definierte Gesamtaufgabe übernehmen können. Bei der Zusammensetzung der Teams 

verweist er auf die Notwendigkeit der sinnvollen „Mischung“ der Mitglieder, z. B. 

hinsichtlich des Qualifikationsniveaus, des Erfahrungshintergrunds, des Alters, Geschlechts 

und ggf. möglicher Einschränkungen der Einsatzfähigkeit.  

3 Assistenzsysteme für die Prozessindustrie 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten For-

schungsprojektes „CPPSProcessAssist – Assistenzsysteme für die Prozessindustrie auf 

Basis von cyber-physikalischen Produktionssystemen“ (FKZ: 02P14B084) werden Metho-

den und Systeme entwickelt, die es der Prozessindustrie ermöglichen, die Zeiten für die 

Instandhaltung deutlich zu reduzieren und damit eine höhere Auslastung der Anlagen und 

eine unmittelbar resultierende verbesserte Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Dazu wird im 

Projekt ein Vorgehen entwickelt, das die zur Bereitstellung von Assistenzsystemen für die 

Instandhaltung von Bestandsanlagen erforderliche Zeit minimiert. Im Fokus der Assistenz-
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funktionen stehen der in-situ-Dokumentenzugriff, und Unterstützung bei der Nachvollzieh-

barkeit und Rückverfolgbarkeit durchgeführter Instandhaltungstätigkeiten (Instandhal-

tungscompliance) sowie der Online-Zugriff auf Anlagenzustandsdaten. 

Das Assistenzsystem wird in drei aufeinander aufbauenden Prototypen entwickelt. Im 

ersten Schritt wird der vor-Ort-Zugriff auf die Anlagendokumente umgesetzt. Dazu wird 

das Assistenzsystem mit dem PDM-System PRO-FILE der Firma ProCAD gekoppelt. Der 

zweite Prototyp adressiert die Compliance und umfasst Checklisten sowie Handlungsan-

weisungen und –empfehlungen, mit denen Vorgehensweisen zur Wartung und Störungsbe-

hebung strukturiert werden können. Der Mitarbeiter hat jederzeit die Möglichkeit, anlagen-

bezogene Anmerkungen in Form von Annotationen als eigene Erkenntnisse neu einzufügen 

oder vorhandene Annotationen zu bearbeiten. Abschließend wird das Assistenzsystem an 

die (verschiedenen) Prozessleitsysteme (PLS) der Anwendungspartner angebunden. So 

können Fehlerinformationen direkt auf dem mobilen Endgerät angezeigt werden. Stö-

rungsmeldungen zeigen den vom PLS erkannten Fehler an, der einen Hinweis auf die Stö-

rungsursache gibt, diesem aber nicht entsprechen muss. Für eine eindeutige Identifikation 

der Ursache soll über das Assistenzsystem auf die Historie relevanter Sensordaten zugegrif-

fen werden können. 

Die Entwicklung des CPPSprocessAssist erfolgt nach dem Prinzip des szenariobasierten 

Designs (SBD) (Benyon, 2014).  

Dazu werden zunächst sog. User-Stories erhoben, in denen die Anwender ihre aktuellen Ist-

Prozesse beschreiben. Aus den verschiedenen Stories der Anwendungspartner werden die 

Gemeinsamkeiten ermittelt und verallgemeinerbare Konzeptszenarien abgeleitet. Diese sind 

Ausgangspunkt für die Beschreibung konkreter Szenarien, in die dann auch technologische 

Lösungen integriert werden. Sie dienen Entwicklern und Anwendern als Diskussionsgrund-

lage und zur Reflektion der Machbarkeit und Relevanz in der praktischen Anwendung. Das 

Ergebnis ist eine Auswahl von Szenarien, die dann in Prototypen überführt werden. 

Im CPPSprocessAssist wurde das SBD angewendet, indem zunächst alle Projektpartner 

häufig auftretende Instandhaltungstätigkeiten als Prozesskette beschrieben haben. Um die 

Anzahl identischer User-Stories zu reduzieren wurden diese Prozessketten zusammenge-

fasst. Für repräsentative Prozessketten wurde dann die Prozesskette mit der Turtle-

Methodik (auch 8W-Methode) detailliert ausgearbeitet. Hierdurch liegen für jeden Prozess-

schritt wesentliche Ein- und Ausgangsbedingungen vor. Diese, im zweiten Schritt detail-

lierten Prozessketten, wurden dann als User-Stories im Sinne des SBD verwendet und zu 

abstrakten Szenarien, die sich als Vier-Phasen Modell beschreiben lassen, zusammengefasst 

(siehe Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Vereinfachtes Phasenmodell als Teilergebnis des SBD 

 

Die Gestaltung des Assistenzsystems erfolgt in starkem Maße nutzerzentriert (DIN, 

ENISO. 9241-210, 2010) und bindet die zukünftigen Anwender in den Entwicklungs- und 

Gestaltungsprozess ein. „Ein besonders wirksamer, in den meisten Unternehmen nur ver-

einzelt genutzter Ansatzpunkt zu einer nachhaltigen Förderung von Lernen und Kompeten-

zentwicklung im Arbeitsprozess ist die Nutzung der gesamten Palette von Beteiligungsfel-

dern und Beteiligungsinstrumenten.“ (Kötter, 2012) 

 

Die Partizipation wird in CPPSProcessAssist durch die folgenden Maßnahmen erzielt: 

 Aktuelle Prozesse und Instandhaltungsabläufe werden mittels des SBD 

interdisziplinär von Entwicklern und Anwendern analysiert. Es werden 

unternehmensspezifische Bedarfe für die Assistenzfunktionalitäten abgeleitet. 

 Bei der Entwicklung und Gestaltung des Assistenzsystems werden die 

zukünftigen Anwender mit ihren Erfahrungen einbezogen. 

 Neben der Funktionalität werden die organisationalen Rahmenbedingungen 

berücksichtigt, unter denen das Assistenzsystem zur Anwendung kommen soll. 

 Ängste und Vorbehalte werden ernst genommen und aufgelöst. Das 

Assistenzsystem wird als unterstützendes Werkzeug entwickelt, die das 

Instandhaltungspersonal bei der Entscheidungsfindung und Problemlösung 

unterstützen. 
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 Die Anwender werden in den Evaluationsprozess einbezogen, indem 

unternehmensspezifische Kriterien für den erfolgreichen Einsatz des 

Assistenzsystems erfragt und bei der Gestaltung des Evaluationsdesigns 

berücksichtigt werden. Die Evaluation lässt auch Raum für die Erfassung nicht 

vorhersehbarer Effekte des Assistenzsystems. Es werden daher sowohl 

quantitative als auch qualitative Methoden eingesetzt.  

 

Die beschriebenen Maßnahmen sollen eine maximale Identifikation der Anwender mit der 

entwickelten Lösung und damit einen hohen Gebrauchswert erreichen. 

4 Assistenzsysteme für die Stahlindustrie 

Auch die Stahlindustrie sieht großes Potenzial in der zunehmenden Digitalisierung. Die 

Branche eignet sich besonders gut für die Umsetzung von Industrie 4.0, z.B. aufgrund 

komplexer Produktionsprozesse mit einer Vielzahl von Parametern und Variablen sowie 

langen Wertschöpfungsketten mit vielen Schnittstellen (Blessing 2015). In der 

Instandhaltung erwarten die Experten einen „Wandel von condition-based maintenance 

(Erfahrungswerte, Sichtkontrolle) hin zu predictive maintenance“ mit einer frühzeitigen 

Erkennung und Behebung von Schäden. (Naujok 2015) 

Für eine erfolgreiche Neu- und Umgestaltung der Arbeitsprozesse im Rahmen der 

Veränderungsprozesse durch Industrie 4.0 sehen die Experten der Stahlindustrie die 

Partizipation der Mitarbeiter als einen entscheidenden Erfolgsfaktor. Nur so können 

mögliche Spannungsfelder (Blessing 2015) frühzeitig „entschärft“ werden: 

 Big Data vs. der „gläserne“ Beschäftigte 

 Entlastung von Routinetätigkeiten vs. Überwachung und Steuerung durch 

Assistenten 

 Teleservice und vorausschauende Instandhaltung vs. totaler Entgrenzung und 

permanenter Überwachungstätigkeit 

 Ergonomische Entlastung durch Roboter vs. reduzierte Arbeitsinhalte 

Die Autoren dieses Beitrags sehen daher ein großes Potential in der Gestaltung von 

Assistenzlösungen für die Stahlindustrie. Im Folgenden werden daher erste Ansätze 

vorgestellt, wie solche Assistenzlösungen entwickelt und umgesetzt werden können. 

Die Instandhaltungstätigkeiten in der Stahlindustrie sind durch komplexe 

Störungssituationen charakterisiert, in denen sowohl die aktuellen Zustandsdaten des 

Systems als auch interdisziplinäres Erfahrungswissen verfügbar sein müssen. Erforderlich 

ist ein ganzheitlicher Ansatz, erfahrungsbasiertes Wissen systematisch in die lern- und 

gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeitssystemen zu integrieren. 
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Assistenzsysteme bieten vor allem für sicherheitsrelevante Arbeitsplätze einen Mehrwert, 

indem sie es dem Instandhalter ermöglichen, das Expertenwissen unmittelbar in die 

Problemlösung einzubeziehen und auch einen Beitrag zur ergonomischen Gestaltung von 

Arbeitsprozessen zu ermöglichen. 

Dazu werden an den beteiligten Arbeitsplätzen eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung 

sowie eine kompetenzbezogene Anforderungsanalyse, z.B. anhand der Methode der Critical 

Incidents Technique (CIT) (Nerdinger et al. 2014; Rohrschneider et al. 2010) durchgeführt, 

um daraus die notwendigen Leistungsmerkmale für die Gestaltung der Assistenzsysteme 

und die damit verbundenen Prozesse der Qualifizierung und Organisationsentwicklung 

abzuleiten. Bei dieser Methode werden erfolgsrelevante „kritische“ Arbeitssituationen 

identifiziert. Die Verhaltensweisen besonders leistungsstarker und weniger leistungsstarker 

Mitarbeiter in diesen Situationen werden beobachtet und analysiert. Daraus werden 

anschließend konkrete Anforderungsmerkmale abgeleitet, die zu einem Anforderungsprofil 

zusammengefasst werden. Die Anforderungsprofile beschreiben konkret die für die 

Bewältigung der Aufgaben erforderlichen Kompetenzen. 

Das in den Instandhaltungstätigkeiten ausgetauschte Erfahrungswissen wird erhoben, 

reflektiert und für die Nutzung im Assistenzsystem visuell aufbereitet. Die Aufbereitung 

soll durch Methoden der interaktiven Visualisierung unterstützt werden, weil diese das 

Inszenieren und Erlebbarmachen situativer Kontexte ermöglicht. (Haase et.al 2015, Blümel 

et.al 2010) Die organisationalen und technologischen Konzeptionen der Assistenzsysteme 

werden zusammen mit exemplarischen Lösungen ergonomischer und lernförderlicher 

Arbeitsgestaltung erprobt und für die Nutzung in weiteren Branchen aufbereitet. 

Die Bereitstellung der Assistenzinhalte erfolgt Arbeitsplatz- und Aufgaben-spezifisch auf 

ausgewählten Endgeräten. Abhängig von der Ergebnissen der Anforderungsanalyse und den 

Umgebungsbedingungen des Arbeitsplatzes kann das Assistenzsystem über fest installierte 

Monitorsysteme, über Tablet-PCs oder Wearables zum Einsatz kommen. Für hands-free-

Tätigkeiten wird der Einsatz von Datenbrillen erprobt (Terhoeven et.al 2015). Dabei soll 

der Fokus nicht auf der Entwicklung dieser Technologien liegen, sondern auf der 

passfähigen Auswahl und Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle in Form 

geeigneter Interaktionstechniken. Gegenüber existierenden Lösungen liegt der Anspruch in 

der Gestaltung nutzeradaptiver Schnittstellen, die z. B. berücksichtigen, ob der Anwender 

visuelle oder akustische Einschränkungen hat und die Darstellung der Assistenzinhalte 

dahingehend adaptiert. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Instandhaltung bietet im Rahmen der Neu- und Umgestaltung von Arbeitssystemen 

infolge der zunehmenden Digitalisierung durch Industrie 4.0 ein großes Potenzial für den 

Einsatz von Assistenzsystemen. Fachinformationen und Expertenwissen können in der 

Problemsituation über mobile Endgeräte oder fest installierte Monitorsysteme, abhängig 

von Arbeitsaufgabe und –person, abgerufen werden und unterstützen den Mitarbeiter bei 

der schnellen und sicheren Problemlösung, mit dem Ziel die Instandhaltungs- und Still-

standzeiten zu minimieren. Darüber hinaus können die Assistenzsysteme genutzt werden, 

um neue Erfahrungen zu dokumentieren und gemeinsam mit den Kollegen zu reflektieren. 

So entsteht kein statischer Wissensschatz, sondern ein agiles System, das bewährte Exper-

tise und neueste Erkenntnisse reflektiert, und das Innovationen innerhalb der Organisation 

ermöglicht (organisationales Lernen). 

Die Akzeptanz und der Nutzen von Assistenzsystemen hängen in entscheidendem Maße 

von der Qualität der bereitgestellten Inhalte ab. Nicht die Masse an Informationen ist ent-

scheidend, sondern ob es gelingt, das für einen bestimmten Anwendungszweck relevante 

Wissen kontextbezogen zur Verfügung zu stellen. Dazu ist die lernförderliche Gestaltung 

von Assistenzsystemen ein erster wichtiger Schritt.  

Es ist außerdem entscheidend, die späteren Anwender und Beteiligten in die Gestaltung 

dieses Assistenzsystems zu involvieren, indem die vorhandenen Prozesse analysiert und 

Erwartungen an eine Assistenzlösung gemeinsam mit den Entwicklern formuliert werden. 

Weitere Forschungsarbeiten der Autoren zielen auf eine zunehmend nutzeradaptive Gestal-

tung der Assistenzinhalte. Während die Inhalte bisher vor allem an den Aufgabenkontext 

angepasst werden, soll in Zukunft der Heterogenität der Anwender (Expertise, Alter, Kultur 

etc.) mehr Beachtung geschenkt werden. Das Vorwissen und die Erfahrung beeinflussen z. 

B. die Detailliertheit des dargebotenen Wissens. Individuelle physische und psychische 

Merkmale, z. B. Alter, Geschlecht, visuelle oder akustische Einschränkungen und Resilienz, 

beeinflussen maßgeblich die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Hat ein An-

wender eine rot-grün-Schwäche, so muss diese bei der Darstellung der Assistenzinformati-

onen berücksichtigt werden. Schließlich gibt es nutzerbezogene Merkmale, die situativ 

ausgeprägt sind. Das ist z. B. die aktuelle Leistungsfähigkeit der Arbeitsperson. Perspekti-

visch wird es möglich sein, die aktuelle Beanspruchung des Anwenders zu erfassen, Emoti-

onen zu erkennen und daraus Rückschlüsse auf die Gestaltung von Assistenz zu schließen, 

indem z. B. die Menge an Assistenzinformationen angepasst wird. 

 

  



334     Tina Haase, Dirk Berndt, Wilhelm Termath 

 

Literatur 

Benyon, D. 2014. 

Designing interactive systems. A comprehensive guide to HCI, UX and interaction 

design. Johanneshov: MTM. 

Bergmann, B.; Wiedemann, J., 1997. 

Beschreibung der Störungsdiagnosekompetenz bei Instandhaltungstätigkeiten in der 

flexible automatisierten Fertigung. In: Karlheinz Sonntag und Niclas Schaper (Hg.): 

Störungsmanagement und Diagnosekompetenz: Leistungskritisches Denken und 

Handeln in komplexen technischen Systemen, Bd. 13. Zürich: vdf, Hochsch.-Verl. 

an der ETH (Mensch Technik Organisation - MTO, 13), S. 119–136. 

Blessing, K., 2015.  

Auf dem Weg zu Stahl 4.0. STAHL 2015. Stahlinstitut VDEh. Düsseldorf, 

12.11.2015. Online verfügbar unter http://www.stahl-online.de/wp-

content/uploads/2013/09/Vortrag-Naujok.pdf, zuletzt geprüft am 26.06.2016. 

Blümel, E.; Jenewein, K.; Schenk, M., 2010. 

Virtuelle Realitäten als Lernräume: Zum Einsatz von VR-Technologien im berufli-

chen Lernen. In: Lernen & lehren 25 (97), S. 6–13. 

Dick, M.; Marotzki, W.; Mieg, H. A. (Hg.), 2016.  

Handbuch Professionsentwicklung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt (UTB 

Erwachsenenbildung, 8622). 

DIN E. N. 13306, 2001. 

Begriffe der Instandhaltung. In: Berlin: Beuth. 

DIN E. N. 31051, 2003.  

Grundlagen der Instandhaltung. In: Berlin: Beuth. 

DIN ENISO 9241-210, 2010. 

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion-Teil 210: Prozess zur Gestaltung ge-

brauchstauglicher interaktiver Systeme. Berlin: Beuth, 2010. 

Frieling, E.; Bernard, H.; Bigalk, D.; Müller, R. F., 2006.  

Lernen durch Arbeit. Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der Lernmög-

lichkeiten am Arbeitsplatz. Münster, München [u.a.]: Waxmann. Online verfügbar 

unter http://www.worldcat.org/oclc/166033352. 

 



Anforderungen an die lernförderliche Gestaltung von Assistenzsystemen für die 
Instandhaltung – Beispiele aus der Stahl- und Prozessindustrie   335 

 

Haase, T.; Termath, W.; Schumann, M. 2015.  

Integrierte Lern- und Assistenzsysteme für die Produktion von morgen. In: Lehren 

und Lernen für die moderne Arbeitswelt. Berlin: Gito, S. 183–207. 

Hänsch, K.; Endig, M., 2010.  

Informationsmanagement in der Instandhaltung. In: M. Schenk (Hg.): Instandhal-

tung technischer Systeme. Methoden und Werkzeuge zur Gewährleistung eines si-

cheren und wirtschaftlichen Anlagenbetriebes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 

S. 231–287. 

Hentrich, J.; Latniak, E. (Hg.), 2013. 

Rationalisierungsstrategien im demografischen Wandel. Handlungsfelder, Leitbil-

der und Lernprozesse. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler. Online verfügbar unter 

http://download.springer.com.spr-ebook-businessandeconomics-

einzeln.han.med.uni-magdeburg.de/static/pdf/130/bok%253A978-3-658-02569-

4.pdf?auth66=1401373673_2c78fad10b9ed86a0697c2e4393437ea&ext=.pdf, zu-

letzt geprüft am 27.05.2014. 

Hirsch-Kreinsen, H., 2014.  

Entwicklungsperspektiven von Produktionsarbeit. In: Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technlogie (Hg.): Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0. Berlin (BMWI - 

Publikationen), S. 37–42. 

Kötter, W., 2012. 

Lern- und kompetenzförderliche Arbeitsgestaltung. Betriebliche Ansatzpunkte. In: 

W. Axel Zehrfeld (Hg.): Fachkräftesicherung. Situation - Handlungsfelder - Lösun-

gen. Frankfurt, M.: Frankfurter Allg. Buch (Band … der Reihe "Mittelstand im Fo-

kus", 1), S. 183–198. 

Kötter, W.; Zink, K. J., 2009. 

Partizipation. In: Klaus J. Zink, Wolfgang Kötter, Jörg Longmuß und Martin J. 

Thul (Hg.): Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten (VDI-Buch) (German Edi-

tion). Dordrecht: Springer (VDI-Buch), S. 237–240. 

Mühlbradt, T., 2014. 

Was macht Arbeit lernförderlich? Eine Bestandsaufnahme. 1. Aufl. Hg. v. Deutsche 

MTM-Vereinigung e.V. - MTM-Institut. Hamburg (MTM-Schriften Industrial En-

gineering, 1). Online verfügbar unter 

http://projekte.fir.de/elias/sites/projekte.fir.de.elias/files/textinklre/muehlbradt_2014

_was_macht_arbeit_lernfoerderlich_-_eine_bestandsaufnahme_20140910.pdf, zu-

letzt geprüft am 09.11.2014. 

Nakhosteen, C. B., 2009. 

Technisches Erfahrungswissen in industriellen Produktionsprozessen. Aachen: 

Shaker. 

 



336     Tina Haase, Dirk Berndt, Wilhelm Termath 

 

Naujok, N., 2015. 

Auf dem Weg zu Stahl 4.0. Industrie 4.0 in der Stahlindustrie: Status und Entwick-

lungsperspektiven. STAHL 2015. Stahlinstitut VDEh. Düsseldorf, 12.11.2015. On-

line verfügbar unter http://www.stahl-online.de/wp-

content/uploads/2013/09/Vortrag-Naujok.pdf, zuletzt geprüft am 26.06.2016. 

Nerdinger, F. W.; Blickle, G.; Schaper, N. 2014. 

Arbeits- und Organisationspsychologie. 3., vollst. überarb. Aufl. Berlin: Springer 

(Springer-Lehrbuch). Online verfügbar unter 

http://download.springer.com/static/pdf/980/bok%253A978-3-642-41130-

4.pdf?auth66=1426595220_53f5f4a00bd7dc8d600c4a1595cf7303&ext=.pdf, zu-

letzt geprüft am 17.03.2015. 

Niegemann, H. M.; Domagk, S.; Hessel, S.; Hein, A.; Hupfer, M.; Zobel, A., 2008 

Kompendium multimediales Lernen. Berlin, Heidelberg: Springer (X.media.press). 

Rohrschneider, U.; Friedrichs, S.; Lorenz, M., 2010.  

Erfolgsfaktor Potentialanalyse. Aktuelles Praxiswissen zu Methoden und Umset-

zung in der modernen Personalentwicklung. 1. Aufl. Wiesbaden: Gabler Verlag / 

Springer Fachmedien GmbH. Online verfügbar unter 

http://download.springer.com/static/pdf/754/bok%253A978-3-8349-8900-

0.pdf?auth66=1427386322_5e1b852ff194de5c7d69747968434657&ext=.pdf, zu-

letzt geprüft am 26.03.2015. 

Ryll, F.; Freund, C., 2010.  

Grundlagen der Instandhaltung. In: M. Schenk (Hg.): Instandhaltung technischer 

Systeme. Methoden und Werkzeuge zur Gewährleistung eines sicheren und wirt-

schaftlichen Anlagenbetriebes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, S. 23–101. 

Terhoeven, J.; Grauel, B.; Wille, M.;Wischniewski, S., 2015.  

Head Mounted Displays als Arbeitshilfen der Zukunft: Gestaltung eines beanspru-

chungsoptimalen Einsatzes. In: Schenk, M. (Hrsg.): Digitales Engineering zum Pla-

nen, Testen und Betreiben technischer Systeme. 18. IFF-Wissenschaftstage. Mag-

deburg, 24. - 25. Juni 2015. Magdeburg: Fraunhofer IFF, S. 125-129. 

Windelband, L.; Dworschak, B., 2015. 

Arbeit und Kompetenzen in der Industrie 4.0. Anwendungsszenarien Instandhal-

tung und Leichtbaurobotik. In: Hartmut Hirsch-Kreinsen, Peter Ittermann und Jo-

nathan Niehaus (Hg.): Digitalisierung industrieller Arbeit. Die Vision Industrie 4.0 

und ihre sozialen Herausforderungen. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos, S. 71–86. 

Windelband, L.; Dworschak, B., 2015. 

Arbeit und Kompetenzen in der Industrie 4.0. Anwendungsszenarien Instandhal-

tung und Leichtbaurobotik. In: Hartmut Hirsch-Kreinsen, Peter Ittermann und Jo-

nathan Niehaus (Hg.): Digitalisierung industrieller Arbeit. Die Vision Industrie 4.0 

und ihre sozialen Herausforderungen. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos, S. 71–86. 



Anforderungen an die lernförderliche Gestaltung von Assistenzsystemen für die 
Instandhaltung – Beispiele aus der Stahl- und Prozessindustrie   337 

 

 

Zink, K. J.; Kötter, W.; Longmuß, J.; Thul, M. J. (Hg.), 2009 

Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten (VDI-Buch) (German Edition). Dord-

recht: Springer (VDI-Buch). 

 

 



338      

 

 

 

  



Industrial Symbiosis – Potenziale für einen fabrikübergreifenden Ressourcenaustausch     339 

 

Industrial Symbiosis – Potenziale für einen 

fabrikübergreifenden Ressourcenaustausch  

Uwe Dombrowski, Alexander Karl, Philipp Krenkel 

Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, TU Braunschweig 

Unterschiedliche Trends wie beispielsweise die zunehmende Globalisierung, die Individua-

lisierung der Kundenwünsche und das steigende Umweltbewusstsein stellen Unternehmen 

vor große Herausforderungen. Als eine Reaktion auf diese Herausforderungen haben Un-

ternehmen verstärkt eine Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen realisiert, die in der 

Regel zu einer verringerten Fertigungstiefe und einer veränderten Beschaffungsstrategie 

führen.  

Auch wenn grundsätzlich aus der Globalisierung ein fortlaufender Prozess der Vernetzung 

resultiert, ist der tatsächliche Grad der Vernetzung zwischen einzelnen Unternehmen sehr 

gering und meist nur linear ausgeprägt. Insbesondere die unternehmensübergreifenden 

Verbesserungen werden vernachlässigt oder nur sehr eingeschränkt berücksichtigt. Eine 

Möglichkeit der unternehmensübergreifenden Verbesserung lässt sich in naturwissenschaft-

lichen Phänomenen finden. 

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich Wissenschaftler mit der Übertragung von Phäno-

menen aus der Natur in die Technik. Beschrieben wird diese Wissenschaft durch den Begriff 

der Bionik. Dieses interdisziplinäre Forschungsgebiet ermöglicht eine systematische Lö-

sungsfindung wirtschaftlicher und technischer Fragestellungen am Beispiel der Natur, aus 

der bereits viele existierende Erfindungen realisiert werden konnten. Exemplarisch können 

hierfür das U-Boot (Fisch), die Winglets am Flugzeug (Vogel) oder der Lotus-Effekt (Lo-

tuspflanze) genannt werden. 

Angelehnt an die Bionik leitet sich die Idee der Industrial Symbiosis ab. Unter dem Begriff 

„Symbiose“ wird ein Austausch von Material, Energie und/oder Informationen zwischen 

mindestens zwei Lebewesen verstanden. Ein zentraler Aspekt der Symbiose ist dabei die 

Tatsache, dass der Benefit für beide Teilnehmer größer als der einzelne Nutzenvorteil ist. 

Das Ziel des folgenden Beitrags ist die systematische Aufarbeitung des Themenschwer-

punktes Industrial Symbiosis. Diese soll die Grundlagen zur Realisierung eines unterneh-

mensübergreifenden, gemeinschaftlichen Ressourcenansatzes bilden, der zu Wettbewerbs-

vorteilen mindestens zweier Unternehmen führt. Die Realisierung dieser 

Wettbewerbsvorteile basiert auf einem digitalen oder physischen Austausch von Ressourcen 

wie beispielsweise Material, Energie, Nebenprodukten oder Know-how. Hierbei soll insbe-

sondere die systematische Konzeptionierung dieser Partnerschaften zwischen Unternehmen 

thematisiert werden. 
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1 Produktionssysteme im Wandel 

1.1 Identifizierung unterschiedlicher Trends 

Es können unterschiedliche Trends identifiziert werden, welche die gesamte Struktur des 

globalen Unternehmensumfeldes und damit die unternehmerischen Prozesse beeinflussen. 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick solcher Trends darzustellen, die sich auf die 

Produktionssysteme nachhaltig auswirken und deren Berücksichtigung für Planungsprozes-

se zwingend erforderlich ist. 

Herkunft der Trends ist nahezu ausnahmslos der Markt und der Kunde selbst. (Anderl et al. 

2012), (Albrecht et al. 2013) Diese Trends wirken als externe Störgrößen auf die Unter-

nehmen und deren Produktionssysteme. Sie sind „…geprägt durch eine Vielzahl sich über-

lagernder und gegenseitig beeinflussender Faktoren, die sich in ihrem Zusammenwirken 

verstärken und ein turbulentes Umfeld zur Folge haben“ (Cisek et al. 2002), (Nyhuis et al. 

2008). Grundlegend lassen sich vier verschiedene relevante Trends aggregieren. Im Fol-

genden soll diese Gruppierung genauer spezifiziert und deren Relevanz für die Unterneh-

mung detailliert erläutert werden. (Anderl et al. 2012) 

 Globalisierung 

 Individualisierung 

 Verknappung der Ressourcen und Umweltbewusstsein 

 Informations- und Kommunikationstechnologie 

Obwohl die Globalisierung sich über die Bereiche Individuen, Gesellschaften, Institutio-

nen und Staaten erstreckt, erfolgt im Rahmen dieser Betrachtung die ausschließliche Fokus-

sierung auf die unternehmerischen Prozesse. Bei der Erschließung neuer Märkte im Zuge 

der Globalisierung lassen sich speziell für Unternehmen zwei unterschiedliche Ereignisse 

voneinander abgrenzen: 

 Unternehmensinterne örtliche Verteilung (interne Funktionsebene) 

 Unternehmensexterne Verteilung (externe Stakeholderebene)  

Neue Produkte werden nicht mehr ausschließlich von Herstellern eigenständig initiiert und 

zur Serienreife ausgearbeitet; vielmehr sind diese Produkte heutzutage das Resultat einer 

engen Zusammenarbeit unterschiedlicher, unternehmensinterner und -externer Funktionsbe-

reiche. Die Streuung der Produktentstehungs- und Produktionsprozesse hat erhöhte Koordi-

nationsaufgaben und einen deutlich verstärkten Integrationsaufwand zur Folge. Hierbei gilt 

es, nicht nur unterschiedliche Interessen einzelner Abteilungen, z. B. Marketing-, Vertriebs- 

und Produktionsabteilung, zu koordinieren, sondern vermehrt steigende überregionale 

Distanzen zwischen einzelnen Abteilungen zu überwinden. (Eigner/Stelzer 2013), (Sanz et 

al. 2007) Ziele der regionalen Verschiebung liegen in Verbesserungen der Kostenstrukturen 

und in einer Verbesserung der Wettbewerbssituation. Gleichzeitig können durch die globale 

Vernetzung mehr Kunden über erweiterte Vertriebswege erreicht werden. Häufig sind mit 

diesen Chancen auch Risiken verbunden, die sich aufgrund zahlreicher Defizite im Bereich 



Industrial Symbiosis – Potenziale für einen fabrikübergreifenden Ressourcenaustausch     341 

 

der Qualität, Flexibilität, Logistik und Kommunikation entwickeln. (Hofbauer et al. 2012), 

(Arndt 2015) 

Entsprechend einer Studie des VDA ist China bereits heute der größte Absatzmarkt für die 

deutsche Automobilindustrie. China stellt demnach für die Automobilzulieferer einen der 

wichtigsten Märkte für zukünftige Investitionen dar. Die Studie geht davon aus, dass zum 

Jahr 2025 über 50 % der weltweiten Automobilproduktion in Asien erfolgt. (Berking et al. 

2012) Bereits heute wird angenommen, dass nicht nur in der Automobilindustrie, sondern 

in vielen weiteren Branchen der Anteil an fremdbezogener Wertschöpfung bereits deutlich 

über 60 % liegt. Zukünftig ist mit einer weiteren Verschiebung sämtlicher Wertschöp-

fungsprozesse in Richtung der Lieferanten zu rechnen. (Glock 2010) Die Verlagerung der 

Wertschöpfungsprozesse erfolgt nicht nur aufgrund von geringeren Lohnkosten und eige-

nen Kapazitätsengpässen. Zunehmend werden Lieferanten und weitere externe Partner 

gezielt zur strategischen Know-how-Erweiterung in die unternehmerischen Prozesse einge-

bunden. (Dombrowski/Karl 2016) 

Neben den bereits skizzierten Trends ist des Weiteren eine Individualisierung der Gesell-

schaft zu beobachten, die sich exemplarisch in individualisierten Kundenwünschen wider-

spiegelt. Darüber hinaus führen ökonomische Trends zu einem geänderten Nachfragever-

halten der Kunden. Kunden erhöhen ihre Anforderungen an unterschiedliche, zum Teil 

stark konvergierende Branchen. (Anderl et al. 2012), (Albrecht et al. 2013) Insgesamt sind 

diese unterschiedlichen Anforderungen nicht nur gestiegen, sondern wurden um neue zu-

sätzliche, wie beispielweise den Innovationsgrad, ergänzt. (Feldhusen/Grote 2013) Resultat 

dieser Entwicklungen ist ein Zielkonflikt: Auf der einen Seite fordern Kunden eine zuneh-

mend höhere Qualität der Produkte und Dienstleistungen bei kürzeren Lieferzeiten. Auf der 

anderen Seite sinkt die Bereitschaft der Kunden, für diesen Mehrwert einen höheren Preis 

zu zahlen. (Dombrowski et al. 2008), (Arndt 2015) Aus den höheren Anforderungen und 

der geringeren Bereitschaft, die damit verbundenen Preise zu zahlen, steigt der Preisdruck 

auf dem gesamten branchenübergreifenden Markt erheblich. Resultierend geht ein ver-

schärfter Wettbewerb hervor. (Wildemann 2013), (Berking et al. 2012) Unternehmen sind 

gezwungen, diesen Preisdruck in der Wertschöpfungskette und damit an den Lieferanten 

weiterzugeben. Der Wettbewerb findet daher vermehrt innerhalb der Wertschöpfungskette 

statt. (Sanz et al. 2007), (Arndt 2015) Verstärkt wird die Komplexität der Anforderungen 

dahingehend, dass es Unternehmen zunehmend nicht möglich erscheint, präzise Nachfrage-

prognosen durchzuführen (Berking et al. 2012). 

Neben der Globalisierung und Individualisierung kann eine zunehmende, weltweite Ver-

knappung der Ressourcen als ein weiterer relevanter Trend identifiziert werden. Gründe 

für die zunehmende Verknappung der Ressourcen sind das globale Bevölkerungswachstum, 

die grundsätzlich höhere Nachfrage sowie die Endlichkeit von Schlüsselressourcen. Von 

einer Verknappung sind sowohl Erdöl, Kohle und Erdgas, aber auch wichtige Metalle 

betroffen. Exemplarisch ist dieser zunehmende Bedarf beim Erdgas zu beobachten, dessen 

Verbrauch sich annähernd alle 25 Jahre verdoppelt. (Wahl 2008) Auch im Bereich der 

Metalle lässt sich diese Verknappung beispielsweise an den Edelmetallen Silber und Platin 

aufzeigen (New Scientist 2007). Mit dem bereits skizzierten Bevölkerungswachstum und 

der steigenden Nachfrage geht ein signifikanter Anstieg der Industrieemissionen einher. 
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Begleitet durch steigende Treibhausgasemissionen und einen wachsenden Energiebedarf, 

resultiert im Zuge der globalen Erderwärmung ein steigendes Umweltbewusstsein der 

Bevölkerung. (Dombrowski/Ernst 2014)  

Der Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologie erfährt eine beträchtliche 

Komplexitätszunahme. Eine 2012 durchgeführte Studie des VDA identifiziert den Bereich 

der Technologie als einen der bedeutendsten Risikotreiber für die Automobilbranche. (Ber-

king et al. 2012) Die zunehmende Bedeutung der Technologie führt dazu, dass innovative 

Schrittmachertechnologien mit hoher Leistungstiefe erkannt werden müssen, bevor sich 

diese über die Schlüsseltechnologie zur Basistechnologie wandeln (Groher 2003). Ein 

typisches Beispiel der Technologiekomplexität stellt die Erfindung des Lasers dar, der 

zunächst als Schrittmachertechnologie aufkam und sich innerhalb kurzer Zeit in unter-

schiedlichsten Branchen zur Basistechnologie wandelte. (Wiendahl 2014) Der Technolo-

giezyklus kann als Referenz herangezogen werden, um die fortlaufende Komplexitätserhö-

hung aufzuzeigen. Während gegenwärtig die Komponenten- und Modulzyklen zwischen 

drei und sieben Jahren liegen, verzeichnen die Elektronikzyklen ein durchschnittliches 

Intervall von sieben Monaten. Noch radikaler manifestiert sich dies in der Softwareent-

wicklung, bei der durchschnittlich nur fünf Monate pro Zyklus vergehen. (Wildemann 

2013), (Groher 2003) Die steigende Technologiekomplexität erschwert es Unternehmen 

zunehmend, in allen erforderlichen Technologiesegmenten Know-how aufzubauen. Es 

resultiert eine zunehmende Relevanz der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, 

welche die Einbeziehung unterschiedlicher Schlüsseltechnologien erst wirtschaftlich er-

möglicht. (Groher 2003) 

Obwohl bereits zahlreiche Anforderungen aus den externen Trends resultieren, existieren 

auch im Unternehmen Turbulenzen, aus denen Anforderungen identifiziert werden können. 

(Nyhuis et al. 2008) Um den gesamten Anforderungen zu begegnen, sind Unternehmen 

gezwungen, gezielt Verbesserungsmaßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 

einzuleiten. Die Vorgehensweise bei der Umsetzung solcher Verbesserungsmaßnahmen ist 

äußert kompliziert, da einzelne Trends und die jeweiligen Anforderungen nicht isoliert 

betrachtet werden können, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Diese Beeinflussung 

zeigt sich am Beispiel der Globalisierung, die zu erheblichen Mehraufwendungen innerhalb 

der Informations- und Kommunikationstechnologie führt. (Sanz et al. 2007)  

1.2 Dimensionen von Verbesserungsmaßnahmen 

Bei einem Unternehmen handelt es sich um ein Gefüge von Verantwortungen, Befugnissen 

und Beziehungen sowohl auf personeller als auch auf sachlicher Ebene. 

(DIN EN ISO 9000) Hierbei stellt das Unternehmen und sein Produktionssystem kein 

isoliertes System dar. Durch verschiedene Einflüsse aus dem Unternehmensumfeld werden 

die Unternehmen erheblich beeinflusst und deren Handlungen und Intentionen geprägt. 

(Jetter 2005), (Anderl et al. 2012) Bei den Unternehmens- und Umfeldbetrachtungen kön-

nen diverse Perspektiven eingenommen werden. Insbesondere die prozess-, funktions- und 

strukturorientierten Sichtweisen lassen sich hierbei unterscheiden. Unter einem Prozess 

wird hierbei ein „Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkei-
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ten“ verstanden, „der Eingaben in Ergebnisse umwandelt". (DIN EN ISO 9000) Das Un-

ternehmen wandelt Inputfaktoren in ein konkretes Ergebnis, nämlich ein Produkt bzw. eine 

Leistung, um und erzeugt dadurch einen Mehrwert. (Arndt 2015), (DIN EN ISO 9000) 

Während die prozessorientierte Sichtweise das Unternehmen als Summe einzelner Prozesse 

interpretiert und aufteilt, werden bei der funktions- und strukturorientierten Betrachtung 

personelle und sachliche Beziehungen fokussiert. Im Folgenden soll daher die strukturori-

entierte Betrachtung der Unternehmung detaillierter vorgestellt werden. 

 

Abbildung 1: Grundstruktur eines Produktionsbetriebs 

 

Abbildung 1 verdeutlicht stark vereinfacht die Grundstruktur eines Unternehmens. Neben 

dem zentrierten Produktionsbetrieb aus den Elementen Betriebseinrichtung, Mensch und 

Fläche lassen sich weitere externe Bereiche identifizieren. Hierzu zählen der Beschaffungs- 

und Absatzmarkt, konkurrierende und verbundene Unternehmen, Unternehmensverbände 

sowie öffentliche Umsysteme und die Ökosphäre. Bei dem Versuch der Unternehmen, auf 

die Anforderungen des Umfelds zu reagieren und möglichst erfolgreiche und innovative 

Produkte für den Absatzmarkt herzustellen, haben Unternehmen seit jeher Verbesserungen 

forciert. (Albrecht et al. 2013), (Hardeler/Winter 2002)  

Dabei haben sich im Laufe der Zeit unterschiedliche Ansätze zur Generierung von Verbes-

serungsmaßnahmen etabliert. Abbildung 2 stellt insgesamt fünf verschiedene Dimensionen 

für Verbesserungsmaßnahmen grafisch dar. 
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Abbildung 2: Unterschiedliche Dimensionen von Verbesserungsmaßnahmen 

 

Die erste Stufe wird hierbei als Arbeitsvorgangsbetrachtung (1) bezeichnet und fokussiert 

eine rein unternehmensinterne Sichtweise der Verbesserungen. Ein typisches Beispiel 

dieser Verbesserungsansätze stellt das berühmte Schaufelbeispiel von Taylor dar. Taylor 

untersuchte den Arbeitsvorgang des Schaufelns von Kohle, Erz und Sand. Diesen Arbeits-

vorgang analysierte er detailliert und identifizierte so jenes Gewicht, bei dem ein Schaufel-

vorgang für einen Menschen mit der höchsten Effizienz mehrmalig durchgeführt werden 

kann. Die Arbeitsvorgangsbetrachtung analysiert damit ausschließlich interne, feingliedrige 

Arbeitsschritte und versucht diese möglichst effizient zu gestalten. 

Auch die Unternehmens- und Arbeitsplatzbetrachtung (2) konzentriert sich auf die 

Effizienzsteigerung interner Unternehmensabläufe. Im Gegensatz zu der Arbeitsvorgangs-

betrachtung werden hierbei nicht einzelne feingliedrige Arbeitsvorgänge, sondern die 

Summe einzelner Vorgänge betrachtet. Schwerpunkte solcher Verbesserungsansätze sind 

daher vornehmlich an bestimmte Arbeits- und Montageplätze sowie Fertigungsstraßen und 

-linien gebunden. Exemplarisch lässt sich hierbei die sogenannte Linienaustaktung heran-

ziehen, bei der Parameter einzelner Arbeitsvorgänge so gewählt werden, dass die Summe 

aller Arbeitsschritte möglichst effizient durchgeführt werden kann. 

Bei der Strom- und Flussbetrachtung (3) liegt der Betrachtungsfokus nicht nur auf inter-

nen Arbeitsvorgängen, sondern berücksichtigt auch weitere Wirtschaftsteilnehmer. Ziel der 

Strom- und Flussbetrachtung ist die Verbesserung des gesamten Flusses. Ein konkretes 

Beispiel stellt die sogenannte Wertstrommethode dar. Hierbei werden gesamte Flüsse zwi-
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schen dem Kunden und dem Lieferanten aufgenommen und auf mögliche Verbesserungs-

ansätze analysiert. Schwerpunkt dieser Verbesserungen liegt nicht auf einzelnen Arbeits-

vorgängen, sondern auf einer ganzheitlichen Verbesserung, die zu einer höheren Kundenzu-

friedenheit führt. 

Die bisherigen Verbesserungsdimensionen betrachten lediglich die direkte Verbesserung 

der Produktionsprozesse. Die Lebenszyklusbetrachtung (4) geht über diese Prozesse 

hinaus. Dabei werden nicht isolierte Produktionsvorgänge und -abläufe betrachtet, sondern 

weitergehende Verbesserungsmaßnahmen initiiert. Einer der Grundgedanken liegt in der 

Erkenntnis, dass das Produkt selbst einen entscheidenden Einfluss auf die Produktionsab-

läufe hat. Insbesondere die Phasen der Produktentstehung haben großen Einfluss auf späte-

re Produzierbarkeit eines Produktes und den damit verbundenen Kosten-, Zeit- und Quali-

tätszielen. Ein Beispiel dieser Lebenszyklusbetrachtung zeigt sich bei den sogenannten 

„Design for excellence“-Ansätzen, zu denen eine Reihe unterschiedlicher Methoden gehört. 

Durch diese Methoden können z. B. montage- (Design for Assembly) und demontage-

freundliche (Design for Recycling) Konstruktionen der Produkte realisiert werden. Diese 

Methoden ermöglichen es, gezielt Verbesserungsmaßnahmen am Produkt umzusetzen, 

wodurch unterschiedliche Verbesserungen der Produktionsprozesse realisiert werden kön-

nen. Die demontagefreundliche Konstruktion findet sich bereits in einer Vielzahl von Kon-

zepten wieder. Durch den Trend zum Up- und Downcycling werden Materialien und Stoffe 

aus den unzeitgemäßen Produkten am Ende des Lebenszyklus aufbereitet und für neue 

Produkte wiederverwertet. (Pahl et al. 2013) 

Die integrierte Betrachtungsweise (5) geht über den singulären Betrachtungsstrang und 

damit die Lebenszyklusbetrachtung hinaus und forciert einen übergreifenden Ansatz. Im 

Fokus steht dabei das mehrdimensionale Verbessern und damit die Einbeziehung jeglicher 

Umweltsysteme eines Unternehmens. Allein hierdurch kann auf die in Kapitel 1 beschrie-

benen Trends angemessen reagiert werden. Konkrete Beispiele zeigen sich bereits in der 

praktischen Umsetzung einzelner Industrieparks, bei denen unternehmensübergreifend eine 

Ressourcenvernetzung stattfindet. Innovative Konzepte ermöglichen hierbei exemplarisch 

den Austausch und die Nutzung von Abwärme und Abwasser. 
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2 Basis der Industrial Symbiosis 

2.1 Von der Natur lernen 

Immer wieder konnten in den vergangen Jahrzehnten Naturphänomene identifiziert, analy-

siert und auf technische und wirtschaftliche Fragestellungen angewendet werden. Eingangs 

wurden hierzu bereits die Beispiele des U-Boots (Fisch), der Winglets am Flugzeug (Vo-

gel) und des Lotus-Effektes (Lotuspflanze) aufgezeigt. Die Betrachtung dieser Phänomene 

zielt nicht nur auf die Identifizierung rein technischer Ansätze ab, sondern berücksichtigt 

zunehmend organisationale Phänomene, die beispielsweise auf die Produktionsorganisation 

übertragen werden können. (Reinhart et al.) Unter dem als „Bionik“ bekannten Begriff 

werden Forschungs- und Entwicklungsansätze verstanden, „die ein technisches Anwen-

dungsinteresse verfolgen und auf der Suche nach Problemlösungen, Erfindungen und Inno-

vationen Wissen aus der Analyse lebender Systeme heranziehen und dieses Wissen auf 

technische Systeme übertragen“ (VDI 6220). Wie aus der zitierten VDI-Norm zu entneh-

men, geht es dabei also um eine systematische Vorgehensweise zur Identifizierung von 

Naturphänomenen und deren strukturierte Übertragung auf andere Anwendungsgebiete. Die 

Bionik stellt damit ein interdisziplinäres Forschungsfeld dar.  

Auch der Begriff „Symbiose“ entstammt aus der Beschreibung eines Naturphänomens und 

ist demnach als Terminus der Biologie zuzuordnen. Während der Begriff anfänglich für 

jegliches enge Zusammenleben zweier unterschiedlicher Tier- und Pflanzenarten verstan-

den wurde, wird der Begriff heutzutage für jegliche enge Formen des Zusammenlebens 

verwendet, wobei beide Partner einen Nutzen haben. Eine gängige Klassifizierung der 

Symbiose stellt Abbildung 3 dar. (Munk/Brose 2009) Demnach lässt sich die klassische 

Symbiose in die drei Klassen Protokooperation, Mutualismus und Eusymbiose einteilen. 

 

 

Abbildung 3: Übersicht verschiedener Symbiosen in der Natur 
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Bei der Protokooperation handelt es sich um die lockerste Form der Symbiose, die auch als 

Allianz bekannt ist. Beide Arten ziehen bei der Partnerschaft einen Vorteil, jedoch ist ein 

Zusammenleben ohne einander genauso möglich. (Munk/Brose 2009) Unter dem Begriff 

Mutualismus (Nutznießertum) wird eine regelmäßige, aber nicht lebensnotwendige Partner-

schaft verstanden. Diese Form der Partnerschaft ermöglicht beiden Parteien das eigenstän-

dige Überleben. Anders ist dies bei der Eusymbiose (obligatorische Symbiose), bei der die 

Verbindung der beiden Symbiosepartner so intensiv ist, dass das isolierte Leben ohne Part-

ner nicht möglich wäre. Das wohl bekannteste Beispiel für eine Symbiose in der Natur ist 

das Bestäuben von Blütenpflanzen durch Bienen, Hummeln und Wespen. Für das Bestäu-

ben der Pflanzen werden Pollen und Nektar ausgetauscht. 

Werden die in Abbildung 3 genannten Arten der Symbiosen von der Natur auf den industri-

ellen Bereich übertragen, wird dies durch den Begriff der sogenannten Industrial Symbio-

sis beschrieben. Der Ansatz der Industrial Symbiosis überwindet dabei traditionelle Bran-

chen und betrachtet diese im Kontext eines ganzheitlichen Ansatzes, um gemeinsame 

Wettbewerbsvorteile durch den Austausch von Ressourcen wie Materialien und Energie zu 

erzielen. (Chertow 2000), (Massard et al.) 

Dementsprechend zielt dieser Ansatz grundsätzlich auf die in Abbildung 2 dargestellte 

Stufe 5 bzw. die beschriebene integrierte Betrachtungsweise zur Umsetzung von mehrdi-

mensionalen Verbesserungen. Letztendlich wird damit eine verbesserte Reaktion auf die in 

Kapitel 1 genannten Trends ermöglicht. Der Schlüssel zur Industrial Symbiosis liegt dabei 

in der Kollaboration und der synergetischen Nutzung von Möglichkeiten, die aus der geo-

grafischen Nähe resultieren (Chertow 2000). Im Ergebnis resultiert eine mehrdimensionale 

Verbesserung unter Einbeziehung mehrerer relevanter, in Abbildung 1 skizzierter, externer 

Bereiche. Unterschieden werden dabei vier grundsätzliche Prinzipien: (Korhonen 2000) 

1. Roundput (Abfallverwertung),  

2. Diversität der involvierten Akteure sowie Material- und Energieströme, 

3. Interdependenz in Kooperation und  

4. Lokalität (lokale Material- und Energieströme). 

 

2.2 Herkunft und Definition der Industrial Symbiosis 

Bereits 1989 veröffentlichten Frosch und Gallopoulos einen Beitrag, wonach die Reduzie-

rung des Energie- und Materialienverbrauchs erreicht werden soll, indem die Ausflüsse 

eines Prozesses als Ausgangsstoff für andere Prozesse dienen. (Frosch und Gallopoulos 

1989) Ein Beispiel der Umsetzung in der industriellen Praxis stellt ein Cluster von Unter-

nehmen verschiedener Branchen rund um ein Kraftwerk in Kalundborg, Dänemark dar. 

Dieses Cluster teilt untereinander verschiedene Ressourcen. (Knight 1990), (Barnes 1992) 

Initiatoren dieser Symbiose waren eine Ölraffinerie, ein Kraftwerk, eine Wandbauplatten-
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Fabrik, eine Arzneimittelfabrik und die Stadt Kalundborg, die Grundwasser, Oberflächen-

wasser, Abwasser, Dampf und Strom teilen und auch eine Vielzahl von Nebenprodukten 

austauschen, die als Ausgangsmaterialien für andere Prozesse fungieren (siehe Abbildung 

4). (Chertow 2000) Entsprechend von im Jahr 2000 veröffentlichten Ergebnissen, fand pro 

Jahr ein Austausch von rund 2,9 Millionen Tonnen Material statt. Der Wasserverbrauch 

konnte innerhalb der beschriebenen Gemeinschaft um 25 % reduziert werden und rund 

5.000 Haushalte erhielten Fernwärme. Des Weiteren fanden ein Austausch von Informatio-

nen und Ausrüstungen sowie die verbesserte Einbindung des Personals statt. Im Ergebnis 

hat diese Symbiose damit ökologische und ökonomische, aber auch soziale Zielgrößen 

verbessert. (Chertow 2000)  

Weitere Veröffentlichungen zu diesem Beispiel zeigen, dass bis ins Jahr 2010 insgesamt 33 

unterschiedliche Projekte umgesetzt wurden, die sich auf Wasserrecycling (14 Projekte), 

Energieaustausch (7 Projekte) und Abfallrecycling (12 Projekte) verteilen. (Christensen 

2012) 

 

 

Abbildung 4: Überblick der Vernetzung (Darstellung angelehnt an Chertow 2007) 

 

Basierend auf diesem Beispiel entstand der Begriff der Industrial Symbiosis, der eine Ko-

operation zwischen verschiedenen Branchen meint, in der die Anwesenheit einer jeden die 

Viabilität der anderen vergrößert und die Nachfrage der Gesellschaft nach Ressourcenein-

sparungen und Umweltschutz miteinbezieht (Engberg 1993). In der einschlägigen Literatur 

wird die Thematik der Industrial Symbiosis als Teilbereich der Industriellen Ökologie 

verstanden und diesem untergeordnet. Im Gegensatz zu weiteren Ansätzen im Bereich der 
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Industriellen Ökologie, fokussiert die Industrial Symbiosis insbesondere die Material- und 

Energieströme über regionale und lokale Organisationen. (Massard et al. 2014) Dieser 

Auffassung folgend definieren Chertow et al. das Konzept der Industrial Symbiosis als 

Zusammenschalten traditionell und regional getrennter Branchen in einem kollektiven 

Ansatz zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen parallel zu einem physischen Austausch 

von Materialien, Energie, Wasser und Nebenprodukten. Die Schlüssel zur Industrial Sym-

biosis seien ihr zufolge Kollaboration und die synergistischen Möglichkeiten, die geografi-

sche Nähe bietet. (Chertow 2000) Auch Massard und Pakarinen et al. teilen das Verständ-

nis, erweitern den Ansatz des Ressourcenaustausches um Dienstleistungen und 

Infrastruktur - begrenzen jedoch gleichzeitig die Betrachtungsweise auf einen definierten 

Industrieparks. (Massard et al. 2014), (Massard 2011), (Pakarinen et al. 2010) 

Obwohl Industrial Symbiosis als Bestandteil der Industriellen Ökologie angesehen wird, 

geht ihre Relevanz für eine integrierte Betrachtungsweise weit darüber hinaus. Die alleinige 

Fokussierung auf die Ökologie ist nicht ausreichend, da vor allem auch ökonomische und 

soziale Faktoren beeinflusst werden können. Dementsprechend ist sie von Industriellen 

Ökologie zu lösen und als eigenständige Disziplin zu betrachten. 

Basierend auf den genannten Punkten ist die Definition der Industrial Symbiosis zu erwei-

tern: Industrial Symbiosis beschreibt ein ganzheitliches Konzept zur Realisierung von 

Wettbewerbsvorteilen mindestens zweier Organisationen durch einen branchenunabhängi-

gen, unternehmens-übergreifenden, gemeinschaftlichen Ressourcenansatz durch den digita-

len oder physischen Austausch von Ressourcen, wie z. B. Material, Energie, Nebenproduk-

ten oder Know-how, innerhalb eines individuell definierten Betrachtungsbereichs. 

2.3 Nutzen der Industrial Symbiosis 

Durch die Umsetzung des Ansatzes der Industrial Symbiosis werden nicht nur monetäre 

Ziele verfolgt. Hinzu kommen ökologische und soziale Ziele. Im Ergebnis werden diese 

Zielgrößen verbessert, da neue Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden, die ohne die 

Symbiose gar nicht entstanden wären. Während der Umsatz steigt, können die Kosten 

sinken. Ferner nimmt die Umweltverschmutzung ab; nicht nur wird die Abfallmenge klei-

ner, sondern auch CO2-Emissionen sowie der Ausstoß anderer schädlicher Treibhausgase 

geringer. Einst notwendige Transportabläufe werden überflüssig, Anlagen insgesamt effizi-

enter und Ressourcen besser genutzt. Ebenso können durch eine verbesserte Datengrundla-

ge Kapazitätsauslastungen ebenso steigen. Der Innovationsgrad wird größer und der Lern-

effekt nimmt zu, da Wissen zum gegenseitigen Nutzen geteilt wird. Darüber hinaus können 

neue Arbeitsplätze resultieren. (Wahl 2008, S. 20) 
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Abbildung 5: Möglichkeiten durch die Realisierung von Industrial Symbiosis (Übersicht 

angelehnt an Wahl 2008) 

 

3 Industrial Symbiosis im Kontext der Fabrikplanung 

In den vorherigen Kapiteln wurden die Grundlagen und die Relevanz des Forschungsfeldes 

Industrial Symbiosis aufgezeigt. Bei der Themenbetrachtung unter Einbeziehung der Lite-

ratur stellt sich heraus, dass es sich bei der Industrial Symbiosis um ein sehr junges For-

schungsfeld handelt. Bestehende Literaturansätze sind dabei fallbezogen und besitzen keine 

Allgemeingültigkeit, die ein grundsätzliches Planungsvorgehen zur Konzeptionierung einer 

Industrial Symbiosis ermöglicht. Das Beispiel Kalundborg sowie weitere Fallbeispiele 

zeigen, dass die Bandbreite der Erfolge bei der Umsetzung der Industrial Symbiosis sehr 

groß sein kann. (Chertow 2007)  

Basierend auf der in Kapitel 1 dargestellten Ausgangslage resultiert die Notwendigkeit 

eines strukturierten generischen Planungsvorgehens zur Identifizierung, Planung und Um-

setzung einer Industrial Symbiosis. Ein solches Planungskonzept soll Unternehmen dabei 

unterstützen, bei Neu- und Umplanungen mögliche Industrial-Symbiosis-Ansätze einzube-

ziehen und diese erfolgreich umzusetzen. 

Zur Realisierung eines solchen Vorgehens muss eine Planungsgrundlage erarbeitet werden, 

die eine strukturierte Methodik bei der Neu- und Umplanung von Fabriken ermöglicht. In 

der Literatur finden sich bereits unter dem Aspekt der Fabrikplanung zahlreiche Konzepte, 

die sich für die Neu- und Umplanung von Fabriken über Jahrzehnte etabliert haben. (VDI 

5200), (Arnhold 2013), (Wiendahl et al. 2009), (Kettner et al. 1984) Schon bei der Betrach-

tung der Hauptziele der Fabrikplanung, wie sie beispielsweise in der VDI-Richtlinie und 

von Kettner et al. beschrieben werden, zeigen sich identische Zielstellungen zwischen dem 

Fabrikplanungsprozess und der Industrial Symbiosis. Beide Konzepte fokussieren neben 

dem Ziel der wirtschaftlichen Realisierung und einer ökologischen Verträglichkeit, einen 

günstigen Produktions- und Fertigungsfluss, der neben dem reinen Materialfluss auch 

Personal-, Energie- und Informationsflüsse berücksichtigt. Zudem werden im Rahmen der 

Fabrikplanung eine menschengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen, eine gute Flä-

chen- und Raumnutzung sowie eine hohe Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der Bauten, 
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Anlagen und Einrichtungen fokussiert. (VDI 5200), (Kettner et al. 1984), (Do-

menech/Davies 2011) Zusätzlich untermauert eine Studie den positiven Erfolg eines inno-

vativen umweltorientierten Verbesserungsprozesses, wenn dieser möglichst früh in die 

Gesamtplanung von Fabrikplanungsprojekten Berücksichtigung findet. (Massard et al. 

2014) 

Es kann daher festgehalten werden, dass der Fabrikplanungsprozess einen idealen Refe-

renzprozess darstellt, um auf dessen Basis Ansätze der Industrial Symbiosis zu integrieren. 

Im Folgenden soll daher der Fabrikplanungsprozess genauer betrachtet werden, um die 

Anknüpfungspunkte für eine systematische Konzeptionierung des Industrial-Symbiosis-

Konzepts abzuschätzen.  

3.1 Referenzprozesse der Fabrikplanung 

In der Literatur finden sich zahlreiche Vorgehensweisen zur Planung einer Fabrik. (Kettner 

et al. 1984), (VDI 5200), (Wiendahl et al. 2009), (Arnhold 2013) Differenzierungsmerkmal 

der jeweiligen Vorgehensweisen und Konzepte stellt die Einteilung und Abgrenzung der 

einzelnen Planungsschritte zueinander dar. Grundsätzliche Vorgehensweisen im Rahmen 

der Fabrikplanung können analytischer und synthetischer Natur sein. Obwohl in der rele-

vanten Literatur die Darstellung der Fabrikplanung prinzipiell analytisch (von außen nach 

innen) erfolgt, hängt die Wahl der tatsächlichen Vorgehensweise von unterschiedlichen 

Planungsrandbedingungen ab. Insbesondere bereits bestehende technische Anlagen und 

Maschinen sowie vorhandene Grundstücke führen dazu, dass ein standardisierter Planungs-

ablauf synthetisch (von innen nach außen) erfolgt. Häufig werden in der Realität Planungs-

prozesse auch mehrfach durchlaufen. 

Es gilt festzuhalten, dass in der Literatur trotz der bestehenden Richtlinie und anerkannter 

Fabrikplanungsprozesse kein einheitliches Verständnis der Fabrikplanung vorliegt. (Ag-

gteleky 1981), (Kettner et al. 1984), (Schmigalla 1995), (Dombrowski 2007) Eine aktuelle 

und anerkannte Definition aus dem Jahr 2011 liefert die VDI-5200-Richtlinie, die die Fab-

rikplanung als „(…) systematische[n], zielorientierte[n], in aufeinander aufbauenden 

Phasen strukturierte[n] und unter Zuhilfenahme von Methoden und Werkzeugen durchge-

führte[n] Prozess zur Planung einer Fabrik von der Zielfestlegung bis zum Hochlauf der 

Produktion“ auffasst. (VDI 5200) 

Im Vergleich zu anderen Modellen der Fabrikplanung ermöglicht das IFU-Referenzmodell 

einen ganzheitlichen Überblick. Besonders vor dem Hintergrund der Digitalen Fabrik, die 

eine ganzheitliche Integration der IT-Systeme anstrebt, ist diese Betrachtung daher zu 

bevorzugen. Auch Industrieparks unterliegen einem ständigen Wandel, in dessen Lebens-

zyklus nach einer Nutzungsphase bestimmte Bereiche erneuert und wiederaufgewertet 

werden müssen. (Massard et al. 2014) Besonders das IFU-Referenzmodell berücksichtigt 

hierbei durch zyklisch iterative Prozessschritte die Nachnutzung und Revitalisierung dein-

dustrialisierter Bereiche. 
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Abbildung 6: Das IFU-Referenzmodell der Fabrikplanung 

Wie aus der Abbildung 6 zu entnehmen ist, teilt sich das IFU-Referenzmodell der Fabrik-

planung in sechs unterschiedliche Stufen auf. Die Betriebsanalyse im Fabrikplanungspro-

zess basiert auf einer umfassenden Analyse der Ist-Situation, bei der wichtige Betriebsdaten 

in Bezug auf unternehmensspezifische Ziele und Grundsätze, Produktionsprogramme, 

Betriebsabläufe, Betriebsmittel sowie die Bedarfe von Betriebsmitteln, Personal, Fläche, 

Energie, Kapital und Zeit ermittelt werden. (Kettner et al. 1984) Ziel ist die Sammlung 

möglichst zahlreicher relevanter Informationen, die eine realitätsnahe Planung ermöglichen. 

Besonders die Fabrikplanung ist aufgrund der mit einer Fabrik verbundenen hohen Investi-

tionssumme auf eine stabile und aussagekräftige Datenbasis angewiesen. 

Im Rahmen der Grobplanung werden auf Basis der durchgeführten Ist-Analyse unter-

schiedlichste Varianten gebildet, die für die Umsetzung einer Fabrik infrage kommen. 

Primär gilt es, einen geeigneten Standort für die Fabrik zu identifizieren und auszuwählen, 

bei dem verschiedene Standortfaktoren wie beispielsweise Rohstoff-, Energie-, Verkehrs-, 

Absatz- und Arbeitskräftesituation berücksichtigt werden. (Wiendahl et al. 2009) Weiterhin 

erfolgt in der Grobplanung die Erstellung einer Generalbebauungs- und Gebäudestruktur-

planung, in der die grundsätzliche Anordnung und Struktur der Fabrikgebäude festgelegt 

wird. (Henn 1961), (Ringes 1976), (Kettner et al. 1984) Wurde bis hierhin die fabrikinterne 

Planung nicht berücksichtigt, erfolgt im Rahmen der Grobplanung die Organisation der 

Fertigung, bei der gemäß zugrundeliegender Fertigungsverfahren und -prinzipien die Orga-

nisationsformen der Fertigung geplant werden. Weiterhin werden Material- und Förderwe-

sen geplant und die Layoutplanung vorgenommen. (Kettner et al. 1984) 

Gemäß dem Referenzprozess folgt nach der Grobplanung die Feinplanung, die die Berei-

che Feinplanung der Fertigung, Lager- und Transportplanung sowie Büroplanung umfasst. 

Ziel der Feinplanung ist das „anforderungsgerechte und störungsfreie Zusammenwirken 
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von Mensch, Maschine und Material an jedem Arbeitsplatz“. Wurden in der Grobplanung 

überwiegend Flächendaten verwendet, erfolgt die Feinplanung auf Basis (flächen-) maß-

stäblicher Maschinen- und Anlagendaten. Der Einsatz der Planungs- und Simulationstech-

nik variiert je nach Planungsprojekt. Beispiele für den Einsatz von Planungswerkzeugen 

stellen das einfache (Papier-) Schiebelayout und die digitale CAD-Planung dar. Aufgaben 

der Feinplanung stellen des Weiteren die Auswahl und Dimensionierung geeigneter Mate-

riallager vom Rohstoff bis zum Fertigwarenlager dar. Berücksichtigt werden hierbei nicht 

nur die Lager, sondern auch geeignete Transportmittel, die für den Transport der Materia-

lien eingesetzt werden sollen. 

Mit dem Beginn der Umsetzung werden die rein planerischen Tätigkeiten der vorherge-

henden Phasen beendet und eine physische Realisierung der Fabrik umgesetzt. Mit der 

Fertigstellung dieser Phase beginnt der Betrieb der Fabrik. 

Auch eine Fabrik ist steigenden Anforderungen ausgesetzt und unterliegt einem begrenzten 

Lebenszyklus. Um den Lebenszyklus einer Fabrik zu verlängern, können gemäß den im 

Kapitel 1.2 dargestellten unterschiedlichen Betrachtungsdimensionen fortlaufend Verbesse-

rungsprozesse implementiert werden, die im Rahmen der Fabrikplanung als Tuning und 

Anpassung aufgefasst werden. Aufgrund unterschiedlicher fabrikbedingter Restriktionen 

können auch Kontinuierliche Verbesserungsprozesse nicht fortlaufend den Betrieb einer 

Fabrik gewährleisten. Unter Umständen ist dann eine Stilllegung der Fabrik notwendig, da 

diese nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Ist eine Stilllegung vermeidbar, 

kann ebenfalls durch die Anwendung von Tuning- und Anpassungs-Maßnahmen die Wei-

ternutzung der Fabrik realisiert werden. In einem solchen Fall beginnt der Lebenszyklus der 

Fabrik erneut. Im Falle einer unvermeidbaren Stilllegung bleibt neben der anderweitigen 

Nutzung keine weitere Alternative übrig – aus der Fabrik wird in diesem Fall eine Brache. 

(Stahl et al. 2003) 

3.2 Weiterentwicklung des Fabrikplanungsprozesses 

Viele der bestehenden Literaturansätze zur Industrial Symbiosis fokussieren rein technische 

Umsetzungsanalysen und Möglichkeiten zur Realisierung des Ressourcenaustausches. 

Domenech und Davies erkennen die Defizite in der wissenschaftlichen Literatur zur Indust-

rial Symbiosis und zeigen den Missstand und die Relevanz der sozialen Aspekte auf. (Do-

menech/Davies 2011) Kurup et al. identifizieren darüber hinaus ökologische und ökonomi-

sche Aspekte, welche auf die Industrial Symbiosis einen Einfluss haben und bei 

Realisierungsmaßnahmen zusätzlich herangezogen werden müssen. (Kurup et al. 2005), 

(Agarwal/Strachan 2006) Die hohe Interdisziplinarität der Industrial Symbiosis kann auch 

in den von Christensen identifizierten Erfolgsfaktoren bestätigt werden. Christensen sub-

summiert, dass für die erfolgreiche Umsetzung der Industrial Symbiosis in Kalundborg 

nicht nur rein technische Aspekte, sondern auch industrielle, ökonomische, politische und 

kommunikative Faktoren einen hohen Einfluss gehabt haben. (Christensen 2012) Es ist 

daher zwingend notwendig, nicht isoliert einzelne Fragestellungen bei der Industrial Sym-

biosis zu betrachten, sondern basierend auf den bestehenden Erkenntnissen eine breite 

Basis relevanter Informationen zur Umsetzung einzubeziehen. (Abbildung 7 zeigt auf Basis 
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einer Literaturanalyse relevante Fragestellungen und Indikatoren, die bei der Industrial 

Symbiosis zu berücksichtigen sind. Domenech/Davies 2011), (Christensen 2012), (Kurup et 

al. 2005), (Agarwal/Strachan 2006) 

 

 

Abbildung 7: Felder zur Konzeptionierung einer Industrial Symbiosis 

 

Technische Fragestellungen betreffen z. B. sowohl die Nähe der Industrieanlagen zuei-

nander als auch die Vermeidung von Transportkosten und Energieverlusten. Neben den 

technischen lassen sich auch vertragliche Fragestellungen identifizieren, die durchaus kont-

rovers sind. Auf der einen Seite liefern sie mit vertraglichen Fragestellungen beispiels-

weise in Form von Gesetzen Anreiz zur Durchführung der Industrial Symbiosis. Auf der 

anderen Seite resultieren aus bestehenden Wirtschafts- und Umweltvorschriften Restriktio-

nen, die eine Umsetzung einer solchen Partnerschaft verhindern können. Exemplarisch 

zeigt sich dieses Dilemma beim Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Hierin 

lassen z. B. zum einen die Umweltvorschriften wenig Spielraum für eine innovative, ge-

meinsame Nutzung von Abfällen zu; zum anderen sind sie Potenzialgeber für hohe Entsor-

gungskosten. Bei den wirtschaftlichen Fragestellungen geht es um die Notwendigkeit, die 

teilweise ungleichen Geschäftsvorteile, die durch Symbiose hervorgerufen werden, in 

irgendeiner Form zu bewerten und zu verrechnen. Wichtige Indikatoren zur Einschätzung 

der wirtschaftlichen Fragestellungen sind auch lokale Geschäftsmöglichkeiten, Löhne und 

Arbeit, Umsatz und Gewinn, Steuereinnahmen und spürbare Umwelt- und Transportkosten. 

(Agarwal/Strachan 2006) Zudem lassen sich soziale Fragestellungen formulieren. Hierbei 

kommt es darauf an, dass die einzelnen Partner einen hohen Grad an Vertrauen ineinander 

haben sollten. Christensen kommt sogar zu dem Schluss, dass der Kommunikation eine 

höhere Rolle als der Technologie des Unternehmens zuzuschreiben ist. (Christensen 2012) 

Soziale Indikatoren sind neben den obigen Gemeinschaft und Sinnesreize wie Ästhetik, 

Lautstärke, Nebel oder Geruch. Auch ökologische Fragestellungen dürfen nicht außer Acht 

gelassen werden. An fünfter Stelle lassen sich darüber hinaus ökologische Fragestellungen 
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identifizieren. Diese beschäftigen sich mit dem Schwerpunkt, wie umweltrelevante Vorteile 

durch die Industrial Symbiosis entstehen. Relevante Indikatoren betreffen die Landnutzung, 

Biodiversität aber auch den Wasser, Energie und Materialverbrauch sowie umfassende 

Emissionswerte. (Kurup et al. 2005), (Agarwal/Strachan 2006)  

Diese zu berücksichtigenden Fragestellungen und deren Indikatoren machen die erfolgrei-

che Realisierung einer Industrial Symbiosis zu einem komplexen Planungsvorhaben. Der-

zeit noch fehlende fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und ein fehlendes übergreifen-

des Rahmenwerk zur Planung der Industrial Symbiosis verschärfen diese hohe 

Komplexität. (Agarwal/Strachan 2006)  

Wie zu Beginn dieses Kapitels aufgezeigt, eignet sich das in Abbildung 6 dargestellte IFU-

Referenzmodell der Fabrikplanung zur systematischen Konzeptionierung einer Industrial 

Symbiosis. Dies zeigt sich exemplarisch bei dem genauen Vergleich einzelner Lebenszyk-

lusphasen einer Fabrik (siehe Kapitel 3.1) und den fabrikübergreifenden Lebenszyklus 

eines Industrieparks (Massard et al. 2014). Beide Lebenszyklen basieren auf einer umfang-

reichen Planungsphase, die Elemente der Standortwahl und der räumlichen und funktiona-

len Anordnung einzelner Organisationseinheiten zueinander enthält. Ebenfalls finden sich 

bei beiden Zyklen Nutzung- bzw. Betriebsphasen, nach denen eine Erneuerung und Wie-

deraufwertung der deindustrialisierten Bereiche stattfindet. Die hohe Eignung der Fabrik-

planungsaktivitäten für eine Anwendung bei der Umsetzung der Industrial Symbiosis zeigt 

sich darüber hinaus ebenfalls bei der genaueren Betrachtung der Gestaltungsfelder der 

Fabrikplanung. Wiendahl et al. definieren die Bereiche Mensch, Technik und Organisation 

als sogenannte Gestaltungsfelder der Fabrik. Dieser Auffassung folgend stellen diese die 

Säulen der Fabrik dar, die auf den Standort und dem Gebäude aufsetzen. Auf Basis dieses 

Fundament greifen darüber hinaus auch kulturelle und nachhaltige Aspekte, die ebenfalls 

für den Erfolg der Fabrik verantwortlich gemacht werden können. (Wiendahl et al. 2009) 

Auch die in Abbildung 7 abgeleiteten Fragestellungen zur Konzeptionierung einer Industri-

al Symbiosis lassen sich den etablierten Gestaltungsfeldern der Fabrikplanung zuordnen. Es 

zeigt sich auch hier eine umfangreiche Schnittmenge der Gestaltungsfelder der Fabrikpla-

nung zu den offenen Fragestellungen der Industrial Symbiosis. 
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Abbildung 8: Erweiterung der Ebenen des Fabrikplanungsprozesses 

 

Zusammengefasst ergeben sich damit drei Dimensionen der Fabrikplanung, die bei der 

Konzeptionierung einer Industrial Symbiosis Berücksichtigung finden müssen (siehe Ab-

bildung 8). Die erste Dimension bildet die Planungsprozesse der Fabrikplanung entspre-

chend des IFU-Referenzmodells ab (vgl. Abschnitt 3.1). Die zweite Dimension berücksich-

tigt die Betrachtungsperspektiven, welche in Abschnitt 1.2 diskutiert werden. Die dritte 

Dimension beinhaltet die Gestaltungsfelder der Fabrikplanung. Der entstehende dreidimen-

sionale Raum bildet die Grundlage zur Planung einer Industrial Symbiosis. 

Obwohl sich das IFU-Referenzmodell der Fabrikplanung besonders durch seine ganzheitli-

che Betrachtungsweise im Fabrikplanungsprozess, unabhängig von der spezifischen Pla-

nungsaufgabe, abhebt, existieren noch wenige Erkenntnisse für ein detailliertes Vorgehen 

im Rahmen einer fabrikübergreifenden Planung bzw. integrierten Betrachtungsweise. Es ist 

erkennbar, dass über die gesamten Planungsprozesse ein breites Fundament an Methoden 

und Werkzeugen besteht. Der Fabrikplanungsprozess betrachtet dabei nicht nur rein techni-

sche Fragestellungen, sondern bezieht die unterschiedlichen Gestaltungsfelder mit ein, die 

eine hohe Relevanz auf den Planungserfolg besitzen. Da bestehende Ansätze der Fabrikpla-

nung nur singuläre Fabrikbauten betrachten, existiert ein bisher noch nicht ausreichend 

wissenschaftlich fundierter Raum zu übergreifenden Planung. Hieraus resultiert die Not-

wendigkeit, bestehende Werkzeuge, Prinzipien und Methoden der Industrial Symbiosis zu 

identifizieren und deren Ansätze auf das bestehende Fundament der Fabrikplanung zu 

übertragen. Im Ergebnis soll die integrierte Betrachtungsweise zu einer fabrikübergreifen-

den Symbiose bzw. Verbesserung führen.  
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3.3 Methoden und Werkzeuge der Industrial Symbiosis 

Im Rahmen der Fabrikplanung haben sich eine Vielzahl verschiedener Methoden und 

Werkzeuge etabliert, die den Planungsprozess unterstützen (Dombrowski/Tiedemann 

2005), (Bracht 2011). Die bereits in Kapitel 1 skizzierten Trends machen die Anwendung 

verschiedener Methoden und Werkzeuge unabdingbar. Diese Relevanz lässt sich zum einen 

auf die steigenden Daten- und Informationsmengen im komplexen Planungsprozess und 

zum anderen auf die immer weiter sinkende verfügbare Zeit zur Realisierung eines Fabrik-

neu- oder -umbaus zurückführen. Die in der Literatur diskutierten Werkzeuge und Metho-

den reichen von verschiedenen Materialfluss-, Ergonomie- und Robotersimulationen bis hin 

zur Virtuellen Realität (VR) und dem Digital Mock-Up (DMU). Da die Anwendung von 

Methoden und Werkzeugen aufgabenspezifisch erfolgt, sind alle verfügbaren Methoden 

und Werkzeuge projektspezifisch auszuwählen. (Dombrowski/Tiedemann 2005), 

(Zäh/Schack 2006) Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt werden konnte, adressiert der Ansatz der 

Industrial Symbiosis dieselben Gestaltungsfelder wie sie in der Fabrikplanung bereits etab-

liert sind. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die bestehenden Methoden und 

Werkzeuge der Fabrikplanung in den Planungsprozess einer Industrial Symbiosis einbezo-

gen werden müssen. Aufgrund der im Fabrikplanungsprozess bisher nicht vollständig be-

rücksichtigten fabrikübergreifenden Betrachtung werden jedoch auch weitere Methoden 

und Werkzeuge bei der Konzipierung einer Industrial Symbiosis Berücksichtigung finden 

müssen. 

Im Bereich der Industrial Symbiosis lassen sich bei der Literaturbetrachtung bereits einzel-

ne Werkzeuge und Methoden identifizieren, die auf Basis der Analysen von unterschiedli-

chen Praxisbeispielen beschrieben werden. Abbildung 9 stellt die in der wissenschaftlichen 

Literatur identifizierten Werkzeuge grafisch dar. (Chertow 2000), (Gingrich 2000) Im 

Folgenden soll eine Auswahl dieser Methoden und Werkzeuge näher beschrieben werden. 
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Abbildung 9:Methoden und Werkzeuge der Industrial Symbiosis 

 

Life-Cycle-Perspektive 

Zu den elementaren Bestandteilen einer Industrial Symbiosis gehört neben dem Ressour-

cenaustausch und der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit vor allem ein übergrei-

fendes Systemverständnis, das auf der Betrachtung von Materialflüssen und einer Lebens-

zyklusbetrachtung basiert. Die Perspektive entlang des Lebenszyklus erlaubt es, bestimmte 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit überhaupt zu erkennen und diese darauf aufbauend 

realisieren zu können. (Chertow 2004), (Gingrich 2000) Bspw. wird bereits in der Pro-

duktentstehung ein Großteil der Kosten und Eigenschaften eines gesamten Produktlebens 

festgelegt. Hierin haben sich in den vergangenen Jahren Design-for-X-Ansätze (DfX) 

etabliert, die jeweils definierte Teile des Lebenszyklus betrachten. Sie ermöglichen in den 

frühen Phasen der Produktentstehung die Berücksichtigung späterer Anforderungen, die 

beispielsweise aus den verschiedenen Bereichen der Produktion, Montage, Ergonomie und 

Demontage stammen. Als konkretes Beispiel lässt sich Design for Manufacturing heranzie-

hen. Hierbei werden Produkteigenschaften bewusst so ausgewählt, dass eine verbesserte 

Produktion gewährleistet werden kann. Auch für die Industrial Symbiosis haben die Pro-

dukteigenschaften signifikante Auswirkungen, die eine Betrachtung bereits in den frühen 

Produktentstehungsphasen erforderlich machen. Die bewusste Integration dieser Anforde-

rung in das Produktdesign („Design for Industrial Symbiosis“) ermöglicht es, Ressourcen-
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nutzung konstruktiv so auszulegen, dass eine innovative Integration von Ressourcen mög-

lich wird. So können Produkte bewusst so gestaltet werden, dass beispielsweise die Neben-

produkte eines benachbarten Unternehmens als Ressourcen oder Zukaufteile in die eigenen 

Produkte einfließen oder die Produktionsschritte positiv unterstützen.  

Kaskadierung 

Unter dem Begriff der Kaskadierung wird im Allgemeinen das Hintereinanderschalten bzw. 

Verketten von einzelnen Modulen verstanden. Das Element Kaskadierung tritt im Kontext 

der Industrial Symbiosis auf, wenn dieselbe Ressource mehrfach in verschiedenen Prozes-

sen zum Einsatz kommt. Vor allem für Querschnittsressourcen wie Wasser und Energie 

wird dieses Element häufig herangezogen. Das zugrunde liegende Prinzip basiert auf der 

Tatsache, dass bei aufeinanderfolgenden Prozessen jener Prozessschritt zunächst die höhere 

Qualität erhält, der die höchsten Anforderungen an die Ressource stellt. Die Umsetzung 

solcher Elemente generiert, sofern diese technisch umsetzbar ist, nahezu ausnahmslos 

ökonomische und ökologische Vorteile. (Chertow 2004), (Gingrich 2000) 

Loop-Closing 

Normalerweise laufen Produkte in einer Linie und ihre Nebenprodukte stellen Abfallpro-

dukte dar, wie z. B. in der Lebensmittelindustrie, die eine große Menge an Reststoffen 

erzeugt. Die Idee des Loop-Closing ist es, alle Produkte in einen Kreislauf zu bringen, da 

viele von ihnen das Potenzial haben, in anderen Produktionssystemen wiederverwendet zu 

werden, z. B. durch Bioraffinerien. Im Allgemeinen werden Lebensmittelabfälle erst nach 

einer Transformation, die funktionelle Inhaltsstoffe mit hohem Mehrwert extrahiert, wie-

derverwendet. Anwendungsbereiche hierfür sind die Nahrungsergänzungsmittel-, pharma-

zeutische und kosmetische Industrie. (Mirabelle et al. 2013) 

Materialplanungs- und Wertstromanalyse 

Unabhängig von der Industrial Symbiosis hat sich die Wertstromanalyse als relevantes 

Werkzeug bei der Identifikation von Verschwendungen im Rahmen des Lean Manufac-

turing etabliert. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das Produktionsabläufe sowie 

Material- und Energieflüsse vom Kunden bis zum Lieferanten mit einfachen Mitteln analy-

siert und mögliche Handlungsfelder identifiziert. Im weiteren Verlauf können dann auf-

grund dieser Handlungsfelder neue Produktionsabläufe gestaltet und umgesetzt werden. 

Chertow differenziert an dieser Stelle zwischen der Material- und Wertstromanalyse und 

der Materialbudgetierung. Aufgrund des sehr ähnlichen Betrachtungsfokus werden diese 

beiden Werkzeuge zusammengefasst. Beide Tools beziehen 

 Reservoir-Konzepte ein, d. h. wo ein Material gelagert wird. 

 die Flussdichte ein, also die Materialmenge, die ein Reservoir pro Zeiteinheit be-

tritt oder verlässt. 

 Quellen und Senken ein, die Input/Output-Verhältnisse von bestimmten Materia-

lien, welche ein System betreten oder verlassen, darstellen. 
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Als einfaches - wenn auch industriefremdes - Beispiel verweist Chertow auf eine Studie, 

die den Durchlauf von Computern durch die Yale University untersucht. Dabei zeigte der 

entwickelte Materialplan, dass ungefähr 4.500 Computer die Universität jedes Jahr be-

schafft (von Studierenden besessene Einheiten ausgenommen), wogegen nur 250 das Sys-

tem durch Recycling und Spenden an andere Organisationen wieder verließen. Da die 

Materialplanung eine Identifizierung und einen Nachweis jedes Flusses benötigt und jeder 

Computer mehrere Jahre verwendet wird, wurde davon ausgegangen, dass die meisten noch 

in Nutzung sind. Einer Nutzerumfrage zufolge wird aber ein Fünftel der überholten Com-

puter (ca. 1.000 Einheiten) weder recycelt noch entsorgt, sondern in hunderten Schränken 

in der Universität aufbewahrt. (Chertow 2000) Die Materialplanungs- und Wertstromanaly-

se ist insofern ein zentraler Baustein der Industrial Symbiosis. 

Input/Output-Abgleich 

Der Input/Output-Abgleich ist ein wichtiges Tool, um eine potenzielle Partnerschaft in der 

Industrial Symbiosis zu identifizieren. Hierbei werden Inputs und Outputs eines Unterneh-

mens in ihrer Qualität und Quantität gemessen. Eine Schwierigkeit bei Unternehmen ist 

jedoch, dass die Input- und Outputdaten oft sensible oder private Daten betreffen. In einem 

weiteren Schritt folgt der Übereinstimmungscheck mit anderen Organisationen. Dabei ist es 

wichtig zu beachten, dass nur input- und outputrelevante Merkmale bei der Suche nach 

Übereinstimmungen zu berücksichtigen sind. Erst nach einem Matching erfolgt die konkre-

te Überprüfung, ob eine gemeinsame Nutzung aus ökologischen, ökonomischen und techni-

schen Aspekten tatsächlich realisiert werden kann. 

Bisher findet dieses Werkzeug Anwendung in Industrial Parks, in denen vor allem Input- 

und Outputdaten aller Organisationen innerhalb des Parks gesammelt und ausgewertet 

werden. Auch existieren bereits erste Computermodelle, die einen automatischen Datenab-

gleich durchführen. Als konkrete Beispiele nennt Chertow in diesem Zusammenhang FaST 

(Facility Synergy Tool), DIET (Designing Industrial Ecosystems Tool) und REaLiTy (Re-

gulatory, Economic, and Logistics Tool). FaST ist eine Datenbank von Industrieprofilen, 

die typische Inputs und Outputs z. B. von einem Milchbetrieb oder Krankenhaus be-

schreibt. Sie hat zudem ein Daten-Input-Interface und eine Suchfunktion, um mögliche 

betriebsübergreifende Übereinstimmungen zu identifizieren. Mit DIET, das ein lineares 

Programmierungstool beinhaltet, kann eine Szenarioanalyse verschiedener Betriebskombi-

nationen durchgeführt werden. Der Planer kann hiermit Umwelt-, Wirtschafts- oder Ar-

beitsverhältnisgesichtspunkte und ihre relativen Wichtungen verändern. ReaLiTy hilft 

regulatorische Hürden, die je nach gewählten Austauschmaterialien auftauchen können, zu 

überwinden. Jedoch können obige Modelle idealisierte Was-wäre-wenn-Szenarios zu stark 

betonen, ohne weder auf die anzustrebende Folge symbiotischer Partner noch auf die zeit-

raubenden und frustrierenden Prozesse achtzugeben, die benötigt werden, um überhaupt 

erst eine Firma anzuziehen. (Chertow 2000) 

Stakeholder-Prozesse 

Der soziale Faktor ist von hoher Relevanz, worauf schon Christensen mit seiner Aussage, 

dass der Kommunikation eine höhere Rolle als der Technologie des Unternehmens zuzu-

schreiben ist, hinwies. Hierbei ist die Partizipation (Mitgestaltung) das allerwichtigste 
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Hilfsmittel, um Akzeptanz anderer Mitglieder zu erreichen, denn der Erfolg der Eco-

Industrial-Parks erfordert, dass die Mitglieder offen sind, sich aufeinander zu verlassen. 

(Chertow 2000) Besonders interessant ist, dass - trotz des identischen strategischen Ziels 

der gemeinsamen Ressourcennutzung - Interessen innerhalb der Industrial Symbiosis sehr 

stark auseinanderklaffen und teilweise konträre Einzelziele vorliegen können, z. B. möchte 

jeder seinen eigenen Gewinn maximieren. Darüber hinaus können Konflikte durch unter-

schiedliche Branchen, Funktionen und Interessen entstehen. Maßnahmen, die einen hohen 

Informationsaustausch zwischen den einzelnen Mitgliedern fördern, sind regelmäßige 

Treffen, ein konsequenter Informationsaustausch und kurze Kommunikationswege. So 

wurde ein Projekt in Londonderry, New Hampshire, von einem repräsentativen beratenden 

Ausschuss geleitet und setzte sich aus vielen verschiedenen potenziellen Interessengruppen 

zusammen. Ein Design-Charrette-Verfahren wurde gehalten und Input gesucht, wie ein 

Eco-Industrial-Park im lokalen Kontext aussehen sollte. (Chertow 2000) Deshalb darf die 

Komplexität von Mehrparteien-Beziehungen, bei denen die Vorteile jeder Partei nicht 

unbedingt offensichtlich sind, nicht unterschätzt werden. 

Unternehmens- oder ressourcenorientierte Planung 

Die Frage, ob Unternehmen oder Material-/Wasser-/Energieströme u. a. an erster Stelle in 

der Planung von Industrial Symbiosis stehen, ist ähnlich zu bewerten wie das Henne-Ei-

Problem. Auf der einen Seite garantiert eine bloße Zusammenkunft von Unternehmen allein 

nicht die Symbiose; auf der anderen Seite gibt es keine Ressourcen ohne Unternehmen. 

Manche Projekte sind jedoch gemäß ihrer Ziele mehr unternehmensorientiert, d. h. sie 

beginnen mit einem Planer auf der Suche nach Partnern, in der Hoffnung, dass die interes-

sierten Unternehmen zur Industrial Symbiosis bzw. zum Eco-Industrial-Park-Modell pas-

sen. Des privaten Planers oberste Priorität ist in diesem Fall vor allem die Belegung, um 

monatliche Zahlungen zur Finanzierung der Projektkosten anzustoßen. Der ressourcenori-

entierte Ansatz, z. B. in FaST und DIET, präsentiert dagegen von Anfang an eine idealisti-

schere Vision der Planung von Industrial Symbiosis. 

Ein weiterer zentraler Unterschied in der Herangehensweise ist, zu welchem Grad das 

geplante Projekt auf neuen oder bestehenden Elementen beruht. Im Folgenden wird u. a. 

zwischen bestehenden und nicht bestehenden, Green- und Brownfield-Ansätzen unterschie-

den. Jedoch kommt es häufig vor, dass miteinander kombiniert oder aus Bestehendem 

weiterentwickelt wird. Daher ist es unzureichend, zwischen neuen und alten Ansätzen zu 

unterscheiden, sondern vielmehr zielführend, eine gemischte Form anzustreben. Das Mi-

schen neuer und bestehender Abläufe und Anlagen ist eine andere Art, die Chancen und 

Möglichkeiten der Industrial Symbiosis zu maximieren. (Chertow 2000) Agarwal und 

Strachan unterscheiden in ihrer Klassifizierung zwischen sechs Typen: (Agarwal/Strachan 

2006) 

 Green Twinning (einzelnes Material und/oder Energieaustausch) 

 Greenfield Eco-Industrial Development (geographisch begrenzter Raum) 

 Brownfield Eco-Industrial Development (geographisch begrenzter Raum) 

 Eco-Industrial Network (keine strenge Anforderung an geographische Nähe) 
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 Virtual Eco-Industrial Network (Netzwerke in großen Bereichen verteilt, z. B. 

regionales Netzwerk) 

 Networked Eco-Industrial System (Entwicklungen auf Makroebene mit Ver-

bindungen zwischen den Regionen) 

Das bevorzugte Modell würde diese beiden Ansätze kombinieren, bei denen Partner basie-

rend auf einer ressourcenorientierten Planung vorgeschlagen werden. Die Methoden und 

Werkzeuge Ressourceneinbettung, Industrial Inventories, räumliche Skalierung und Co-

Generation gibt es auch noch. Obige Ansätze sind dahingehend abzusichern, inwieweit sie 

weiter umsetzbar sind. Da die Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, 

müssen ggf. bestehende detailliert, neue hinzugefügt und hinsichtlich der Kompatibilität 

mit dem Fabrikplanungsprozess geprüft werden. Mit dem Einsatz neuer Methoden und 

Tools kann der vornehmlich allgemeine Prozess spezifisch auf die Anforderungen einer 

interorganisationalen Planung angepasst und nach Möglichkeit mit vorhanden Methoden 

und Tools abgeglichen werden. 

3.4 Erweiterung der Digitalen Fabrik auf die Methoden der 

Industrial Symbiosis 

Die Betrachtung aktueller Ansätze der Industrial Symbiosis zeigt, wie erläutert, einen deut-

lichen Schwerpunkt im Bereich des Austausches einzelner physischer Produkte. 

(Frosch/Gallopoulos 1989), (Chertow 2004), (Wahl 2008), (Massard et al. 2014) Dabei 

wird die geografische Nähe als entscheidender Faktor genannt. Durch die moderne Infor-

mationstechnologie ist der Ansatz der Industrial Symbiosis heute jedoch weniger auf eine 

bestimmte Anzahl nah beieinander liegender Unternehmen begrenzt. Auch steht durch die 

neuen Möglichkeiten der Informationsverarbeitung und Digitalisierung ein wesentlich 

breiteres Feld an Daten zur Verfügung. Zum einen kann durch den Einsatz dieser modernen 

Informationstechnologien die Koordination des physischen Produktaustauschs verbessert 

werden. Denn eine zunehmende Distanz resultiert hierdurch nicht in hohen Koordinations-

kosten. Zum anderen werden durch moderne Informationstechnologien ganz neue Symbio-

seformen, wie der Austausch digitaler Ressourcen, ermöglicht. 

Zur Umsetzung dieser Verbesserungen der Symbiose, kann die Digitale Fabrik ein grundle-

gendes Planungsinstrument darstellen. Die Digitale Fabrik ist als ein „umfassendes Netz-

werk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen“ definiert, „die durch ein durch-

gängiges Datenmanagement integriert werden. Ihr Ziel ist die ganzheitliche Planung, 

Evaluierung und laufende Verbesserung aller wesentlichen Strukturen, Prozesse und Res-

sourcen der realen Fabrik in Verbindung mit dem Produkt.“ (VDI 4499)  

Abbildung 10 stellt das in Kapitel 3.1 vorgestellte IFU-Referenzmodell dar und zeigt ver-

schiedene digitale Werkzeuge und Methoden der Fabrikplanung auf. Es existieren zahlrei-

che unterschiedliche digitale Informationsquellen, die relevante Daten und Informationen 

über unternehmensspezifische Produkte und Prozesse bündeln. Die Bandbreite dieser An-

wendungen reicht von Standard-Textverarbeitungsprogrammen bis hin zu umfangreichen 
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CAD-Programmen mit speziellen Erweiterungsmodulen der Fabrikplanung. Der Einsatz 

der Digitalen Fabrik als durchgängiges Datenmanagement ermöglicht eine Zentralisierung 

dieser einzelnen Insellösungen in ein ganzheitliches fabrikplanungsspezifisches Datenkon-

zept. (Dombrowski et al. 2001)  

 

Abbildung 10: Daten und Informationen im Rahmen der Fabrikplanung 

 

In diesem Zusammenhang kann der Digitalen Fabrik eine hohe Relevanz bei der Umset-

zung der Industrial Symbiosis zugeordnet werden. Insbesondere zeigt die Definition der 

Digitalen Fabrik die mögliche Integration des Konzepts der Industrial Symbiosis auf. Durch 

die Realisierung einer rechnergestützten Abbildung der Fabrik, stehen zahlreiche Informa-

tionen zentral zur Verfügung und ermöglichen damit die fabrikübergreifende Modellierung 

und Simulation zur Identifizierung sowie Bewertung der Industrial Symbiosis. Durch die 

Simulation und Visualisierung von fabrikübergreifenden Symbioseprozessen wird deren 

zielgerichtete Verbesserung möglich. Hierbei können die in Kapitel 3.3 beschriebenen 

Methoden der Industrial Symbiosis integriert zur Anwendung kommen. Zusätzlich kann die 

Ergänzung spezifischer Methoden zur Konzipierung einer Industrial Symbiosis erfolgen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Einbeziehung der Digitalen Fabrik 

als eine zentrale Datenbasis relevanter Produkt- und Prozessdaten ein entscheidender Er-

folgsfaktor bei der Initiierung einer Industrial Symbiosis angesehen werden kann. 
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4 Zusammenfassung 

Zahlreiche Unternehmen produzieren Produkte für Kunden mit dem Ziel der Gewinnmaxi-

mierung. Die industrielle Herstellung und Produktion von Gütern benötigt Ressourcen und 

verursacht im Rahmen der Produktion verschiedene Nebenprodukte. Dabei betrachten viele 

Unternehmen nur den linearen Wert-strom ihrer Produkte und vernachlässigen erhebliche 

Potenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die bspw. durch die gezielte Verwer-

tung und Verknüpfung dieser Nebenprodukte mit anderen Unternehmen ermöglicht wer-

den. Die Berücksichtigung derartiger mehrdimensionaler Verbesserungen durch einen 

branchenunabhängigen, unternehmensübergreifenden, gemeinschaftlichen digitalen oder 

physischen Austausch von Ressourcen wird durch den Begriff der Industrial Symbiosis 

beschrieben. 

Im Rahmen dieses Beitrags wird der Ansatz der Industrial Symbiosis systematisch aufgear-

beitet und deren strukturierte Anwendbarkeit für Unternehmen diskutiert. Es ist festzustel-

len, dass es sich bei der Industrial Symbiosis um ein sehr junges Forschungsfeld handelt. 

Bestehende Literaturansätze analysieren überwiegend nur singuläre Fallbeispiele. Für die 

strukturierte Anwendung in Unternehmen ist jedoch ein Rahmenwerk notwendig, das Un-

ternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung der Industrial Symbiosis unterstützt. Ein sol-

ches Rahmenwerk existiert jedoch in der wissenschaftlichen Literatur nicht, wenn-gleich 

einzelne isolierte Methoden und Werkzeuge existieren. 

Zur Realisierung eines solchen Rahmenwerkes wird der Prozess zur Planung einer Fabrik 

als besonders geeignetes, etabliertes Vorgehensmodell identifiziert. Der Fabrikplanungs-

prozess und die zugehörige Digitale Fabrik stellen ein solides Fundament dar, auf dessen 

Grundlagen die Integration des Ansatzes der Industrial Symbiosis ermöglicht werden kann. 

Denn im Fabrikplanungsprozess, in welchem fabrikspezifische Prozessabläufe sowie deren 

physische und digitale Ressourcen geplant werden, können auch fabrikübergreifende Fra-

gestellungen der Industrial Symbiosis integriert werden. Hierdurch kann ein unternehmens-

übergreifender, gemeinschaftlicher Austausch digitaler oder physischer Ressourcen wie z. 

B. Material, Energie, Nebenprodukten oder Know-how geplant und umgesetzt werden. 

Dabei wird in diesem Beitrag herausgestellt, dass die Digitale Fabrik eine herausragende 

Rolle spielt, da durch Einsatz moderner Informationstechnologien die Koordination des 

physischen Produktaustauschs verbessert und ganz neue Symbioseformen, wie der Aus-

tausch digitaler Ressourcen, ermöglicht werden kann. Im Ergebnis resultieren durch die 

Symbiose Wettbewerbsvorteile für alle Unternehmen dieser Gemeinschaft. 

Um die Potenziale der Industrial Symbiosis zu realisieren sind weitere Forschungsaktivitä-

ten notwendig. Einzelne Methoden und Werkzeuge zur Umsetzung der Industrial Symbio-

sis werden in diesem Beitrag vorgestellt, wenn-gleich deren Nutzen noch nicht validiert ist. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit bestehende Methoden und Werkzeuge der 

Fabrikplanung auch auf die Erweiterung der Industrial Symbiosis angewendet werden 

können. Zudem gilt es der Frage nachzugehen, welche möglichen neuen Geschäftsmodelle 

sich im Zuge der aktuellen rasanten Entwicklung der Informations- und Datenverarbeitung 

ergeben. 
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Industrie 4.0
Wie intelligente Vernetzung 
und kognitive Systeme 
unsere Arbeit verändern

Wolfgang Kersten, Hans Koller, 
Hermann Lödding (Hrsg.)

GITO

Die Fortschritte der Informationstechnik erö� nen 
ungeahnte Chancen für die industrielle Produktion: 
Informationen über Maschinen, Bauteile und Aufträ-
ge können zu geringen Kosten und in hoher Detail-
lierung erfasst und im Netzwerk weitergeleitet wer-
den. Gleichzeitig nimmt die Fähigkeit zu, auch große 
Informationsmengen automatisch verarbeiten, Diag-
nosen tre� en und Maßnahmen einleiten zu können. 
Entsprechend gilt es,  viel versprechende Konzepte 
zu entwickeln, um die neuen Möglichkeiten gewinn-
bringend nutzen zu können. Dabei kann man leicht 
übersehen, dass die sog. vierte industrielle Revolution 
auch den Menschen betri� t und unsere Arbeit zum 
Teil grundlegend verändern wird. 
Der vorliegende Tagungsband stellt Forschungser-
gebnisse der Mitglieder der Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft für Arbeits- und Betriebsorganisation vor. 
Die Beiträge behandeln das Thema aus der Perspekti-
ve der Modellierung, des Menschen und der industri-
ellen Anwendung, so dass ein umfassender Überblick 
entsteht.

Bestellungen unter:

Fax: +49 30 419383-67
E-Mail: service@gito.de
Web: www.gito.de

Wolfgang Kersten, Hans Koller, 
Hermann Lödding (Hrsg.)

ISBN: 978-3-95545-083-0
Seiten: 425

Preis: 49,80 €

GITO

Die industrielle Produktion unterliegt aufgrund 
innovativer Produktionstechnologien, vernetzter 
Produktionssysteme, neuer Organisationsformen 
und insbesondere durch die zunehmende Durch-
dringung der Produktionsprozesse durch Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien ei-
nem stetigen Wandel. Für die Wandlungsfähigkeit 
eines Produktionssystems sind die Kompetenzen 
der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. 
In der modernen Arbeitswelt werden von ihnen 
Innovationfähigkeit, Komplexitätsbeherrschung 
und die ganzheitliche Betrachtung von Produk-
tionsprozessen erwartet. Hierzu wurden neue 
Lehr- und Lernkonzepte für die studentische Aus-
bildung und für die industrielle Weiterbildung 
entwickelt. 
Der vorliegende Tagungsband stellt Forschungs-
ergebnisse der Mitglieder der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Arbeits- und Betriebsorganisation 
vor. Die Beiträge behandeln das Thema aus der 
wissenschaftlichen Perspektive mit praktischen 
Umsetzungsbeispielen.

ISBN: 978-3-95545-164-69
49,80 €

shop.gito.de
service@gito.de

Lehren und Lernen für 
die moderne Arbeitswelt

Meier, Horst (Hrsg.)
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Christopher M. Schlick (Hrsg)

Megatrend Digitalisierung 
Potenziale der Arbeits- und 

Betriebsorganisation

Die sich durch die Digitalisierung zunehmend verän-
dernde Arbeitswelt stellt die Arbeits- und Betriebsorgani-
sation nicht nur vor wohl bekannte Herausforderungen, 
wie beispielsweise eine steigende Komplexität oder die 
zunehmende Dynamik. Zusätzlich sind auch neue As-
pekte zu betrachten, wie agile Organisationsformen und 
Cloud-gestützte Kooperationsformen. Der Megatrend der 
Digitalisierung bietet viel mehr zahlreiche Potenziale, die 
Betriebs- und Arbeitsorganisation wirtschaftlicher und 
menschengerechter zu gestalten. Wir stehen erst am An-
fang, die Potenziale der Digitalisierung und Vernetzung zu 
erforschen und für die arbeitenden Menschen positiv zu 
erschließen.
Der vorliegende Tagungsband gibt einen Einblick in die 
vielfältigen Forschungsergebnisse der Mitglieder der Wis-
senschaftlichen Gesellschaft für Arbeits- und Betriebsorga-
nisation. Dabei werden die Potenziale der Digitalisierung 
mit wissenschaftlichem Fokus behandelt und durch
praktische Beispiele eingängig verdeutlicht.
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