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1. Industrie 4.0 und IIoT  

Der Einsatz von Internettechnologien in produzierenden Unternehmen beschleunigt sich seit rund 

zehn Jahren international. Diese als digitale Transformation bezeichnete Entwicklung bewegt die 

Fundamente der Fertigungsindustrie: Die Digitalisierung erfasst praktisch jede Branche, sie 

verändert Wertschöpfungsprozesse und definiert die Grenzen des Wettbewerbs neu.  

Die digitale Transformation in der Industrie, also die digitale Vernetzung von Teilen, Produkten, 

Prozessen und Systemen wird im deutschsprachigen Raum unter dem Oberbegriff „Industrie 4.0“ 

zusammengefasst. Im angelsächsischen Raum ist dagegen der Begriff „Industrial Internet of Things“ 

(IIoT) gebräuchlich. 

IIoT ist eine Konkretisierung des in den USA gebräuchlichen Begriffs „Internet of Things“ (IoT), 

welcher die Anbindung aller Geräte des Alltags, die mit Sensoren ausgestattet werden können, an 

das Internet beschreibt. Während bei IoT der kommunikative Nutzen für Verbraucher sowie der 

wirtschaftliche Nutzen für Anbieter im Vordergrund stehen, ist beim IIoT die Frage zu stellen, 

welchen Nutzen ein produzierendes Unternehmen durch den Einsatz entsprechender IIoT-

Technologien erzielen kann.  

Grundsätzlich werden in IIoT-Systemarchitekturen die Maschinen, Anlagen und IT-Systeme eines 

Produktionsbetriebs miteinander vernetzt, um positive Effekte bei Ressourceneffizienz, Produktivität 

und Kosten zu erzielen. Dazu sollen IIoT-Lösungen eine komplexe Aufgabe lösen: Sie sollen sowohl 

eine horizontale Vernetzung auf Shop-Floor-Ebene als auch eine vertikale Vernetzung zu ERP- / 

SAP-Systemen (Top Floor) und zudem eine Vernetzung mit aktuellen und künftigen Drittsystemen 

ermöglichen.  

„Industrial Internet“ beschreibt eine erforderliche physische Anbindung von Maschinen, Anlagen und 

Produktionssystemen an IT-Plattformen auf Basis etablierter Internettechnologien wie zum Beispiel 

Cloudlösungen.  
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2. Die Praxis – Ideal und Realität 

Ideal 

Der Prozess der digitalen Transformation in einer Fabrik kann grundsätzlich und idealtypisch in zwei 

Dimensionen beschrieben werden. 

n In einem ersten Schritt geht es darum, Transparenz zu schaffen. Der adäquate Weg dazu ist, auf 

einer zentralen IIoT-Plattform größte Datenmengen (Big Data) zu erfassen und in nutzenbare 

Daten (Smart Data) zu verwandeln. Dazu müssen relevante Daten erfasst, normiert und sinnvoll 

ausgewertet werden. Zur horizontalen Vernetzung hinzu kommt die vertikale Vernetzung mit den 

Systemen der Unternehmensplanung (ERP / SAP). Ergebnis ist eine neue Echtzeit-Transparenz 

in allen Abläufen – die zentrale Voraussetzung, um Verschwendungen, Fehler und ungewollte 

Stillstände in Echtzeit beseitigen zu können und die erwünschten Effekte bei 

Ressourceneffizienz, Produktivität und Kosten zu erzielen. Dieser Schritt wird in Unternehmen 

idealerweise zunächst in einem Pilotbereich vollzogen, damit alle neuen Prozesse ungestört 

„eingeübt“ werden können, während die Hauptproduktion weiterlaufen kann. 

n In einem zweiten Schritt geht es um einen integrativen Rollout der neuen digitalen Steuerung 

über die gesamte Produktion inklusive aller Standorte. Dieser komplexe Anschluss aller 

benötigten Anlagen, Anwendungen und Systeme an eine neue IIoT-Plattform sollte in vielen 

Teilschritten absolviert werden. Schließlich aber kann der Zustand der Gesamtproduktion in 

Echtzeit in der neuen virtuellen IT-Umgebung auf allen vorhandenen Endgeräten überwacht 

werden. Zudem ist der spätere Anschluss weiterer interner und externer Systeme möglich. 

	

Abbildung 1.1. Vernetzung in der digitalen Fabrik 
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Realität 

In der Realisierung von Industrie 4.0-Projekten fehlt es allerdings häufig an klar definierten 

Handlungsoptionen und an in der Praxis bewährten Plänen für eine wirkungsvolle Umsetzung. Das 

äußert sich in folgenden Beobachtungen: 

a. Lösungsszenarien sind noch zu wenig untereinander vernetzt und erlauben keine 

durchgängige Visibilität  

b. Heute gibt es nur wenige tatsächlich umgesetzte Automatisierungsszenarien von ganzen 

Workflows oder Prozessen  

c. Hinzu kommen für jedes Unternehmen ganz praktische Aspekte individueller IT-Architekturen 

sowie historisch gewachsene, meist heterogene Maschinenparks 
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3. Exkurs: IIoT vs. MES 

Im deutschsprachigen Raum hat sich ein IT-Sektor etabliert, der unter dem Sammelbegriff 

Manufacturing Execution System (MES) beschrieben wird. Die Entstehung des MES-Marktes reicht 

zurück bis in die 1990er-Jahre, seither haben sich hunderte Anbieter etabliert. Ziel war und ist es, 

Unternehmen eine möglichst lückenlose Betriebsdatenerfassung (BDE) einzurichten und so eine 

schnellere und effizientere Produktion zu ermöglichen. 

Die Zielsetzungen sind denen von IIoT-Lösungen also sehr ähnlich. Allerdings ist der MES-Markt 

trotz einer seit 2011 in Deutschland von Politik und Verbänden promovierten Industrie 4.0 sowie des 

international etablierten IIoT ganz offensichtlich in seiner technologischen Verbreitung auf den 

deutschsprachigen Raum beschränkt geblieben. 

Für die Ursachenforschung mag ein Blick auf die Definition des Bundeswirtschaftsministeriums zum 

Thema dienen: „In der Industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster Informations- und 

Kommunikationstechnik. Nach Dampfmaschine, Fließband, Elektronik und IT bestimmen nun 

intelligente Fabriken, sogenannte Smart Factories, die vierte industrielle Revolution. Technische 

Grundlage hierfür sind intelligente, digital vernetzte Systeme. So können intelligente 

Wertschöpfungsketten entstehen, die zudem alle Phasen des Lebenszyklus des Produktes mit 

einschließen.“ http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html  

Die Definition setzt „intelligente, digital vernetzte Systeme“ in den Mittelpunkt. Das bedeutet im 

Umkehrschluss, dass nur IT-Lösungen zukunftsfähig sind, welche in der Lage sind, viele IT-

Bausteine zu digital vernetzten Gesamtarchitekturen zusammenführen. Voraussetzung dafür sind 

Technologien, die sich durch die Flexibilität auszeichnen, erstens Transparenz selbst bei historisch 

gewachsenen heterogenen Maschinenparks herzustellen (Dimension 1 – s.o.), und zweitens durch 

offene Schnittstellen immer neue IT-Bausteine und Programme integrierbar machen (Dimension 2). 

Tabelle 2.2. Gegenüberstellung IIoT Platform gegen klassisches MES System 
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Zwischenergebnis 

Moderne Betriebsdatenerfassung darf sich nicht mehr allein auf das Sammeln von Daten in 

abgeschlossenen IT-Systemen eines einzigen Herstellers stützen. Vielmehr sind flexible, modulare 

und grundsätzlich offene Lösungen notwendig, um die großen Möglichkeiten und Chancen des 

vernetzten digitalen Zeitalters in der Fertigung zu nutzen. IIoT-Plattformen verfügen über offene 

Schnittstellen zur losen Kopplung von Erfassungssystem und Anwendungen. Damit existiert heute 

ein Gegenentwurf zum MES, in dem die Produktionsdatenerfassung und die darauf basierenden 

Anwendungen zu einem monolithischen System verschmolzen wurden.   

IT-Hersteller müssen sich den zentralen neuen Anforderungen an mehrdimensionale Flexibilität und 

Interoperabilität ihrer Angebote stellen. Mit der Betriebsdatenerfassung im MES stehen dem 

produzierenden Unternehmen nur die Anwendungen des jeweiligen MES-Systemhauses zur 

Verfügung. Der Markt der Smartphones hat gezeigt, dass es dort mittlerweile keine Anbieter mehr 

gibt, welche nur ihren eigenen Apps Zugriff auf das Smartphone gewähren. Analog dazu könnten 

Anbieter produktionsnaher IT-Lösungen, die weiter an dem MES Gedanken festhalten, schon bald 

von der aktuellen Entwicklung im Zeitalter von Industrie 4.0 und IIoT überrollt werden. 
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4. IIoT: Prinzipien & Anforderungen 

Aufgrund des wachsenden internationalen Marktdruckes, dem fertigende Unternehmen im digitalen 

Zeitalter ausgesetzt sind, müssen alle produktionsnahen IT-Systeme noch wettbewerbsfähiger 

werden. Das IIoT bietet dazu einen wichtigen Schlüssel durch die Anbindung an moderne Web-

Technologie. 

Zwei zentrale Prinzipien 

Ein Managementprinzip im IIoT lautet, dass alle Produktionsprozesse einer End-to-End-Betrachtung 

unterzogen werden. Für fertigende Unternehmen gilt es, wertschöpfende Abläufe von Anfang bis 

Ende sicherzustellen. Dabei dürfen IT-seitig keine Systembrüche zugelassen werden, weder 

innerhalb der Fabrik noch in Richtung Geschäftspartner und Kunden. Das bedeutet, die Systeme 

müssen vor allem intersubjektive Möglichkeiten zur einfachen und schnellen internen wie externen 

Vernetzung bieten. 

Die Kontrolle einer einwandfreien Wertschöpfungskette erfolgt durch das technologische Kernprinzip 

des IIoT, die Echtzeit-Spiegelung aller physischen Prozesse im virtuellen Raum (Cyber-Physical-

System - CPS). Durch CPS werden Fehler, Verschwendungen oder ungewollte Stillstände auf allen 

browserfähigen Endgeräten in Echtzeit erkannt und können beseitigt werden. 

Wie diese beiden Grundaufgaben des IIoT gelöst werden können, illustriert die folgende Abbildung 

am Beispiel der IIoT-Plattform FORCAM FORCE™ Bridge. Top und Shop Floor sind auf einer 

Plattform vernetzt, ebenso alle weiteren IT-Systeme. Alle Anwendungen haben gleichberichtigten 

Zugriff auf die in der IIoT-Plattform erfassten Produktionsdaten. 

Abbildung 2.1. FORCAM FORCE Bridge – Anwendungsszenarios für IIoT 
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Anforderungen an IIoT-Lösungen 

Auch die Entwicklung eines Marktes für Industrie 4.0 / IIoT-Lösungen ist ein Prozess und verläuft in 

Wellen. Ein zentraler Treiber ist das Bemühen der Anbieter um einheitliche Standards. Es geht vor 

allem um einheitliche Schnittstellen damit verschiedene IT-Systeme in individuelle Architekturen 

integriert werden können. Die meisten Anbieter in diesem Segment bedienen mit ihren Lösungen 

Teilsegmente, während Unternehmen den Bedarf an nahtlos vernetzen Architekturen haben.  

Daher hat sich im IIoT-Markt auf internationaler Ebene die Nutzung von offenen standardisierten 

Schnittstellen etabliert, weil nur so die Verknüpfung von IIoT-Plattformen, Cloud-Infrastrukturen und 

Lösungen der Künstlichen Intelligenz (KI / AI), welche sich auch in der Industrie deutlich abzeichnen, 

zu bewerkstelligen ist. 

Die im Sinne des IIoT zielführende Verarbeitung von Betriebsdaten aus einzelnen oder mehreren 

Produktionsstandorten sowie die datenseitige Vernetzung mit der übergeordneten 

Unternehmensplanung (Enterprise Ressource Planning) wird durch flexible, offene und modulare 

IIoT-Technologien möglich. 

Auf internationaler Ebene finden Plattformen Anwendung, welche entsprechend der zwei IIoT-

Prinzipien – End-to-End-Betrachtung und Cyber-Physical-System – folgende Anforderungen an 

moderne, digital gesteuerter Produktion erfüllen: 

♦ Konnektivität: Hardware – der Anschluss aller Anlagen auch in heterogenen Maschinenparks 

an die IIoT-Plattform ist möglich; Software – sowohl horizontale Vernetzung aller Shop-Floor-

Systeme (Produktion) als auch vertikale Vernetzung mit dem Top Floor (Planungsebene - ERP / 

SAP). Zur Einführung von IIoT / Industrie 4.0-Szenarien gibt es aktuell zwei Ansätze: einerseits 

für neue Maschinen, die bereits mit Sensorik basierend auf Standardschnittstellen wie MQTT, 

MT CONNECT oder OPC UA ausgestattet sind, und andererseits die Anbindung von Maschinen 

und Anlagen mit meist älteren und proprietären Protokollen.  

♦ Flexibilität: Flexible Reaktionen auf Veränderungen der Anforderungen wird durch die 

Steuerung von zentralen Koordinationssystemen nach verschiedensten Parametern ermöglicht. 

Die Königsdisziplin sind flexible Rule Engines, bei denen kontextbezogene Entscheidungen 

getroffen werden. Das können heute erst wenige Anbieter. 

♦ Schnelligkeit: Echtzeitverarbeitung aller Daten aus der (physischen) Fabrik im virtuellen Raum 

(Cyber-Physical-System). Eine IIoT-Lösung muss dieser Hochleistungsanforderung bei 

wachsenden Datenvolumina (Big Data) gerecht werden können. Dabei haben sich In-Memory 

Technologien etabliert, welche alle für die Verarbeitung benötigten Daten im Hauptspeicher 

vorhalten, sodass der Verarbeitungsfluss nicht durch Zugriffe auf externe Datenbanksysteme 

gebremst wird. 
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♦ Transparenz: Echtzeit-Umwandlung von Big Data (diffuse Daten-Volumina) in Smart Data 

(gefilterte und damit nutzbare Daten-Volumina). Eine IIoT-Technologie bietet dazu umgängliche 

grafische Auswertungen, Analyse-Tools sowie automatisierte Alarmierungen zum Beispiel beim 

Überschreitung von Schwellwerten an. 

♦ Offenheit:  Es gibt keine Zugriffsbeschränkungen auf die in der IIoT-Plattform erfassten 

Produktionsdaten. Diese Offenheit manifestiert sich in offenen Programmierschnittstellen, engl. 

Open Application Programming Interface, kurz Open API. Etabliert haben sich offen 

dokumentierte REST-Schnittstellen, über die Anwendungen mit der IIoT-Plattform interagieren 

können (Homepage der Open API-Initiative: www.openapis.org). Alle Anwendungen greifen auf 

dieselbe Programmierschnittstelle zu, jeder Bereich wird mit den für ihn erforderlichen Betriebs- 

und Prozessdaten versorgt. Dadurch können nicht nur alle im Produktionsbetrieb heute schon 

vorhandenen Anwendungen mit den Daten aus der Produktion versorgt werden, sondern auch 

künftige Spitzentechnologien nahtlos integriert werden. 

♦ Mobilität: Ortsunabhängige Shop Floor Terminals, die auf allen mobilen Endgeräten (Tablet, 

Smartphone) ausgeführt werden können. 

♦ Globalität: Unterschiedliche Sprachen, Zeitzonen und Rechneruhren werden unterstützt. 
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5. IIoT in der Praxis  

Es gibt zahlreiche Unternehmen in allen Branchen, in denen die Geschäftsführung eine klare Vision 

der digital vernetzten Produktion aufzeigt und eine entsprechende Strategie für die digitale 

Transformation zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt. Unternehmen wie BMW, 

Daimler oder KRONES und Zulieferer wie BorgWarner oder BROSE können als Beispiele dienen. 

Gleichzeitig gilt nach unseren Marktbeobachtungen auch: Bei manchem Industrieunternehmen gibt 

es noch keinen Masterplan für die digitale Transformation. Hauptursachen dafür sind fehlendes 

Wissen und mangelnde Priorisierung. Auch wird besonders in mittelständischen Unternehmen die IT 

primär als ein Kostenfaktor gesehen und noch nicht als Werttreiber. 

5.1. Geschäftsführer: Paradigmenwechsel einleiten 

Geschäftsführer müssen die Vorteile der digitalen Transformation erkennen, wenn sie langfristig 

erfolgreich bleiben wollen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es diesbezüglich 

zahlreiche nationale und internationale Aktivitäten von Politik, Verbänden und Kammern gibt. 

Prominent ist die Kooperation der deutschen „Plattform Industrie 4.0“ mit der US-Initiative „Industrial 

Internet Consortium“ (IIC). Mittlerweile hat auch die chinesische Regierung, wie viele Regierungen in 

westlichen Ländern, eine Initiative „Intelligent Manufacturing“ gestartet. 

Für die Unternehmensführung stellen sich diese Anforderungen durch Industrie 4.0 / IIoT: 

• Digitale Vernetzung von Supply Chain (Zulieferern), Sales Chain (Verkauf und Distribution), 

Produktentwicklung und Produktion 

• Verwendung von Produktions KPI’s wie die Gesamtanlageneffektivität OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) in der taktischen (Produktionsoptimierung) und strategischen 

Unternehmensführung (z.B.: Benchmark von Werken) 

• Integrierte Konzepte zur Personalisierung von Produkten und Flexibilisierung der Produktion 

(inclusive Supply Chain) 

• Veränderung der Arbeitsbedingungen mit IT in der Produktion. Mit dem Einstieg der  

„digital natives“ in die Produktion steigen auch die Anforderungen an den Einsatz von  

smarter IT 

• Abkehr von starren, monolithischen IT Strukturen. Die Komponentisierung der IT wird zu einer 

radikalen Veränderung der bisherigen Automatisierungspyramide (ERP, MES; SCADA) führen. 

Anwendungen, Maschinen und Produkte werden über offene Schnittstellen miteinander 

kommunizieren können   

• Einbindung und Schulung der Mitarbeiter, um den durch die digitale Transformation 

eingeleiteten Paradigmenwechsel erfolgreich umzusetzen 
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5.2. IT-Leiter: Umdenken ermöglichen 

Die digitale Transformation erfordert ein Umdenken in Bezug auf die klassische 

Automatisierungspyramide über ERP, MES und SCADA Systeme. Eine Vernetzung gemäß den 

Anforderungen des IIoT führt zu einer Komponentenarchitektur, bei der die Anwendungen über 

offene Schnittstellen integriert werden. 

Auf diese Fragen müssen IT-Leiter Antworten geben: 

• Wie kann die bisherige starre IT Landschaft mit dem Schwerpunkt ERP  

aufgebrochen werden? 

• Welche „Best in Class“- Anwendungen gibt es, die vernetzbar sind? 

• Welche Anwendungen können in der Cloud laufen? 

• Welche vorhandenen Anwendungen können und müssen aufgrund der Investitionsabsicherung 

integriert werden? Welche Anforderungen ergeben sich daraus für die IIoTPlattform? 

• Welche Daten müssen anwenderzentriert aufbereitet werden, um die Produktivität zu verbessern 

und zu erhöhen?  

• Wie werden die Zugriffsrechte der Produktion verwaltet? 

• Welche Maßnahmen werden bezüglich Datensicherheit ergriffen? 
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5.3. Produktionsleiter: Problemlösungskultur etablieren 

Zu den Kernaufgaben eines Produktionsleiters gehören die Durchführung und die Koordination von 

ständigen Verbesserungsprozessen und Optimierungsmaßnahmen. Zudem muss er sicherstellen, 

dass alle Vorschriften bezüglich Arbeits- und Anlagensicherheit eingehalten werden.  

Im Rahmen von Industrie 4.0 sind Produktionsleiter gefordert,  

• die Produktion zu flexibilisieren und effizienter zu gestalten,  

• die Digitalisierung voranzutreiben und die Mitarbeiter motivierend mit einzubinden, 

• Abteilungsgrenzen zu überwinden und die über eine IIoT-Plattform in Echtzeit zur Verfügung 

gestellten Produktionsdaten gesamtheitlich –Arbeitsvorbereitung, Instandhaltung, Konstruktion, 

Logistik und Management – zu nutzen,  

• eine datenorientierte Problemlösungskultur (KVP Organisation) zu implementieren,    

• Automatisierungen der Abläufe ohne Zeit- und Qualitätsverluste einzuführen,  

• kurze Projektimplementierungszeiten bei einer schnellen Amortisation zu erreichen.   

 

Bindeglied zwischen Unternehmensführung und Belegschaft  

Die Rolle des Produktionsleiters als Bindeglied zwischen Unternehmensführung und Belegschaft 

bleibt damit auch in der Industrie 4.0 / IIoT zentral. Schon die ersten Schritte zur Digitalisierung in 

den 1990-er Jahren in Form von Computer Integrated Manufacturing (CIM) und Manufacturing 

Execution Systems (MES) stellen Produktionsleiter vor große Herausforderungen. Softwarelösungen 

waren für den Zugriff auf Produktionsdaten oft suboptimal. Meldungen konnten nur an den Terminals 

eingegeben werden, wo die Software des MES Systemhauses vorinstalliert war. Das stand dem 

Lean-Prinzip auf dem Produktionsflur durch zusätzliche Wege entgegen. Dem Fertigungspersonal 

wurde eine extrem hohe Meldedisziplin abverlangt. Mit flexibleren IIoT Lösungen wird in dieser 

Hinsicht vieles einfacher. Dem unbenommen bleibt die Einbindung der ausführenden 

Werksmitarbeiter eine ganz zentrale Aufgabe des Produktionsleiters.  

Neue Optionen der Lizensierung 

Produktionsleiter sind meist auch verantwortlich für budgetäre Fragen. Diesbezüglich tun sich neue 

Optionen beim Thema Lizensierung auf. Klassische MES Anbieter lizensieren die Dateneingabe auf 

Basis der meldenden Personen. Dies schränkt oft aus ökonomischer Sicht die umfassende Nutzung 

der Betriebsdatenerfassung in der Produktion ein. Eine sinnvolle Alternative dazu ist eine 

Lizensierung ausschließlich auf Basis der über eine IIoT-Plattform integrierten Maschinen und 

Arbeitsplätze. 
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6. Der Wettbewerb: derzeit wenig Konkurrenz 

6.1. Das Umfeld für Industrie 4.0- / IIoT-Plattformen 

Anbieter aus unterschiedlichen Segmenten stoßen in den IIoT-Markt vor. Klassische IT- Pioniere 

sind ebenso aktiv wie spezialisierte Software-Hersteller aus dem Fertigungssegment. Hinzu kommen 

Anwender, die gleichzeitig ein Lösungsportfolio als Anbieter aufgebaut haben, wie beispielsweise 

Bosch und Siemens. Einer der führenden Anbieter in diesem Segment ist FORCAM.  

In der diesjährigen Provider Lens Studie kommt ISG zu der Erkenntnis, dass sich der IIoT-Markt auf 

Anbieterseite weiter belebt. Doch nur wenige IIoT-Service-Provider erfüllen die stringenten 

Anforderungen. ISG identifizierte im deutschen Markt 10 Unternehmen als relevante Anbieter für 

Industrie 4.0-Plattformen. Davon konnte sich FORCAM als einer von fünf Providern im Leader-

Quadranten positionieren:  

Abbildung 4.1. Quadrant für IIoT/Industrie 4.0-Platformen 
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6.2. Innovationen aus Deutschland – die IIoT-Plattform von FORCAM 

Einer der wenigen Anbieter, die bereits auf der nächsten Stufe zur Automatisierung von 

Produktionsprozessen arbeiten, ist FORCAM. Der Produktionsoptimierer mit Hauptsitz in 

Ravensburg bietet mit FORCAM FORCETM eine in Deutschland und Indien entwickelte und bereits 

international erfolgreich im Einsatz (Lockheed Martin (USA), BorgWarner, FAW VW (China) etc.) 

befindliche IIoT-/Industrie-4.0-Plattform an. Sie zeichnet sich in ihrem Funktionsumfang als 

vollwertige Alternative zu einem MES aus und kann als notwendige Weiterentwicklung für 

internationalen Bedarf gelten. 

Besondere Merkmale: 

• FORCAM hebt sich vom Wettbewerb ab, weil die Plattform kontextuales Wissen aus internen 

und Drittsystemen konsequent in der Visualisierung von Produktionszuständen verarbeiten kann. 

Produktionsdaten und weitere die Wertschöpfung betreffende Informationen werden komfortabel 

in Echtzeit erfasst, mit Geschäftsdaten verknüpft und visualisiert. Dabei werden neben der 

Integration von ERP- und PLM-Systemen auch kundenspezifische Anwendungen und 

Drittsysteme über offene Programmierschnittstellen eingebunden.  

• Besondere Technologie-Merkmale wie Rules Engine und Open-API-Schnittstellen stellen dabei 

eine flexible und zugleich skalierungsfähige Plattform sicher. Mit dem Rule-Engine von FORCAM 

können komplexe Szenarien abgebildet werden, um beispielsweise die auftragsbezogene 

Maschinenauslastung anzuzeigen oder auch die echte Nutzungsdauer der Maschine, wobei 

geplante bzw. gewollte Auszeiten nicht in die Bewertung einfließen. 

 

• Die benötigten Zugriffsgeschwindigkeiten in Echtzeit werden durch eine innovative Verknüpfung 

von In-Memory-Datenverarbeitung – die direkte Nutzung des Hauptarbeitsspeichers zur 

Ablagerung von Daten – und Complex Event Processing erreicht. 

• Die Nutzung von Sensordaten und algorithmischen Ergebnissen erlaubt die Einrichtung von 

Regelkommunikationen wie automatisierte Alarmierungsfunktionen. So wird beispielsweise 

automatisch festgelegt, unter welchen Bedingungen Sensordaten unberücksichtigt bleiben oder 

„FORCAM FORCE
TE		

ist eine der ersten 

IIoT Plattformen und zeichnet sich 

durch den Funktionsumfang früh als 

vollwertige Alternative zu einem 

traditionellen MES aus.“  

Advisor Statement 
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anders bewertet werden sollen. 

• Als besonderes Konnektivitätsmerkmal bietet FORCAM ein ausgereiftes und leistungsfähiges 

Plug-In-Konzept für unterschiedlichste Maschinensteuerungen und Maschinentypen. Für die 

IIoT-Integration sowie die Kommunikation und Signalauswertungen in heterogenen 

Maschinensteuerungen, Aktoren und Sensoren sorgt eine spezielle Connectivity Engine. 

 

 

	

• Ein fester Bestandteil der FORCAM FORCE™ Bridge ist das Modul Universal Shop Floor 

Connectivity. Es gibt produzierenden Unternehmen die Möglichkeit, alle im Betrieb erfassten 

Daten über frei konfigurierbare Webservices auf nahezu beliebige Weise, d.h. unabhängig von 

den durch die OPEN API vorgegebenen Zugriffsmethoden, nach außen zu geben. Dadurch 

entfallen Transaktionskosten vollständig. Die zur Integration von Drittsystemen erforderlichen 

Aufwände werden ebenfalls signifikant reduziert, weil die semantische Interoperabilität per 

Konfiguration seitens der IIoT Plattform erreicht wird. 

• Das Modul Workflow Control für die Konfiguration der Meldeprozesse (Human Machine Interface) 
ermöglicht die flexible Gestaltung von Workflows als Voraussetzung für organisatorische 
Interoperabilität. 
  

„FORCAM hebt sich dadurch vom 

Wettbewerb ab, dass die Plattform die 

semantische Interoperabilität von 

heterogenen Maschinen – und 

Betriebsdaten sicherstellt und diese 

für die Nutzung durch Drittsysteme via 

OPEN API zur Verfügung stellt. 

FORCAM hat damit das Potential 

geschaffen, sich als 

Integrationsplattform in der 

Produktion zu etablieren.“ 

Advisor Statement 
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Ein Differenzierungsmerkmal für FORCAM ist der Rule Engine, die zentrale Kernkomponente zur 
Steuerung von automatisierten Workflows auf Basis des festgelegten Regelwerks. Abbildung 5.1. 
beschreibt den Aufbau:  
	

	

Abbildung	5.1.	FORCAM	Rule	Engine	–	das	Herz	der	IIoT	Plattform 
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6.3. Referenzen und Projekte  

FORCAM weist namentliche, und damit überprüfbare Kundenreferenzen auf, welche bestätigen, 

dass Produktivitätsgewinne von 20% in weniger als 12 Monaten erzielt wurden. Zu den 

Referenzkunden der IIoT-Plattform zählen sowohl Konzerne als auch Mittelständler – darunter BAE 

Systems, BorgWarner, Hydrel, KRONES AG, Lockheed Martin. Alle diese Kunden bestätigen, dass 

die Lösung mit dazu beigetragen hat, dass signifikante Produktionssteigerung erzielt werden 

konnten.   

Beispielhaft ein Zitat von Hermann Alps, Produktionsleiter des chinesischen Konzerns Yanfeng: 

„Der Smart Factory Starter Kit“ von FORCAM war der ideale Start zu Industrie 4.0. Die Installation 

und Training waren mit zwei Tagen sehr schnell erledigt. Die Lösung wurde von den Werkern sofort 

akzeptiert. Unsere Effizienz hat sich in nur vier Wochen um 5% gesteigert.“  

Zudem belegt FORCAM die Leistungsfähigkeit seiner IIoT-Plattform durch konkrete Kundenprojekte 

bei Konzernen und im Mittelstand. Beispiele: 

• HYDREL: Für das mittelständische Schweizer Unternehmen Hydrel hat FORCAM eine IIoT-

Lösung zum Einsatz gebracht, welche 12 Maschinen und 15 manuelle Arbeitsplätze miteinander 

und mit SAP ERP Anwendungen vernetzt. Mit Hilfe von vorkonfigurierten Anwendungsprozessen 

(Best Practice) konnte die Projekteinführungsdauer auf 8 Wochen begrenzt werden.    

• KRONES: Ein weiteres Beispiel ist die Installation von FORCAM FORCETM zur Messung der 

Gesamtanlageneffektivität OEE für die KRONES AG, um die Ressourceneffizienz zu verbessern. 

Bei diesem Anwendungsfall mussten auch heterogene Maschinensteuerungen (Mazak, Siemens, 

Heidenhain und Altanlagen) sowie SAP/ERP-Ebene integriert werden. Ziel der digitalen 

Transformation war es, mit SMART DATA den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu 

unterstützen. FORCAM hat eine datenorientierte Problemlösungskultur geschaffen. Das Ergebnis 

beeindruckt. Roland Sommer, Head of global SCM, bestätigt, dass der OEE-Nutzungsgrad 

bereits in der viermonatigen Testphase um 11% gesteigert wurde. 

• NSG (Nippon Sheet Glas): NSG setzt ebenfalls die Industrie 4.0 Plattform von FORCAM ein, 

um die Produktivität zu steigern und die Rückverfolgbarkeit von Teilen sicherzustellen. Am 

Standort in Niles (USA) sind 100 Anlagen integriert. Die besondere Herausforderung: Es galt, die 

Daten aus unterschiedlichsten Anlagensteuerungen mit Daten aus einem veralteten SAP/ERP-

System zu integrieren. 

• ZF STEYR: Bei dem Unternehmen aus der ZF-Gruppe ging es darum, im Rahmen einer 

Pilotierung mit dem FORCAM-eigenen „Smart Factory Starter Kit“ die technische 

Umsetzungskompetenz und die Vorteile der Echtzeitdaten für die KVP Organisation zu 

demonstrieren. Eine datenorientierte Problemlösekultur zur Überwindung von Abteilungsgrenzen 

wurde erfolgreich geschaffen. Das Ergebnis laut Projektleiter Johannes Vogl: „Wir haben unser 

Projektziel einer mindestens 5%-igen Ausbringungssteigerung übertroffen.“  

 


