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Die smarte Fabrik der Zukunft 

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie zukünftig produziert und gearbeitet 

wird, grundlegend: Intelligente Werkstücke kommunizieren eigenständig mit der 

Produktionsanlage oder vergeben bei Bedarf selbst einen Wartungsauftrag, autonom 

fahrende Transporter erledigen Logistikaufgaben und Zulieferer sind in 

Wertschöpfungsprozesse eingebunden. Das Stichwort dafür lautet Industrie 4.0.  

Der Begriff steht für den Einsatz des Internets der Dinge (Internet of Things; IoT) in der 

industriellen Produktion. Industrie 4.0 löst die herkömmlichen Produktionsstrukturen ab, 

die auf zentralen Entscheidungen basieren, und ersetzt sie durch intelligente, digital 

vernetzte Systeme, die eine nahezu selbstorganisierte Produktion ermöglichen sollen. Das 

heißt: Der Kunde definiert einen Auftrag, die anschließenden Produktions-Prozesse laufen 

eigenständig und automatisiert ab – von der Bestellung des Rohmaterials über die 

Weiterleitung zur richtigen Maschine und die folgenden Arbeitsschritte bis hin zur 

Qualitätskontrolle und Auslieferung. Durch den höheren Automatisierungsgrad lassen sich 

die Produktionskosten senken. 

Vorteile: Niedrigere Kosten, individuellere Produktion, agile Lieferkette 

Unternehmen sparen zudem Kosten für die Wartung ihrer Anlagen und erhöhen ihre 

Produktivität, wenn sie diese über die Cloud vernetzen und die gewonnenen Daten 

analysieren. Daten zum Status der Anlage wie Temperatur, Leistung, Umdrehungen oder 

Auslastung werden dabei an eine Cloud-Plattform übertragen und dort überwacht. 

Unternehmen erkennen über die Analyse dieser Daten schneller, welche Bauteile ermüden 

und ausgewechselt werden sollten – und verhindern dadurch proaktiv den kostspieligen 

Ausfall der Maschine (Predictive Maintenance). Zudem werden Verschleißteile wie Luft- 

oder Wasserfilter nur dann ersetzt, wenn dies wirklich notwendig ist - und nicht mehr 

routinemäßig bei regelmäßigen Wartungsintervallen. Das spart ebenfalls Kosten.  

Ein weiterer Vorteil: Industrie 4.0 kombiniert die flexible Serienfertigung mit der 

individualisierten Massenproduktion, bei der jedes Produkt genau auf den jeweiligen 

Kunden abgestimmt ist (Losgröße 1). Beispiele dafür sind etwa Automodelle mit 

individueller Konfiguration oder personalisierte Sportschuhe. In der digitalen Fabrik der 

Zukunft werden die Lieferzeiten für derartige Sonderwünsche im Gegensatz zu heute sehr 

kurz sein. 

Industrie 4.0 vernetzt die Produktions- und Logistikprozesse dank der Digitalisierung auch 

mit Zulieferern und Partnern und synchronisiert die Datenbestände automatisch. Da sich 

damit externe Unternehmen in die Wertschöpfungsprozesse integrieren lassen, wird die 

Produktion noch effizienter. Darüber hinaus eröffnet die vernetzte Produktion innovative 

digitale Produkte und Services über Cloud-basierte Plattformen - und damit neue 

Geschäftsmodelle auch auf Basis der Analyse großer Datenmengen. 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/industrial-automation/overview.html
http://www.intel.de/content/www/de/de/internet-of-things/overview.html?wapkw=internet+der+dinge&_ga=1.16131318.136496778.1429192483&elq_cid=1527313
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Offene Standards als Basis für Interoperabilität 

Mit der Zahl der vernetzten Geräte wachsen auch die Herausforderungen für Industrie-

Unternehmen. Sie müssen bereits bestehende Systeme effizient über das Internet 

verbinden und in vorhandene IT-Strukturen integrieren. Doch viele Anwendungen sind 

proprietär, da sie auf die speziellen Anforderungen von Branchen zugeschnitten sind. 

Kennzeichen sind in der Regel hohe Entwicklungskosten und fehlende Kompatibilität mit 

Systemen anderer Hersteller. Gefragt sind offene Standards, um die verschiedenen 

Systeme miteinander zu verbinden. 

Um die Entwicklung von Standards für die Kommunikation und Vernetzung für das Internet 

der Dinge sowie Industrie 4.0 voranzutreiben, hat Intel gemeinsam mit Dell, Samsung und 

anderen Partnern das Open Interconnect Consortium (OIC) gegründet. Das OIC will die 

Interoperabilität von vernetzten Geräten über ein gemeinsames, auf Industriestandards 

basierendes Framework für die drahtlose Kommunikation herstellen, unabhängig von 

Formfaktor, Betriebssystem oder Serviceanbieter. 

Zudem ist Intel Gründungsmitglied des Industrial Internet Consortium (IIC). Die Non-Profit-

Organisation ist für Unternehmen, Forschungsinstitute und öffentliche Einrichtungen 

zugänglich. Das IIC will Best Practices für Industrie 4.0-Szenarien und 

Referenzarchitekturen veröffentlichen sowie Standards für die sichere Kommunikation 

zwischen Maschinen definieren. In der Intel® Internet of Things Solutions Alliance 

kooperiert Intel mit Partnerfirmen bei der Entwicklung von modularen, Standard-basierten 

Lösungen auf Basis von Intel Technologien. 

Sicherheit und Industrie 4.0  

Mit der zunehmenden Vernetzung von IT und Produktion im Rahmen von Industrie 4.0 

wachsen auch die Herausforderungen in puncto Sicherheit. Unternehmen sollten ihre 

Industrieanlagen, Endpunkte und kritischen Infrastrukturen mit vielschichtigen 

Sicherheitsmaßnahmen schützen. Dazu gehören beispielsweise die Segmentierung des 

Netzwerks in verschiedene Zonen, verschlüsselte Datenübertragung, eine genaue Kontrolle 

der Aktivitäten im Netzwerk, starke Benutzerauthentifizierung oder der Schutz für mobile 

Geräte, die an die Produktionsumgebung angeschlossen sind. Intel minimiert mit 

verschiedenen Produkten für IT-Sicherheit die Risiken von vernetzen Geräten im 

industriellen Einsatz.  

Gateways und Plattformen für die Integration bestehender Anlagen 

Das Gros der bestehenden IT-Altsysteme (Legacy-Systeme) in der Industrie ist nicht über 

das Internet vernetzt. Daher stehen Unternehmen vor der Herausforderung, neue Anlagen 

mit alten Geräten und der Cloud für den sicheren Datenaustausch zu verbinden. Intel bietet 

dazu integrierte, vorvalidierte Hard- und Software-Lösungen mit offenen Standards und  

 

https://openconnectivity.org/
http://www.iiconsortium.org/
http://www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/alliance-overview.html
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Schnittstellen an, um Interoperabilität zu gewährleisten. Sie übersetzen zwischen 

Protokollen und standardisieren Daten, um Redundanzen zu vermeiden. Dazu werden 

Gateways an Sensoren oder Anlagen installiert, sammeln deren Daten und übertragen sie 

zur Auswertung sicher in das Netzwerk oder die Cloud.  

Die Gateways sind Teil der umfassenden Intel IoT Plattform für Produktion und 

Industrieanwendungen. Diese End-to-End-Lösung umfasst neben den intelligenten 

Gateways unter anderem API-Management, Software-Services, Data Analytics, Cloud-

Konnektivität, Sicherheitsfunktionen sowie eine Produktlinie skalierbarer Prozessoren mit 

Intel Architektur. Damit lassen sich Daten von Milliarden von Sensoren, Datenbanken und 

Endgeräten sammeln, speichern und analysieren. Die IoT Plattform Referenzarchitektur 

reduziert die Komplexität von Lösungen und beschleunigt die Marktreife von Produkten, da 

OEMs oder Systemintegratoren mit den Bausteinen der Plattform schneller neue Services 

entwickeln können. 

 

http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/gateway-solutions.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/infographics/iot-platform-infographic.html

