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Industrie 4.0 handelt von der digitalen Transformation von 
Unternehmen auf Basis neuer Technologien und Geschäfts-
modelle. Neben der Automatisierung steht insbesondere die 

Agilität der Fertigung im Vordergrund. Hierzu werden Werkzeu-
ge benötigt, welche die Unternehmensanforderungen an eine 
Fertigung transparent aufzeigen können und bei der Umsetzung 
unterstützen. Neue Geschäftsmodelle bauen häufig auf Maschi-
nendaten auf. Daten werden aber erst dann wertvoll, wenn sie 
in einen Geschäftskontext gebracht werden können. Hierzu 
müssen die Unternehmensdaten der Informationstechnologie 
(IT) und Maschinen sowie Steuerungsdaten der operativen Tech-
nologie (OT) zusammengeführt werden. Diese Herausforderung 
der Annäherung kann nur auf Basis von Industriestandards, wie 
z. B. der Verwaltungsschale bewältigt werden. 

In Industrie 4.0 geht es aber nicht nur um Datenströme von der 
Fertigung in IT-Systeme, sondern auch um die Umstellung der 
Fertigung auf Basis von Unternehmensanforderungen. Konfigu-
ration und Softwareupdates von Anlagen sowie das dynamische 
Verteilen von Aufträgen auf Intelligente Maschinen sind Szena-
rien, die Unternehmen heute bewältigen müssen, um in Zeiten 
der Globalisierung schnell auf Ereignisse am Markt reagieren zu 
können. Basis für alle Industrie-4.0-Szenarien sind vollständige 
Stammdatensätze, die organisations- und sogar unternehmens-
übergreifend vorhanden und bereitgestellt sein müssen. Mittel 
der Wahl für den Austausch der Stammdatensätze sollte ein 
Zusammenspiel zwischen AutomationML, OPC UA und der Ver-
waltungsschale sein.   

Plug-&-Produce, nicht nur Plug-&-Monitor
Selbstverständlich ist und bleibt kosteneffiziente Massen-
produktion das Fundament des industriellen Zeitalters. Außer 
Frage steht, dass Flexibilität und Kosteneffizienz dabei immer 
in einem Zielkonflikt stehen – die für ein einziges Produkt 
ausgelegte und optimierte Anlage wird bzgl. Taktzeiten und 
Mengen jede auf leichte Anpassbarkeit und Modularität aus-
gerichtete Architektur übertreffen. Jedes Unternehmen muss 
hier für seine Infrastruktur und seine Angebotspalette die 
richtige Balance finden. 

Dass aber die Anpassungsfähigkeit der Produktionsmittel an sich 
schnell verändernde Produkte und Produktvarianten bei zukünf-
tigen Entscheidungen eine größere Rolle spielen sollte, zeigen 
nicht zuletzt die Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise. 

Nun ist diese Forderung keineswegs neu und aus Sicht der Fer-
tigungstechnologie sind klassische CNC-Werkzeugmaschinen 
oder auch 6-Achs-Industrieroboter der Inbegriff von flexiblen 

Modulen, die mit vergleichsweise geringem Aufwand für neue 
oder zusätzliche Zwecke in die Produktion eingebunden wer-
den können. Auch der zunehmende Einsatz von fahrerlosen 
Transportsystemen, sei es für den variablen innerbetrieblichen 
Materialtransport oder für die Nutzung im Sinne einer mobilen 
Werkbank, ist ebenso wie der industrietaugliche 3D-Druck ein 
ideales Beispiel für die Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit 
der produzierenden Unternehmen auf Basis neuer Technologie.

Als schwierig und unübersichtlich erweist sich jedoch häufig die 
Adaption aller beteiligten Systeme entlang der gesamten Auto-
matisierungspyramide. Nehmen wir erneut die CNC-gesteuerte 
Werkzeugmaschine als Beispiel, ist die physische Inbetriebnah-
me einer neuen Maschine möglicherweise noch der geringste 
Aufwand. Für den Weg von der Konstruktionszeichnung zum 
maschinenspezifischen CNC-Programm stehen geeignete Soft-
warelösungen zur Verfügung. Da ein Produkt aber nur in selte-
nen Fällen lediglich von einer einzigen Maschine gefertigt wird, 
ist eine einzelne Werkzeugmaschine indessen ein Teil eines 
komplexeren Gefüges. Arbeitspläne, Produktionsplanungs-
software, Materialstammdaten und vieles mehr müssen je 
nach vorhandener und gewachsener Softwareinfrastruktur in 
unterschiedlichsten Systemen erzeugt oder ergänzt werden.

Viele Praxisbeispiele zeigen, dass die naht- und selbstver-
ständlich papierlose Integration entlang der Pyramide Web-
Shop/e-commerce – ERP – MES – SCADA/HMI - Automatisie-
rungsebene (OT) nicht nur bereits möglich ist, sondern sich 
auch als Rückgrat eines erfolgreichen produzierenden Unter-
nehmens erweist. 

Dennoch müssen die verschiedenen Datenmodelle dieser 
Schichten besser als bisher ineinandergreifen. Zugleich ist die 
Interoperabilität auch auf neue Prozesse im Zusammenspiel 
mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern auszurichten. 
Produzierende Unternehmen müssen also die Herausfor-
derung bewältigen, ihre Softwarelandschaft so zu transfor-
mieren, dass sich damit unterschiedlichste Szenarien der 
Interoperabilität abbilden lassen und fortwährend ohne viel 
Aufwand an neue Anforderungen angepasst werden können. 
Eine tragende Säule einer erfolgversprechenden Strategie zur 
digitalen Transformation ist dabei die Standardisierung der 
Kommunikationsprotokolle und der Informationsmodelle. 

OPC UA als Kommunikations-Architektur
Mit der OPC Unified Architecture steht eine Architektur zur Ver-
fügung, die Maschinendaten semantisch und somit maschinen-
lesbar beschreiben kann. Damit ist die Grundlage geschaffen, 
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die Grenze zwischen Maschine und betriebswirtschaftlich orien-
tierten Softwaresystemen deutlich leichter zu überwinden. 
Kommunizierte in der Vergangenheit eine speicherprogram-
mierbare Steuerung (SPS) entweder nur über manuelle Benut-
zereingaben oder mit einem Leitrechnersystem, so ist es heute 
in vielen Fällen eine sinnvolle Option, wenn eine SPS direkt 
mit einem Manufacturing Execution System (MES) oder einem 
Enterprise Resource Planning System (ERP) kommuniziert.    

Dank der sich immer schneller und weltweit verbreitenden 
Einsicht, dass in der hersteller- beziehungsweise marktbe-
gleiterübergreifenden Standardisierung von Informationsmo-
dellen für Maschinen, Anlagen und Komponenten ein großer 
Nutzen liegt, werden Arbeitsgruppen insbesondere unter dem 
Dach der OPC Foundation und des VDMA zahlreicher. Die vor-
handenen und in der Entstehung begriffenen OPC UA Compa-
nion Specifications sowie die Konzepte der Verwaltungsschale 
und der Automation Markup Language (AML) lassen hoffen, 
dass mittelfristig die Vision eines ganzheitlichen Plug-&-Pro-
duce für Unternehmen aller Art und Größe realistisch wird. 

IT vs. OT
Gleichwohl kann es einer angeregten Expertendiskussion 
schnell geschehen, dass beim Themengebiet der IT/OT-Kon-
vergenz sprichwörtlich Äpfel mit Birnen verglichen werden 
und Plug-&-Produce aber auch Stichworte wie „vom Sensor 
in die Cloud“ nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel 
betrachtet  werden. Es ist jedoch wichtig, ein möglichst brei-
tes und auch ausbalanciertes Spektrum von Anwendungs-
fällen in Betracht zu ziehen, wenn in einem Unternehmen 
über zukünftige Architekturen im Kontext von Industrie 4.0 
entschieden wird. 

Die Integration zwischen Fertigungs- bzw. Automatisierungs-
technik und betriebswirtschaftlich orientierten Softwaresys-
temen kann gruppiert werden in die (Anwendungs-)Domänen

1. Verwaltung

2. Instandhaltung und 

3. Produktion/Betrieb sowie die entsprechenden

4. Schnittmengen. 
 
Die Verwaltungssicht auf die Maschinen und Anlagen betrifft 
Aspekte wie beispielsweise die buchhalterische Bestandsfüh-
rung, Dokumentation oder die Struktur- und Komponenten-
beschreibung inklusive Teilenummern (z. B. für Ersatzteilbe-
schaffung). Im Unterschied zu den nachfolgend beschriebe-
nen Prozessen rund um Instandhaltung und Produktion sind 
viele dieser Gesichtspunkte normalerweise unabhängig von 
einem physischen Betrieb bzw. stehen nicht „traditionell“ 
im Zusammenhang mit Interoperabilität. Gleichwohl zeigen 
aber die Argumentationen und Ideen zur Verwaltungsschale, 
beispielsweise deren Nutzen für eine einheitliche und digitale 
Kategorisierung von Maschinen und Anlagen, dass auch hier 
großes Potenzial für und Notwendigkeit zur Digitalisierung 
besteht.

Instandhaltung und Predictive Maintenance
Eine Instandhaltungsabteilung innerhalb eines produzieren-
den Unternehmens ist im Allgemeinen damit beauftragt, den 
Maschinenpark in den produktionsbereiten Zustand zu ver-
setzen und diesen zu erhalten. Während des Betriebes einer 
Anlage steht bezüglich der Datenerfassung die Sensorik im 
Vordergrund. Es gilt, den Maschinenzustand zu beobachten, 
aber auch langfristig Messreihen zu erfassen und zu speichern. 
Aus der unmittelbaren Zustandsbeobachtung leiten sich Pro-
zesse ab, wie die automatische Erzeugung von Instandhal-
tungsmeldungen (z. B. bei Überschreitung von Grenzwerten 
für die Öltemperatur, ungewöhnlich starker Vibration usw.), 
rechtzeitiges Auslösen von Ersatzteilbestellungen, bedarfs-
gerechtere Technikereinsatzplanung bzw. Wartungsplanung 
oder die Interaktion mit dem Lieferanten/Hersteller (Fernwar-
tung).  Auf Basis von längerfristiger Maschinendatenerfassung 
(Zeitreihen) sind häufig komplexe Analysen möglich, etwa 
Trendverläufe mit statistischer Vorhersage von Maschinen-
ausfällen bzw. Wartungsbedarf (Predictive Maintenance).  Da 
der Betreiber einer Maschine oft nur über wenige Maschi-
nen des gleichen Typs verfügt, fehlt ihm im Unterschied zum 
Hersteller der Maschine meist der Vergleich einer ganzen 
Flotte von gleichartigen Maschinen. Vor diesem Hintergrund 
haben sich in den letzten Jahren die Fernwartungsangebote 
durch den Hersteller beziehungsweise auch neue Formen der 
Kooperation zwischen Hersteller und Betreiber einer Maschine 
entwickelt. Auch die inzwischen zuverlässig und skalierend 
einsetzbaren Fernwartungslösungen tragen dazu bei, dass für 
einige Maschinentypen und Technologien auch Machine-as-
a-Service- bzw. Pay-per-use-Modelle attraktiv sind. 

Die Parametrisierung der Assets
Während die Instandhaltung in erster Linie also den Maschi-
nenzustand beobachtet, fokussieren die Produktionsverant-
wortlichen im Allgemeinen eher darauf, wie die Aktoren der 
Anlage entsprechend des gerade zu fertigenden Produktes 
eingestellt, also parametrisiert, werden können. Im Extremfall 
kann es etwa den Bedarf geben, ein einzelnes Attribut (bei-
spielsweise Abmessungen, Markierungen, Sonderwünsche 
u.v.m.) aus einem Kundenauftrag ohne manuellen Eingriff 
direkt als Sollwert auf eine Maschine zu übertragen. Typen 
und Strukturen von Vorgabewerten sind enorm vielfältig 
und fertigungstechnikbezogen. Beispiele reichen von Dreh-
momentprofilen, Vorschubgeschwindigkeiten, Kraft-Wege-
Verläufen über CNC-Programme bis hin zum Zeiger auf eine 
konfigurationsspezifische Firmwareversion und vieles mehr. 
Im Prinzip kann man hier von klassischen Stammdaten im 
ERP und/oder MES sprechen, die je Produktionsauftrag vor-
gangs- und maschinenspezifisch eingespielt werden müssen. 
Allerdings wurden und werden nach wie vor zahlreiche dieser 
Parameter in den unterschiedlichsten Systemen innerhalb der 
Automatisierungspyramide mittels Konfigurationsdateien 
und individuellen Bedienterminals gepflegt oder sind häu-
fig gar „fest verdrahteter“ Teil eines SPS-Programms. In der 
Vergangenheit stand mangels offener Schnittstellen vielfach 
keine Alternative zur Verfügung oder eine zentrale Daten-
haltung für materialspezifische Maschinenparameter wurde 
als unnötig und nicht praktikabel erachtet. Hier  ist es aber 
sicher die Überlegung wert, im Sinne einer strukturierten und 
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leichter nachvollziehbareren Anpassbarkeit der Produktion 
eine zentrale (Stamm-)Datenhaltung zu etablieren und die 
Architektur derart zu gestalten, dass die Steuerungen unter-
schiedlicher Maschinen immer über gleichartige Mechanis-
men – z. B. OPC-UA-Methodenaufrufe und in der Zukunft auch 
in Verbindung mit Verwaltungsschalenkonzepten – angespro-
chen und parametrisiert werden. Dabei bedeutet der Gedanke 
an zentrale Stammdatenhaltung nicht, dass jede Steuerung 
permanent mit dem Zentralsystem (ERP) kommunizieren 
muss. Geschicktes Referenzieren, Puffern und stabile Syn-
chronisation sind in modernen Softwarearchitekturen nicht 
länger „Raketenwissenschaft“.

Die Orchestrierung der Fertigung
Neben einer auftragsspezifischen Konfiguration jeder ein-
zelnen am Produktionsprozess beteiligten Maschine ist die 
Orchestrierung, also das flexible, situations- und/oder auf-
tragsabhängige Kombinieren von Maschinen zunehmend 
interessant. Betrachtet man eine Maschine in Sinne eines 
Dienstleisters mit verschiedenen (parametrisierbaren) Fähig-
keiten, ist das aus der IT-Welt bekannte Konzept Serviceorien-
tierter Architekturen (SOA) durchaus auf das Zusammenspiel 
von unabhängigen Maschineneinheiten übertragbar. Häu-
fig bleibt der traditionelle Weg über das Ablaufprogramm 
einer Kopfsteuerung bzw. eines Leitrechners für zahlreiche 
Anwendungsfälle und insbesondere für getaktete, starr auf-
gebaute Produktionslinien das gewohnte Mittel der Wahl, 
jedoch mehren sich die erfolgreichen Anwendungsbeispiele 
für modular aufgebaute Produktionen (inklusive der speziel-
len Ausprägung „Matrixproduktion“). Maschinen stellen bei 
diesem Konzept granular modellierte Dienste zur Verfügung 
(Server), die dem Aufrufer (Client) erlauben, bestimmte Aktio-
nen auszulösen, wie „fahre freien Warenträger zu Position X 
und nimm Material auf“, oder „stelle Warenträger mit Material 
an Position Y ein“. 

Gleichzeitig soll auch die SPS einer Maschine nach eigenem 
Bedarf in der Rolles des Clients eine Methode aufrufen wie 
„brauche Gewicht und Größe des nächsten Produkts“, um 
beispielsweise selbständig die Bahngeschwindigkeiten dar-
auf abzustimmen. Produktionsanlagen können auf diese 
Weise in kürzester Zeit ergänzt und angepasst werden, weil 
einzelne (Maschinen-)Einheiten darin ihr „Lösungsangebot“ 
veröffentlichen und eine übergeordnete, orchestrierende 
Softwareeinheit sich aus dem Lösungsangebot bedient und 
abhängig vom produzierten Material einen neuen Prozess 
zusammenstellt. Die Interoperabilität beschränkt sich dabei 
aber keineswegs nur auf die vertikale Integration entlang der 
Automatisierungspyramide. 

Auf die gleiche Weise ist auch die horizontale Integration 
zwischen Maschineneinheiten gestaltbar, so dass auch 
autonome Interaktion unabhängig von einer übergeord-
neten Software möglich wird. Entscheidend ist lediglich, 
dass alle Knoten eines solchen Netzwerkes aus Anlagen und 
Software dem SOA-Paradigma folgen und die Orchestrie-
rung so konfiguriert und durchgeführt werden kann, dass 
keine konkurrierenden bzw. sich gegenseitig blockierende 
Situationen entstehen. Ein wesentlicher Vorteil liegt in 
der wesentlich einfacheren Änderung von Konfiguratio-
nen im Gegensatz zur Änderung von starrem Programm-
code. Dies erlangt noch größere Bedeutung, wenn sowohl 
Arbeitspläne als auch Maschinen Freiheitsgrade in Abläufen 
und Reihenfolgen erlauben. Ad-Hoc-Entscheidungen bei 
kurzfristigem Ausfall einer Maschine mit sofortiger Neu-
zuordnung des dringendsten Auftrages zur gleichwerti-
gen Maschine oder das dynamische und automatisierte 
Ansprechen von fahrerlosen Transportsystemen für Mate-
rialnachschub- bzw. Kanban-Prozesse sind nur zwei aus 
einer großen Menge von Beispielen, die sich im SOA-Sinne 
zügig umsetzen lassen.

Abbildung 1: Die Integration von betriebswirtschaftlich orientierten Softwaresystemen in Fertigungs- bzw. Automatisierungstechnik kann gruppiert werden 
in vier (Anwendungs-)Domänen.
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Tracking-&-Tracing
Neben dem Parametrisierungs- und Orchestrierungsaspekt 
ist bezüglich der produktionsbezogenen Interaktion zwischen 
Business-Software und Maschinen der klassischste Gesichts-
punkt das Tracking-&-Tracing, also das Erfassen und Spei-
chern von Maschinendaten in Verbindung mit dem gerade 
darauf gefertigten Produkt. Für viele Branchen und Produkte 
ist das Nachweisen und Nachvollziehen aller Umgebungsbe-
dingungen unter denen Material maschinell bearbeitet wird 
eine Frage der Sorgfaltspflicht oder gar gesetzliche Vorschrift. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls das Stichwort Digita-
ler Zwilling zu nennen: für komplexe (End-)Produkte können 
Hersteller alle für den späteren Betreiber relevanten Daten 
(und insbesondere IST-Werte) in einer Art „digitaler Geräte-
akte“ erfassen und gewissermaßen als „Geburtszertifikat“ 
zur Verfügung stellen. 

Im einfachen Fall ist aber auch ein direkter Vergleich von Soll- 
und Istwert unmittelbar nach oder gar während der Bearbei-
tung von Bedeutung, um über Ausschuss oder zu erwartende 
Qualität des Fertigproduktes zu entscheiden. Darüber hinaus 
dienen zeitreihenartige Maschinen- und Betriebsdaten auch 
den Qualitätsregelkreisen, also der nachträglichen Analyse, 
ob die gewählten Sollwerte gegebenenfalls für die nächsten 
gleichartigen Chargen angepasst werden müssen. 

In allen Fällen des Tracking-&-Tracing-Aspektes der IT-/OT-
Konvergenz ist zu berücksichtigen, dass das betriebswirt-
schaftliche Modell bestehend aus Produktions- und ggf. 
Kundenauftrag, den Materialstammdaten inklusive Sollwer-
ten, Stücklisten, Arbeitsplänen, Prüfmerkmalen, Prüflosen, 
Lieferanten u.v.m. in Verbindung mit den Ist-/Messwerten 
der Maschinen und Anlagen eine gewaltige Datenbasis für 
sinnvolle Analysen und daraus abzuleitendem Verbesserungs-
potenzial darstellt. Zur gleichen Zeit besteht aber die Gefahr 
einer überhöhten Erwartung an die Aussagekraft komplexer, 
auf Big Data beruhenden Auswertungen – beispielsweise, 
wenn am Ende nur scheinbare Abhängigkeiten bzw. Ursachen 
ermittelt werden, während tatsächlich Problemhintergründe 
– etwa rein organisatorische oder psychologische Einfluss-
faktoren – nicht aufgrund von zusätzlichen Sensordaten auf 
Maschinenebene offengelegt werden können. 

Eine Schnittmenge bezüglich der Blickwinkel auf die IT-/OT-
Konvergenz zwischen Instandhaltung und Produktion betrifft 
die Frage von Kennzahlen wie der Overall Equipment Effecti-
veness (OEE) – beide Rollen in einem Unternehmen müssen 
am bestmöglichen Ausstoß von Maschinen und Anlagen inte-
ressiert sein. Nicht optimale oder über die Zeit schwankende 
Effektivität kann aber unterschiedlichste Ursachen haben. So 
kann eine Maschine tatsächlich nicht optimal eingestellt sein, 
unerwartet häufig ausfallen, oder aber es kann an Material-
nachschub oder ungenügender Personaleinsatzplanung und 
vielen anderen Faktoren liegen. Im Idealfall stellt die Maschine 
in ihrem eigenen Datenmodell bereits die ermittelbaren Stör-
gründe zur Verfügung und nur im Falle von nicht über Sensorik 
ermittelbaren Fehlerursachen muss von den Werkern eine 
manuelle Eingabe in einem Softwaresystem verlangt werden. 

Insofern besteht auch hier die Anforderung, dass die ver-
schiedenen Datenmodelle der Schichten nahtloser als bisher 
ineinandergreifen, damit die richtigen Schlüsse gezogen und 
Verbesserungspotentiale erkannt werden. 

Überlappung von Produktions- und Wartungsplanung
Als zusätzlichen Gesichtspunkt dieser Gruppierung der Integ-
rationsebenen zwischen Fertigungs- bzw. Automatisierungs-
technik sei die Überlappung zwischen Produktions- und War-
tungsplanung genannt. Oftmals ist die Abstimmung zwischen 
den beiden Verantwortungsbereichen noch recht statisch, 
das heißt, es wurde sich auf ein Zeitfenster geeinigt, in denen 
die Produktion zugunsten der Wartung unterbrochen wird. 
Gehten wir davon aus, dass für diverse Maschinentypen aber 
aufgrund der besseren Beobachtung beziehungsweise Daten-
lage auch eine vorhersagende Wartung möglich wird, ist eine 
dynamische Abstimmung zwischen Wartung und Produktion 
interessant – also in anderen Worten eine geschickte Suche 
nach Wartungszeitfenstern die den Gesamtausstoß der Fabrik 
geringstmöglich beeinflussen, aber gleichzeitig die Wahr-
scheinlichkeit von Maschinenausfällen entsprechend der 
Datenlage auch kurzfristig berücksichtigen.  

Neben den Anwendungsdomänen Instandhaltung, Produk-
tion/Betrieb und Verwaltung darf bei der Diskussion von Infor-
mationsmodellen für Maschinen und Anlagen bzw. für Kompo-
nenten die überlagerte Dimension Betreiber/Hersteller nicht 
vernachlässigt werden. Für Standardkomponenten legt im 
Allgemeinen der Hersteller – und zunehmend die mit Standar-
disierung beauftragten, herstellerübergreifenden Arbeitsgrup-
pen – fest, welche Informationen für den Austausch für die 
„Außenwelt“ verfügbar gemacht werden, damit der Betreiber 
die Maschine bestmöglich nutzen und (ggf. auch mit der Hilfe 
von spezialisierten Dienstleistern oder dem Hersteller selber) 
in bestem Zustand halten kann. Insofern ist es entscheidend, 
dass bei der Definition alle Perspektiven der Anwendungs-
domänen ausbalanciert werden sowie die Grundideen von 
Plug-&-Produce und loser, wandelbarer Prozesskopplung im 
Netzwerk der IT- und OT-Systeme Berücksichtigung finden.

Ohne Standards keine Interoperabilität
Ohne offene und standardisierte Fertigungstechnologie 
sowohl in OT als auch IT wird es in Industrie 4.0 nicht zu wei-
teren erhofften positiven Effekten auf die OEE kommen. Sie 
sind absolute Grundlage dafür. 

Dies sind im Wesentlichen Standards, die die Interoperabilität 
erhöhen, vereinfachen, sicherer und kostengünstiger gestal-
ten. Diese Optimierung der Interoperabilität spielt dabei die 
wesentliche Rolle bei vertikaler als auch bei horizontaler Inte-
gration auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Hersteller 
sind gezwungen, sich auch mit Wettbewerbern auf solche 
Standards zu einigen.  Durch die stärkere Vernetzung, den kon-
stanten Kostendruck, erhöhte Anforderung an Nachhaltigkeit 
und Erwartungsdruck der Kunden nach einfacher und flexibler 
zu integrierenden und zu kontrollierenden Systeme ist dieser 
Druck zu erklären. Dies wird durch staatliche Regulierung noch 
unterstützt. Ein Beispiel ist die Standardisierung des Handy-
Ladekabels, die aktuell in der EU diskutiert und gefordert wird. 



36

Technologie + Trends

Hersteller, die sich diesem Trend der Standardisierung ent-
gegenstellen, werden mittelfristig isoliert sein und Markt-
chancen verlieren.  Hier geht es nicht darum, die Leistung 
der Produkte zu standardisieren, sondern im Wesentlichen 
seine Schnittstellen nach außen. Dies kann auch Standardi-
sierung im Innern des Produkts erfordern, die eine Öffnung 
nach außen dann erleichtern kann. Wie z. B. durch ein Daten-
modell das semantische Konzepte unterstützt. 

Möglichkeiten der Abgrenzung zum Wettbewerb bestehen wei-
terhin in großer Vielfalt. Dies können Vorteile in der Leistungsfä-
higkeit, in der Interoperabilität, dem Ausmaß der Digitalisierung 
und in den Gesamtkosten für den Lebenszyklus eines Produktes 
liegen. Kosten für ein Produkt fallen bereits in der Auswahl eines 
Produktes oder im Entwicklungsprozess über den Betrieb bis 
hin zur Entsorgung an. Zusätzlich können Dienstleistungen im 
Kontext des Produktes oder kundenspezifische Lösungen oder 
neue Geschäftsmodelle Möglichkeiten zur Abgrenzung sein. 
Möglichkeiten bestehen hier in Hülle und Fülle.

Standards im Kontext von Industrie 4.0 sind in vielen Berei-
chen sinnvoll. Bespielhaft sind hier Kommunikationsproto-
kolle, das Datenmodell für eine Digitalen Zwilling, die Iden-
tifikation eines Produkts, die Beschreibung des Leistungs-
vermögens eines Produktes und im generellen die genutzte 
Semantik, die nach außen benötigt wird, genannt.

In Deutschland ist die Plattform Industrie 4.0 aktiv, um die 
Digitalisierung der Fertigung voranzutreiben sowie den heute 
noch bestehenden Wettbewerbsvorteil in der Automatisie-
rung und im Maschinenbau auch für die Zukunft zu sichern 
[1]. Ein wesentliches Aufgabengebiet der Plattform ist es, die 
Interoperabilität durch Standards und Modelle zu optimieren. 
Dabei werden neue Standards entwickelt, bereits bestehende 
Standards identifiziert, optimiert und integriert. Ziel ist eine 
Landkarte für relevante Standards im Industrie 4.0 Kontext zu 
zeichnen und zu erklären, wie sie zusammenwirken. Beispiel-
haft sind hier einige wichtige Standards genannt.

Die Verwaltungsschale
Die Verwaltungsschale (VWS, engl. Asset Adminstration Shell 
(AAS)) ist eines der wichtigsten Arbeitsergebnisse der Platt-
form Industrie 4.0. Sie ist das digitale Abbild eines Assets und 
entspricht somit dem Digitalen Zwilling, auch wenn der Begriff 
des Digitalen Zwillings im Engineering mit einem anderen Ver-
ständnis verwendet wird als in der Plattform Industrie 4.0.  Dort 
wird er oft für Simulationszwecken genutzt, denn er hat das 
gleiche dynamische Verhalten wie sein reales Gegenstück. Die 
Verwaltungsschale beinhaltet diese Engineering-Sicht, aber 
auch noch viele andere Aspekte eines Assets, die auch für die 
Instandhaltung, den Betrieb oder das Qualitätsmanagement 
der Fertigung, in der das Asset eingesetzt wird, von Nöten sind. 

Neben dem Datenmodell des Digitalen Zwillings der Plattform 
Industrie 4.0 werden seine Schnittstellen und seine Infra-
struktur standardisiert und damit eine Kompatibilität oder 
Interoperabilität zwischen Verwaltungsschalen erlangt. Die 
Verwaltungsschale wird aktuell in der IEC/TC65 WG 24 dis-
kutiert und zu einem globalen Standard erweitert.

Wichtigste Bestandteile einer Verwaltungsschale sind die ein-
deutige Identifikation der Verwaltungsschale selbst als auch 
des Assets und die sogenannten Teilmodelle. Teilmodelle beste-
hen im wesentlichen Teilen aus Merkmalen und sind eben-
falls eindeutig identifizierbar. In Teilmodellen sind spezifische 
Aspekte des Assets zusammengefasst. Bespiele für Teilmodelle 
sind Dokumentation, Condition Monitoring, Energiemanage-
ment, Stücklisten oder Konstruktionszeichnungen. Teilmodelle 
setzten optimaler Weise auf bereits bestehende Standards auf, 
die diesen Aspekt zumindest für eine Assetklasse oder und 
Industrie definiert haben. Hier ist z. B. die VDI Richtlinie 2770 
zu nennen, die die Übergabe Dokumentation vom Hersteller 
auf den Nutzer eines Assets für die Prozess Industrie regelt.

Das Thema Automatische Identifikation von Assets ist in der 
DIN SPEC 91406 geregelt. Diese ist frei verfügbar. Dort ist ein 
Typenschild beschrieben, das einen QR Code und ein RFID 
Chip aufgeprägt hat. Hinter beiden Konstrukten lässt sich 
eine URL auslesen, die dann auf die Verwaltungsschale, also 
den Digitalen Zwilling verweisen kann. Die Struktur dieser 
URL ist ebenfalls in der Spezifikation definiert. Ebenso sind 
beispielhafte Ausprägungen einer URL niedergeschrieben. 

OPC UA
Die OPC Foundation arbeitet an der OPC Unified Architecture 
abgekürzt OPC UA. Es handelt sich dabei um eine Gesamtarchi-
tektur, die den Informationsaustausch, Security Aspekte und die 
Informationsmodellierung standardisiert. Im VDMA entstehen 
aktuell Companion Spezifikationen, die Informationsmodelle 
für verschiedene Maschinenklassen beinhalten, wie Roboter, 
Spritzguss-Maschinen, Verpackungsmaschinen oder Werkzeug-
maschinen. Hier wird vom Verein Deutscher Maschinenfabriken 
VDW die Schnittstelle universal machine technology interface, 
kurz Umati, entwickelt. Umati nutzt OPC UA, um Maschinen und 
Anlagen sicher, naht- und mühelos in kunden- und anwender-
spezifische IT-Ökosysteme integrieren zu können.

Sowohl die Companion Spezifikation der OPC Foundation 
beim VDMA als auch die Teilmodelle der Verwaltungsscha-
le beschreiben ganze Maschinenklassen oder Aspekte eines 
Assets, weshalb hier eine enge Abstimmung gefordert wird. 
Beide bedienen sich in standardisierten Data Dictionaries, in 
denen auch standardisierte Merkmale zu finden sind. Sie sind 
außerdem standardisiert, da die Merkmale eine eindeutig 
definierte Bedeutung oder Semantik haben. Sie sind über 
einen eindeutigen Identifier einen International Registration 
Data Identifier (IRDI) referenzierbar. Die Merkmale sind entspre-
chend der IEC 61360 über weiter standardisierte Attribute, wie 
Datentyp, Bezeichnung, Symbol, Maßeinheit, etc. beschrieben. 
Die bekanntesten Data Dictionaries sind das IEC Common Data 
Dictionary (IEC CDD) und eCl@ss. eCl@ss ist der einzige welt-
weit verbreitete Datenstandard für Waren und Dienstleistun-
gen, der ISO/IEC-normkonform ist [2]. eCl@ss beinhaltet eine 
vierstufige Klassifikation für Produkte und Dienstleistungen. 
Auf der vierten Stufe sind Merkmalsleisten zu finden, die diese 
Klasse von Produkten spezifiziert. Konstrukte wie Aspekt und 
Blockbildung, Polymorphismus und Kardinalität werden unter-
stützt. Einmal im Jahr gibt es ein neues Release, das per csv 
oder xml zur Verfügung gestellt wird.
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AutomationML
Die Automation Markup Language (AutomationML) ist ein 
neutrales, XML-basiertes Datenformat für die Speicherung 
und zum Austausch von Anlagenplanungsdaten, durch mit der 
DIN 62714 standardisiert ist. Das Ziel von AML besteht darin, 
Planungswerkzeuge einer heterogenen Werkzeug-Landschaft 
aus unter- schiedlichen Disziplinen, z. B. dem Maschinen- und 
Anlagenbau, der elektrischen Konstruktion, derVerfahrens- 
und Prozessleittechnik, der HMI-Entwicklung, der SPS- und 
Roboterprogrammierung usw. miteinander zu verbinden.

Die SAP ist in vielen Gremien, Standards als auch der Platt-
form Industrie 4.0 und dem Industrial Internet Consortium 
(IIC) engagiert. Innerhalb der SAP gibt es ein eigenständiges 
Industrie-4.0-Programm namens Industry 4.Now, das Indus-
trie-4.0-Szenarien in Software umsetzt. Die SAP SE hat die 
Offenheit seiner Systeme als wichtige Zielstellung erkannt und 
nutzt sowohl offene Industriestandards als auch Open Source. 

Die Verwaltungsschale und die Sprache der 
Industrie 4.0 
Mit dem Papier Details of the Asset Administration Shell hat 
die Plattform Industrie 4.0 ihre erste Spezifikation der Ver-
waltungsschale publiziert. Ziel des Dokuments war es, ein 
Informationsmodell zu entwickeln, das alle Digitalen Zwillinge 
vereinheitlichen soll. Mit diesem Papier ist der erste Schritt 
in Richtung Interoperabilität getan. 

Systeme müssen sich auf eine Sprache einigen, um sich aus-
tauschen zu können. Eine Sprache ist aber nicht, wie häufig 
vereinfacht dargestellt, ein technisches Transportmedium, 
sondern besteht aus einer Grammatik, sowie Wörtern und 
deren Bedeutung. Die Syntax oder Grammatik einer Sprache 
lässt sich durch Regeln definieren, während sich die Semantik, 
also die Bedeutung der Wörter, erst durch deren Verarbei-
tung ergibt. Beide Seiten müssen in Bezug auf eine Aussa-
ge das gleiche assoziieren und dementsprechend handeln. 
Im Kontext von Maschinenkommunikation ist es möglich, 
eine regelbasierte Grammatik zu implementieren. Für die 
Interpretation der Bedeutung und Ausführung einer daraus 

resultierenden Tätigkeit benötigt die Maschine jedoch einen 
Kontext, der vom Menschen vorgegeben werden muss. Hilfs-
mittel wie semantische Referenzen im Informationsmodell der 
Verwaltungsschale erleichtern es Entwicklern, diesen Kontext 
maschinenlesbar zu definieren und somit konfigurierbar zu 
gestalten. Merkmalsdatenbanken wie eCl@ss sind hierzu von 
enormer Bedeutung. Bevor Maschinen einen Kontext verste-
hen können, müssen sich Menschen erst darauf einigen, was 
ein Merkmal in einem bestimmten Kontext bedeutet. Diese 
Arbeit wird z. B. vom eCl@ss e.V. geleistet. 

Die Teilmodelle der Verwaltungsschale
Sogenannte Teilmodelle bilden im Informationsmodell der 
Verwaltungsschale eine Festlegung von Datenpunkten und 
Funktionen eines Wertgegenstandes für einen bestimmten 
Verwendungskontext ab. So liegt es nahe, Teilmodelle aus 
Geschäftsprozessen abzuleiten, da diese den Verwendungs-
kontext vorgeben. Es könnte also ein Teilmodell Wartung 
geben mit allen Merkmalen einer Maschine, die für die War-
tung relevant sind. Hier ist einer der wesentlichen Unter-
schiede im Vergleich zu beispielsweise OPC UA oder Auto-
mationML zu erkennen. OPC UA beschreibt in den Compa-
nion Specificationins in der Regel die Komponente mit ihren 
Eigenschaften und Funktionen ohne Nutzungskontext. Gehen 
wir jedoch davon aus, dass ein Roboter nicht ohne Grund 
beschafft wurde, sondern, um in einem Geschäftskontext 
einen Mehrwert zu erzielen, so wird in der Regel nicht die 
einfache Beschreibung des Roboters benötigt. Viel mehr 
brauchen wir seine Daten, Dienste und Funktionen in einer 
für diesen Kontext aufbereiteten Form. Die Aufbereitung von 
reinen beschreibenden Datenpunkten hin zu einer kontext-
bezogenen Informationsquelle können Teilmodelle leisten. 

Es gibt also mindestens zwei Perspektiven auf einen Wert-
gegenstand. Die beschreibende Sicht des Herstellers und 
die der Nutzungsanforderungen im Kontext des operativen 
Einsatzes. Mit sogenannten Qualifiern und Kategorien erlau-
ben es Teilmodelle, beide Sichtweisen zu beschreiben. So 
können Attribute um die Information ergänzt werden, ob es 
sich um eine Anforderung an die Maschine handelt oder um 

Abbildung 2: Abstraktionsebenen der AAS-Service Referenzimplementierung.
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eine Zusicherung. Die maximale Drehzahl kann beispielsweise 
entweder eine Anforderung sein, nicht schneller zu drehen als 
der angegebene Wert, oder eine Zusicherung, dass Drehzahlen 
bis zu diesem Wert mit der Maschine erreicht werden können. 

Der wohl wichtigste Unterschied zwischen der Verwaltungsscha-
le und anderen gegenstandsbeschreibenden Standards ist die 
Fähigkeit der Verwaltungsschale, den gesamten Lebenszyklus 
zu bedienen. Während AutomationML in der Entwicklungspha-
se und OPC-UA in der Betriebsphase anzusiedeln sind, hat die 
Verwaltungsschale ihre Stärken in den Phasenübergängen. Die 
Verwaltungsschale ersetzt die Standards AutomationML und 
OPC UA im Umkehrschluss zwar nicht, sie ermöglicht jedoch eine 
lebenszyklusphasenübergreifende Nutzung von Informationen, 
welche das Überführen der phasenspezifischen Standards unab-
dingbar macht. Die Herausforderung für die Zukunft ist demnach, 
in den standardisierenden Gremien und Vereinen sicherzustellen, 
dass die Standards ineinander aufgehen können. 

Kommunikationsmuster für Geschäftsprozesse und Pro-
zessabschnitte
Der nächste Schritt zur Interaktion sind Kommunikationsmus-
ter. Hier geht es nicht um die rein technischen und bekannten 
Muster, wie Client-Server oder Publish-Subscribe, sondern um 
Kommunikationsmuster für Geschäftsprozesse und Prozess-
abschnitte. Mit dem Wartungsteilmodell kann die Maschine 
beispielsweise einem anderen System alle Informationen zur 
Verfügung stellen, die wartungsrelevant sind. Aber wann soll eine 
Wartung durchgeführt werden und wie kann eine intelligente 
Maschine dem Wartungssystem mitteilen, dass in naher Zukunft 
eine Wartung zu erwarten ist? Dafür sind abgestimmte Inter-
aktionsmuster notwendig. Solche Muster können auf der soge-
nannten Sprache Industrie 4.0 (VDI/VDE2193) beruhen. Die VDI 
Richtlinie folgt dem Referenzmodell semantischer Interoperabili-
tät und nutzt das Verwaltungsschalen-Informationsmodell und 
dessen Serialisierung zum Definieren von Nachrichteninhalten. 

Kern der Richtlinie sind sogenannte semantische Protokol-
le. Ein semantisches Protokoll ist eine Absprache zwischen 
allen beteiligten Komponenten eines Geschäftsprozesses. 
Teil der Absprache ist das Festlegen von Zuständen, welche 
die Teilnehmer während der Interaktion durchlaufen, sowie 
Nachrichten und Transformations-Regeln. Nachrichten, die 
von einem Teilnehmer zu einem anderen geschickt werden, 
können einen Zustandsübergang beim Empfänger hervor-
rufen. Nachrichten können aus Dokumenten, die im Prozess 
ausgetauscht werden, abgeleitet werden. Im Beispiel Wartung 
könnte eine Nachricht aus dem Wartungsauftrag abgeleitet 
werden, die von der Rolle Instandhaltungsplaner zur Rolle 
Werker geschickt wird. Ein semantisches Protokoll definiert 
nicht den technischen Weg, wie die Nachricht von einer zur 
anderen Rolle transportiert wird. Auf dieser Ebene geht es rein 
um den Ablauf der Interaktion. Man kann also das semanti-
sche Protokoll Wartung mit verschiedenen Transporttechno-
logien und sogar Stift und Papier zur Umsetzung nutzen. Dies 
bringt den Vorteil, dass Digitalisierungsvorhaben schrittweise 
umgesetzt werden können, während der logische Ablauf iden-
tisch bleibt. Beispielsweise könnte der Werker den Wartungs-
auftrag im ersten Schritt per Laufzettel erhalten und in einer 

späteren Ausbaustufe dieselben Informationen über eine 
App. Die semantischen Regeln und den Ablauf würde dieser 
Digitalisierungsschritt nicht beeinflussen.

Spielregeln für die Interaktion
Regeln, die ein semantisches Protokoll definieren, sind als 
Spielregeln für die Interaktion zu verstehen. Wenn beispiels-
weise der Instandhaltungsplaner dem Werker einen Wartungs-
auftrag schickt, könnte eine Regel besagen, dass der Werker 
den Auftrag annehmen oder ablehnen muss. Wichtig ist zu 
verstehen, dass es bei Interaktionen zwischen intelligenten 
Systemen Entscheidungsfreiräume gibt. Eine Rolle im seman-
tischen Protokoll, die durch ein solches System technisch 
abgebildet werden kann, definiert sich also unter anderem 
dadurch, dass sie eigene Entscheidungen treffen kann und 
nicht fremdgesteuert Funktionen ausführt.

SAP AAS-Service 
Der AAS-Service von SAP ist eine Infrastrukturkomponente 
und wurde konzipiert, um bei der Einführung von semanti-
schen Protokollen und Verwaltungsschalen zu unterstützen. 
Er dient als Referenzimplementierung, die es jedem ermög-
lichen soll, die Konzepte der Verwaltungsschale zu evaluieren 
und neue Geschäftsmodelle zu pilotieren. Er wird beispiels-
weise in Testbeds der Plattform Industrie 4.0 und der Open 
Industry 4.0 Alliance eingesetzt. In produktiven Umgebungen 
werden die Konzepte des AAS-Services durch das Produkt-
portfolio der SAP weitestgehend abgedeckt.

 Durch die quelloffene Entwicklung des AAS-Services wird das 
Vorhaben gestärkt, ihn als Referenzimplementiertung eines 
Verwaltungsschalen-Ökosystems zu betrachten. Ziel ist es, die 
Einstiegsbarrieren in das Entwickeln von Industrie-4.0-konfor-
men Anwendungsszenarien so gering wie möglich zu halten. 
Im Zusammenhang mit dem SAP Asset Intelligence Network 
ist es beispielsweise gelungen sowohl die automatische als 
auch die virtuelle Inbetriebnahme von IoT-Geräten mittels der 
Verwaltungsschale zu demonstrieren. Auch der Austausch von 
Equipment-Informationen zwischen Wertschöpfungspartnern 
konnte erfolgreich unter Verwendung von Verwaltungsscha-
len-konformen AutomationML-Containern erprobt werden. 

Der AAS-Service besteht aus drei logischen Ebenen, der Inter-
aktions-, Transport- sowie der Daten und Funktionsebene. 
Der AAS-Service ist auf einer containerisierten Microservice-
Architektur aufgebaut und ist somit sowohl in Cloud- und 
Edge-Computing-Infrastrukturen einsetzbar.  

Transportebene
Die Transportebene abstrahiert den Transport der Nachrichten 
von deren Verarbeitung. Hier können verschiedene Transport-
protokolle für den Nachrichtenaustausch angeschlossen und 
genutzt werden. Für viele Interaktionen bietet sich HTTPs als 
Transportprotokoll an. Es können aber beliebige Adapter für ande-
re Transportprotokolle, die eine JSON-Nachricht transportieren 
können, erweitert werden. Eingehende und ausgehende Nach-
richten können über verschiedene Protokolle abgebildet werden. 
So ist es beispielsweise möglich, den AAS-Service als Gateway 
einzusetzen, um Nachrichten zwischen zwei Applikationen mit 
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unterschiedlichen technischen Schnittstellen auszutauschen. Der 
Transport ist asynchron. Im Beispiel HTTPs bedeutet das, dass 
beide Interaktionspartner sowohl Client als auch Server imple-
mentiert haben müssen. Asynchrone Kommunikation verhindert 
lange geöffnete Verbindungen und erlaubt es beiden Interaktions-
partnern unabhängig voneinander eine Interaktion zu starten.    

Interaktionsebene
In dieser Ebene werden die Rollen des semantischen Proto-
kolls als sogenannte Skills implementiert. Ein Skill ist in der 
Lage eventbasiert auf Nachrichten zu reagieren und die Regeln 
des semantischen Protokolls zu befolgen. Es kann generische 
Skills geben, die ausschließlich über die Verwaltungsscha-
len-API mit der Daten- und Funktionsebene sprechen, oder 
spezielle Skills für die Integration von einzelnen Anwendungen 
mit proprietären Schnittstellen. Zum Entkoppeln der Kom-
munikation wird eine nachrichtenorientierte Middleware als 
Message Bus und das AMQP-Protokoll genutzt. 

Der Skill nutzt die Daten- und Funktionsebne und orchestriert 
deren Inhalte, um das vom semantischen Protokoll geforderte 
Verhalten umzusetzen. Beispielsweise könnte im Kontext des 
semantischen Protokolls Wartung, der Skill, der den Zustand 
des Werkers repräsentiert, im Zustand „quittiere Wartungsauf-
trag“, die Funktionen „signiere Wartungsauftrag“, und anschlie-
ßend die Funktion „aktualisiere letzte Wartung“, rufen. Diese 
Ebene würde in einem produktiven Umfeld durch Prozesse in 
IT-Systemen und deren Workflows abgebildet werden können.

Daten- und Funktionsebene 
Die Daten- und Funktionsebene hält die Daten und stellt eine 
Verbindung zu beliebigen Drittsystemen her. Außerdem ist sie 
ein zentraler Zugriffspunkt auf eine wohldefinierte API nach 
den Regeln der Verwaltungsschale.

Informationen aus Drittsystemen können über einen nachrichten-
orientierten Ansatz synchronisiert werden. Drittsysteme können 
somit sowohl aktive Komponenten sein als auch passive Daten-
speicher. Die Voraussetzung, um ein Drittsystem zu integrieren, 
ist die Bereitstellung eines Connectors. Ein Connector übersetzt 
systeminterne Events in Events des AAS-Services. Solche Events 
können z. B. genutzt werden, um mitzuteilen, dass sich ein Merkmal 
in einer Datenbank geändert hat, dass ein neues Teilmodell hinzu-
gefügt wurde, oder dass eine Operation ausgeführt werden soll. 

Die API dient als Integrationsschnittstelle für alle Indust-
rie-4.0-Applikationen, die mit der Verwaltungsschalen-API 
arbeiten können. Vorteil hierbei ist, dass diese Applikatio-
nen lediglich einen zentralen Endpunkt kennen müssen, um 
Informationen über alle durch Konnektoren angebundenen 
Assets und deren Daten zu erhalten. 

Durch diesen Ansatz ist es möglich, den Digitalen Zwilling 
permanent mit diversen Systemen zu synchronisieren, die 
aus verschiedenen Gesichtspunkten immer das gleiche Asset 
beschreiben. Mit dem AAS-Service kann die funktionale Ver-
teilung von Asset-Informationen in eine wertgegenstands- und 
kontextbezogene Sicht auf die Daten aufgebrochen werden. 
Dank der quelloffenen Referenzimplementierungen sind 

Anwender außerdem in der Lage, Konzepte der Zukunft schon 
heute zu pilotieren. SAP selbst nutzt die Erfahrungen, die auf 
Basis solcher Referenzimplementierungen gewonnen werden, 
um Programme wie Industrie 4.Now zu gestalten. 
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