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Abstract 

Dezentrale Steuerung und dezentrale Intelligenz werden als neue Paradigmen für die Fertigung in der 

Ära von Industrie 4.0 gehandelt. Allerdings stellt die damit verbundene situations- und nutzerbezogene 

Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für verschiedene Aufgaben im Fabrikbetrieb 

(Instandhaltungsaufgaben, Maschinenbelegung, usw.) noch eine große Herausforderung dar. Dies liegt 

vor allem an der teilweise schwierigen Datenerfassung insbesondere an älteren Bestandsmaschinen, an 

fehlenden Standards, unterschiedlicher semantischer Bedeutungen von Daten, unvollständiger 

Datensätze für die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Datenquellen, an der begrenzten 

Flexibilität vorhandener (Data Warehouse) Systeme sowie an der eingeschränkten Konfigurierbarkeit von  

Methoden zur Prognose, Planung und Optimierung. Weiterhin ist noch ungeklärt, wie dezentrale 

Intelligenz und Steuerung in betriebliche Prozesse integriert werden sollen oder flexibel als Service von 

intern oder extern abgerufen werden können. Im vorliegenden Beitrag wird für die oben beschriebenen 

Probleme ein Lösungsansatz vorgestellt, dessen Kern aus flexibel konfigurierbaren Datenbausteinen 

besteht. Auf dieser Basis können individualisierte, modulare Services für die Produktionssteuerung 

konfiguriert werden, die je nach Fragestellung auf unterschiedliche Bausteine zurückgreifen. Das 

Bausteinkonzept wird ergänzt durch Methoden der Informationsbereitstellung, der sicheren und Cloud 

basierten Datenspeicherung und -bereitstellung sowie durch ein Datenanalysekonzept, was eine flexible, 

bedarfsorientierte, nutzergerechte Datenaufbereitung ermöglicht. Mithilfe des vorgestellten Ansatzes wird 

nicht nur ein Weg aufgezeigt, wie neue Paradigmen der Industrie 4.0 auch für KMU realisierbar werden. 

Es wird damit auch die Grundlage für neue, datengetriebene, digitale Geschäftsmodelle gelegt. 

1 Ausgangssituation und Handlungserfordernisse 

Das Thema Industrie 4.0 und damit verbundene Potenziale sind nahezu täglich in den 

verschiedensten Medien anzutreffen. Mit Industrie 4.0 ist im Grunde die technische Integration 

von Cyberphysischen Systemen in Produktion und Logistik sowie die Anwendung des Internets 

der Dinge und Dienste in der Industrie gemeint. Dies hat Konsequenzen für Wertschöpfungs-

prozesse, Geschäftsmodelle und Arbeitsorganisation (Kagermann, Wahlster & Helbig, 2013). 

Mit Industrie 4.0 verbunden ist die Vision einer Produktion, die sich selbst organisiert und damit 

den immer schneller wechselnden Kundenbedürfnissen gerecht wird, indem flexibler und 

individueller produziert werden kann. Gleichzeitig werden vorhandene Kapazitäten optimal 

ausgelastet (BMWI 2017). Arbeitsprozesse werden digitalisiert, Roboter produzieren ohne 

Sicherheitszaun mit Werkern Hand in Hand, Maschinen, Logistikmittel und Produkte 

kommunizieren miteinander und tauschen permanent Informationen über den Stand des 

Fertigungsprozesses aus (BMWi, 2014). 

Die Realität ist allerdings zum großen Teil noch durch fest verortete Maschinen geprägt, 

zwischen denen fixe Transportwege oder starre Fördereinrichtungen angeordnet sind. Dies 

erschwert es, auf immer schneller variierende Kundenanforderungen zu reagieren.  Auch 
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Arbeitsprozesse sind in vielen Betrieben noch ein ganzes Stück von der Digitalisierung und 

mehr noch von einer Digitalen Transformation entfernt (Dueck, 2016 sowie Dueck, 2017).  

An Fabrikstrukturen stellt sich die Anforderung der Flexibilität, hier sind allerdings bereits 

Konzepte, wie bspw. die Modularisierung bekannt, siehe dazu bspw. (Hildebrand, Mäding & 

Günther, 2005). Damit ein permanenter Informationsaustausch von Maschinen, Logistik, 

Produkten mit Mitarbeitern über den gesamten Fertigungsprozess hinweg erfolgen kann, 

müssen Daten zwischen diesen Elementen fließen, wobei insbes. Steuerungen, Sensoren 

sowie betriebliche Informationssysteme (ERP, PPS, MES, BDE) eine wichtige Rolle spielen. In 

über viele Jahre gewachsenen Industriebetrieben ist hierbei oft eine große Heterogenität 

vorzufinden; darüber hinaus können Daten- bzw. Informationsflüsse bei weitem noch nicht als 

durchgängig bezeichnet werden. Die Heterogenität führt zu einer Vielzahl von Schnittstellen und 

zur Vielzahl an betrieblichen Informationssystemen, siehe dazu bspw. (Schuh & Stich, 2015) 

und erschwert eine Standardisierung des Datenaustausches. Hinzu kommt das Bestreben 

verschiedener Unternehmen, eigene (quasi-) Standards zu schaffen, um damit Wettbewerbs-

vorteile zu erzielen. Standardisierungsbemühungen im Kontext von Industrie 4.0, bspw. RAMI 

4.0 (VDI/VDE & ZVEI, 2015), mögen auf lange Sicht zwar geeignet sein, hier Abhilfe zu 

schaffen, allerdings ist der gegenwärtige Stand für ein mittelständisches Unternehmen, das sich 

mit der Digitalen Transformation auseinandersetzt, noch nicht hilfreich. 

 

Abbildung 1: Digitalisierungsprojekte heute 

Digitalisierungsprojekte laufen in Unternehmen heute i.d.R. nach dem in Abbildung 1 

dargestellten Schema ab; die Spalten symbolisieren dabei unterschiedliche Betriebe bzw. 

Betriebsstätten, die verschiedenen Farben repräsentieren Unterschiede in den Komponenten 

(Maschinen, Lösungswege, Methoden, …). In Zeile 1 ist die Unterschiedlichkeit der Betriebe/ 

Betriebsstätten im Hinblick auf Geschäftsfelder/ Geschäftsmodelle und Ausstattung zu 
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erkennen. Die spezifische Systemwelt des Unternehmens muss i.d.R. von Data Scientists 

zusammen mit dem Unternehmen analysiert werden. Vorher müssen fachliche Anforderungen 

aufgenommen, Besonderheiten herausgearbeitet werden.  Daraus sind die notwendigen 

wechselseitigen Schnittstellen aufzubauen (Zeile 2). Dies ist für alle Beteiligten ein 

anspruchsvoller, oft iterativer Prozess, der im optimalen Fall zu einer Priorisierung von 

Aufgaben und einem gemeinsamen Verständnis des Weges zur Lösung führt. In Zeile 3 werden 

Datenstrukturen, meist in Form eines Data Warehouse, und in Zeile 4 die notwendige 

Funktionalität (bspw. für Analyse, Prognose, Entscheidungsunterstützung, Business Analytics) 

aufgebaut. In Zeile 5 werden die Ergebnisse daraus unterschiedlichen Zielgruppen mit 

verschiedenen Rechten und Rollen zur Verfügung gestellt, um damit Entscheidungen - operativ 

oder strategisch -  zu unterstützen, Reports zu generieren, Daten zu visualisieren usw. Bei 

diesem üblichen Ansatz muss ein großer Teil der Ressourcen in den Prozess der 

Datenaufbereitung fließen, bevor man auf Basis validierter Daten Entscheidungen (Zeilen 4 und 

5) treffen kann. Die Herausforderung besteht also darin, den Ressourceneinsatz von viel 

(manueller) Integration hin zu kreativer Datenarbeit zu verschieben, die dem Unternehmen erst 

den eigentlichen Nutzen bringt. 

2 Effektive und effiziente Datenverarbeitung 

Um die genannten Defizite zu bewältigen, lohnt ein genauerer Blick auf den Prozess der 

Datengewinnung, -Verarbeitung und –Verwendung, sowie dazu die in Abbildung 2 dargestellte 

„analytische Wertschöpfungskette“, nach Dinsmore (Dinsmore, 2016). 

 

Abbildung 2: "Wertschöpfungskette" der Datenanalytik 

Wie zu erkennen ist, ist insbesondere der rechte Teil der Abbildung relevant für eine 

Individualisierung, da Umfang und Inhalt einer Entscheidungsunterstützung stark vom 

jeweiligen Anwendungsfall abhängen. Der linke, farbig hinterlegte Teil, ist vom Prinzip her 

immer wieder gleich und bietet Potenzial für eine Automatisierung und als Grundlage für eine 

Standardisierung.  

Die Praxis zeigt, dass gerade für den linken Teil in Digitalisierungsprojekten die meiste Kraft 

aufgewendet werden muss, obwohl der eigentliche Mehrwert für den Nutzer/ Entscheider/ 
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Anwender durch den rechten Teil generiert wird. Zudem sind für den linken Teil vor allem IT-

Spezialisten wichtig, während der rechte Teil relevant für die Fachbereiche in einem 

Unternehmen ist. Mit einer Standardisierung des farbig hinterlegten Teils wäre also eine 

Konzentration und Fokussierung auf die fachlichen Inhalte möglich, was vermutlich zu einer 

höheren Qualität der Entscheidungsunterstützung und insgesamt zu einem effizienteren 

Vorgehen beim Aufbau der Informationskette führen würde. Automatisiert aufbereitete und 

bereitgestellte Daten sind zudem dazu geeignet, dass (potenzielle) Nutzer ad hoc neue 

Anfragen an die Daten bzw. die Analytik stellen können. 

Eine solche automatisierte analytische Wertschöpfungskette ist die Voraussetzungen für den 

Einsatz von Analytics und Künstlicher Intelligenz und charakteristisch für ein datengetriebenes 

Unternehmen. Ein Ansatz wie in Abbildung 2 ist gut nachvollziehbar und prinzipiell auch im 

Mitteltand möglich - wenn zuvor der in Abbildung 1 dargestellte Prozess durchlaufen wird. Wie 

oben beschrieben, ist dies sehr aufwändig!  Wenn sich im Unternehmen genutzte 

Informationssysteme bzw. systemseitige Voraussetzungen ändern und/oder neue Objekte 

(Maschinen, Anlagen, Logistikmittel, Produkte) hinzukommen, dann sind ebenfalls Änderungen 

der „Systemwelt“ erforderlich, was zu einem erneuten Durchlaufen der Arbeitsschritte aus den 

Zeilen 2 und 3 führt. Daher rührt auch eine der am häufigsten missverstandenen IT-

Empfehlungen "Never change a running system". In diesem Sachverhalt liegt somit ein 

erhebliches Potenzial und führt zu einer entsprechenden Motivation, das (theoretische) Modell 

der „Wertschöpfungskette aus Datenanalytik“ praktisch über Datenbausteine umzusetzen. 

3 Lösungsansatz 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Unternehmen, ihrer Produktion, des Maschinenparks und der 

Geschäftsmodelle existieren doch in allen wiederkehrende und (auf einem bestimmten 

Abstraktionsniveau) weitgehend vergleichbare Geschäftsprozesse, z.B. Disposition, 

Auftragsabwicklung, Beschaffung, Lageroptimierung usw. Derartige Aufgaben bzw. 

Geschäftsprozesse oder Geschäftsvorfälle werden nachfolgend als Business Cases 

bezeichnet. Unterstellt man eine bestimmte Intelligenz, also dezentrale Problemlösung, kann 

von Smart Business Cases (SBC) gesprochen werden. Diese SBCs sollten sich sowohl zu 

größeren, komplexeren Lösungen kombinieren lassen als auch auf kleinere Bausteine – 

zumindest auf Datenebene – zurückführen lassen. 

Mithilfe einer Modularisierung soll somit die eingangs beschriebene Komplexität beherrschbar 

werden. Der Plug-and-Produce Ansatz aus der Fabrikplanung (Hildebrand, Mäding & Günther, 

2005) für eine flexible, kundenorientierte Produktion auf Basis von konfigurierbaren und 

kombinierbaren Bausteinen/ Modulen aus Anlagentechnik, Intralogistik und Informations- und 

Kommunikationstechnologie wird auf die Datenebene übertragen. 

Die kleinste Einheit für den hier vorgestellten Lösungsansatz wird durch generische 

Datenbausteine, im folgenden als Smart Data Units (SDU) bezeichnet, gebildet. Diese SDU 

decken eine bestimmte Funktion ab – unabhängig vom Unternehmen. Es ist offensichtlich, dass 

aufgrund unterschiedlicher Geschäftsmodelle nicht jedes Unternehmen für alle Bausteine einen 

Bedarf hat.  Allerdings ist es möglich, aus den SDU die oben eingeführten Smart Business 

Cases aufzubauen, um daraus dann letztendlich bedarfs- und zielgruppenorientiert Ergebnisse/ 
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Anwendungsfälle zu konfigurieren und eine Entscheidungsunterstützung auf strategischer und 

operativer Ebene bereitzustellen, vgl. Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Digitalisierungsprojekte zukünftig 

Die Logik der SBC ist bereits durch die SDU vorgegeben, lediglich die Befüllung der SDU 

erfolgt unternehmensspezifisch. Die Vorteile dieses Lösungsansatzes sind u.a. 

• Komplexe Aufgaben lassen sich modularisieren, Geschäftsvorfälle können aus 

Bausteinen flexibel zusammengesetzt werden.  

• Fehlen Bausteine, kann man wie bei einem Baukasten neue hinzufügen; über ein 

entsprechendes Grundgerüst und Standards ist die Kompatibilität gegeben. 

• Vorhandene Bausteine lassen sich in unterschiedlichen SBC verwenden. 

• SBCs lassen sich zu komplexeren Lösungen zusammenfügen. 

• Komplexe (Produktions-) Prozesse lassen sich durch SDU in einzelne Module zerlegen. 

Betrachtet man diesen Ansatz im Vergleich zu der eingangs erläuterten Problematik (Abbildung 

3 im Vergleich zu Abbildung 1) wird deutlich, dass durch die Vordefinition der SDU und der 

Logik der SBC das sonst übliche und aufwändige Customizing entfällt. 

Generische Datenbausteine - Smart Data Units (SDU) 

Das Konzept der SDU basiert auf generischen Datenblöcken, die in den meisten Unternehmen 

fachlich unverändert vorkommen sollten. Damit ist eine weitgehende Unabhängigkeit von 

Standards, insbesondere im Hinblick auf Schnittstellen, gegeben. Die Bausteine müssen in der 

betrieblichen Anwendung lediglich mit Daten gefüllt werden. Dies hat zudem gegenüber dem 

Aufbau eines komplexen Data Warehouse den großen Vorteil, dass die dafür notwendigen 

Ansprechpartner aus den Fachabteilungen kommen und die fachlichen Inhalte statt 
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Datenbankstrukturen im Fokus stehen, was sich sowohl unter Effizienz- als auch unter 

Effektivitätsgesichtspunkten positiv auswirkt. 

 

Abbildung 4: Grundkonzept der Datenbausteine 

Ein Datenbaustein kann als Container verstanden werden (vgl. symbolische Abb. 4) und enthält 

die folgenden Informationen: 

• Schlüssel zur Verknüpfung mit anderen SDU 

• Methoden zur Datenvisualisierung 

• Methoden für maschinelles Lernen 

• Datamining-Algorithmen, z.B. zur Prüfung der Datenqualität 

• Festlegungen zur Datenspeicherung in der Cloud, ggf. Segmentierung mittels 

differenzierter Sicherheitsstufen 

• Warnungen für Dashboards 

• Beschreibung von Funktionen und Inhalten der SDU, kann auch als Helpdesk dienen 

• Anwenderspezifische Generierung der Daten 

• Bedingungen für einzelne Variable des SDUs, die zu Ereignissen, z.B. Warnungen, 

führen 

• Verkettung mit andern SDU 

• Qualitätssicherung und Stammdatenmanagement; u.a. Prüfung auf Vollständigkeit und 

Validität beim Hinzufügen neuer Daten; Untersuchung auf Dubletten; Plausibilitätschecks 

mittels Data Mining Algorithmen 

• aktueller Datenbestand, auf den zugegriffen wird 

• Festlegung der Kommunikation 

Wiederkehrende Geschäftsvorfälle oder Geschäftsprozesse (SBC) setzen sich aus mehreren 

Bausteinen zusammen. Die Logik für diese SBC steht somit bereits fest, unabhängig vom 

Anwendungsfall und konkreten Unternehmen.  
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4 Anwendungsbeispiel – Predictive Maintenance 

Das Ziel von Predictive Maintenance ist es das künftige Verhalten von (technischen) Systemen 

anhand von Modellen prognostizieren, die sich aus historischen Verhaltensdaten speisen. Die 

Wartung kann damit am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet werden (Reinhart, 2017).  

Ein fester Wartungszyklus – wie er in vielen Unternehmen üblich ist – suggeriert Zuverlässigkeit 

und Sicherheit, erhöht aber einerseits die Kosten und führt andererseits ggf. zu überraschenden 

Systemausfällen, da keine Rücksicht auf tatsächliche Belastungen und daraus resultierende 

Beanspruchungen des Systems genommen wird. Bei fixen Wartungsintervallen werden Bauteile 

zu häufig oder zu spät getauscht.  

Im Rahmen von Predictive Maintenance hingegen erfolgen Vorhersagen, wann Maschinen 

gewartet oder Bauteile getauscht werden müssen, auf Basis von Zustands- und 

Erfahrungsdaten sowie Lernmodellen. Dazu müssen im laufenden Betrieb kontinuierlich 

Sensordaten erhoben und analysiert werden (ebd.). 

Ein Dilemma besteht nun allerdings darin, dass Predictive Maintenance zwar Hinweise für 

geeignete Zeitpunkte einer Wartung liefert, an sich aber keinen exakten Aussagen für die 

Zukunft treffen kann. Dies hat folgende Ursachen: 

• Für Machine Learning Algorithmen werden viele Ereignisse (Störungen) benötigt, um 

daraus lernen zu können.  

• Für neue Maschinen fehlen häufig solche Ereignisse, oder diese sind für den 

kontinuierlichen Betrieb nicht relevant, da sie bspw. der Einarbeitung geschuldet sind. 

• Für Machine Learning sind (mehr oder weniger) kontinuierliche Sensordaten erforderlich; 

d.h. die Datenerfassungsintervalle müssen sehr klein sein. Derartige Sensordaten sind 

aber zumeist nur für modere Maschinen und auch nur für bekannte Einflussgrößen 

verfügbar. Ältere Maschinen sind damit außen vor. 

Abhilfe kann hier eine andere Sichtweise, basierend auf dem oben vorgestellten Konzept der 

SDU schaffen: Statt der Sicht auf eine einzelne Maschine und der Vorhersage von möglichen 

Ausfällen können aus Betriebsdaten Wahrscheinlichkeitsmodelle für die Funktionsfähigkeit oder 

den Ausfall der Maschinen erstellt werden (Astra, 1997). Dies ist vergleichbar mit der Sicht 

einer Versicherung – diese weiß, dass eine bestimmte Verhaltensweise (bspw. Rauchen) das 

Risiko für eine bestimmte Krankheit (bspw. Lungenkrebs) um einen bestimmten Grad erhöht 

und kann dieses Risiko auch einem konkreten Versicherten zuordnen, sofern dessen Verhalten 

(Raucher) bekannt ist, es ist aber nicht genau bekannt, ob und wann der Versicherte davon 

konkret betroffen ist. Für das Gesamtsystem kann allerdings trotzdem gut geplant werden. 

In der industriellen Praxis ist davon auszugehen, dass in fast allen Betrieben Daten zu Ausfällen 

und Ausfallzeiten sowie zu Reparaturzeiten verfügbar sind – vgl. Abbildung 5, oben links. Die 

Datenstruktur für solche Informationen (Ereigniszeitanalysen über alle Maschinen) sollte für die 

Mehrzahl von Produktionsunternehmen identisch sein, was einen Idealfall für das beschriebene 

Datenbausteinkonzept darstellt. Diese Ereigniszeitanalysen können mittels der SDU zu den 

Stammdaten der Maschinen verknüpft werden, was im Grunde einen bestimmten 

Geschäftsvorfall (SBC) darstellt – vgl. Abbildung 5, unten links. Über eine dazu passende 
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Maschine Learning Methode können dann für jede Maschine je nach Nutzungszeit und –

Nutzungsbedingungen Wahrscheinlichkeitskurven für deren Funktionsfähigkeit oder 

komplementär für deren Ausfall abgeleitet werden – vgl. Abbildung 5, unten rechts. Die 

Ergebnisse können bspw. in einem Leitstand oder Produktions-Dashboard darstellgestellt 

werden – vgl. Abbildung 5, oben rechts. Jedes Kästchen symbolisiert dabei eine Maschine, die 

Linien deren Verknüpfung für den Produktionsablauf. Die Farben geben die Wahrscheinlichkeit 

der Funktionsfähigkeit oder eines Ausfalls der Maschine an. Damit kann schlussendlich das 

gesamte Produktionssystem überwacht werden. Im Beispiel würde ein Ausfall der roten 

markierten Maschine einen komplett verketteten Produktionsprozess stoppen, was eine 

zeitnahe proaktive Wartung erforderlich machen würde. 

 

Abbildung 5: Anwendung des Bausteinkonzepts für die prädiktive Instandhaltung 

Der wichtigste Nutzen einer Anwendung des SDU Konzeptes für die Predicitive Maintenance 

besteht darin, dass Systemausfälle und die Kosten für Wartung für das Unternehmen planbar 

werden. Unabhängig davon, ob es sich um alte, „analoge“ oder neue Maschinen und Systeme 

mit digitaler Steuerung handelt, lassen sich zugehörige Ereigniszeitdaten über identische SDU 

abbilden. Der Ansatz bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile: 

• Die Beschreibung des Systems erfolgt durch seinen „Gegenwartswert“, was eine 

Schwachstellenanalyse ermöglicht. 

• Die Restlebensdauer ist relativ einfach ermittelbar, was eine relevante 

Planungsgrundlage für Investitionen darstellt. 

• Komplexe Systemen können sowohl in einer Gesamt- als auch in einer Detailsicht 

bewertet werden. 

• Unterschiedliche Systeme werden miteinander vergleichbar. 

• Verschiedene Wartungsszenarien können simuliert werden, diese können wiederum mit 

Kosten bewertet werden. 
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• Durch die Wahrscheinlichkeitsmodelle können die Verfügbarkeit und gleichzeitig die 

Bevorratungsmenge von Ersatzteilen optimiert werden. 

• Die Methodik ist anwendbar nicht nur für Einzelmaschinen, sondern auch für 

Produktionslinien bzw. miteinander verknüpfte Systeme. 

5 Fazit 

Das SDU-Konzept ist die praktische Umsetzung der analytischen Wertschöpfungskette und 

schafft damit die Voraussetzung von KI- und Analytics Anwendungen mit validen Daten im 

Industriebetrieb. Durch die offene Baukastenstruktur der SDU wird die für das einzelne 

Unternehmen unverzichtbare Flexibilität gesichert, da einmal getätigte Aufwände für SDU sich 

immer wieder zu neuen Smart Business Cases (SBC) kombinieren lassen. Der noch 

notwendige Aufwand für die unternehmensspezifische Befüllung der SDU mit Daten ist um 

Größenordnungen geringer als der „Big Bang“ des Aufbaus eines umfassenden analytischen 

Informationssystems für Unternehmen, das dazu noch zukunftsfähig sein muss. 

Das vorgestellte Konzept der Datenbausteine (SDU) und der Smart Business Cases bildet eine 

wesentliche Grundlage des im August 2017 gestarteten Verbundprojektes „Adaptive Smart 

Service Systeme zur Optimierung und Steuerung von Produktionssystemen auf Basis 

bedarfsorientiert konfigurierbarer Smart Data Bausteine (Plug_and_Control)“. In diesem Projekt 

geht es darum, basierend auf verschiedenen Anwendungsfällen aus der Industrie, den Inhalt 

der Datenbausteine zu spezifizieren, standardisierbare Geschäftsprozesse bzw. 

Geschäftsvorfälle zu definieren, Konfigurationslogiken zu entwickeln, geeignete Methoden zur 

Entscheidungsunterstützung zu identifizieren und mit den SDU bzw. SBC zu verknüpfen, um 

dies alles in flexiblen Service Systemen zu verwenden. Die Konzepte werden im Rahmen des 

Forschungsvorhabens bei den Anwendern pilotiert. Predicitve Maintenance wird in mindestens 

einem Anwendungsfall thematisiert werden. 

Das vorgestellte Konzept bietet über das in Punkt 4 vorgestellte Beispiel hinausgehend noch 

eine Vielzahl weiterer Anwendungsmöglichkeiten, so z.B. Smart Business Cases für 

• Gesamtanlageneffektivität,  

• Disposition,  

• Intralogistik,   

• Einkaufsmanagement, 

• Störungsmanagement,   

• Vertriebsteuerung,  

• dynamische Marktbeobachtung,  

• Produktverfolgung, 

• Leitstandlösungen,  

• Auftragsverwaltung,  
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• die Optimierung von Bestellungen und Lagerhaltung (nicht nur für Ersatzteile, sondern 

auch für Fertigungsmaterial sowie Zulieferteile und -baugruppen), 

• die Unterstützung von Assistenzsystemen in Fertigung und Montage, 

• etc. 

Der Ansatz der Datenbausteine ist für die Spezifika in der Industrie prädestiniert. Er lässt sich 

darüber hinaus problemlos auf andere Bereiche (wie z.B. in HealthCare) übertragen, die durch 

hohe Komplexität, ständige Struktur- und Prozessänderungen gekennzeichnet sind, gleichzeitig 

aber hohe analytische Flexibilität erfordern. 
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