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5G ist
viel mehr als nur ein neuer
Netzstandard.
die digitale mit der fassbaren,für
der physi5G – die
Mobilfunktechnologie
der
Zukunft – Es
istverbindet
eine Schlüsseltechnologie
schen Welt. 5G bietet im Vergleich zu heutiger Mobilfunktechnik minimale und zuverlässige Reaktionszeiten,
die deutsche Wirtschaft. Vor allem private Campus-Netze bieten interessante
erheblich höhere Datenraten und eine höhere Verbindungsdichte. Davon profitieren sowohl Endkunden als
neue Möglichkeiten. Erste Pilotprojekte zeigen das Potenzial.

auch Wirtschaft. 5G wird seine volle Kraft dort zuerst entfalten, wo viele Menschen oder Maschinen auf engem
Raum miteinander agieren. In Städten, Stadien, Konzerten, Universitäten, Verwaltungen, Fabrikhallen.

V

anderthalb Jahren sagte For
genommen. Der Technologiepartner hat
schungsministerin Anja Karliczek
dazu ein DualSliceNetz aufgebaut: Priva
nach links
die Stadionstraße
(CDU): „5Ginist
nicht an jeder Milch
tes und öffentliches Netz funken auf den
gleichen Frequenzen und mit gleicher Si
kanne notwendig“. Mit dieser
Aussage löste sie einen Sturm der Ent
gnalstärke. „Den privaten Part kann der Ei
rüstung aus. Doch, gerade an der Milchkan
gentümer des Campus selbst verwalten
ne – zum Beispiel in der HightechLandwirt
und für seine Anwendungen einrichten“,
sagt Antje Williams, Senior Vice President
schaft – müsse der neue Mobilfunkstandard
Min
5G Campus Netzwerke bei der Deutschen
der fünften Generation8verfügbar
sein, sa
Telekom. „Und mit dem öffentlichen Part
gen ihre Kritiker. Oder in der Industrie, für
smarte Städte oder für die Telemedizin. Also
kann er sich mit der Außenwelt verbinden.“
dort, wo der schnelle Austausch großer Da
Das ist zum Beispiel nützlich, wenn Part
tenmengen neue Technologien und Ge
nerfirmen eine Fernwartung an Maschinen
schäftsmodelle ermögliche – künftig also
vornehmen möchten. Sie haben keinen
eigentlich überall. Noch gibt es 5G längst
Zugriff auf das private Netz von BMW, kön
nicht an jeder Milchkanne, inzwischen zeigt
nen aber an gleicher Stelle das öffentliche
sich aber, wohin die Reise geht. Für die
Netz nutzen.
Bei BMW in Leipzig arbeitet das Netz al
Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden
lerdings noch mit LTE, also in 4GTechnik,
Gewerbes wird 5G in den kommenden Jah
ren zu einer Schlüsseltechnologie. Eine
wie auch bei allen anderen Pilotkunden der
wichtige Rolle werden dabei so genannte
Telekom, darunter bei ZF Friedrichshafen
Augmented-Reality
CampusNetze spielen, mit denen sich Un
oder BorgWarner in Ungarn. Das DualSlice
In Echtzeit wird das Kamerabild des
ternehmen eigene 5GNetze
aufbauen
kön
Prinzip
soll auch bei künftigen 5GNetzen
Smartphones um Informationen
ergänzt.
verbinden Smartphones
zum die
Einsatz kommen. Dort arbeiten dann
nen, was sie unabhängig Dank
vom5G
öffentlichen
Realität in höchster Qualität zum
das öffentliche Netz und das private Netz
Netz macht.
Beispiel mit Navigationsanwendungen
auffürder
oder Sightseeing-Tipps. Auch
diegleichen Infrastruktur, entweder auf
Technik Frequenzen oder auf unterschied
Netz in Scheiben Gaming-Industrie wird diesegleichen
neben dem Cloud-Gaming
Ein CampusNetz hat die Deutsche
Tele
lichen Frequenzen, denn für 5G ist ein ei
immer interessanter.
kom für BMW im Werk Leipzig in Betrieb
genes Frequenzspektrum für industrielle

Quelle: Telekom
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In Berlin-Schöneberg geht Europas
erste 5G-Verbindung in den Testbetrieb.

2019

Erste 5G-Mobilfunkstationen

2023

kommerzielle Einführung von Network Slicing

2025

99 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der

gehen in den Regelbetrieb.

Fläche Deutschlands werden mit 5G versorgt sein.

Anwendungen reserviert. Aber auch rein
Großveranstaltungen
private Netze
wollen die Telekom und Erics
Selbst bei großen
Events wie
son demnächst
errichten,
dieeinem
dann völlig
Fußballspiel im Stadion geht 5G nicht
ohne 4G
auskommen.
Ähnlich
hält es der
die Puste aus. Mehr Menschen denn
je können via
5G besondere
Momente
Wettbewerber
Vodafone,
der
sowohl iso
unterwegs
lierte als teilen,
auchLivestreams
hybride CampusNetze
für
verfolgen oder selber streamen –
Unternehmen
anbietet.
und das sogar leichter

Start mit 4G

denn je.

Das erste CampusNetz hat die Deutsche
Telekom in Schwabmünchen bei Augsburg
für Osram errichtet. Auch das funkt noch
mit 4G, soll aber schon bald auf 5G umge
stellt werden. Über Funk kommunizieren
fahrerlose Transportsysteme, die Teile aus
dem Lager an die Arbeitsplätze fahren. Da
durch soll die Produktion flexibler und
schneller werden. Auch hier kommt das
DualSlicePrinzip zum Einsatz. Das ge
schlossene, private Funknetz bietet hohe
Datensicherheit, garantierte hohe Daten
übertragungsraten
und niedrige Latenzen
Gut unterwegs
und eine hohe
Zuverlässigkeit
Karten-Updates in Echtzeit, bei gerin
Filmeschauen beiDualSlice
langen Autofahrgem Energiebedarf.
kann mit
ten sowie verbessertes automatisierEdgeTechnologien
kombiniert
werden.
Da
tes Fahren und Parken sind nur drei
mit ist gemeint,
dass
die
Verarbeitung
der
von vielen Anwendungen, die 5G im
Automobilbereich
ermöglicht.
Damit
Daten direkt
dort erfolgt,
wo sie
erzeugt
wird autonomes Fahren in der
werden. Würde
einezum
Fabrik
das öffentliche
Zukunft
echten
Kundenerlebnis.
Netz verwenden,
müssten die Informati
onsströme große Umwege nehmen, was
bei zeitkritischen Prozessen wertvolle Mil
Download-Dauer
eines HD-Films
6,6„Unser
GB Größe
lisekunden
kosten mit
kann.
Ziel ist
2025 sollen fast
die smarte Fabrik, in der alle Maschinen
alle Deutschen
und Planungsprozesse digital und in Echt
4G
4,5G
5G
mit 3G
5G versorgt
zeit miteinander vernetzt sind“, sagt Ste
sein – aber leider
fan Fritz, Vice President Digitale Fabrik bei
nicht überall.
Osram.
An der sprich
CampusNetze
sind an sich nichts
neu
Stunden
Sekunden
Sekunden
wört
lichen Milch Minuten
es,
jede
Universität
hat
eines,
daher
kommt
kanne wird es
auch der Name. Doch dort sowie heute noch
den schnellen
2004 erst
2010
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in
vielen Fabriken arbeiten
diese Netze
mit
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mal nicht geben.
WLAN, also der Technik, mit der viele Haus
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Augmented-Reality

5G

Karten-Updates in Echtzeit,
Filmeschauen bei langen Autofahrten sowie verbessertes automatisiertes Fahren und Parken sind nur drei
von vielen Anwendungen, die 5G im
Automobilbereich ermöglicht. Damit
wird autonomes Fahren in der
Zukunft zum echten
Kundenerlebnis.

5G liefert zukünftig mehrere Netzschichten,
sogenannte Slices, auf einer gemeinsamen
technischenhalte
Infrastruktur.
Diese können
verschieins Internet
gehen.
Das ist okay, so
Schneller als
Download-Dauer eines
dene Eigenschaften haben. Zum Beispiel ist für
der
EinInternet
eigenes Netz
lange sich nichts bewegt. Bei Osram hin
automatisiertes Fahren eine kurze Reaktionszeit
Anschluss
zu sind exklusive MobilCampus-Netze
gegenalsmüssten
die fahrenden
Roboter
(Latenz) wichtiger
eine hohe Bandbreite
wie
In Berlin-Schöneberg
geht Europas funknetze für ein Firmengelände oder
Hause: 5G soll
etwa beim jedes
Videostreaming.
2017
3G
4G
Mal anhalten,
wenn
sie
in
eine
ande
erste 5G-Verbindung in den Testbetrieb.
zum Beispiel Flughäfen oder Logistik
endlich das
re Funkzelle wechseln, und eine neue Ver
Center. Sie sind auf die speziellen
Erste 5G-Mobilfunkstationen
Tempo
bringen,
Bedürfnisse
der Kunden zugeschnitten
2019
bindung aufbauen.
Auchgehen
gibtines
bei
WLAN
den
Regelbetrieb.
das
4G
undschon
erfüllen
zukünftige Anforderungen
häufig tote Ecken, wo das
Funksignal nicht
Maschinen
der
Industrie 4.0.
versprach.
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Gut unterwegs

In Echtzeit wird das Kamerabild des
Smartphones um Informationen ergänzt.
Dank 5G verbinden Smartphones die
Realität in höchster Qualität zum
Beispiel mit Navigationsanwendungen
oder Sightseeing-Tipps. Auch für die
Gaming-Industrie wird diese Technik
neben dem Cloud-Gaming
immer interessanter.

HD-Films mit 6,6 GB Größe

4,5G

50

Sekunden

5G

5

2025 Fertigung
individuelle
und Fernwartung
Fläche Deutschlands
werden mit 5G versorgt sein.
2004
2010
2016
2019
erfordern eine besonders verlässliche
Hohe Frequenz
–
hohes
Tempo
Kommunikation. Industrielle Umfelder
profitieren
deshalb bei der
Anders bei 5G. Es
kannmit
auf5Gunterschied
Übertragung von Maschinen- und
Leiter des Center of Excellence für Indus
lichen Frequenzbändern
arbeiten.
Und es
für industrielle Anwendungen reserviert.
Auftragsdaten von garantierten
Privates
Öffentliches
trie
4.0 bei Ericsson, das Partner in dem
Die Netzbetreiber können
diese Frequen
ist flexibel bezüglich
Reichweite,
Daten
Latenzen
und eigenen Netzen
5G-Netz
5G-Netz
auf Firmengeländen.
durchsatz und Latenz,
je nach Anforde
zen zusammenführen mit den öffentlichen
Modellprojekt ist. Über 5G können viel
Frequenzen. Der Kunde kann dann ent
scheiden, was er für seine Anwendung
braucht. Für kleinere Unternehmen eignet
sich das DualSliceVerfahren, größere
Unternehmen können ein echtes Netz mit
eigener Antenne und einem Server auf
bauen, der die Daten schon auf dem Fir
mengelände verarbeitet.

Dicht gedrängt und mobil

Vieles bei 5G sind noch Visionen. Was ein
mal möglich sein wird, demonstriert das
Center of Connected Industries (CCI), das
in Aachen eine Modellfabrik betreibt, die
AR/VR
AR/VR
komplett mit 5G vernetzt ist. „Die
Geräte
dichte dort ist sehr hoch“, sagt Joe Wilke,

Ob Service oder Weiterbildung: Augmented
und Virtual Reality (AR und VR) prägen die
vernetzten Fabriken der Zukunft. Spezialisten im Backoffice unterstützen mittels AR
die Techniker vor Ort. Eine ultra-kurze
Reaktionszeit samt hoher Bandbreite
im Datennetz sind dafür
die Schlüssel.

4G

5G

10-40ms

mehr Geräte auf engem Raum kommuni
zieren und sie dürfen auch mobil sein.
„Das ist wichtig für eine volle Transparenz
über die Eigenschaften der produzierten
Güter und um schnelle Entscheidungen
zu treffen im Produktionsprozess, etwa
mit der Methode des Digitalen Zwillings –
das steigert die Effizienz der Produktion
deutlich.“ Was am CCI demonstriert wird,
nennt Wilke ein ÖkosystemSpiel. Damit
ist gemeint, dass viele Unternehmen aus
ganz unterschiedlichen Branchen in einer
Besserzusammenarbeiten
lagern
Anwendung
müssen:
und
transportieren
Hersteller von Sensoren, von Videokame
Immer informiert über die Position
ras,
automatischen Fahrzeugen und na
oder den Zustand von Gütern oder
türlich Firmen
Ericsson
oder die Netz
Fahrzeugen
– das istwie
ein Vorteil
von 5G
für Transportunternehmen auf der
Straße oder Schiene. Lieferketten
und -wege können auf diese
Weise noch effizienter
werden.

Hilfe und Know-how
aus der Ferne

Latenzzeiten

4G

Sekunden

Vernetzte
mit großen Metallflächen.
99Produktionsstraßen,
Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der

rungen der Anwendung. Ein Vorteil von 5G
ist die flexible Frequenzwahl auf niedri
gen, mittleren und hohen Frequenzen.
Niedrige Frequenzen decken ein großes
Areal ab, übertragen Daten aber recht
langsam. Bei hohen Frequenzen – die bei
5G bei 26 Gigahertz liegen – ist es umge
kehrt: Die Abdeckung reicht nur für eine
kleine Werkstatt, dafür sind die Daten
übertragungsraten enorm hoch. Wenn in
Deutschland von 5G die Rede ist, ist meist
das mittlere Frequenzband bei rund 3 Gi
gahertz gemeint, das einen guten Kom
promiss zwischen Abdeckung und Tempo
bietet. Die Bundesnetzagentur hat einen
Frequenzbereich bei 3,7 Gigahertz eigens

Late

Verbindungsdichte

4G

5G

Der Beitrag der Telekom
Wir investieren in das beste aller Netze. Wir kooperieren
mit den besten Partnern weltweit. Wir sind erst zufrieden,
wenn alle #DABEI sind. Wir wollen für Privat- und Geschäftskunden den Grundstein legen, für neue Erlebnisse, Produkte
und Geschäftsmodelle. Als mit Abstand größter Netzbauer
versteht sich die Telekom als starker Partner bei der
Digitalisierung Deutschlands.
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1-10ms
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Hilfe und Know-how
aus der Ferne
Ob Service oder Weiterbildung: Augmented
und Virtual Reality (AR und VR) prägen die
vernetzten Fabriken der Zukunft. Spezialisten im Backoffice unterstützen mittels AR
die Techniker vor Ort. Eine ultra-kurze
Reaktionszeit samt hoher Bandbreite
im Datennetz sind dafür
die Schlüssel.

5G

Latenzzeiten

Echtzeit statt
Triebwerke her, die sehr schwer zu fertigen
Wartezeit: Das
sind. Das Problem: Beim Fräsen kommt es
5GNetz reagiert
zu Schwingungen, die die Fräsmaschine
inDer
wenigen
Milli derblitzschnell
Beitrag
Telekom ausgleichen muss, weil sie
sekunden.
Undin
esdas beste
Wir investieren
aller teuren
Netze. Wir
kooperieren
sonst
Schrott
produziert – bis zu
mit denviel
besten
Partnern weltweit. Wir sind erst zufrieden,
erlaubt
mehr
60.000
Euro
pro
Schaufel.
Dazu haben die
wenn alle #DABEI sind. Wir wollen für Privat- und GeschäftsVerbindungen
kunden den Grundstein legen,
für neue Erlebnisse, Produkte
FraunhoferForscher
einen Schwingungs
gleichzeitig
an
und Geschäftsmodelle.
Als mit Abstand größter Netzbauer
sensor entwickelt, der allerdings ohne Ka
einem
Ort.
versteht
sich die Telekom als starker Partner bei der
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4G
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10-40ms

1-10ms

10.000 per km

bel arbeiten muss, weil sich das Bauteil in
Digitalisierung Deutschlands.

betreiber – 5G ist für alle die gemeinsame
Klammer.
Das CampusNetz am CCI besteht aus
einem Netzwerkrechner und mehreren An
tennen, die aussehen wie eine dicke Fris
beeScheibe. Die Antennen sind per Funk
verbunden mit kleinen 5GModulen, die
zum Beispiel in autonomen Minirobotern
stecken und von einer zentralen Anwen
dung gesteuert werden. Die Partner aus
Forschung und Anwendung wollen hier
neue Technologien und Dienstleistungen
testen, für Anwendungen, die große Da
tenmengen produzieren. „Vergleicht man
die Logistik in der Produktion, dann hat
sich das Datenaufkommen in den letzten
drei Jahren vervierfacht“, sagt Stephan Sal
man, Leiter von Technologie, Architektur
und Innovation von TSystem Digital Solu
tions. Sein Unternehmen bietet einen Cam
pusBaukasten an. Basis ist das 5GNetz
werk, darauf baut die EdgeCloud auf, die
die schnelle Datenverarbeitung übernimmt
und zuoberst thronen die Anwendungen,
die diese Daten nutzen: autonome Fahr
zeuge, hochgenaue Navigationsdienste
auf dem Campus, erweiterte und virtuelle
Realität und viele weitere. Beispiel Daten
brillen: Die sind heute deshalb noch so
schwer, weil in ihnen viele Daten verarbei
tet werden. Übernimmt ein externer Rech
ner diese Verarbeitung, könnten solche
Brillen deutlich leichter ausfallen, aller

2

1 Million per km

2

fünf
Mehr Informationen unter: w
w w.tAchsen
ele ko m .c frei
o m /5bewegt.
G

dings nur, wenn die Daten schnell genug
zur Brille übertragen werden. Genau das
leistet 5G.

Weniger Ausschuss beim Fräsen

Geistiger Vater des Aachener 5GIndustry
Campus Europe ist Niels König vom Fraun
hoferInstitut für Produktionstechnologie
IPT. 2017 kam das Institut zufällig mit Ex
perten von Ericsson in Kontakt. Der schwe
dische Konzern hatte die 5GTechnologie
maßgeblich mitentwickelt, aber keine rech
te Vorstellung, welche Herausforderungen
es in der Fertigung gibt. „Wir haben uns zu
sammengesetzt und uns gleich sieben mög
liche Anwendungen ausgedacht, die we
gen der Anforderung an extrem kurze Latenz
nur mit 5G gehen“, erinnert sich König. Eine
Idee führte zu einem gemeinsamen Projekt
mit MTU Aeroengines. Das IPT stellt für das
Unternehmen Prototypenkomponenten für

König: „Wir müs
sen dafür so nah wie möglich ans Werk
zeug.“ Die Lösung: Der Sensor kommuni
ziert via 5G mit der Maschine. Das Netz des
5GIndustry Campus Europe ist schnell ge
nug, um die Frässpindel bei drohenden
Schwingungen zu drosseln.
Im Marketing der Mobilfunknetzbetrei
ber klingt es so, als seien alle Probleme ge
löst und die Technik einsatzbereit. Doch Kö
nig bremst zu hohe Erwartungen. Kleine
PlugandPlay5GModule für Maschinen,
Sensoren oder autonome Fahrzeuge wür
den jetzt erst entwickelt. Unter anderem
von Forschungspartnern wie der Fraun
hoferGesellschaft, wie König betont. „Die
Mobilfunkbetreiber müssen die Bedürfnis
se der Industrie noch besser verstehen“,
fordert König, denn diese lieferten nur die
Verbindungstechnik. „Wer hilft, wenn eine
Maschine nicht antwortet?“ Hier sieht Kö
nig ein großes Betätigungsfeld für kleine
re Unternehmen. „Auch das Fraunhofer IPT
überlegt, ein Spinoff zu Dienstleistungen
rund um 5G zu gründen.“

Quelle: Ericsson

Quelle: Telekom

en

oder den Zustand von Gütern oder
Fahrzeugen – das ist ein Vorteil von 5G
für Transportunternehmen auf der
Straße oder Schiene. Lieferketten
und -wege können auf diese
Weise noch effizienter
werden.

Eine Anwendung von 5G: Augmented Reality.
Durch die schnelle Datenübertragung kann
sich ein Wartungstechniker blitzschnell Infor
mationen zu einer Anlage einblenden lassen.
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5G stärkt das Immunsystem
der Wirtschaft
Das CoronaVirus hält die Welt immer noch
in Atem. Sie raten zu schnellerer Digitali
sierung zur Stärkung des wirtschaftlichen
Immunsystems. Wie meinen Sie das?
Ich beziehe das nicht nur auf Corona. Mir
geht es generell darum, dass Unternehmen
schnell aus Fehlern lernen und in Krisen fle
xibel reagieren. Die CoronaPandemie zeigt,
worauf es ankommt: Flexibilität, Agilität,
Kreativität und eine funktionierende digi
tale Infrastruktur sind die Voraussetzungen,
um als Unternehmen unter immer volatile
ren Bedingungen gegen Wettbewerber aus
aller Welt gerüstet zu sein – nicht nur in Kri
senphasen. Konsequente Digitalisierung
stärkt also das wirtschaftliche Immun
system eines Unternehmens und macht es
widerstandsfähiger.
Dabei soll besonders die neue Mobilfunk
technik 5G helfen, sagen Sie.
5G in einer Smart Factory kann helfen, Pro
duktionsabläufe schnell an neue Gegeben
heiten anzupassen. In der CoronaKrise
haben Unternehmen ihre Produktion um
gestellt, um Schutzmasken oder Beat
mungsgeräte zu fertigen. Das dauerte mit
unter Tage und Wochen. In Zukunft soll die
Umstellung nur noch Stunden dauern.
Dazu müssen Bearbeitungsstationen mo
dular und mobil werden und miteinander
kommunizieren. Und da kommt 5G ins
Spiel, weil es fast so schnell ist wie ein Ka
bel, aber eben mobil.
Sie empfehlen ihren Kunden CampusNet
ze. Die Zahl der Unternehmen, die schon
so ein privates Netz nutzt, ist aber über
schaubar. Warum sind es erst so wenige?
extra 03/2020
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Es handelt sich bei 4G und 5G um Techno
logien, die bisher von der Industrie in ihrer
Produktion kaum genutzt werden. Die In
dustrie muss sich erstmal ein Bild machen,
ob und wie sie diese Technologien einsetzt.
In Deutschland wurden Ende vergangenen
Jahres zum ersten Mal Frequenzen an die
Industrie vergeben. Inzwischen haben 48
Unternehmen Frequenzen beantragt. Eine
Frequenz zu erwerben, ein Netz zu bauen
und eine Anwendung auf diesem Netz lau
fen zu lassen, braucht seine Zeit. Wir be
treiben CampusNetze bei Osram, BMW,
BorgWarner. Bis Ende des Jahres wird ver
mutlich ein halbes Dutzend weitere Unter
nehmen dazukommen, im nächsten Jahr
dann hoffentlich mehr als 20.
Die genannten CampusNetze arbeiten alle
noch mit 4G. Warum?
CampusNetze kann man auch mit 4G be
treiben. Das ist sinnvoll, weil diese Technik
weit verbreitet ist und sie für viele Anwen
dungen ausreicht. Die Kunden wollen rasch
Erfolge sehen, und ein 4GCampusNetz
können wir schnell einrichten. Aber für hohe
Datenraten und sehr kurze Latenzen
braucht es natürlich 5G. In Kürze werden
unsere Produkte 5Gfähig sein. Die Telekom
prüft auch die Entwicklung von rein priva
ten 5G Netzen, die das lokale Spektrum bei
3,7 GHz nutzen.
Noch etwas fällt auf: Die genannten Partner
sind große Unternehmen. Ist 5G nichts für
kleine und mittlere Unternehmen?
Doch, auch sie profitieren von 5G. Dass die
ersten CampusNetze bei großen Unterneh
men errichtet werden, liegt einfach daran,

Quelle: TSystems

5G kann helfen, die Corona-Krise zu bewältigen, sagt Adel Al-Saleh. Unternehmen,
die in fünf Jahren kein 5G-Campus-Netz nutzen, werden den Anschluss verlieren,
prophezeit der CEO von T-Systems.

dass diese Unternehmen mehr personelle
Ressourcen haben und schneller voran
kommen. Unternehmen, die noch nicht so
genau wissen, wie 5G ihnen nutzt, können
im Center Connected Industry in Aachen
gemeinsam mit den Wissenschaftlern und
Technologiepartnern spielerisch eigene
Anwendungen ausprobieren.
Was passiert, wenn die Frequenzen knapp
werden?
Das ist kein Problem, es gibt genug Frequen
zen. Und in Zukunft wird die Bundesregie
rung weitere Frequenzspektren freigeben.
Dazu wird sie für 5G die Spektren umwid
men, die heute noch für die alte 2G und
3GMobilfunktechnik reserviert sind.
Welche Unternehmen werden in fünf Jah
ren 5G nutzen?
Sehr viele. Jede Menge Dinge in einer
Fabrik werden über 5G Daten übermittelt,
die wichtig sind für den Geschäftserfolg.
Ich würde sogar sagen: Wer 2025 kein
CampusNetz betreibt, wird den Anschluss
verlieren.
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Die lernende Fabrik

Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Produktion: Sie plant automatisch Produktionsprozesse, erkennt Störungen, bevor sie auftreten, und unterstützt die Menschen in der Fabrik
beim Erlernen neuer Handgriffe. Der Artikel stellt vielversprechende Forschungsprojekte
und erste praktische Anwendungen vor.

K

KI-Schnellcheck als Einstieg

Dennoch kann das IPA einige Erfolge beim
Technologietransfer vorweisen. Das Insti
tut hat mit Mitteln des Landes BadenWürt
temberg das Zentrum für Cyber Cognitive
Intelligence eingerichtet, das gerade auch
kleinere Unternehmen beim Einstieg und
bei der Umsetzung von KIProjekten unter
stützt. Ein Angebot ist der Quick Check:
Das Unternehmen kann sich mit einer KI
Idee bewerben und das CCI bewertet ge
meinsam mit dem Unternehmen die Mach
barkeit. Die nächste Stufe ist das Exploring
Project, bei dem das Konzept prototypisch
umgesetzt wird. 59 Quick Checks, 12 Ex
ploring Projects und sechs Demonstrato
ren hat das CCI bisher ausgeführt.
Immer wieder nachgefragt wird die vor
ausschauende Wartung. Durch maschinel
les Lernen werden Sensordaten von Ma
schinen so interpretiert, dass sie eine
Voraussage zulassen, wann eine Maschine
Quelle: Fraunhofer IPA

ünstliche Intelligenz und die deut
sche Wirtschaft – eine Liebesbezie
hung ist daraus noch nicht gewor
den. Derzeit schielen Unternehmen
mehr ängstlich als neugierig auf die Tech
nologie, die zum ersten Mal in der über
zweihundertjährigen Geschichte der In
dustrialisierung nicht die Muskelkraft, son
dern das Denkvermögen des Menschen er
setzen soll. Während große Konzerne KI
bereits für sich entdeckt haben, tun sich
kleine und mittlere Unternehmen schwer.
„Die machen wenig mit KI“, stellt Prof. Mar
co Huber fest. Der Informatiker vom Fraun
hoferInstitut für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA in Stuttgart nennt
Scheu, Unwissenheit und die Schwierig
keit, Anwendungsfälle zu finden, als Ursa
chen. Außerdem fehlte oft die Zeit, weil
die Auftragsbücher voll waren. Und nach
Corona geht es für viele Betriebe erstmal
ums Überleben.

Dieser Scanner
erfasst die Gestalt
und Farbe eines
Objekts, ein Algo
rithmus errechnet
daraus einen
digitalen Zwilling.
Der Scanner ist
Teil des Projekts
Knowledge4Retail
zur Stärkung des
stationären Einzel
handels.
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ausfallen wird. In einem Quick Check ha
ben die Experten des CCI mit einem Herstel
ler von Filtern mehrere Anwendungsfälle
entwickelt, bei denen KI helfen kann. Bei
einer Anwendung wird der Abrieb im Filter
gemessen, was mit dem Verschleiß in der
Maschine korreliert. Die Software gibt nicht
nur einen Hinweis aus, wann der Filter aus
getauscht werden muss, sondern schlägt
auch Alarm, wenn Verschleißteile am Ende
ihrer Lebensdauer sind – ein völlig neues
Geschäftsmodell für einen Filterhersteller.
Mit einem Hersteller von Strickmaschi
nen hat sich das CCI eine Anwendung aus
gedacht, bei der KI automatisch Strickpro
gramme zur Produktion von Textilbandagen
entwickelt. Der Betrieb, der so eine Maschi
ne betreibt, kann seine Programme dann
selbst entwickeln und muss nicht auf die
Expertise des Maschinenherstellers zurück
greifen. „Hilfe zur Selbsthilfe war hier das
Ziel des neuen Geschäftsmodells“, so Hu
ber. Weitere Anwendungen, die das Insti
tut entwickelt hat und immer wieder nach
gefragt werden, ist die Bildverarbeitung zur
Erkennung von Qualitätsproblemen, die
Planung der Produktion anhand einer Pro
gnose der Nachfrage oder das autonome
Programmieren von Robotern, die sich so
mit künftig selbst trainieren sollen.

Wilder Computer-Mix

Eine Hürde für den Einsatz von KI in Betrie
ben ist der wilde Mix aus Computersyste
men entlang von Produktionsstraßen. Das
macht es schwierig, konsistente Daten zu
erfassen, die nicht nur etwas über eine ein
zelne Maschine aussagen, sondern über
die ganze Produktion. Die Lösung heißt Fa
bOS, ein Betriebssystem, das ein Dach
über alle ITLösungen in der Produktion
extra 03/2020
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spannt. FabOS hat Treiber für die Kommu
nikation mit den Maschinensteuerungen.
Auch ein Platzhirsch wie Siemens mit sei
nem Betriebssystem Mindsphere unter
stützt FabOS. Marco Huber, dessen Team
an der Entwicklung des Betriebssystems
für die Fabrik beteiligt ist: „FabOS verein
facht die Einführung von Diensten mit
Künstlicher Intelligenz.“ Doch die größte
Hürde für KI räume auch FabOS nicht aus,
so Huber: „Es gibt zu wenig Fachpersonal,
das sich mit KI auskennt, und kleine und
mittlere Unternehmen sind für solche Ex
perten nicht so attraktiv.“
Dennoch gibt es einige Beispiele, wo
auch kleinere Unternehmen schon KI nut
zen oder konkrete Pläne haben:
• Die Verschwendung von Lebensmitteln
ist ein Problem – wirtschaftlich und
ethisch. Laut einer Studie der Fachhoch
schule Münster werfen Bäckereien am

extra 03/2020

2016208134449862912.idd 7373
tr0720_000_mit_Anz.indd

Ende jedes Tages bis zu 17 Prozent der
Ware in den Müll. Meteolytix will die Ver
schwendung reduzieren. Die Software des
Startups hilft Groß und Kleinbäckereien
bei der Planung von Einkauf, Produktion,
Verkauf und Personalbedarf. Eine Ursache
für Schwankungen ist das Wetter, hat Mit
gründer und Meteorologe Meeno Schrader
festgestellt. Aber nicht die einzige: Behin
dert beispielsweise eine Baustelle in der
Straße den Zugang zu einer Filiale? Findet
in der Gegend gerade ein Volksfest statt?
Fällt die nächstgelegene Straßenbahnlinie
wegen Gleisarbeiten aus? Sind momentan
Schulferien? Diese und zahlreiche weite
re Faktoren bezieht meteolytix in seine
komplexen Berechnungen ein. Die Soft
ware wendet dafür Algorithmen aus dem
Bereich Predictive Analytics an und be
rechnet die Daten der externen Faktoren
mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

Quelle: Fraunhofer IPA

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Der „Griff in die Kiste“ ist ein Klassiker
unter den KIAnwendungen. Der Roboter
soll selbst lernen, Gegenstände zu erkennen
und zu greifen.
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Die Software
die Bretter eine hohe Qualität haben und
„VisualCue“ nutzt
möglichst wenig Abfälle entstehen.
maschinelles Lernen,
• Der Fotobuchanbieter CEWE bietet sei
um Schraublöcher
nen Kunden eine KI, die Vorschläge zur
zu erkennen. Damit
Gestaltung des Buches macht. Christian
Technology
Review
kann der
Anwender
Friege, CEO der CEWE Stiftung, ist dabei
den Roboter
einfach
Technology
Review
Transparenz wichtig: „Der Kunde kann
anweisen,
wo er
Metadaten-Monat:
Juli
selbst entscheiden, ob er KI nutzen möch
schrauben soll.
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te oder nicht.“

Neue Leistungsversprechen

• KI wird vielen Mitarbeitern auch bald in
der Betriebskantine begegnen. Statt sich
an der Kasse anzustellen, wo eine Kanti
nenmitarbeiterin die Speisen in die Kasse
eintippt und das Geld kassiert, platziert der
hungrige Mitarbeiter künftig sein Tablett
unter eine Kamera. Die erkennt mittels KI,
was sich auf dem Tablett befindet, und
bucht den Betrag sekundenschnell von der
Kundenkarte ab. Das Karlsruher Startup
Auvisus, das dieses System entwickelt hat,
sieht einen gigantischen Bedarf: Elf Milli
arden Mahlzeiten servieren europäische
Kantinen jedes Jahr.
• Bosch Building Technologies hat eine
automatische Erkennung von Bränden auf
Basis von KI entwickelt. Durch maschinel
les Lernen anhand von Videobildern kann
das System einschätzen, welche Rauch
dichte, Turbulenzen oder Farbverteilungen
im Bild auf einen Brand hindeuten – sogar
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sicherer als ein Mensch. Serienreif ist der
schlaue Brandmelder noch nicht, dazu
braucht es mehr Trainingsdaten und Daten
zur Validierung der Ergebnisse. „Außerdem
sind die Prozessoren, die in die Kameras
passen, noch nicht leistungsstark genug“,
sagt Sören Wittmann, Produktmanager bei
Bosch Building Technologies.
• Auch die Holzindustrie knüpft Erwartun
gen an KI. Saskia Stella Gleitsmann von
den Holzwerken Gleitsmann erhofft sich
eine Erhöhung der Ausbeute und Verringe
rung des Produktionsausfalls. Dies soll
eine lernende Bandsäge leisten. Sie durch
leuchtet den Baumstamm mit Röntgen
strahlen und bewertet Qualitätsmerkmale
wie zum Beispiel Stammform, Mantel
fläche, Astigkeit, Fäule, Farbigkeit und feh
lerhafte Stellen. Die schlaue Säge gibt auf
Basis der Kundenwünsche Empfehlungen,
wie der Stamm gesägt werden soll, damit

Transparenz fordert auch Elisabeth André,
Professorin für multimodale MenschTech
nikInteraktion an der Universität Augs
burg. „Was macht ein Arzt oder ein War
tungstechniker mit der Information eines
lernenden Systems, die er nicht versteht?“
Der Fokus müsse auf der verantwortungs
vollen Nutzung der Daten liegen, das sei
ein echter Wettbewerbsvorteil. Auch dass
die deutschen Unternehmen an der Quel
le der Daten – Maschinen und ihren Sen
soren – sitzen. Die deutsche Wirtschaft
sei richtig gut beim Bau intelligenter Pro
dukte und müsse dies nun mit neuen
Services verbinden, fordert Frank Riemen
sperger, Vorsitzender von Accenture in
Deutschland. Ein Beispiel für ein neues
Leistungsversprechen: weniger Unfälle
durch das autonome Fahren. Ein anderes:
intelligente Röntgengeräte, die nicht nur
Bilder machen, sondern eine Therapie vor
schlagen, die den Patienten schneller ge
sund macht. Riemensperger: „Die deut
schen Unternehmen sollten mehr Mut
haben zu neuen Leistungsversprechen.“
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