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Abstract
Die SmartFactory KL ist ein in Kaiserslautern beheimatetes Forschungs- und Industrie-
netzwerk. Es ruht auf drei wesentlichen Säulen: der Technologie-Initiative SmartFactory KL 
e.V. sowie dem Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme am Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und dem Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen 
und Steuerungen an der TU Kaiserslautern. 

Seit 2019 ist Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski als Vorstandsvorsitzender des Vereins, Leiter 
des DFKI-Forschungsbereiches und Inhaber des Lehrstuhles die organisatorische und 
inhaltliche Klammer der drei Organisationen. Die SmartFactory KL bringt Stakeholder aus 
Industrie und Wissenschaft in einem einzigartigen Industrie 4.0-Netzwerk zusammen. 
Die SmartFactory KL  arbeitet gemeinsam mit ihren Partnern an der praktischen Umset-
zung der Vision einer Shared Production im Kontext von Production Level 4. Die Vision 
von Production Level 4  zielt auf Resilienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in der subsidiä-
ren, mensch-zentrierten Produktion.

Das vorliegende White Paper gibt einen Einblick in die Vision von Production Level 4  und 
die zugrunde liegenden wissenschaftlichen Arbeiten, die Technologien und notwendigen 
Architekturen.
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schlossenen Produktionsplanungsstrukturen offen und flexibel zu gestalten und 
dabei den Menschen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Durch entsprechende 
Architekturen und Schnittstellen kann der Mensch bei Störungen und Änderungen 
unmittelbar in die Abläufe eingreifen und der automatisierte Teil der Produktion 
passt sich hieran intelligent an.

Dieser Wandel hin zu einer in allen Dimensionen nachhaltigen Produktion führt damit 
zur vierten industriellen Revolution, die mit dem Begriff Industrie 4.0 ursprünglich 
verbunden wurde. Es handelt sich hierbei um einen aufwendigen, tiefgreifenden und 
langfristig angelegten Transformationsprozess, der alle Bereiche der Produktion 
tangiert. Im Kern steht dabei ein in allen Dimensionen nachhaltiger Ansatz, der 
kommende Investitionen in Produktionsmittel langfristig sichert und für die sich 
wandelnden Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Um diesen grundlegenden 
Wandel greifbar zu machen, hat die SmartFactory KL ihre Vision von Production Level 4  
formuliert.

Während der mittlerweile vor allem technologisch motivierte Begriff von Industrie 
4.0 die Grundlage bildet, adressiert Production Level 4 das Ziel dieses Wandels. Im 
Mittelpunkt steht ein modularer, subsidiärer Ansatz, in dem die Komplexität der Au-
tomatisierungstechnik durch lokale, intelligente Steuerungssysteme gekapselt und 
durch ein vereinheitlichtes, fähigkeitenbasiertes Modell abstrahiert wird. Standar-
disierte Zugriffsmethoden ermöglichen eine flexible Rekonfiguration der einzelnen 
Produktionsmodule entsprechend des baugruppenorientierten, hierarchischen 
Aufbaus einer Produktion. Das Ziel besteht dabei nicht in einer Verdrängung des 
Menschen aus der Produktion, sondern im Gegenteil in der integrativen Betrachtung 
von Mensch und Maschine, wobei der Mensch der Ausgangspunkt der Betrachtung 
ist und die Maschine als Partner für die Bereiche verstanden wird, wo sie Aufgaben 
besser lösen kann. Es kann sich hierbei beispielsweise um die Übernahme von 
Arbeitsschritten im Sinne der klassischen Automatisierung, die Unterstützung des 
Menschen bei der Durchführung komplexer Montagetätigkeiten wie auch Funktionen 
im planerischen Bereich handeln.

Der Erfolg der Fabrik der Zukunft entsteht aus dem Zusammenwirken von Mensch 
und Maschine. Dabei nimmt der Mensch als flexibelstes Element der Wertschöp-
fungskette eine zentrale Rolle ein. Zur Gestaltung dieser neuen Arbeitswelt mit 
dem Menschen als Mittelpunkt werden innovativ gestaltete Geschäfts- und Kom-
munikationsprozesse benötigt. Die Maschinen und deren Schnittstellen, wie z.B. 
Bedienoberflächen, müssen mehr an die Bedürfnisse des Menschen angepasst 

Einleitung

Bereits seit 2011 steht der Begriff von Industrie 4.0 für den Schritt zu einer 
umfassenden Digitalisierung und darauf aufbauenden intelligenten Vernetzung 
der Industrie. Im Kern geht es um die Überwindung von technologischen Medi-
enbrüchen und die Integration der IT-Systeme einer bislang zentral organisierten 
Datenverarbeitung mit den heterogenen Systemen zur Steuerung, Überwachung 
und Optimierung von Produktions- und Unternehmensprozessen. Es entstehen 
Netzwerke von Systemen, die sich verstärkt dezentral selbst steuern und in ihrem 
Zusammenspiel optimieren können und eine vollständig andere Sicht auf die 
Produktion ermöglichen.

Ausgangspunkt bei Industrie 4.0 war seinerzeit die Erkenntnis, dass die Fortschrit-
te in der Informatik, insbesondere im Hinblick auf eine universelle Verfügbarkeit 
von Rechnern und deren Vernetzung, für die Produktion völlig neue Möglichkeiten 
eröffnet. Diese Möglichkeiten stoßen in der Praxis auf langjährig gewachsene, aus 
dem Maschinenbau und der Elektrokonstruktion hervorgegangene Steuerungs-
strukturen. Folgerichtig stand in der Anfangszeit die niederschwellige Integration 
der neuen Möglichkeiten in existierende Produktionslinien im Vordergrund. Es ist 
jedoch festzustellen, dass diese niederschwelligen Ansätze existierende Strukturen 
nicht grundsätzlich ersetzen können. Vielmehr ist es notwendig, auch die existie-
renden Prozesse und Abläufe in der Produktion auf Basis der neuen Möglichkeiten 
komplett neu zu denken.

Die aktuellen globalen und umweltpolitischen Herausforderungen erfordern eine 
resiliente, wandelbare Produktion, welche gleichzeitig in der Lage ist, sich kurzfristig 
auf variable Lieferketten einzustellen und dabei die Nachhaltigkeit entsprechend in 
den Vordergrund zu stellen. Die Nachhaltigkeit beinhaltet dabei sowohl den ökolo-
gischen Aspekt der Ressourceneffizienz im Hinblick auf Rohstoffe und Energiever-
brauch wie auch den sozialpolitischen Aspekt der Berücksichtigung des Menschen. 
Die Lösung beider Aspekte führt dann zur ökonomischen Nachhaltigkeit und der 
langfristigen Sicherung und dem Ausbau der Produktion in den europäischen Hoch-
lohngebieten, insbesondere am Standort Deutschland.

Im Kern der Betrachtung stehen dabei nicht die unmittelbar wertschöpfenden 
Tätigkeiten in der Produktion, wie sie vor allem im Zuge der klassischen Automati-
sierung im Rahmen der dritten industriellen Revolution adressiert wurden. Für die 
Realisierung einer resilienten und flexiblen Produktion ist es vielmehr notwendig, 
den Fokus auf die versteckten Kosten und Abhängigkeiten in der Produktionspla-
nung und der Logistik zu lenken. Es geht darum, die heutigen, starren und ge-
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werden, um ihn in seiner täglichen Arbeit effektiver zu unterstützen. Hierzu werden 
intelligente Assistenzsysteme entwickelt, die mit dem Menschen kooperieren.

Ergänzend dazu erlaubt der Übertrag der Möglichkeiten des Cloud Computings auf 
die Fabrikebene in Form der Industrial Edge Cloud eine einfache Integration und 
Wartung der eingesetzten Software auch im Hinblick auf Aktualisierungen. Das im 
Büro- und Mobilbereich mittlerweile etablierte Konzept des Continuous Delivery 
ersetzt dabei komplexe und starre Automatisierungssysteme, deren kontinuier-
liche und verifizierte Anwendungsaktualisierung nur durch Expertenteams zu 
beherrschen ist.

Zentraler Aspekt einer nachhaltigen hoch verfügbaren Produktion ist die Ver-
lässlichkeit der Prozesse, Maschinen und Abläufe. Der Einsatz von Methoden der 
Künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einem durchgehenden, digitalen Abbild der 
Produktion ermöglicht es, Abweichungen vom Sollzustand frühzeitig zu erkennen 
und die Auswirkung von Änderungen bereits im Vorfeld zu überprüfen. Eine durch-
gehende Vernetzung intelligenter Produkte mit intelligenten Produktionsstationen 
bietet hierfür die entsprechende Datengrundlage.

Insbesondere die Corona-Pandemie und aktuelle Materialengpässe aufgrund der 
geopolitischen Lage verdeutlichen, dass eine kurzfristige Reaktion auf Störungen 
in der Lieferkette essenziell ist. In der Vergangenheit hat sich eine Marktdomi-
nanz durch die Integration von vielen unterschiedlichen Produktionskompetenzen 
durch ein einzelnes Unternehmen ergeben. Die Entwicklungen zeigen jedoch, dass 
in Zukunft die Unternehmen profitieren, die benötigte Kernkompetenzen unter-
schiedlicher Unternehmen flexibel zu einer Wertschöpfungskette zusammenstel-
len können. 

Es geht also um die Bereitstellung von austauschbaren, gekapselten Ferti-
gungsressourcen (sowohl Hardware als auch Softwareressourcen), die mit 
minimalem Aufwand zugänglich sind und sich zu einem Gesamtsystem konfigurie-
ren lassen1. Das Szenario der Shared Production verfolgt dabei das Ziel der nach-
haltigen Produktion. In einem Netzwerk vertrauenswürdiger Partner stellen diese 
ihre dezentralen Produktionsdienstleistungen bedarfsorientiert zur Verfügung. Die 
deutsche Wirtschaft mit ihren zahlreichen innovativen und spezialisierten kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) ist prädestiniert, um diesen Ansatz, die Shared 
Production, erfolgreich umzusetzen. 

Das Ziel der SmartFactory KL ist die Realisierung eines Demonstrationssystems für 
die Vergabe von Aufträgen und deren effiziente Bearbeitung in einem Netzwerk 
hochspezialisierter Unternehmen. Dafür muss die Angebotserstellung, die Produk-
tionsplanung und -steuerung sowie die Ausführung der Produktion neu gedacht 
werden. Durch die Dezentralisierung und Ad-hoc-Erstellung von Lieferketten 
müssen die Produktionsstandorte agil auf äußere Einflüsse reagieren und ihre 
Produktion mit minimalem Arbeits- und Zeitaufwand anpassen können, und das 
unter der Optimierung von Nachhaltigkeitsaspekten. 

Die SmartFactory KL arbeitet gemeinsam mit ihren Mitgliedern an der praktischen 
Umsetzung der Shared Production im Kontext von Production Level 4. Die Vision 
von Production Level 4  zielt auf Resilienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in der 
autonomen mensch-zentrierten Produktion und ist somit auch die Grundlage für 
den Aufbau der Demonstratorlandschaft, mit deren Hilfe eine Shared Production 
in Kaiserslautern Realität wird. Die modulare, herstellerunabhängige Production 
Level 4 -Demonstratorlandschaft, bestehend aus bis dato vier Produktionsinseln 
an drei Standorten, wurde gemeinsam mit den Mitgliedern entwickelt, um fort-

Die Vision einer  
Shared Production

Der Begriff der Subsidiarität bezeichnet eine Maxime der größtmöglichen Selbstbestimmung von 
Individuen. Er stammt ursprünglich aus dem Verwaltungswesen und besagt, dass in komplexen, 
hierarchischen Strukturen die Entscheidungsebene immer so niedrig wie möglich und nur so hoch 
wie nötig angesiedelt wird.

Bezogen auf die Produktion beschreibt die Subsidiarität eine dezentrale Struktur aus autonom 
handelnden Produktionseinheiten. Deren konkrete Koordinierung erfolgt dabei nach Möglichkeit 
lokal innerhalb eines Produktionsmoduls oder einer Insel. Alle für die Ausführung eines Produk-
tionsschrittes und die lokale Koordination notwendigen Informationen werden durch das Produkt 
bzw. ein digitales Abbild desselben bereitgestellt.

Dieser dezentrale Ansatz steht im Gegensatz zur heutigen, von oben bis ins Detail durchgeplanten 
Produktion, in der alle Abläufe und Arbeitsschritte zentral vorgegeben werden.

 1  Y. Liu, L. Wang, X. V. Wang, X. Xu, and P. Jiang, “Cloud manufacturing: key issues and future perspectives,”  
International Journal of Computer Integrated Manufacturing, vol. 32, no. 9, pp. 858–874, 2019, doi: 
10.1080/0951192X.2019.1639217.
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Die SmartFactory KL verfolgt bei dem Aufbau des Szenarios den Ansatz von „Sus-
tainability by Design“. Dabei wird die ganzhaltige Nachhaltigkeit der Produktion 
beginnend mit dem Engineering, dem Aufbau der Anlage, der Planung der 
Fertigungsprozesse bis hin zum Betrieb der Anlage berücksichtigt. Der techno-
logische Kern der Shared Production basiert dabei auf herstellerunabhängigen 
Technologien wie GAIA-X 2, der Verwaltungsschale3 und OPC UA4.

Damit die Shared Production in die Praxis umgesetzt werden kann, müssen die 
folgenden vier Anforderungen betrachtet werden:

1. Neue Produktionsstrukturen: Statt starren, hierarchischen und heterogenen 
Strukturen mit Medienbrüchen zwischen monolithischen Softwaresystemen 
muss die zukünftige Systemarchitektur flexibel, verteilt und homogen sein 
sowie über definierte, herstellerunabhängige Schnittstellen und Interakti-
onen verfügen.

2. Neue Infrastrukturen für die Softwarebereitstellung: Während bisher die 
Applikationen meist auf der Cloud oder einem selbst konfigurierten Server 
liefen, benötigen zukünftige Services ein adaptierbares kontinuierliches 
Deployment. Für die Umsetzung der Shared Production wird deshalb eine 
neue Ebene, die Industrial Edge Cloud, vorgeschlagen.

3. Autonomes Verhalten: Die Shared Production besteht aus mehreren 
dezentralen Teilnehmern und subsidiären Services, die auf der strategi-
schen, taktischen und operativen Ebene kooperieren. Diese müssen selbst-
ständig in der Lage sein zu handeln und Entscheidungen zu treffen, um ein 
Ziel verlässlich zu erreichen. 

4. Sustainability by Design: Das primäre Ziel der Shared Production ist die 
Nachhaltigkeit. Diese kann über die Transparenz der Daten und die Fle-
xibilität der Prozesse ermöglicht werden und ist die Grundlage für eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft. 

Abbildung 1: Die Shared Production des Netzwerks SmartFactory KL

geschrittene Technologien zur Steuerung und Digitalisierung der Produktion zu 
testen und zu demonstrieren. 

Als Modellprozess wird eine verteilte Nutzfahrzeugproduktion nachgestellt. Hierzu 
wird auf mehreren Produktionsinseln der Produktionsprozess modellhaft nachge-
stellt. Für einen Model-LKW werden  Bauteile aus Noppensteinen sowie mittels 
additiver und spanender Fertigung produziert und montiert. Dabei liegt der Fokus 
auf der Digitalisierung des Prozesses und der Integration von Industriekomponen-
ten sowie Produktions- und Logistikdiensten in einer realen Produktionsumgebung 
(Abbildung 1).

2 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/gaia-x.html
3  https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/Details_of_the_Asset_Administration_ 
Shell_Part1_V3.html

4 https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/
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Die Skill-Based Modular Production entwickelt semantisch standardisierte her-
stellerunabhängige Schnittstellen und Interaktionen für rekonfigurierbare und 
flexible Fertigungsabläufe. Die Schnittstellen und Interaktionen ermöglichen die 
dynamische Lieferkettenerstellung sowie die Produktionsplanung und -ausführung 
innerhalb eines Produktionsnetzwerks. Dies umfasst das Anbieten und Auffinden 
von Services (Dienstleistungen) zur Fertigung von individuellen Produkten über 
Unternehmens- und Fabrikgrenzen hinweg. Innerhalb der Produktionsstandorte 
basiert das Konzept auf der Beschreibung von Capabilities (Fähigkeiten) und deren 
Ausführung durch Skills (Fertigkeiten) auf Produktionsressourcen. Die Konzepte 
lassen sich dabei auf unterschiedlichen Ebenen der Produktion übertragen. 
Services, Capabilities und Skills könnten also neben den CPPM auch weitere 
Entitäten wie Software, Fabriken und Unternehmen zugeordnet werden.

 Die Skill-basierte Produktion als 
Grundlage für die Shared Production 

Für die Umsetzung der Shared Production ist eine effektive Anpassung von 
Produktionskapazitäten und -funktionalitäten sowie eine Anpassung von 
Hardware- und Softwarekomponenten erforderlich. Dies betrifft auch den 
Bereich der Versorgungsinfrastruktur sowie die Energieversorgung für die 
Produktionsanlagen. Während die Automatisierungsdomäne in der Vergan-
genheit durch feste Produktionslinien, starre und festverdrahtete Prozesse 
sowie Medienbrüche zwischen den Systemen geprägt war, werden in Zukunft 
flexible und einheitliche Strukturen benötigt. Dabei wird die Logistik ebenso wie 
andere nicht-wertschöpfende Tätigkeiten als wichtiger Bestandteil der Shared 
Production integral betrachtet. 

Dies kann erreicht werden, indem die Produktion auf Hardware- und Softwaree-
bene bis zur einzelnen Maschine und ihren Bestandteilen modular gestaltet 
wird. Statt dedizierter Produktionslinien basiert die Produktion in Zukunft 
auf Cyber-physischen Produktionsmodulen (CPPM), die ihre Funktionalitäten 
bereitstellen und zu rekonfigurierbaren Produktionssystemen zusammenge-
schlossen werden können5. Da die Bereitstellung der Funktionalitäten auch dann 
erfolgen soll, wenn das CPPM nicht in das Produktionssystem eingebunden ist, 
kann eine „Always-On Funktion“ erforderlich sein. Ein CPPM beschreibt ein in 
sich modulares, autonomes Element, das kontextbezogen mit seiner Umwelt 
interagiert und das standardisierte Schnittstellen und Interaktionen sowie eine 
in sich geschlossene Funktionalität besitzt. Durch die Kombination der Funk-
tionalitäten der CPPM entsteht eine hierarchische und flexible Produktions-
struktur, die mit minimalem Arbeits- und Zeitaufwand angepasst werden kann. 
Diese Flexibilität geht allerdings ebenfalls mit einer exponentiell steigenden 
Komplexität einher. Durch eine hierarchische Kapselung auf den unterschied-
lichen Ebenen der Produktion kann diese Komplexität handhabbar gemacht 
werden (Abbildung 2). Ein weiteres Ziel der Kapselung ist es, einen geeigneten 
Interaktionspunkt für den Menschen bereitzustellen und seine spezifischen 
Rollen bestmöglich zu unterstützen. Durch die abwechslungsreiche Gestaltung 
und die Erleichterung der Arbeitsprozesse wird somit eine Humanisierung der 
Automatisierung erreicht.

6   https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdivde-2193-blatt-1-sprache-fuer-i40-komponenten-struktur-von-nachrichten5    M. Ruskowski et al., “Production Bots für Production Level 4,” atp, vol. 62, no. 9, pp. 62–71, 2020, doi: 10.17560/atp.v62i9.2505.

Abbildung 2: Prinzip der hierarchischen Kapselung in der modularen Produktion
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Im Bereich der industriellen Fertigung erfolgt die Fertigungsplanung und auch - 
organisation nach dem Leitbild der Vision von Industrie 4.0, der vollvernetz-
ten Fertigung, und der kontinuierlichen Auswertung der Fertigungsdaten. Am 
Markt setzt sich vermehrt die Erkenntnis durch, dass diese Daten zunehmend 
über den Geschäftserfolg mitentscheiden, da Prozesse, Kosten und Ressourcen 
feingranular aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Ansätze des Cloud 
Computings und Edge Computings ermöglichen neue Konzepte zur KI-gestütz-
ten Datenverarbeitung. 

Aufgrund hoher Anforderungen an die Verfügbarkeit von IT-Systemen werden im 
Rahmen des Cloud Computing zunehmend Dienstleistungen in Form von Services 
in die Cloud ausgelagert. In einem hoch verfügbaren Umfeld können durch den 
Software-as-a-Service Ansatz Dienstleistungen mit einem Rund-um-die-Uhr-
Support angeboten werden. Dennoch führt der schnelle und kontinuierliche 
Wandel von der Massen- hin zur individualisierten Produktion zu veränderten 
Produktionsbedingungen. Die Verarbeitung in (weicher) Echtzeit erfordert eine 
Erweiterung des Cloud-Computing-Konzepts hin zur Berechnung auf der Feld-
geräteebene, dem Edge Computing. Um die Rechenleistung im Netzwerk über 
verteilte Edge Geräte, sogenannte Nodes, und lokale Cloud-Dienste bereitstel-
len zu können, wird die Industrial Edge Cloud als zusätzliche Ebene zwischen 
Cloud und Geräteebene definiert. Diese private Cloud bietet den direkten oder 
indirekten Zugriff auf die Feldebene und erhöht damit die Ausfallsicherheit und 
Skalierbarkeit im Hinblick auf die eingesetzte Infrastrukturlösung. 

Mit ausreichender Rechenleistung können ausfallsicher Berechnungen in 
der Nähe der Maschinen, Geräte und Sensoren durchgeführt werden. Durch 
diese Verlagerung der Rechenkapazität auf die Edge-Ebene können die Daten 
der Feldgeräte (Operational Technology OT) direkt am Ort ihrer Entstehung 
verarbeitet werden. Dies birgt neben der Datensouveränität auch den Vorteil 
der echtzeitnahen Verarbeitung datengetriebener KI-Analyse-Methoden durch 
die deutliche Reduktion der Latenzzeiten. Die modernen Edge-Systeme müssen 
bei zunehmenden Datenmengen auch zukünftig in der Lage sein die hohe 
Verfügbarkeit und niedrige Latenz bereitzustellen, wie sie für die Anwendung 
produktionsnaher Analyseanwendungen der Künstlichen Intelligenz benötigt 
werden. Das Ziel dieser Verlagerung ist eine Produktivitäts- und Ressource-
neffizienzsteigerung, indem auf Basis hochfrequenter Daten Abweichungen 
und Anomalien frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 
können.

Eine Problematik für die Umsetzung der Konzepte sind die zahlreichen Medienbrüche, die 
heute immer noch in der Produktion bestehen. Hierfür wurden im Rahmen der Industrie 
4.0 zahlreiche Lösungsmöglichkeiten geschaffen. Die SmartFactory KL baut insbesondere 
auf interoperable Technologien wie GAIA-X, die Verwaltungsschale, I4.0-Sprache 6 und 
OPC UA auf. Für die Schnittstellen und Interaktionen wird eine einheitliche Struktur 
und Semantik erarbeitet und implementiert. Fokus der SmartFactory KL ist hierbei die 
Zusammenführung der unterschiedlichen herstellerunabhängigen Technologien zu 
einem effizienten Gesamtsystem, wie beispielsweise einem GAIA-X-Knoten, der die 
I4.0-Sprache für seine Interaktionen nutzt.

Neben der Spezifikation von semantisch standardisierten und herstellerunabhängigen 
Schnittstellen und Interaktionen ist die Planung und Ausführung der Services und Ca-
pabilities ein weiteres Forschungsthema. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf der 
Reihenfolgebildung und dem zugehörigen Matching von Services im Netzwerk und Capa-
bilities innerhalb des Unternehmens auf die zu fertigenden Produkte. Im Themenfeld der 
Skills wird zudem an der effizienten Generierung der Schnittstellen auf der Steuerungs-
ebene und der Verknüpfung von Skills zu flexiblen und komplexen Verhalten geforscht. 

Im Fokus steht, dem Menschen eine Transparenz über die Daten und die Prozess-
strukturen zu geben, damit er alle relevanten Informationen für wichtige Entschei-
dungen besitzt. Ebenfalls wird untersucht, wie komplexe Matching Prozesse für den 
Menschen nachvollziehbar gemacht werden und wie Prozessabläufe einfach erstellt 
und angepasst werden können.

Damit auf Grundlage der neuen Produktionsstrukturen die Planung von Lieferketten 
innerhalb der Shared Production als auch die Produktionsplanung und -steuerung 
innerhalb der Unternehmen funktionieren kann, müssen Daten sinnvoll über 
Standorte und Unternehmen zugänglich gemacht und eine geeignete Infrastruktur 
entwickelt werden. 

Capability (Fähigkeit): Die spezifizierte Funktion einer Entität unabhängig von der konkreten  
Implementierung, um einen Effekt in der physischen oder virtuellen Welt zu erbringen.

Service (Dienstleistung): Die spezifizierte Bereitstellung von Capabilities eines Unternehmens in 
einem Produktionsnetzwerk, die durch geschäftliche Aspekte beschrieben werden.

Skill (Fertigkeit): Die ausführbare Implementierung einer Funktion einer Entität, die über eine  
herstellerunabhängige Schnittstelle zur Verfügung gestellt wird.

Produktionssteuerungsprozesse  
in der dynamischen  

Edge-Cloud-Datenwirtschaft
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In der Anwendungsdomäne der industriellen Fertigung ist der sensible Umgang 
mit Daten und das souveräne Handeln gestützt auf diese Daten von äußerster 
Wichtigkeit. Die Kontrolle über die eigenen Daten von der Erhebung über die 
Speicherung, Nutzung bis hin zur Verarbeitung muss durchgängig sicherge-
stellt sein. Durch den Einsatz von Konzepten wie GAIA-X, den Industrie-4.0-Da-
tenräumen sowie dem International Data Space werden Datenhoheit und das 

Die Arbeiten fügen sich zu einer die Cloud- und Edge-Ebenen umfassenden 
Infrastruktur zusammen, die es erlaubt Dienste dynamisch einzubinden und 
aufzurufen. Diese Dynamik wird durch konkrete Implementierungen der 
Konzepte zum datensouveränen Austausch mittels GAIA-X sowie der Einbindung 
föderaler Dienste und Nutzung von KI-Methoden von der Analytik bis hin zur 
KI-basierten Steuerung auf Prozessebene erreicht.

Zur Nutzung unterschiedlichster Dienstleistungen im Produktionskontext 
werden Kommunikationswege zwischen Cloud, Regional Edge Cloud und 
Industrial Edge Cloud benötigt. Abbildung 3 stellt die verteilte Infrastruktur mit 
angebundenen Edge Nodes und integrierten Feldgeräten bezogen auf das Bei-
spielszenario der SmartFactory KL dar. Dabei wird in Kommunikation in Echtzeit 
und Nicht-Echtzeit unterschieden. Einer detaillierten Definition der Anforde-
rungen und Beschreibung der Kommunikationsebenen und -strukturen widmet 
sich das Whitepaper Industrial Edge Cloud 7 der SmartFactory KL.

Edge Computing: Datensouveräne und echtzeitnahe dezentrale Verarbeitung von Daten direkt am 
Ort der Entstehung. Daten können eigenverantwortlich verarbeitet werden.

Cloud Computing: Zentrale Bereitstellung von Dienstleistungen in der Cloud mit Rund-um-die-Uhr-
Support, mit dem Nachteil, dass alle Daten zur Nutzung in die Cloud transferiert werden müssen.

Industrial Edge Cloud: Bei der Industrial Edge Cloud handelt es sich um eine private Cloud, die 
direkten oder indirekten Zugriff auf die Feldebene hat, und damit eine ausfallsichere und skalier-
bare Infrastrukturlösung bereitstellt. Die Rechenleistung wird im Netzwerk über verteilte Edge 
Nodes und lokale Cloud Dienste bereitgestellt.

Abbildung 3: Industrial Edge-Cloud – Verteilte Infrastruktur und Kommunikationswege im Beispielszenario der SmartFactory KL

7   SmartFactory KL: Whitepaper Industrial Edge Cloud (2021)
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Das subsidiäre Prinzip der verteilten modularen Produktion setzt voraus, dass 
Komponenten und Produktionsmodule sowie alle übergeordneten Planungs- und Logis-
tikprozesse autonome Fähigkeiten erhalten und als Teilsysteme in das Production Level 
4 -System integriert werden können. Autonome Systeme und Subsysteme sind in der 
Lage selbstständig zu handeln und Entscheidungen zu treffen, um ihre vorgegebenen 
Aufgaben zu erfüllen. Sowohl Menschen als auch technische Module können aus kon-
zeptioneller Sicht als Komponenten oder Softwareagenten aufgefasst werden, die jeweils 
eine Teilaufgabe eigenständig oder gemeinsam in Kooperation ausführen. 

Ein Anspruch bei der Systementwicklung liegt hierbei in der Spezifikation der Aufgabe 
und in der geeigneten Zerlegung einer Gesamtaufgabe in Teilaufgaben, die auf autonome 
Softwareagenten verteilt werden können (Abbildung 4) 8. Die Verteilung und sichere 
Ausführung der Aufgaben hängt maßgeblich von der Informationsstruktur ab, d.h. es 
kommt darauf an, welche Information über den Prozess, die Komponenten und die 
Umgebung zur Verfügung steht und wie diese Information über das System verteilt ist.

eigenverantwortliche Handeln bei der Verarbeitung von Daten gewährleistet. 
Entsprechend dieser Konzepte zum souveränen Verarbeiten von Daten müssen 
auch die Laufzeitumgebungen gestaltet sein. 

Zwecks einer optimierten Steuerung der Produktion liegt der Fokus auf ska-
lierbaren, portablen und wiederverwendbaren Umsetzungen, die auf dem 
technischen Konzept der Containerisierung von Softwarekomponenten und der 
verteilten Bereitstellung und Steuerung dieser Komponenten basiert. Diese 
verteilten Dienste werden in der Regel zentral verwaltet, um flexibel in den 
Prozess integriert und ausgeführt werden zu können. Aktuelle Containertech-
niken bieten die hierzu nötige Flexibilität, um zentrale Cloud-Applikationen als 
auch dezentrale Edge-Applikationen und Dienste vollumfänglich steuern und 
überwachen zu können. Die Logik zur Steuerung der Prozesse stützt sich auf 
unterschiedlichste Einflussfaktoren. 

Eine Auswahl der für den jeweiligen Anwendungsfall der subsidiären Fertigung 
passenden Dienste kann im Hinblick auf Energiebedarf, Ressourcenbedarf, 
CO2-Neutralität, Datennutzung und -übertragung erfolgen. Durch die Berück-
sichtigung von Standards zur Beschreibung und Implementierung von Schnitt-
stellen wird die Kompatibilität gewahrt. Die Infrastruktur für eine performante, 
zuverlässige und souveräne Datenwirtschaft sowie für die Integration von 
flexiblen und skalierbaren Diensten bilden das Fundament für die autonome 
menschzentrierte Produktion.

Verlässliche autonome  
Produktion

Abbildung 4: Systemarchitektur - Grobzerlegung eines autonomen Produktionssystems in Verhaltensebenen: 
Strategische Ebene, taktische Ebenen und Operative Ebene.

8    Sichere und Effiziente Produktion durch Softwareagentensysteme – Vernetzte Softwareagenten kombinieren Planung und 
Sicherheit, ATP - Ungenaue Quellenangabe
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Im Gegensatz zu automatisierten Systemen, die einer starren Struktur folgen 
und demzufolge auch statisch programmiert sind, müssen autonome Systeme 
in der Lage sein, auch mit ungenauer und unvollständiger Information zurecht-
zukommen. Das bezieht sich sowohl auf das verfügbare Wissen zum Prozess, 
zum Nutzer und zur Umgebung (strategische Ebene), wie auch zum eigenen 
Verhalten (operative Ebene), das durch äußere Einflüsse oder interne Fehler 
oder Abnutzung beeinträchtigt sein kann. Dies ist umso wichtiger, da Software-
agenten bei den Entscheidungen über die nächsten ausgeführten Aktionen 
auch idealerweise berücksichtigen müssen, welche Einflüsse und Folgen die 
gewählten Aktionen auf die Umgebung und den menschlichen Kooperations-
partner ausüben könnten. Diese Einschätzung des eigenen Verhaltens und 
dessen Auswirkungen ist eine große Herausforderung für KI-basierte Produk-
tionssysteme. 

Verlässlichkeit und Fehlertoleranz sind somit unerlässliche Eigenschaften, um 
vertrauenswürdige, menschzentrierte KI-Systeme zu realisieren. Die Verläss-
lichkeit von autonomen Softwareagenten bezieht sich auf das eigene Verhalten. 
Dieses Verhalten wirkt nach innen, indem es den Systemzustand des Software-
agenten beeinflusst, und ist gleichzeitig nach außen gerichtet, indem es einen 
Service für andere Systemkomponenten und den Menschen zur Verfügung 
stellt. Um Systemeigenschaften wie Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartbarkeit 
und Sicherheit für den Menschen, das Teilsystem und die Umgebung zu gewähr-
leisten, muss zur Spezifikation des Systems sowohl das gewünschte Verhalten 
als auch das ungewünschte Verhalten, z.B. im Sinne der Vermeidung sicher-
heitskritischer Situationen (taktische Ebene) über die Nutzungsdauer festgelegt 
werden. Im Falle unvollständigen Wissens ist es daher erforderlich, systemisch 
mit Fehlern und damit unvorhersehbarem Systemverhalten zu rechnen und 
diesem mit passiver und aktiver Fehlertoleranz entgegenzuwirken. Hierin liegt 
auch der Unterschied zur reinen Risikoeinschätzung, bei der die Wahrschein-
lichkeiten für unerwünschte Ereignisse und der Folgen auf einer statischen 
Basis erhoben werden. Dabei wird nicht auf deren Vermeidung gezielt, sondern 
auf diese reagiert und Änderungen in der Systemkonstellation vorgenommen. 
Im Sinne der Verlässlichkeit werden dazu mögliche unerwünschte Ereignisse 
vorausschauend in Betracht gezogen und ggf. proaktiv Maßnahmen getroffen, 
so dass deren Einfluss eingedämmt wird10,11.

Verlässlichkeit: Die Fähigkeit eines Systems seine Mission erfolgreich und sicher zu erfüllen.  
Die Mission umfasst die garantierte Lieferung von vereinbarten Services mit vorgegebenen Qualitäts-
merkmalen für einen zeitlich begrenzten Anwendungsfall an den Nutzer des Systems. Die Sicherheit 
wird dadurch gewährleistet, dass kritische Systemzustände vermieden werden. Verlässlichkeit wird 
erreicht durch Toleranz gegenüber Fehlern, Unabwägbarkeiten und äußeren Einflüssen. 

Production Bot: Ist die Ausprägung von autonomen Softwareagenten im Bereich der Produktion. 
Production Bots kapseln Fertigkeiten und Dienste, sind selbsterklärend, flexibel, rekonfigurierbar 
und lernfähig und ermöglichen durch ihre Entscheidungsfähigkeit die verlässliche Steuerung und 
kontinuierliche Verbesserung der Produktion.

9   European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Ethics guidelines for 
trustworthy AI, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2759/177365

10    Rüdiger, J., Wagner, A., and Badreddin, E.: Behavior based definition of dependability for autonomous mobile systems. In 
European Control Conference 2007 (July 2-5), pp. 4146–4151. 

11    Dubrova, E.: Fault tolerant design: An introduction. Springer, DOI 10.1007/978-1-4614-2113-9

Für Production Level 4 -Systeme bedeutet dies, dass autonome Softwareagenten 
je nach Situation in der Lage sein müssen, einerseits einen gewünschten Einfluss 
auf andere Teilsysteme auszuüben (z.B. bei der Steuerung von Produktionsabläufen) 
und andererseits dort zu unterdrücken, wo es unerwünscht ist (z.B. bei Verletzungs-
gefahr für den Menschen). Hierzu müssen der Aktionsraum und die Entscheidungs-
prozesse innerhalb der Softwareagenten auf der taktischen Ebene klar definiert 
sein und zur Flexibilität ihrer Handlungen in der jeweiligen Situation beitragen.
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Die Produktion der Zukunft muss nicht nur flexibel und verlässlich, sondern 
auch nachhaltig sein 

12. Naturgemäß fokussieren sich Unternehmen vor allem 
auf eine Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinne, d.h. ihre langfristige Profita-
bilität und ökonomische Sicherheit und Stabilität. Es setzt sich zunehmend die 
Erkenntnis durch, dass eine ökonomische Nachhaltigkeit nur über eine sozial 
und ökologisch nachhaltige Wirtschaftsweise erreichbar ist. So weist die aktu-
elle Energiepreisentwicklung auf die Fehler der Vergangenheit hin, die späten 
Folgekosten einer nicht nachhaltig gedachten Energiewirtschaft nicht ausrei-
chend berücksichtigt zu haben. Gleichfalls zeigen die gegenwärtigen globalen 
Krisen die Grenzen einer unbegrenzten Globalisierung und Verlagerung von Ar-
beitsplätzen in vermeintliche Niedriglohngebiete auf. Die Folgekosten der Un-
terbrechung von Lieferketten übersteigen häufig die geplanten Einsparungen, 
so dass zunehmend ein Trend zur Rückverlagerung von Produktionskapazitäten 
zu verzeichnen ist.

Die Voraussetzung für die Nachhaltigkeit der zukünftigen Produktion bildet die 
in den vorherigen Abschnitten beschriebene Entwicklung hin zu mehr Modula-
risierung und Flexibilität. Damit verbunden ist, wie bereits beschrieben, eine 
umfassende Verfügbarkeit der Daten zu Produktionsprozessen, -anlagen und 
auch zum gefertigten Produkt, z.B. über Cloud- und Edge-Architekturen. Lie-
gen diese Daten vor, können sie im nächsten Schritt genutzt werden, um Trans-
parenz über die Nachhaltigkeit verschiedener alternativer Produktionsschritte 
herzustellen, z.B. mittels (semi-)automatischer Ökobilanzierung. Dadurch wird 
es möglich, die in einer gegebenen Situation nachhaltigsten Produktionsschrit-
te auszuwählen, um ein Produkt zu fertigen. Die Flexibilität innerhalb der Pro-
duktion, aber auch im Wertschöpfungsnetzwerk erlaubt es dann wiederum, die 
nachhaltigste Variante auch umzusetzen.

Die Verfügbarkeit einer geeigneten Datengrundlage erlaubt es aber nicht nur 
die Produktion nachhaltiger zu gestalten. Dieser Gedanke lässt sich auf den 
gesamten Lebenszyklus eines Produktes ausweiten. Production Level 4 kann 
damit zum entscheidenden Enabler für eines der wichtigsten Zukunftsthemen 
der Industrie werden – die Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltigkeit als  
übergeordnetes Ziel

12   Oliver Zielinski et al.: Mit KI an der Stellschraube Nachhaltigkeit drehen. Springer, Nachhaltige Industrie, April 2022. Abbildung 5: Die digitale Lebenszyklusakte als zentraler Datenknoten für die Kreislaufwirtschaft
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Die Folgekosten einer fehlenden Nachhaltigkeit sind bislang häufig versteckt und werden 
zumeist auf die Gemeinschaft abgewälzt. Hier ist die Politik gefordert, die Rahmen-
bedingungen für eine verursachungsgerechte Umlage dieser Kosten zu schaffen. Die 
Incentivierung eines ökologisch und sozial nachhaltigen Unternehmertums führt in der 
Folge zu einer ökonomischen Nachhaltigkeit sowohl für das einzelne Unternehmen wie 
auch die gesamte Gesellschaft. Die Prinzipien von Production Level 4 bieten hierzu die 
Voraussetzungen.

In einer Welt der begrenzten Ressourcen ist die Transition von einer linearen Wirtschaft 
zu einer Kreislaufwirtschaft die einzige Möglichkeit, Produktion und Konsum nachhal-
tig zu gestalten13. Die Kreislaufwirtschaft und ihre Digitalisierung werden von der EU im 
Rahmen des European Green Deal und des Circular Economy Action Plan vorangetrie-
ben. Auch die umweltpolitische Digitalagenda des Bundesumweltministeriums nennt die 
Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft als wichtiges Ziel. 

Die Idee hierbei ist, dass nicht nur Produkte, sondern auch die Daten zu den Produkten 
im Kreis geführt werden – etwa durch eine so genannte digitale Lebenszyklusakte14. Als 
digitaler Zwilling ist sie die Drehscheibe für alle Daten zum Produkt. Unterschiedliche 
Stakeholder – von der Auftragsvergabe über die Herstellung bis zur Entsorgung und zum 
Recycling – können lesend und schreibend auf die Lebenszyklusakte zugreifen (Abbil-
dung 5). Die Technologie der Verwaltungsschale bietet die idealen Voraussetzungen zur 
universellen Implementierung der Lebenszyklusakte.

Anhand der Daten zur Materialzusammensetzung, die der Hersteller beigesteuert hat, 
kann der Entsorger zum Beispiel seine Sortieranlagen parametrisieren. Daten aus dem 
Recycling des Produktes helfen wiederum dem Hersteller, sein Produkt recyclingfreund-
licher zu gestalten. Somit kann Production Level 4 entscheidend dazu beitragen, Recy-
clingquoten zu verbessern und die Potenziale der Kreislaufwirtschaft zu heben. 

Die menschenzentrierte Produktion adressiert den Aspekt der sozialen Nachhaltig-
keit. Eine Rückverlagerung von Arbeitsplätzen setzt ergonomische und zeitgemäße Ar-
beitsumgebungen voraus. Langfristig gesunde und zufriedene Mitarbeiter bilden die Vo-
raussetzung für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Kreislaufwirtschaft: Wirtschaftsmodell, das auf Ressourcenschonung fokussiert. Produkte und 
Materialien werden so lange wie möglich genutzt und danach möglichst vollständig recycelt.

Lebenszyklus: Zeitraum von der Produktion eines Produkts bis zur Entsorgung inkl. Wiederge-
winnung von Sekundärrohstoffen (Recycling). Eingeteilt in unterschiedliche Phasen.

Lebenszyklusakte: Datenstruktur, die die Daten aus den unterschiedlichen Phasen des Lebenszyk-
lus eines Produktes in digitalisierter Form verfügbar macht.

13   H. Berg et al.: Unlocking the potential of Industry 4.0 to reduce the environmental impact of production (2021).
14    Christiane Plociennik et al.: Towards a Digital Lifecycle Passport for the Circular Economy. 29. CIRP Life Cycle Engineering 

Conference (2022).
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