
Der ultimative Leitfaden 
für die Auswahl einer 
Industrie 4.0 Lösung
Industrie 4.0 ist ein Muss für mittelständische produzierende Unternehmen, die in der Weltwirtschaft von 2020 
konkurrieren. Das Management wird jedoch häufig durch die große Vielfalt der Industrie 4.0-Angebote auf dem  
Markt abgelenkt. Erschwerend kommen große Unterschiede zwischen den Lösungen hinzu, die sich selbst als 
"Industrie 4.0"-Partner bezeichnen.

Eine schnelle Suche nach "Industrie 4.0"-Lösungen führt beispielsweise zu Lösungen, die alles von künstlicher 
Intelligenz bis zu Business Intelligence, vom industriellen Internet der Dinge (IIoT) bis zu ERP-Angeboten versprechen. 

Was soll also eine Führungskraft in der Fertigung aus diesen Lösungen machen? In diesem Whitepaper gehen wir  
auf die Grundlagen der relevantesten und am weitesten verbreiteten Industrie 4.0-Plattformen für intelligente 
Fertigung ein und untersuchen einige wichtige Unterschiede zwischen den Optionen von IIoT-, BI- und intelligenten  
Industrie 4.0-Lösungen.

Whitepaper
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Option #1:
Die IIoT-Plattform für 
Produktionsanalysen

Industrielle Internet der Dinge (IIoT)-Plattformen verwenden Sensoren, um Daten in Echtzeit zu generieren, 
M2M-Kommunikation, um Maschinen zu verbinden und Daten zu übertragen, sowie relativ einfache 
Produktionsanalysen. Sie erleichtern die Automatisierung bestimmter Prozesse und die Echtzeit-Überwachung 
der angeschlossenen Maschinen.

In einem typischen Szenario erzeugen IIoT-Sensoren Daten über die Schwingungsrate und Temperatur einer 
Maschine. Der Algorithmus erkennt, ob die Maschine mit einer ungewöhnlichen Rate schwingt und ob ein 
Temperaturanstieg zu verzeichnen ist. Als Reaktion darauf sendet die IIoT-Plattform Warnsignale an bestimmte 
Armaturenbretter und/oder mobile Geräte. 

Die Stärke der IIoT-Plattformen liegt hauptsächlich in ihrer Fähigkeit, zu überwachen und den 
Entscheidungsträgern grundlegende Geschäftseinblicke zur Verfügung zu stellen. 

IIoT-Plattformen haben jedoch einen großen Nachteil - es mangelt ihnen an fortschrittlicher Analytik für 
komplexe Berechnungen, Trendanalysen und ausgefeilter Datenmodellierung. Das bedeutet, dass sie keine 
wirkliche Transparenz darüber bieten können, wie sich die von ihnen gesammelten Daten auf das Endergebnis 
des Unternehmens auswirken. Sie werden Ihnen nicht dabei helfen, eine langfristige Strategie zu entwickeln oder 
sich an kurzfristige Veränderungen wie sich ändernde Kundenanforderungen anzupassen. 

Im Allgemeinen erzeugen und sammeln IIoT-Plattformen Daten von Maschinen, analysieren diese Daten 
und präsentieren die Analyse auf leicht lesbaren mobilen Dashboards. Sie liefern Metriken zu Produktion, 
Maschinenzustand und Serviceanforderungen. Mit diesem Ansatz können Manager und Bediener sehen, was 
in der Fertigungshalle vor sich geht, und Warnmeldungen an bestimmte Arbeitsstationen oder mobile Geräte 
senden. Es können sogar Analysen historischer Daten erstellt werden, sodass produzierende Unternehmen 
langfristige Trends betrachten können. 
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Option #2:  
TDie Business 
Intelligence-Plattform

Eine beliebte Option für Industrie 4.0 sind Business Intelligence (BI)-Plattformen. Diese Plattformen analysieren 
Echtzeit- und historische Daten mit dem Ziel, die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern. 
Sie sind so konzipiert, dass sie prädiktive, präskriptive, diagnostische und deskriptive Analysen liefern. Zu den 
"Realworld-Applikationen" von BI-Plattformen gehören Visualisierung von Angebotsänderungen, Analyse von 
Marketingkampagnen, automatisiertes Reporting und vieles mehr. 

Mit einer BI-Plattform können erweiterte Analysefunktionen die Leistung von Maschinen analysieren und 
vorhersagen, wie lange es dauern wird, bis die Maschine heruntergefahren und gewartet werden muss. KI-
Algorithmen gehen auf die wahrscheinliche Ursache von Problemen ein und empfehlen geeignete Maßnahmen. 
Obwohl dies hilfreich sein kann, werden BI-Plattformen meist von Führungskräften eingesetzt, die aus großen 
Datenmengen Geschäftseinblicke gewinnen wollen. Der durchschnittliche Fertigungsleiter in einer Produktion zieht 
keinen besonderen Nutzen aus diesen Systemen.  

Die führenden BI-Plattformen bieten benutzerdefinierte Analysen, Data Sharing und umfassende mobile 
Dashboards. Insgesamt verfügen die meisten BI-Plattformen über ähnliche Funktionen und können Ausreißer in den 
Leistungsdaten erkennen.

Ein häufiger Nachteil von BI-Plattformen ist ihre Unfähigkeit, Maschinendaten zu generieren oder zu speichern. Sie 
sind auf eine verbundene IIoT-Infrastruktur angewiesen, um Daten für die Analyse zu generieren. BI-Plattformen 
haben auch Probleme bei der Berichterstellung oder Analyse über mehrere Systeme oder Datenquellen hinweg. 

BI-Plattformen müssen programmiert werden und es muss genau festgelegt werden, welche Analysen ausgeführt 
werden sollen: Sie können keine kundenspezifischen Informationen bereitstellen, und in den meisten Fällen müssen 
Geschäftskennzahlen und KPIs manuell programmiert werden. 

BI-Plattformen sind außerdem teuer, können keine Maschinen aktivieren oder deaktivieren und sind nicht so 
konzipiert, dass Lieferanten oder Kunden direkt mit Ihren Systemen kommunizieren können. Sie können keine echte 
Transparenz oder Flexibilität in der Lieferkette und keine vollständig digitalisierte intelligente Fertigung bieten.
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Was Sie über Tier-1-Unternehmensplattformen wissen müssen: 

Einige der erstklassigen "Tier 1"-Lösungen sind auf die Standardisierung von Prozessen und Abläufen über mehrere 
Geschäftseinheiten hinweg ausgerichtet - möglicherweise auf Kosten einer eingeschränkten Flexibilität. Andere sind 
flexibler, lassen aber möglicherweise Zweckmäßigkeit und Anwendungsmöglichkeiten vermissen. 

Keine Tier-1-Unternehmensplattform bietet jedoch Lösungen an, die auf spezifische Probleme in der Fertigung eingehen:
 

Einerseits kann eine Lösung auf den vielen vorhandenen ERP- und PLM-Softwarepaketen des Unternehmens 
basieren. Auf der anderen Seite basieren einige Lösungen auf vier separaten Fertigungspaketen. In beiden  
Fällen ist es ressourcen- und zeitaufwändig, herauszufinden, was jede Lösung enthält oder nicht enthält,  
um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. 

Tier-1-Plattformen können kostspielig sein. 

Tier-1-Plattformen sind mit versteckten Kosten für die ERP-Implementierung verbunden, sodass die 
Gesamtbetriebskosten erheblich über der Lizenzgebühr liegen können. 

Tier-1-Unternehmen sind nicht auf mittelgroße Fertigungsbetriebe ausgerichtet: Sie zielen in der Regel  
auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen US-Dollar oder multinationale  
Unternehmen, die viele verschiedene Unternehmensteile in eine einzige Plattform integrieren, ab. 

Kurz gesagt: Tier-1-ERP-Plattformen sind teuer, komplex und nicht auf die Bedürfnisse mittelständischer 
produzierender Unternehmen zugeschnitten. Sie haben lange Implementierungszeiten und enthalten  
möglicherweise versteckte Kosten und mittelgroße Unternehmen werden Schwierigkeiten haben, genau zu 
bestimmen, welche Komponenten der Tier-1-Lösung sie benötigen und auf welche sie verzichten sollten.

Im Zeitalter von Industrie 4.0 und der Globalisierung fehlt es den Tier-1-Unternehmensplattformen an Anbieter- 
Know-how und sie sind nicht die optimale Lösung für mittelständische Fertigungsbetriebe.

Viele produzierende Unternehmen kommen zu dem Schluss, dass jeder "Tier 1"-ERP-Anbieter etwas  
bereitstellt, das für sie passen könnte, und wenden sich mit ihren Industrie 4.0-Bedürfnissen an diese Anbieter.  
Tier-1-Lösungen haben den Vorteil, dass sie von globalen und gut etablierten Unternehmen unterstützt werden - 
aber aufgrund ihrer Größe sind eben diese Anbieter nicht darauf ausgelegt, die Anforderungen mittelständischer 
Fertigungsbetriebe zu erfüllen.

Option #3:  
“TIER 1”-ERP-Plattformen
Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme werden zur Verwaltung 
der täglichen Geschäftsaktivitäten wie Buchhaltung und Budgetierung, 
Beschaffung, Projektmanagement und Supply-Chain-Operations eingesetzt. 
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Option #4:  
FactoryEye von Magic

FactoryEye von Magic Software ist eine datengesteuerte 
Industrie 4.0 Lösung für mittelständische produzierende 
Unternehmen. Es kombiniert IIoT-Konnektivität, BI-Analyse,  
"Tier 1"-Unternehmenswissen und ist auf die Fertigungmittlerer 
Größe spezialisiert.

FactoryEye gibt mittelständischen Fertigungsbetrieben die volle Kontrolle über ihre Produktion 
- mit Echtzeit-Visualisierungen aller Produktionsdaten. Es antizipiert Maschinenausfälle, Supply-
Chain-Betrachtungen, Planungsgenauigkeit, Verzögerungen und andere drohende Komplikationen 
und gibt zeitnahe, proaktive Warnmeldungen aus.

FactoryEye hilft mittelständischen produzierenden Unternehmen, ihr Geschäft zu optimieren, 
indem es Datensilos aufbricht und alle relevanten Daten in Echtzeit für alle relevanten Personen 
sichtbar und verfügbar macht. Hochentwickelte Analysefunktionen bieten Kostenanalysen zur 
Margenberechnung und OEE-Verbesserung, Lieferantenoptimierung und andere wichtige KPIs.

FactoryEye ist plattformunabhängig und kann auch für Legacy-Systeme ohne Änderungen an 
bestehenden Systemen eingesetzt werden.

FactoryEye macht Ihre Fertigung kundenzentriert und ermöglicht es Ihren Kunden, Aufträge 
direkt in Ihr System einzuspeisen, die Produktion zu rationalisieren und Massenanpassungen zu 
ermöglichen.

FactoryEye bietet Ihnen alle Möglichkeiten von Industrie 4.0, die weit über die von MM-, BI- oder ERP-Lösungen 
hinausgehen. Bei Magic helfen Ihnen unsere persönlichen Berater dabei, Ihre Industrie 4.0-Bedürfnisse 
einzuschätzen und zu verstehen und den perfekten Service für Ihr Unternehmen zu finden.  

Mit FactoryEye haben Sie alles, was Sie für eine umfassende, langfristige Industrie 4.0-Lösung, eine wirklich 
digitalisierte Fertigung und eine intelligente Fabrik benötigen. FactoryEye ermöglicht die besten kurzfristigen 
Taktiken und die effektivste langfristige Strategie, damit Sie im Jahr 2020 und darüber hinaus der Konkurrenz 
immer einen Schritt voraus sind.

Möchten Sie mehr erfahren? Stellen Sie Ihre schwierigsten Fragen, erzählen Sie uns von Ihrer individuellen 
Situation, und lassen Sie unsere Industrie 4.0-Experten mit Ihnen zusammenarbeiten, um praktikable, 
maßgeschneiderte Antworten und Lösungen zu finden.
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Leitfaden für produzierende Unternehmen:  
Optionen von Industrie 4.0

IIot BI Tier 1-ERP FactoryEye

OEE und Fertigungseffizienz  
verfolgen

Engpässe identifizieren und 
Probleme diagnostizieren

Benachrichtigungen senden

Trends auswerten

Mögliche Maschinenausfälle 
vorhersagen

Remote Monitoring

Maschinen- und  
Systemdaten generieren

Einfache Bereitstellung

Leicht skalierbar

Messbarer, leicht zu 
rechtfertigender ROI

Ausgerichtet auf mittelständische 
Fertigungsbetriebe

Advanced Analytics

Vollständige Transparenz  
in der Supply Chain

Direkte Interaktion mit 
Kunden und Lieferanten

Basic Basic
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For more information about FactoryEye, please visit:
https://factoryeye.magicsoftware.com
Or, request a consultation with one of our manufacturing experts

https://factoryeye.magicsoftware.com/
https://factoryeye.magicsoftware.com/contact/

