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Industrie und Logistik 4.0

Der verwendete Zusatz 4.0 steht generell für die zunehmende Digitalisierung der Prozesse in 
Industrie und Logistik. Dabei handelt es sich zunächst im einen Marketingbegriff, der sich auf das 
Diktum der 4. industriellen Revolution bezieht.

Generell geht es um die Gesamtheit von Maßnahmen zur „Individualisierung (selbst in der 
Serienfertigung) bzw. Hybridisierung der Produkte (Kopplung von Produktion und Dienstleistung) und 
die Integration von Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse“ 
(Gabler Wirtschaftslexikon)

Industrie 4.0  (Logistik 4.0) beschreibt die technische anwendungsorientierte Umsetzung der 
Digitalisierung in konkrete operative Anwendungen und Prozesse. Hier geht es sowohl um eine 
Optimierung digitaler Geräte sowie deren Vernetzung in komplexere Arbeitsabläufe die durch das 
Internet der Dinge möglich wird. In dieser Stufe der Technisierung ergeben sich für sich betrachtet 
vielfältige, nützliche Lösungen, die sich aus der Kombination einer sich konsequent entwickelten 
Digitalisierung (in ihrem ursprünglichen Sinn) mit den Möglichkeiten des IoT ergeben. Einer der wohl 
wichtigsten Anwendungsbereiche dürfte in einer weiteren Optimierung der Supply Chains liegen. 
Dies begründet sich vor allem in dem Leitbild von der Losgröße 1 (das ursprünglich das Prinzip 
handwerklicher Fertigung war), einer auf kurzfristigen Kundenbedarf orientierten Fertigung, die ohne 
eine weitgehende Optimierung der gesamten Lieferkette nicht möglich sein wird. 
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Industrie 4.0 als Begriff aus dem Marketing
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Ausprägungen
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Bausteine für Logistik 4.0
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Internet der Dinge (IoT)

Das Internet der Dinge (Internet of Things) ist ein hybrider Begriff. Ursprünglich bezog er sich auf ein 
Konzept alle „Dinge“, die sich in einem ökonomischen Kontext befinden mit einem eindeutigen 
maschinenlesbaren Code zu versehen, der eine eindeutige Identifizierung ermöglichen soll. Dieser 
Code sollte auf einer Internetplattform verfügbar werden, von der aus weitere Anwendungen 
unmittelbar auf diese Codes zugreifen können.

In der Praxis gibt es heute eine Aufspaltung des IoT in ein Internet der Devices, dass die autonome 
internetbasierte Kommunikation von Endgeräten und Sensoren ermöglichen soll, das bereiteste 
Anwendungsbeispiel ist das Konzept des Smart Home. Im Mittelpunkt steht die Interaktion mit 
Benutzern.

Das Industrial Internet of Things (IIoT) stellt die industrielle Ausprägung des Internet of Things (IoT) 
dar. Es repräsentiert im Gegensatz zum IoT nicht die verbraucherorientierten Konzepte, sondern 
konzentriert sich auf die Anwendung des Internets der Dinge im produzierenden und industriellen 
Umfeld. Schwerpunkt ist die vernetzte Kommunikation von Maschinen und den im Produktions- und 
Logistikprozess befindlichen Produkten. 
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Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

Das IIoT ist in vielen verschiedenen Bereichen der Industrie einsetzbar. Dies können beispielsweise 
produzierende Betriebe, Logistikunternehmen, die Agrarwirtschaft, die Energieversorgung oder das 
medizinische Umfeld sein. 

Effizienzsteigerungen werden durch flexiblere Produktionstechniken und die Nutzung intelligent 
vernetzter industrieller Systeme erzielt. Eine zentrale Rolle spielen Sensoren und Sensordaten, die 
die Datenbasis für die Automation und selbstlernenden Maschinen liefern.

Der Grundgedanke hinter dem Industrial Internet of Things ist, dass smarte Maschinen schneller, 
exakter, kostengünstiger und effizienter arbeiten als der Mensch. Da für die Realisierung des IIoT
große Datenmengen anfallen und diese in hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten sind, spielen Big-
Data-Technologien und -Anwendungen eine wichtige Rolle. 
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Die Vorteile des Industrial Internet of Things

Die Produktion und der Transport von materiellen Gütern sollen mit höherer betrieblicher Effizienz 
erfolgen. Zudem erschließen sich neue Geschäftsfelder. Produktionsprozesse lassen sich auf Basis 
der erhobenen und verarbeiteten Daten automatisieren und im laufenden Betrieb flexibel an sich 
verändernde Anforderungen quasi in Echtzeit anpassen. Die eingesetzten Maschinen sind 
selbstständig in der Lage zu erkennen, wann Bedarf an Wartung besteht. Die Anzahl an Störungen 
und Produktionsunterbrechungen sinkt bei gleichzeitiger Steigerung des Durchsatzes und der 
Produktionskapazität. 

Das IIoT bietet in einigen Bereichen die Möglichkeit, die Grenzen zwischen der physischen und 
digitalen Welt zu verwischen. Physische Produkte und Gegenstände können auf Basis rein digital 
vorliegender Anforderungen entwickelt, designt und produziert werden. Einzelprodukte oder 
Kleinserien werden zu Preisen produzierbar, die in der traditionellen Industrie nur in Großserien zu 
realisieren waren.

Anwendungsfelder können beispielsweise produzierende Betriebe, Logistikunternehmen, die 
Agrarwirtschaft, die Energieversorgung oder das medizinische Umfeld sein. Effizienzsteigerungen 
werden durch flexiblere Produktionstechniken und die Nutzung intelligent vernetzter industrieller 
Systeme erzielt. Eine zentrale Rolle spielen Sensoren und Sensordaten, die die Datenbasis für die 
Automation und selbstlernenden Maschinen liefern. Da für die Realisierung des IIoT große 
Datenmengen anfallen und diese in hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten sind, spielen Big-Data-
Technologien und -Anwendungen eine wichtige Rolle. 
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Risiken des Industrial Internet of Things

Risiken bestehen u.a. in der Verwaltung und dem Betrieb einer Vielzahl an verschiedenen vernetzten 
Geräten mit unter Umständen einem hohen Aufwand und  Zeit. Die Software und Firmware der 
Geräte ist aus Sicherheitsgründen auf dem neuesten Stand zu halten und Sicherheitslücken sind 
zeitnah zu schließen. Einfaches Patchen der Software kann in einigen Bereichen nicht ausreichend 
sein und zusätzliche Aufwände für die Absicherung des IIoT sind erforderlich. 

Für die Kommunikation sind einheitliche Standards, Schnittstellen und Protokolle erforderlich, damit 
sich Maschinen und Produkte sich untereinander verständigen können. Hier haben sich auf 
deutscher und europäischer Ebene erst in diesem Jahr Vereinbarungen auf einen gemeinsamen 
Standard ergeben.

Probleme ergeben sich, das ältere Maschinen und Anlagen sich meist in einem erforderlichen 
Umfang nachrüsten lassen, so dass eine Realisierung heute nur in Inseln realisieren lassen oder 
dann, wenn Produktionen auf der grünen Wiese mit entsprechend ausgelegten Standards neu 
konzipiert werden können.

Grenzen bestehen auch in bestehenden IT-Anwendungsumgebungen, in denen Prozesse nach der 
Logik der Anwendungssystemen (z.B. SAP) nicht aber notwendig nach den realen Prozessen erfolgt. 
Weiterhin ist ein umfassendes Datenmanagement auf einer eigenen Plattform erforderlich auf den 
alle IT-Prozesse zugreifen können.
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Anwendungsbeispiele Industrial Internet of Things

In der Fertigung kann z.B. ein eingehendes Produkt sich bei einer Maschine identifizieren, die dann 
automatisch ein für das Produkt spezialisiere Verarbeitungsprogramm startet.

Maschinen werden  in die Lage gesetzt, selbstständig den Verbrauch von Einsatzmaterialien zu 
überwachen und selbstständig Nachbestellungen zu veranlassen. Diese Möglichkeit ist z.B. heute 
auch in modernen Druckern vorgesehen.

Mit Smart Grid, oder auch Smart Power Grid genannt, werden intelligente Verteilnetze für die 
Stromversorgung bezeichnet, die die Versorgung der Energieeinspeisung und den Verbrauch mithilfe 
des IoT anpassen. Diese Energienetze umfassen bedarfsgerechte und effiziente Energieverteilung 
von zentral und dezentral eingespeister Energie und die Steuerung des Verbrauchsverhaltens. Sie 
sind flächendeckende und länderübergreifende Stromnetze, die ihre Energie von Grundlastwerken, 
Wasserkraftwerken, Kraftwerken für regenerative Energien, usw. erhalten und den Verbrauch dieser 
Energie bedarfsabhängig steuern.
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Anwendungsbeispiele Industrial Internet of Things

Im logistischen Umfeld lassen sich Güter räumlich lokalisieren, z.B. in weitläufigen 
Containerumschlaganlagen. Über Sensordaten kann ggf. der lückenlose Transport nachvollzogen 
werden, unberechtigter Zugriff oder auch die Einhaltung der Kühlkette online überwacht werden.

Dies ermöglicht auch eine Sendungsverfolgung über das Internet wie es bei den großen 
Paketversendern schon üblich ist.

Ein wichtiger Zukunftsansatz sind intelligente Ladungsträger und Behälter. Bislang ist dies aber nur 
in geschlossenen Kreisläufen möglich. Bereits seit einigen Jahren werden die intelligenten Behälter 
entwickelt. Die Firma Würth bietet diese Art der Behälter seit einiger Zeit an. Bereits im Januar 2013 
präsentierte Würth Industrie Service als erster C-Teile-Anbieter ein optisches Bestellsystem. Gerade 
durch die neuen Möglichkeiten der Kommunikation könnte der Behälter in Zukunft die Fördertechnik 
steuern. Probleme bereiten hier aber noch die erheblichen Datenmengen, die im laufenden Betrieb 
generiert werden. Engpässe bestehen auch nach wie vor in der Übertragungsgeschwindigkeit im 
Internet und die Leistungsfähigkeit von Cloudanwendungen, so dass ein Teil der Rechnerleistung 
statt im Internet lokal platziert werden müssen. 
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Aktuell

Das für die Union peinlichste Social-Media-Video der vergangenen Woche ist nur 37 Sekunden lang. Es 

handelt vom Thema Klimaschutz. 

Es geht darin um die Frage, ob in Deutschland endlich eine CO2-Steuer eingeführt wird. Der 

Umweltsachverständigenrat hat eine vorgeschlagen, damit das Land seine Klimaschutzziele 

erreicht. Angela Merkel will keine. Sie wird mit den Worten zitiert, sie sei zuversichtlich, dass 

die Automobilindustrie demnächst das "Drei-Liter-Auto" auf den Markt bringen werde. Die 

Firmen wüssten ja, "dass ansonsten härtere Maßnahmen auf sie zukämen".
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Das für die Union peinlichste Social-Media-Video der vergangenen Woche ist nur 37 Sekunden lang. Es 

handelt vom Thema Klimaschutz. 

Es geht darin um die Frage, ob in Deutschland endlich eine CO2-Steuer eingeführt wird. Der 

Umweltsachverständigenrat hat eine vorgeschlagen, damit das Land seine Klimaschutzziele 

erreicht. Angela Merkel will keine. Sie wird mit den Worten zitiert, sie sei zuversichtlich, dass 

die Automobilindustrie demnächst das "Drei-Liter-Auto" auf den Markt bringen werde. Die 

Firmen wüssten ja, "dass ansonsten härtere Maßnahmen auf sie zukämen".

Der Clip stammt aus der Tagesschau vom 2. April 1998. Jetzt kursiert er auf Twitter, als Zeugnis eines 

historischen Irrwegs.

…

Am 6. Mai 2019, gut 21 Jahre nach dem zitierten Tagesschau-Bericht, twitterte Nico Lange, 

Vertrauter und Chefstratege der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, zum Thema 

"#CO2Steuer": "Wir wollen nicht vorschnell zu einem scheinbar einfachen Mittel greifen.".

Quelle: Christian Stöcker: Unsinn in der Endlosschleife, Spiegel Online, Sonntag, 26.05.2019
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Dynamische Preisschilder gegen Lebensmittel-Verschwendung 
21.05.2019 08:27 Uhr Andreas Wilkens 

Ein "dynamisches Preisschild" insbesondere für Lebensmittel.

Quelle: http://www.heise.de/-4426970 
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o Viele digital-basierte Entwicklungen sind heute als Enabler-Technologien zu verstehen. Sie bilden 
lediglich einen generischen „Werkzeug-/Modulbausteinkasten“ um daraus anwendbare Lösungen 
zu erstellen. 

o Das Problem der Innovationsförderung ist gegenwärtig, dass das Hauptaugenmerk auf die 
Baukastenkonzepte gelegt wird, zu wenig auf umsetzungsfähige Lösungen (80:20 Problem).

o Gleichzeitig überholen sich die Innovationsankündigungen, dies hat zur Folge das Innovationen 
nicht zu ende entwickelt werden.

o Anwender stehen vor dem „Osborne-Dilemma“, sich unter diesen Rahmenbedingungen für eine 
wirtschaftlich tragfähige Innovation zu entscheiden.

Innovation
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Verständnis von Industrie 4.0
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o Überwachung Produktionsprozesse

o Beispiel Festo stellt stellen in ihrer Technologiefabrik Scharnhausen mittels IoT fest, wieviel 
Druckluft ihre Maschinen verlieren. Einsparungseffekt ca. 30 % der Energiekosten.

o Steuerung der Produktion

o Produkt steuert Produktionsprozess

o Festo: Chargenwechsel von nur noch 13 Sekunden im Vergleich zu den vorher eingesetzten 
Maschinen und Anlagen, die eine halbe bis zu mehreren Stunden in Anspruch nahmen.

o Predictive Maintenance

o Plattformkonzepte, z.B. für Fernwartung => neue Geschäftsmodelle

o Rückkopplung zur Produktentwicklung

Einsatzebenen
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Standardisierung?
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Operative Steuerungsebenen

Artikel-/Materialstammdaten

Bearbeitungsdaten

Materialdatenebene

Maschinendatenebene

Technische Maschinendaten

Operative Maschinenprozessdaten

Technische Maschinenprozessdaten

Maschinenstatus (=> Predictive Maintenance)

Steuerung 

Materialfluss
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o Toyota hat sich dafür entschieden, die Roboterisierung der Fertigung auf einen Stand von vor ca. 
10 Jahren zurückzuführen

o Gründe dafür sind:

o Menschen arbeiten z.T. präziser, vorausschauender, Beispiel: beim Karosserieschweißen 
verbrauchen Mitarbeiter z- 10 % Schweißdraht, eine Einsparung im Millionenbereich. 
Unterstützende Schweißroboter werden von Fertigungsmitarbeitern nicht von Robotern 
programmiert. Insgesamt wurden 100 Arbeitsbereiche identifiziert, in denen Roboter durch 
Menschen ersetzt werden.

o Die hohe Flexibilität der Fertigungslinien kann nur mit einem exorbitant hohem Rechenaufwand 
erreicht werden.

o Roboter sind auch mit KI-Backbonesystemen im Hintergrund nicht in der Lage nicht-linear zu 
lernen, z.B. bei der Abstimmung unterschiedlicher Bearbeitungs- und Handlingsebenen. => die 
total automatisierte Fabrik führt nicht zu Innovationen.

o Durch die menschliche Überwachung/Anleitung der Fertigungsprozesse konnten versteckte 
Fehler, die zu Rückrufen führen, signifikant reduziert werden.

o Gegenbeispiel: Berichte über Qualitätsmängel und Schwachstellen in Produktionsprozessen 
bei Tesla.

Die Toyota-Strategie
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Das Automatisierungsparadoxon

Das Wachstum der Arbeitsproduktivität (farbige Linien) ist in den vergangenen 40 Jahren in allen G7-Staaten 

gesunken, obwohl die Unternehmen ihre Produktionsprozesse immer weiter automatisiert haben. 

(Bild: OECD) Quelle: Technology Review April 2019
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Internet der Dinge (IoT)

Das Internet der Dinge (Internet of Things) ist ein hybrider Begriff. Ursprünglich bezog er sich auf ein 
Konzept alle „Dinge“, die sich in einem ökonomischen Kontext befinden mit einem eindeutigen 
maschinenlesbaren Code zu versehen, der eine eindeutige Identifizierung ermöglichen soll. Dieser 
Code sollte auf einer Internetplattform verfügbar werden, von der aus weitere Anwendungen 
unmittelbar auf diese Codes zugreifen können.

In der Praxis gibt es heute eine Aufspaltung des IoT in ein Internet der Devices, dass die autonome 
internetbasierte Kommunikation von Endgeräten und Sensoren ermöglichen soll, das bereiteste 
Anwendungsbeispiel ist das Konzept des Smart Home. Im Mittelpunkt steht die Interaktion mit 
Benutzern.

Das Industrial Internet of Things (IIoT) stellt die industrielle Ausprägung des Internet of Things (IoT) 
dar. Es repräsentiert im Gegensatz zum IoT nicht die verbraucherorientierten Konzepte, sondern 
konzentriert sich auf die Anwendung des Internets der Dinge im produzierenden und industriellen 
Umfeld. Schwerpunkt ist die vernetzte Kommunikation von Maschinen und den im Produktions- und 
Logistikprozess befindlichen Produkten. 
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Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

Das IIoT ist in vielen verschiedenen Bereichen der Industrie einsetzbar. Dies können beispielsweise 
produzierende Betriebe, Logistikunternehmen, die Agrarwirtschaft, die Energieversorgung oder das 
medizinische Umfeld sein. 

Effizienzsteigerungen werden durch flexiblere Produktionstechniken und die Nutzung intelligent 
vernetzter industrieller Systeme erzielt. Eine zentrale Rolle spielen Sensoren und Sensordaten, die 
die Datenbasis für die Automation und selbstlernenden Maschinen liefern.

Der Grundgedanke hinter dem Industrial Internet of Things ist, dass smarte Maschinen schneller, 
exakter, kostengünstiger und effizienter arbeiten als der Mensch. Da für die Realisierung des IIoT
große Datenmengen anfallen und diese in hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten sind, spielen Big-
Data-Technologien und -Anwendungen eine wichtige Rolle. 
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Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

Arthur Henne: Identifizierung von Internet of Things Use-Cases

in der Logistik, Bachelorarbeit, Universität Koblenz-Landau 2017
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Heterogene Umgebungen im Industrielles Internet der Dinge (IIoT)

o Die Anforderungen von IIOT erfordern grundsätzlich unterschiedliche Kommunikationslösungen, 
die u.a. abhängig sind von Reichweiten und Übertragungsvolumen, z.B.

o Messaging-Protokoll USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Dieses Protokoll ist 
bereits in das Kern-SS7-Netzwerk jedes Mobilfunknetzbetreibers eingebunden. USSD-
Technologie erlaubt den Versand und Empfang von Nachrichten mit einer Länge von 182 
Zeichen, das sind etwa 160 Bytes und sollte vom Datenvolumen her für die meisten IIoT-
Sensoranwendungen ausreichen.

o Narrowband IoT (NB IoT) kann in bereits bestehenden LTE-Netzen via Software-Upgrade 
bereitgestellt werden und ist in der Lage, Millionen von Endgeräten in einem Netz zu verbinden.  
Vorzüge sind der geringe Stromverbrauch der NB-IoT-fähigen Endgeräte, was Batterielaufzeiten 
von bis zu zehn Jahren ermöglicht, geringe Kosten für Module und Wartung, eine niedrige 
Latenzzeiten, eine hohe Gebäudedurchdringung sowie die Möglichkeit, Daten über größere 
Distanzen hinweg zu übertragen. Der Spitzenwert im Up- und Downlink liegt bei etwa 200 Kbit/s.

o 5 G Netze für große Datenvolumen, ggfs. auch als Inhouse-Lösungen.
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Interoperabilität

o Herausforderungen sind:

o Neue Datentypen, Protokolle, Semantik => Standardisierung Infrastruktur

o Abstimmung parallel Datennetze (doppelte Daten, Steuerungshierarchien)

o Herstellergebundene Lösungen, z. B. Standards bei autonomen Fahren => Standardisierung 
Infrastruktur

o Aufbau von Kooperationen!

o Entwicklung zu offenen Standards?
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Die Vorteile des Industrial Internet of Things

Die Produktion und der Transport von materiellen Gütern sollen mit höherer betrieblicher Effizienz 
erfolgen. Zudem erschließen sich neue Geschäftsfelder. Produktionsprozesse lassen sich auf Basis 
der erhobenen und verarbeiteten Daten automatisieren und im laufenden Betrieb flexibel an sich 
verändernde Anforderungen quasi in Echtzeit anpassen. Die eingesetzten Maschinen sind 
selbstständig in der Lage zu erkennen, wann Bedarf an Wartung besteht. Die Anzahl an Störungen 
und Produktionsunterbrechungen sinkt bei gleichzeitiger Steigerung des Durchsatzes und der 
Produktionskapazität. 

Das IIoT bietet in einigen Bereichen die Möglichkeit, die Grenzen zwischen der physischen und 
digitalen Welt zu verwischen. Physische Produkte und Gegenstände können auf Basis rein digital 
vorliegender Anforderungen entwickelt, designt und produziert werden. Einzelprodukte oder 
Kleinserien werden zu Preisen produzierbar, die in der traditionellen Industrie nur in Großserien zu 
realisieren waren.

Anwendungsfelder können beispielsweise produzierende Betriebe, Logistikunternehmen, die 
Agrarwirtschaft, die Energieversorgung oder das medizinische Umfeld sein. Effizienzsteigerungen 
werden durch flexiblere Produktionstechniken und die Nutzung intelligent vernetzter industrieller 
Systeme erzielt. Eine zentrale Rolle spielen Sensoren und Sensordaten, die die Datenbasis für die 
Automation und selbstlernenden Maschinen liefern. Da für die Realisierung des IIoT große 
Datenmengen anfallen und diese in hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten sind, spielen Big-Data-
Technologien und -Anwendungen eine wichtige Rolle. 
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Risiken des Industrial Internet of Things

Risiken bestehen u.a. in der Verwaltung und dem Betrieb einer Vielzahl an verschiedenen vernetzten 
Geräten mit unter Umständen einem hohen Aufwand und  Zeit. Die Software und Firmware der 
Geräte ist aus Sicherheitsgründen auf dem neuesten Stand zu halten und Sicherheitslücken sind 
zeitnah zu schließen. Einfaches Patchen der Software kann in einigen Bereichen nicht ausreichend 
sein und zusätzliche Aufwände für die Absicherung des IIoT sind erforderlich. 

Für die Kommunikation sind einheitliche Standards, Schnittstellen und Protokolle erforderlich, damit 
sich Maschinen und Produkte sich untereinander verständigen können. Hier haben sich auf 
deutscher und europäischer Ebene erst in diesem Jahr Vereinbarungen auf einen gemeinsamen 
Standard ergeben.

Probleme ergeben sich, das ältere Maschinen und Anlagen sich meist in einem erforderlichen 
Umfang nachrüsten lassen, so dass eine Realisierung heute nur in Inseln realisieren lassen oder 
dann, wenn Produktionen auf der grünen Wiese mit entsprechend ausgelegten Standards neu 
konzipiert werden können.

Grenzen bestehen auch in bestehenden IT-Anwendungsumgebungen, in denen Prozesse nach der 
Logik der Anwendungssystemen (z.B. SAP) nicht aber notwendig nach den realen Prozessen erfolgt. 
Weiterhin ist ein umfassendes Datenmanagement auf einer eigenen Plattform erforderlich auf den 
alle IT-Prozesse zugreifen können.
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Anwendungsbeispiele Industrial Internet of Things

In der Fertigung kann z.B. ein eingehendes Produkt sich bei einer Maschine identifizieren, die dann 
automatisch ein für das Produkt spezialisiere Verarbeitungsprogramm startet.

Maschinen werden  in die Lage gesetzt, selbstständig den Verbrauch von Einsatzmaterialien zu 
überwachen und selbstständig Nachbestellungen zu veranlassen. Diese Möglichkeit ist z.B. heute 
auch in modernen Druckern vorgesehen.

Mit Smart Grid, oder auch Smart Power Grid genannt, werden intelligente Verteilnetze für die 
Stromversorgung bezeichnet, die die Versorgung der Energieeinspeisung und den Verbrauch mithilfe 
des IoT anpassen. Diese Energienetze umfassen bedarfsgerechte und effiziente Energieverteilung 
von zentral und dezentral eingespeister Energie und die Steuerung des Verbrauchsverhaltens. Sie 
sind flächendeckende und länderübergreifende Stromnetze, die ihre Energie von Grundlastwerken, 
Wasserkraftwerken, Kraftwerken für regenerative Energien, usw. erhalten und den Verbrauch dieser 
Energie bedarfsabhängig steuern.
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Anwendungsbeispiele Industrial Internet of Things

Im logistischen Umfeld lassen sich Güter räumlich lokalisieren, z.B. in weitläufigen 
Containerumschlaganlagen. Über Sensordaten kann ggf. der lückenlose Transport nachvollzogen 
werden, unberechtigter Zugriff oder auch die Einhaltung der Kühlkette online überwacht werden.

Dies ermöglicht auch eine Sendungsverfolgung über das Internet wie es bei den großen 
Paketversendern schon üblich ist.

Ein wichtiger Zukunftsansatz sind intelligente Ladungsträger und Behälter. Bislang ist dies aber nur 
in geschlossenen Kreisläufen möglich. Bereits seit einigen Jahren werden die intelligenten Behälter 
entwickelt. Die Firma Würth bietet diese Art der Behälter seit einiger Zeit an. Bereits im Januar 2013 
präsentierte Würth Industrie Service als erster C-Teile-Anbieter ein optisches Bestellsystem. Gerade 
durch die neuen Möglichkeiten der Kommunikation könnte der Behälter in Zukunft die Fördertechnik 
steuern. Probleme bereiten hier aber noch die erheblichen Datenmengen, die im laufenden Betrieb 
generiert werden. Engpässe bestehen auch nach wie vor in der Übertragungsgeschwindigkeit im 
Internet und die Leistungsfähigkeit von Cloudanwendungen, so dass ein Teil der Rechnerleistung 
statt im Internet lokal platziert werden müssen. 
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