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Glanzende Aussichten.
Die erstaunlichen Fähigkeiten von Predictive Analytics.
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Denk wie dein Kunde.
WAS HABEN SIE HEUTE MIT IHREM SMARTPHONE sie – kaum zu glauben – zu fast 60 Prozent von der weltweiten
SCHON GEMACHT? Ein Taxi bestellt, ein Ticket bezahlt, Bestäubungsleistung gesunder, arbeitsfähiger Bienen ab-
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Ihr Auto wiedergefunden? Täglich eine neue App auf das
eigene Smartphone zu laden ist für Zigmillionen Menschen
heute schon fast selbstverständlich geworden. Das zeigt
uns zwei Dinge:
– mit welchem Tempo Digitalisierung uns rund um die Uhr
neue Angebote macht
– und dass es schon viel mehr digitale Innovationen gibt, als
wir nutzen können.

hängen. Darum hat sich das Innovation-Center von T-Systems
die Frage gestellt: Wie können wir Lebensmittelindustrie
und Handel helfen, ihre Versorgung der Kunden mit Obst,
Gemüse oder Kosmetikprodukten sicherzustellen? Das Ergebnis ist eine IoT-Plattform aus der Cloud, die quasi als
Gesundheitsvorsorge das Leben und Arbeiten von Bienen –
der Nummer drei unter den wichtigsten Nutztieren des Menschen – leichter machen wird. Gesünder. Zuverlässiger. Ertragreicher. Sensorik, Netze, Rechenleistung, Algorithmen –
das alles war verfügbar. Was noch fehlte, war der entscheidende Service, der die Prozesse von Imkern und Landwirten, des Handels und der Industrie – und nicht zuletzt unsere
Umwelt – nachhaltig unterstützt. Und das ist mein Punkt. Für
Unternehmen, ihre Kundenbeziehung und die Chance auf
neue Geschäftsmodelle heißt das: Ob eine Innovation zum
Asset taugt oder nur zum Gimmick, ist eine Frage der Idee
dahinter.
In diesem Sinne gehen auch wir bei T-Systems nicht
nur in unserem Innovation-Center andere Wege. Dafür
bauen wir in diesen Monaten unsere neue Einheit „Digital
Solutions“ auf, mit 4.800 Kollegen, deren Job es ist, für
Unternehmen schnelle Werte zu schaffen. Co-Innovation,
im Team mit unseren Kunden, ist ihre erste Priorität. Schnelle
Lösungen von Fragen, die Unternehmen sich heute stellen
müssen.
Natürlich bietet die Digitalisierung schon sehr viel von
allem, was man dafür benötigt. Aber niemals ist es Technologie an sich, die ein gegebenenfalls jahrzehntelang erfolgreiches Geschäftsmodell in kürzester Zeit pulverisieren kann. Die größte Bedrohung für die Nachhaltigkeit
jedes Geschäfts ist, seine Kunden aus dem Auge zu
verlieren.

Manche der Apps werden wir noch jahrelang nicht missen
wollen. Andere womöglich nach zwei Tagen wieder löschen.
Was bedeutet das für Unternehmen?
Als Allererstes: Unternehmen können Technologie als
selbstverständlich betrachten. Etwa wenn es darum geht,
mit neuen Services rund um das Thema Predictive die eigenen Kunden zu begeistern. Ob es dafür das IoT braucht, die
Cloud, Data Analytics oder natürlich die Netze – die Technik
ist schon da. Bei der Digitalisierung geht es heute nicht
mehr vorrangig darum, Geld zu sparen, sondern vielmehr
darum, neue Geschäftsmodelle und damit „New Business“
zu ermöglichen. Und das tun wir am aussichtsreichsten,
wenn wir bei der Auswahl von Technik den Kunden in den
Mittelpunkt stellen. Mit welcher Technologie mache ich Kauf
und Nutzen meiner Produkte und Dienstleistungen für den
eigenen Kunden attraktiver und binde ich ihn noch enger an
mich? Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn wir die
Wünsche und Bedarfe unserer Kunden wirklich erkennen.
Was quält zum Beispiel Automobilhersteller, deren neueste „Erlkönige“ von 150.000 km langen Testfahrten Daten
im zweistelligen Petabytebereich mitbringen? Antwort: wie
sie diese enormen Datenmengen möglichst rasch übertragen, eingelesen und ausgewertet bekommen. Mit einer ureigenen Entwicklung von T-Systems, über die wir in diesem
Heft berichten, dauert so etwas heute wenige Stunden. Herzlichst Ihr
Früher brauchte es mehrere Wochen!
Oder nehmen wir die Lebensmittelbranche. Deren Warenwirtschaftsketten sind nicht zuletzt deshalb fragil, weil Adel Al-Saleh
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Nostradamus war gestern. Aber der Wunsch, vorherzusagen,
wann was passieren wird, ist aktuell wie nie.
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Rasante Trefferquote.
PREDICTIVE. Valide und längst vorliegende Zahlen, Daten,
Fakten geben Unternehmen die Chance, rechtzeitig zu
sehen, wann was auf sie zukommt. Auf ihre Maschinen zum
Beispiel. Doch eine vorausschauende Maintenance ist nur
ein erster Schritt – nicht mehr als der Rain des Feldes, das
Unternehmen mittels Künstlicher Intelligenz, selbstlernenden
Algorithmen und Data Analytics durchpflügen können.
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18	Neue Dimension.
PRESCRIPTIVE ANALYTICS. Experten
arbeiten längst am nächsten logischen
Schritt in der Evolution der analytischen
Datenverarbeitung. Nicht mehr die
Frage „Was wird passieren?“,
sondern die Frage „Was sollte
passieren?“ gilt als kommende
Königsdisziplin.

Edge Computing für jedermann.
ANALYZE IT. Für KI-Expertin Prof. Dr. Katharina Morik von
der Universität Dortmund gibt es kaum Prozesse, die sich
nicht verbessern lassen. Die Herausforderung wird sein,
intelligente Lernverfahren auf Edge-Computingfähigen
Kleinstgeräten verfügbar zu machen.
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Lebenslänglich.
DIGITAL TWIN. Im Product-Lifecycle-Management (PLM) von
Unternehmen wird deren Produkten ein Digitaler Zwilling
nicht mehr von der Seite weichen.
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Beschleunigtes Verfahren.
PAPERLESS LOGISTICS. Mit einer durchdigitalisierten
Transportbegleitung lassen sich Frachtwege zu Wasser, in
der Luft und auf der Straße um bis zu 30 Prozent abkürzen.

14	Digitales Trüffelschwein.
HUGE DATA. Ein Datenhochleistungskompressor – entwickelt
im BigAnalyTics-Team von T-Systems – ermöglicht es Unter
nehmen, Datenvolumen im zweistelligen Petabytebereich
innerhalb weniger Stunden auszuwerten.

24	B.E.A.S.T. an Hacker: Ich vernasch dich.
IT-FORENSIK. Mit einem Big Data Enhanced Analytics SysTem
betreiben nordrhein-westfälische Kriminalbehörden im
Kampf gegen Hacker ein schnelles, hochsicheres Cybercrime
forensik- und Analysesystem in der Polizei-Cloud NRW.
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PREDICTIVE POLICING.
„Lage-Antizipation“ heißt
es im Polizeijargon. Damit
versuchen auch deutsche
Ermittlungsbehörden immer
häufiger, Verbrechen zu
verhindern, bevor sie
verübt werden.
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Dem Täter auf der Spur voraus.
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Anschluss verpasst? – Ausgeschlossen.
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VORDENKER. Im ersten Schritt Richtung Data Science, so RapidMiner-
Gründer Ralf Klinkenberg, müssen Unternehmen ihre Datensilos aufbrechen und Daten über alle Prozesse hinweg verbinden.

38	Algorithmische Lernkurve.
INTELLIGENTE ANALYSE. Unfehlbarkeit ist gleichsam etwas Übermenschliches. Zu glauben, dass Algorithmen deshalb automatisch prädestiniert
sind, keine Fehler zu machen, ist ein Irrtum. Wie man selbstlernende
Systeme kontrolliert, empfiehlt der Informatikprofessor Stefan Wrobel
von der Universität Bonn.
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DURCHSICHT. Humberto Figueroa, CIO eines
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VON DANWITZ. Der buchstäblich florierende
Gartenbaubetrieb setzt auf eine PredictiveAnalytics-Lösung, um das Supply-Chain-Tempo
seiner bundesweiten Kunden mitzugehen.
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Vom Orkus zum Fundus.
DATA INTELLIGENCE HUB. Laut IDC werden bis zu 33 Prozent
der Informationen im digitalen Universum nicht genutzt. Mit einem
Marktplatz inklusive Treuhänderfunktion sähe das anders aus.
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Das Ende
des Zufalls?
Ungeplante Ausfälle von Maschinen. Unerwartete Kursstürze
an den Börsen. Der plötzliche Herzinfarkt. Überall suchen
Menschen nach Möglichkeiten, solche Risiken frühzeitig zu
erkennen, sie zu verhindern oder sich wenigstens optimal
darauf vorzubereiten. Predictive, also vorausschauend,
lautet das Schlagwort, auf das Unternehmen aller Branchen
und Privatpersonen setzen. Die Grundlage dafür: Daten.

TEXT

Roger Homrich

F

angen wir mit Nostradamus an. So was wie der
Predictive-Superstar unter den Hellsehern. Für
2018 hat der französische Apotheker, Sterndeuter und Seher wenig Gutes vorausgesagt:
ungewöhnliche Wetterphänomene, Überschwemmungen, Dürre und schwere Orkane mit verheerenden
Auswirkungen. Und es soll ein großer Krieg bevorstehen,
der die Supermächte spalten wird.
Man kann den Prophezeiungen von Nostradamus
glauben oder auch nicht. Fest steht: Er lag schon oft
daneben und viele seiner Vorhersagen sind so allgemein,
dass sie früher oder später tatsächlich eintreten werden.
Interessant ist aber: Viele Menschen interessiert es sehr,
was Hellseher, Wahrsager und Sterndeuter voraussagen.
Sie wollen sich vorbereiten, sich wappnen für oder gegen
das, was in der nahen und fernen Zukunft kommen könnte.
Jedoch so richtig daran glauben tun nur wenige. Denn es
fehlen ihnen Zahlen, Daten und Fakten.
Davon gibt es heute genug und es werden immer
mehr. Damit bekommt das Thema Predictive eine glaubwürdige Basis. Denn das vorausschauende Wissen, was
auf uns, unsere Unternehmen, unsere Maschinen zukommen
wird, beruht auf Fakten. Dank Sensoren, des Internets der
Dinge und des Vergleichs von neuen Daten mit zurückliegenden Informationen lassen sich zukünftige Veränderungen
immer genauer voraussehen – ob kurz- oder langfristig.

HELLSEHER IM MASCHINENRAUM
Beispiel Wettervorhersage: Heute ist die Genauigkeit der
Prognose für die nächsten sechs Tage so gut wie vor
50 Jahren die Vorhersage für den nächsten Tag. Dafür
fließen etwa beim Deutschen Wetterdienst Satelliten


informationen, Daten von Hunderten
schwimmenden Messbojen und nationalen Wetterdiensten, Tausenden
Handelsschiffen, Verkehrsflugzeugen
oder Wetterstationen ein. Hochleistungs
rechner verarbeiten diese Datenflut und aktualisieren alle paar Stunden die Wetterprognose. Freibad
oder Sauna: Genaue Wettervorhersagen bestimmen über
unsere Freizeitplanung. Hier gehören sie eher zur Kategorie
Kür. Für Landwirte, die Schifffahrt oder die Logistik kann
das Wetter jedoch existenziell sein. Und daher ist ihr
Einsatz Standard, seit es Wetterdienste gibt.
In der Industrie jedoch sind kurzfristige Vorhersagen
neu, denn dafür mussten erst die technologischen
Voraussetzungen geschaffen werden. Die liegen
heute vor. Die Maschinen selbst erfassen Zustandsdaten. Zusätzlich lesen Sensoren Daten aus, senden sie über Datennetze in die Cloud, wo spezielle
Algorithmen sie zusammen mit historischen Daten
verarbeiten, aggregieren und für jeden Maschinisten verständlich darstellen. Und das alles – wenn
gewünscht – in Echtzeit.
„Mit selbstlernenden Algorithmen und Analysen
werden Muster und Abhängigkeiten verschiedener

Betriebsparameter erkannt. Auf dieser Basis lassen

sich Vorhersagen zu Ausfällen und deren Ursachen
treffen. Unternehmen können Stillstände von Robotern
oder M
 aschinen somit Tage im Voraus bestimmen,
die Instandhaltung ressourcenoptimiert einplanen und
den Produktionsprozess anpassen“, erklärt Georg Rätker,
T-Systems-Experte für Automotive- und Manufacturing-
Lösungen.
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„Mit selbstlernenden
Algorithmen und Analysen
werden Muster und
Abhängigkeiten verschiedener
Betriebsparameter erkannt.“
GEORG RÄTKER,

Fotos: gettyimages (2), iStockphoto (2)

Global Delivery Unit Automotive & Manufacturing
Solutions, T-Systems

UNGEPLANTEN STILLSTAND VERRINGERN

INSTANDHALTUNGSKONZEPTE AKTUALISIEREN

Prävention ist besser als heilen: Diese Binsenweisheit
wird jeder unterschreiben. Aber welchen tatsächlichen
Nutzen versprechen sich die Unternehmen, die für ihren
Maschinenpark auf vorausschauende Wartung setzen?
Sie wollen die ungeplanten Stillstandzeiten minimieren
und damit ihre Kosten senken. Denn der Produktions
ausfall durch stillstehende Maschinen kostet allein die
Automobilindustrie rund eine Milliarde Euro pro Jahr. Und
die Kosten für den Betrieb und Service von Investitionsgütern wie Förder- oder Produktionsanlagen verschlingen
80 Prozent der „Total Cost of Ownership“ von Investitionsgütern wie Förder- oder Produktionsanlagen. Die Anschaffungskosten dagegen machen nur jeden fünften Euro aus.
Je nach Branche betragen die Ausgaben für die
Instandhaltung bis zu sechs Prozent der Gesamtkosten
eines Industrieunternehmens. Hinzu kommt: „Die Unternehmen in Europa sind im Hinblick auf die Effizienz der
Instandhaltungsprozesse ihrer Industrieanlagen oder
Fahrzeuge nicht allzu optimistisch. Ein deutliches Gros der
Unternehmen bewertet seine Wartungsprozesse als nicht
sehr effizient“, bestätigt Miloš Milojević, Industrieanalyst
bei PAC.
Gewichtige Argumente. Doch laut einer Frenus-
Umfrage zum Status quo der Maschinenbaubranche
in Westeuropa vom November 2017 nutzen mehr als
drei Viertel der Unternehmen bisher noch keine
Predictive-
Maintenance-Lösungen. „Gleichzeitig glaubt
aber eine deutliche Mehrheit, dass der Einsatz solcher
Lösungen auf Dauer vital für das Überleben von
Maschinenbauunternehmen ist, da sie dazu beitragen,
gegen den Wettbewerb aus Billiglohnländern bestehen
zu können“, schildert Rätker.

Auch das Beratungshaus BearingPoint hat heraus
gefunden: Über die vorausschauende Instandhaltung wird
bislang lieber diskutiert. Während sich 84 Prozent der
Befragten schon mit Predictive Maintenance in ihrem
Unternehmen auseinandergesetzt haben, hat nur jedes
vierte bereits erste Projekte durchgeführt, „obwohl
herkömmliche Instandhaltungskonzepte den heutigen

Anforderungen nicht mehr gerecht würden“, meint Donald
Wachs, globaler Leiter Manufacturing bei BearingPoint
und Experte für Industry 4.0/IoT. „Sie binden Kapital und
verbrauchen zu viele Ressourcen.“ Mit Predictive Maintenance dagegen wollen vier von fünf Unternehmen die
Anlagenverfügbarkeit erhöhen und 60 Prozent die

Wartungskosten senken.
Warum also diese Zurückhaltung, wenn die Vorteile
doch offensichtlich sind? Die vermeintlich hohen Kosten
durch teure Lösungen und Sensorik sind ein Grund.

Darüber hinaus hat BearingPoint herausgefunden:
 eutlich mehr als die Hälfte der Unternehmen (57 Prozent)
D
sieht IT-Sicherheit als größte technische Hürde. Und
61 Prozent fürchten den hohen Implementierungs
aufwand. Dabei mangele es zudem am Mut, Fehler zu
machen und aus diesen zu lernen, so Donald Wachs. „Das
hemmt die U
 nternehmen und blockiert die Potenziale von
Predictive Maintenance.“
Fehlende Daten sind laut Britta Hilt, Co-Founder and
Managing Director von IS Predict, ein weiterer Grund,
warum sich die Unternehmen mit vorausschauender

Wartung schwertun. Der Softwareanbieter entwickelt seit
fast zehn Jahren Lösungen, die auf selbstlernender künstlicher Intelligenz und Predictive Data Analytics beruhen.
„Wir haben ein typisches Problem unterschiedlicher
Innovationszyklen“, erklärt Hilt. „Viele Maschinen laufen
schon seit zehn und mehr Jahren, sind also auf die Analyse
möglichkeiten von heute nicht vorbereitet.“ Zwar erfassen
die meisten Maschinen Prozess- und Produktdaten. Diese
Daten lassen sich aber oft nicht für Predictive-Zwecke auslesen. „Neue Maschinen dagegen haben immer häufiger
ein IoT-Modul, mit dem Zustandsdaten erfasst und übertragen werden können. Es wird also noch eine gewisse
Zeit dauern, bis alle Maschinen und Geräte von vornherein
für die vorausschauende Wartung ausgestattet sind“,
prognostiziert Hilt, die sich seit mehr als 20 Jahren mit
Predictive Intelligence beschäftigt.

In der Fertigungsindustrie von heute werden IoT-Module
bereits in der Produktionsplanung mit berücksichtigt.

Die Potenziale jedoch sind groß. So hat IS Predict den
ungeplanten Ausfall von Lokomotiven eines internationalen
Logistikunternehmens durch vorausschauende Wartung
verringert. Für die Analyse der Maschinendaten zapft
IS Predict bei jeder der gut 4.000 Lokomotiven bis zu
900 Datenpunkte an. Mit acht Parametern konnten die Spezialisten ein charakteristisches Muster entwickeln, das anzeigt, wenn sich Störungen am Motor ankündigen, und dadurch die Zahl der Motorschäden verringert. Heute e rkennt
das Logistikunternehmen Ausfälle bis zu drei Wochen im
Voraus und wartet die betroffenen Lokomotiven proaktiv
und ohne Ausfälle. Das spart Geld, denn pro Motorwechsel
entstanden bisher Kosten von rund 200.000 Euro.

Um die Wartungs- und Ausfallzeiten von Lokomotiven zu minimieren, werden bis zu 900 Datenpunkte an
jedem der Triebwagen angezapft.

NEXT GENERATION MAINTENANCE
Ein anderes Beispiel: T-Systems hat mit IS Predict ein
Verfahren in der Automobilproduktion entwickelt, mit der
sich die Wartung von Schweißrobotern optimieren lässt.
Fällt ein Roboter ungeplant aus, steht die kom
plette
Fertigungslinie still. Und kostet das Unternehmen

laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens
Nielsen bis zu 22.000 US-Dollar pro Minute. Heute identifiziert der T-Systems-Kunde schwächelnde Schweißroboter bis zu sechs Tage im Voraus und erkennt zudem die
Ursachen für den drohenden Defekt. Ersatzteile stehen
dem OEM passend zur Verfügung und die Wartung erfolgt
geplant in einer produktionsfreien Zeit.
Einen Schritt weiter als Predictive Maintenance geht
T-Systems mit dem Ansatz „Next Generation Maintenance“. Hierbei werden Daten nicht nur zu dem Zweck verarbeitet, Ausfallzeiten zu verringern oder den Service zu optimieren. „Die Maschinendaten aus der Wartung koppeln
wir in das Engineering zurück“, beschreibt Rätker den
neuen Ansatz. „Die bei der 
Wartung festgestellten
Schwachstellen von Produktionsanlagen fließen in die
Weiterentwicklung einer Maschine ein. Die Analyse der
Wartungshistorie liefert die dafür nötigen Rückschlüsse.“
So lässt sich die Qualität der Erzeugnisse optimieren
und die Lebensdauer einer Maschine oder ganzen
Produktionsanlage verlängern. Rätker: „Dies kann die
Total Cost of Ownership deutlich reduzieren.“ Zeigt sich
etwa, dass eine Maschine bei bestimmten Temperaturen
häufiger ausfällt, kann der Produzent die Material
zusammensetzung an den entscheidenden Schwach
stellen verändern. Oder das Unternehmen sorgt dafür,
dass die Temperatur in einer Produktionshalle optimal eingestellt ist.

1

Mrd. €
Der Produktionsausfall durch
stillstehende Maschinen kostet
allein die Automobilindustrie rund
eine Milliarde Euro pro Jahr.
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Predictive Blockchain.

Schwarze Listen
für geklaute
Smartphones.
Pro Jahr verschwinden in Deutschland
rund vier Millionen Handys. Mit jedem
Diebstahl oder Verlust droht den
Besitzern ein teurer Missbrauch. Eine
Blockchain für Smartphone-Identifika
tionsnummern könnte die Sperre der
Mobilfunkgeräte erleichtern.
TEXT
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Roger Homrich
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W

em ein Smartphone oder iPad gestohlen
wird, dem droht nicht nur ein finanzieller
Schaden. Noch schwerer kann der
Verlust wertvoller Daten wiegen – seien
es Kontakt- und Kontoinfos, Bilddateien
oder Passwörter. Der einzige Ausweg, diese Daten möglichst schnell nach dem Diebstahl zu schützen: das Gerät
sperren lassen. Dafür setzen die Netzbetreiber vermisst
gemeldete Smartphones auf Basis der Identifikations
nummer (IMEI) auf eine interne, lokal gespeicherte
Blacklist. Danach kann sich der Dieb nicht mehr mit dem
gestohlenen Gerät in das Netz einwählen.

Je neuer, desto attraktiver sind Smartphones – leider auch für (Hand-)Taschendiebe. Laut einer Erhebung
des Branchenverbands Bitkom werden allein in Deutschland mehr als 400.000 Mobiltelefone pro Jahr
gestohlen.

DEZENTRALE BLOCKCHAIN-BLACKLIST

SCHUTZ BEI ONLINEKAUF

So einfach war es bisher. Komplizierter wird es künftig bei
Smartphones mit eSIM. Dann ist die bisher austauschbare
SIM-Karte fest verbaut. Wer will, kann dann Verträge mit
mehreren Providern abschließen, beispielsweise mit lokalen Anbietern für Urlaube. Ein Austausch der SIM-Karte
entfällt. Das ist praktisch, birgt aber Risiken bei Verlust
des Smartphones. Denn dann muss der Besitzer jeden
einzelnen Provider kontaktieren, um seine Nummer
sperren zu lassen.
Mit einer dezentral geführten Blacklist auf Basis von
Blockchain-Technologie sorgt die Deutsche Telekom IT
künftig zusammen mit SAP und Camelot dafür, dass
Kunden ihre Smartphones unabhängig von der Zahl der
Verträge und Rufnummern schneller sperren lassen
können. „Das Ziel von Global IMEI Storage and Services
ist es, eine dezentrale Blacklist aufzubauen, in der
Provider weltweit die gesperrten IMEI-Nummer einsehen
können“, erklärt Stephan Westermeyr, Leiter Order
management & Billing bei der Deutschen Telekom IT.

„Im ersten Schritt wird die Blacklist der Telekom anonymisiert und dezentralisiert für
weitere Partner e insehbar sein.“ Dann können andere Netzanbieter, staatliche Behörden wie die Polizei oder die Nutzer selbst sehen, welche Smartphones gesperrt
sind. Auch für einen Onlinekauf zum Beispiel bei eBay ist eine offen geführte Blacklist
sinnvoll. So kann der Käufer mit wenigen Klicks überprüfen, ob das Handy bereits als
gestohlen gemeldet wurde. „Mittlerweile haben andere Netzanbieter angekündigt, die
Blacklist-Blockchain unterstützen zu wollen“, sagt Westermeyr. „Wir planen dann, die
Blockchain gegen Smartphone-Missbrauch breiter auszurollen und Hersteller wie auch
andere T elko-Provider zu beteiligen.“

TIPP
Besitzer eines Smartphones sollten in jedem Fall die IMEI-Nummer ihres Geräts kennen
und notieren. Die individuelle 15-stellige Zahl identifiziert das Gerät eindeutig. Oft lässt
sich die Nummer auf einem Sticker unter dem Akku des Geräts oder auf der Verpackung
finden. Bei Android-Smartphones verbirgt sich die IMEI in den allgemeinen Einstellungen unter „Geräteinformationen“, „Telefoninfo“ oder „Über das Telefon“. Dann auf
„Status“ gehen. Bei Apple-Smartphones mit iOS-Betriebssystem findet man die
Nummer unter „Einstellungen“, „Allgemein“ und dann „Info“.

Durch spezielle Messfahrzeuge
lässt das Bundes-Verkehrs
ministerium die Zustände und
Fahrbahnbeschaffenheit von
Bundesstraßen und Autobahnen
kontrollieren. Sogenannte
„Schlagloch-Detektoren“ messen
unter anderem Flickstellen,
Risse und deren Verläufe, Spurrinnen und fiktive Wassertiefen.

Vorausschauende Straßenwartung.

Kampf dem Schlagloch.
Deutschlands Straßen stehen unter Dauerbelastung. Der Verkehr hat sich während der
vergangenen 30 Jahre verfünffacht. Dadurch steigt die Zahl der Straßenschäden – und
somit erhöhen sich auch die Kosten für Reparaturen.

AUTOS ERFASSEN STRASSENSCHÄDEN
Zusammen mit weiteren Partnern hat Bosch das vom Bundes
wirtschaftsministerium geförderte Projekt und Start-up
StreetProbe gegründet. StreetProbe entwickelt ein Ver
fahren, das den Zustand der Straßen permanent – quasi
nebenbei – erfasst. Bereits heute in Fahrzeugen vorhandene Sensoren wie Beschleunigungs- und Raddrehzahl
sensoren registrieren von Unebenheiten in der Fahrbahn
oder Schlaglöcher hervorgerufene Bewegungen. Für die
Anbindung der Fahrzeugsensorik an eine Cloud werden
die Versuchsträger mit einer sogenannten Connectivity
Control Unit (CCU) ausgestattet. Sie sammelt, speichert und

40.000 km

m Mai 2018 war es wieder so weit. Das Bundes
verkehrsministerium schickte spezielle Messfahrzeuge
auf die Reise durch neun Bundesländer. Ihre Aufgabe:
den Zustand von mehr als 30.000 Fahrstreifenkilo
metern auf den Autobahnen erfassen. Hochauflösende
Sensoren erfassen unter anderem Zustandsmerkmale wie
Längs- und Querebenheiten. ZEB – „Zustandserfassung
und -bewertung von Straßen“ – heißt das Verfahren, mit
dem die 13.000 Kilometer Bundesautobahnen und rund
40.000 Kilometer Bundesstraßen auf Schäden gecheckt
werden. „Derzeit findet eine Erfassung dieser Daten jedoch
nur alle vier Jahre statt. Hinweise auf potenzielle Straßenschäden werden dadurch häufig spät erkannt. Das macht
die Reparaturen aufwendiger und kann die Kosten in die
Höhe treiben“, sagt Martin Rous, Informatiker bei Bosch.

Bundesautobahnen und
Bundesstraßen werden durch
das ZEB-Verfahren auf
Schäden geprüft.

I

Roger Homrich

Rund 13.000 km

TEXT

verarbeitet die Daten im Vorfeld und schickt sie ver
schlüsselt mit GPS-genauer Positionsangabe in die Cloud.
So lassen sich frühzeitig Straßenschäden erkennen und
kostengünstig reparieren, bevor große Schlaglöcher
entstehen. „Ideal wäre es, ganze Fahrzeugflotten aus
zustatten. Die Daten könnten die ZEB-Informationen
ergänzen und damit den Straßenzustand ohne zusätzlichen Einsatz von Fahrzeugen und Personal regelmäßiger
überwachen“, erklärt Rous.

GEZIELT REPARIEREN KOSTET WENIGER
Gegenwärtig entwickelt StreetProbe auf der Basis von
Daten aus Testfahrzeugen Referenzdaten und einen
Schadenkatalog mit einem Mustererkennungssystem.
Anschließend überprüft eine Testflotte die Ergebnisse.
Primär ist die Lösung interessant für die öffentlichen
Straßenbaulastträger. Sie müssen die Straßen nicht regelmäßig abfahren und deren Zustand erfassen. Häufen sich
an einer Stelle Hinweise auf Schäden, können sie diese
gezielt begutachten und gegebenenfalls mit geringem
Aufwand instand setzen, bevor aus einem noch harm
losen Schlagloch ein gefährlicher Krater wird.
bestpractice@t-systems.com
www.t-systems.de/loesungen/predictive
www.t-systems.de/logistik/predictive-analytics
www.t-systems.de/automotive/next-generation-maintenance
www.t-systems.de/video/predictive
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Perspektiven im Blick

INTERVIEW

Was sind die größten Hemmschuhe, Predictive
Maintenance zu nutzen?
Neben IT-Sicherheit sind laut unserer Studie der hohe Implementierungsaufwand sowie die Verfügbarkeit von Daten die
wesentlichen Gründe, warum sich die vorausschauende
Wartung erst allmählich durchsetzt. Vor allem fehlen oftmals
wirklich relevante Daten aus intelligenten Produkten und An
lagen, um die Vorhersage von Zuständen zu beurteilen. Zudem
spielt die Komplexität der Lösungen eine Rolle. Es gibt kaum
Fertiglösungen. Daher müssen die Unternehmen mit entsprechenden Partnern individuelle Lösung erarbeiten. Und nicht
zuletzt fehlt oft das Commitment des Managements.

Fotos: dpa /picture alliance /Patrick Seeger, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bearing Point

Wann rentiert sich denn Predictive Maintenance?
Zumeist sind Use Cases nur auf kleine Projekte ausgelegt, man
erhofft sich aber zugleich eine frühzeitige Amortisation. Ein
Predictive-Maintenance-Projekt rentiert sich jedoch häufig erst
im Rahmen größerer Rollouts oder bei einer hohen Anzahl
eingebundener intelligenter Anlagen. Zudem sollten Predictive
Maintenance Cases zur Stützung der Wirtschaftlichkeit mit
zusätzlichen Digital Products angereichert werden.
Was raten Sie Unternehmen:
Wie sollen sie Predictve Maintenance-Projekte angehen?
Sie sollten einen echten Use Case ausarbeiten, um der Gefahr
einer Bildung von Datensümpfen ohne Mehrwert vorzubeugen.
Je nach Ziel sollte also der Startpunkt ein gut definierter und
relevanter Anwendungsfall sein. Zum Beispiel der Wunsch, die
Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen oder die Kosten zu senken.
Dazu eignen sich virtuelle Inspektionen oder Fernwartung.
Laufen die ersten Tests erfolgreich, lässt sich das dann sukzessive ausbauen. Oder sie wollen die Kundenzufriedenheit
verbessern. Dann stellen sie den Kunden über ein Internet
portal Zustandsinformationen oder Incident-Historien der von
ihnen genutzten Maschinen zur Verfügung. Dies bedeutet
also: Starten Sie mit einem Pilotprojekt, um zu lernen und zu
testen. Betrachten Sie Aspekte wie Datenverbindung, Datenanalyse und Integration in das Instandhaltungsmanagement
ganzheitlich und wirtschaftlich. Und nicht zuletzt: Lernen Sie
von Fehlern, anstatt jedes Detail im Voraus zu planen.

Mit Leuchtturm
projekten starten.
Gemäß einer Umfrage von BearingPoint wird
Predictive Maintenance in der Industrie bisher
eher diskutiert als umgesetzt. Während sich
84 Prozent der Befragten aus den Bereichen
Maschinenbau, Chemie /Pharma und der
Automobilindustrie mit dem Thema Predictive
Maintenance in ihrem Unternehmen auseinandersetzen, hat nur jedes vierte Unternehmen
bereits erste Projekte durchgeführt. Es mangele
am Mut, Fehler zu machen und aus diesen zu
lernen, sagt Donald Wachs, Globaler Leiter
Industrial Manufacturing und Industry 4.0 bei
BearingPoint.
INTERVIEW

Roger Homrich

www.t-systems.de/loesungen/predictive
www.t-systems.de/video/predictive

Zu hohe Komplexität ist ein weiterer Grund für den
verhaltenen Umgang mit Predictive-Ansätzen. Sind
die Lösungen wirklich so komplex?
Jede Lösung muss auf die individuellen Belange des Unter
nehmens zugeschnitten werden. Es stehen zwar Blueprints zu
bestimmten Komponenten zur Verfügung, allerdings sind das
Verhalten und der Verschleiß innerhalb eines spezifischen
Systems immer unterschiedlich. Insbesondere die Algorithmen
bedürfen der besonderen Betrachtung und stetigen Verbesserung. Gerade die Verprobung von deren jeweiligen Kenngrößen
unter Berücksichtigung individueller Wirkfaktoren zur Aufdeckung
von Anomalien stellt im Kontext einer überlegenen Prognose
aktuell noch eine methodische Herausforderung dar.
Donald Wachs, Technologieberatung BearingPoint

Vom Online-Shop bis zur Stahlproduktion: Wie
Künstliche Intelligenz unser Leben verändert.
Warum sie uns außerdem hilft, dem Ursprung
des Universums auf die Spur zu kommen. Aber
das Nachdenken nicht ersetzen kann. Ein
Gespräch mit KI-Expertin Katharina Morik.

INTERVIEW

Manfred Engeser, Nils Klute

Frau Professor Morik, der Internet-Händler Zalando hat vor kurzem
angekündigt, bis Mitte 2019 jedem Kunden einen individuellen
Online-Shop einrichten zu wollen – mithilfe Künstlicher Intelligenz.
Ist das realistisch?
Realistisch? Na klar! Aber bestimmt nicht revolutionär.
Nein? Immerhin hat Zalando schon heute 22 Millionen Kunden,
Tendenz vermutlich steigend. Jeden einzelnen Kunden bei seinen
individuellen Vorhaben abzuholen, ist doch ein komplexes Vorhaben …
Schon bei jeder Suchanfrage bei Google wird eine individuelle
Webseite mit personalisierter Werbung erzeugt, in Echtzeit. Warum?
Weil die Suche unmittelbar eine Auktion auslöst, um die zur Suche
passende Werbung in der Seitenleiste des Browsers anzuzeigen.
Dafür werden, mithilfe maschinellen Lernens, hunderttausende Profile mit hunderttausenden Produkten abgeglichen. Das ist schon sehr
raffiniert, gerade wegen der Geschwindigkeit. Es will ja niemand nur
deshalb auf seine Suchergebnisse warten, weil die dazu passende
Werbung noch zusammengestellt werden muss. Da gibt es in Sachen
Künstlicher Intelligenz ganz andere Herausforderungen.
Welche?
Intelligente Lernverfahren auf all die kleinen Geräte zu bringen, die
überall um uns herum sind im Internet der Dinge, Stichwort: Edge
Computing. Daten werden von Geräten mit beschränkten Rechen-,
Energie- und Speicherressourcen gesammelt. Manche sind, um Energie
zu sparen, sogar so stark eingeschränkt, dass sie nicht mal Kommazahlen verarbeiten können. Solche Ultra-Low Power Devices werden
beispielsweise als intelligente Frachtbriefe in der Logistik gebraucht.
Und was machen da die intelligenten Lernverfahren?
Ohne Analyse nützen Daten nicht. Maschinelles Lernen muss erst
einmal den Sensorstrom eines kleinen Gerätes vorverarbeiten. Das
Ergebnis wird dann fortlaufend an einen zentraleren Rechner gesendet.
Dort wird aus den vielen Sensorströmen ein Vorhersagemodell gelernt. Und das kann dann auf einem kleinen Gerät ausgeführt werden.

Warum?
Weil so das Gerät einen Teil der Datenanalyse vor Ort selbst über
nehmen kann, also am Ende weniger Daten senden muss, was wiederum Energie spart. Aber vor allem, weil wir das nicht irgendwie
programmiert haben, sondern eine klare theoretische Grundlage
dafür erreicht haben, so dass Anwender wissen, wie zuverlässig und
genau das gelernte Modell ist.
Wie ließen sich solche Lösungen einsetzen?
Zum Beispiel in der Astrophysik, auf der Suche nach der Nadel im
Heuhaufen: Also der Antwort auf die Frage, wie wir in den riesigen
Mengen von Daten, die Cherenkov-Teleskope sammeln, die überaus
seltenen Gammastrahlen finden, um auf dieser Basis Ereignisse zu
bestimmen, die vor Tausenden von Jahren und auch außerhalb unserer
Galaxie stattgefunden haben.
Geht’s auch etwas näher an unserem Alltag?
Klar: Wir untersuchen in Dublin und Warschau den Verkehr. Die
Sensoren sind da Messungen des Verkehrsflusses in den Straßen, in
Warschau auch in Straßenbahnen, und die Zählung der gerade in
einer Funkzelle angemeldeten Mobiltelefone. Wir haben auch aktuelle
Social Media-Posts ausgewertet. Also etwa, wenn jemand postet, wo
er gerade im Stau steht. Oder wenn sich Menschen auf Twitter über
bevorstehende Konzerte oder Sportveranstaltungen austauschen,
deren Besuch sich ja aufs Verkehrsaufkommen auswirkt.

„Kaum jemand weiß, was mit Künst
licher Intelligenz möglich ist. Und
fast jeder stellt sich darunter etwas
Falsches vor: Roboter!“
KATHARINA MORIK,
Leiterin des Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz, TU Dortmund

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
1959 in Dartmouth als Fach ausgerufen, hat die
Künstliche Intelligenz (KI) durch die Beherrschung von Spielen, die Intelligenz erfordern,
für öffentliche Furore gesorgt. Teilgebiet der KI
sind Spiele, Planung, automatisches Beweisen,
Robotik, Verstehen und Generieren natürlicher
Sprache, Bildern und Videos. Das Teilgebiet
„Maschinelles Lernen“ kann alle diese
Fähigkeiten von Rechnern verbessern und ist
innerhalb der KI das am stärksten wachsende
Gebiet.

Foto: Palmer Hargreaves GmbH

„Nadel im
Heuhaufen“.

Wie weit ist die Forschung da?
Wir haben genau dafür Lösungen entwickelt – also maschinelles Lernen
auf stark beschränkten Geräten anzuwenden. Es ist uns sogar gelungen, sehr komplexe Vorhersagemodelle auf Ultra Low Power Devices
zu lernen und das mit theoretischen Garantien! Ein Durchbruch.
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Analyse IT

Vita
Katharina Morik, 63, ist Professorin für
Informatik und leitet den Lehrstuhl für
Künstliche Intelligenz an der Technischen
Universität Dortmund. Sie promovierte 1981
über Überzeugungssysteme der Künstlichen
Intelligenz in Hamburg, habilitierte 1988 an der
TU Berlin über maschinelles Lernen und nahm
1991 den Ruf an die Universität Dortmund an.
Heute gehört sie zu den weltweit renommiertesten Experten für Künstliche Intelligenz, ihre
Forschungsschwerpunkte liegen in den
Bereichen Machine Learning und Data Mining.

Was haben Sie aus diesen Informationen gemacht?
Durch maschinelles Lernen sind wir in der Lage, vorauszusagen,
wann wo Staus entstehen. Dabei geht es nicht nur um Autos, sondern
auch um Straßenbahnen. So können wir zu jedem Zeitpunkt den
Verkehr an jeder Stelle in der Stadt voraussagen. Und Verkehrsteilnehmer in Echtzeit so lotsen, dass Staus vermieden werden.
Wenn alle die gleiche Umleitung nutzen, verlagern sich Staus doch nur …
Richtig. Hier arbeiten wir gerade an einer Art Auktionsmodell, das
unterschiedliche Routenempfehlungen verteilt, also jedem Fahrer
eine individuelle Route zukommen lässt, um nicht über eine Umleitung für alle neue Staus zu provozieren.
Warum genügt es nicht mehr, sich auf die Berechnungen klassisch
ausgebildeter Ingenieure zu verlassen?
Ingenieure planen Prozesse nach Naturgesetzen. Heißt: Unter
bekannten Bedingungen ist das Verhalten einer Maschine oder eines
Verfahrens fest definiert. Wir dagegen nehmen die Daten jedes
einzelnen Ablaufs. Bei Industrie 4.0 zum Beispiel, um den Erfolg im
Hinblick auf ein Fertigungsergebnis zu prognostizieren. Dabei
spielen viele Faktoren hinein, die nicht vollständig bekannt und
kontrollierbar sind – etwa Wetter, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Wie sich all diese Parameter etwa auf ein Fertigungsverfahren
auswirken, ist nur über Daten der einzelnen Abläufe zu erkennen. Das
aus den Daten maschinell gelernte Modell ergänzt also das Ingenieur
modell und kann in Echtzeit nachjustieren und steuern.
Gibt es auch Branchen, in denen das maschinelle Lernen an Grenzen stößt?
Branchen? Nein, es gibt immer Möglichkeiten, Prozesse in Echtzeit zu
verbessern – wie am Beispiel Dublin im Verkehr und der Logistik
beschrieben, aber natürlich auch in der Produktion, wo Datenanalysen
helfen, frühzeitig Anomalien zu erkennen und Qualitätsprognosen zu
erstellen, um den Ressourcenverbrauch zu senken. Oder in der Medizin,
wo wir genetische Daten auf Therapieprofile hin untersuchen – etwa
beim Kampf gegen das Neuroblastom, einer Krebserkrankung, die
vor allem im sehr frühen Kindesalter auftritt. Und selbst in einer so
analogen Branche wie der Stahlproduktion hilft das maschinelle
Lernen, Prozesse zu verbessern.
Wie denn?
Wir haben einen bestimmten Ofentyp, in dem Stahl hergestellt wird,
unter die Lupe genommen – und vier Zielgrößen untersucht: die
Abstichtemperatur des Roheisens, den Gehalt von Kohlenstoff und
Phosphor am Ende in der Schmelze und von Eisen in der Schlacke.
Mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens haben wir einen Zusammenhang hergestellt zwischen unterschiedlichen Kombinationen
mehrerer Messgrößen auf der einen und den Zielgrößen auf der
anderen Seite. Damit konnte der Moment noch genauer bestimmt
werden, an dem der Schmelzvorgang beendet werden soll. Das spart
ungeheure Mengen an Energie – und damit Geld – pro Tag!
Und wie sind Sie darauf gekommen, dass ausgerechnet die von Ihnen
gewählte Werte-Kombination die richtige ist?
Auch die Merkmalsauswahl gehört zum maschinellen Lernen. Dafür gibt
es Algorithmen. Aber tatsächlich hat in diesem Fall ein neu konstruiertes
Merkmal das Modell entscheidend verbessert und da hilft nur eines:
Nachdenken.
http://www-ai.cs.uni-dortmund.de
www.t-systems.de/blickwinkel/ki
www.t-systems.de/video/prof-morik

T-Systems Principal Architect
Christoph G. Jung (l.) und Erik Redl,
Leiter der Abteilung BigAnalyTics
der Telekom-Tochter

Digitale Erntehelfer.
Wenn selbst modernste Technologie mit der Auswertung
riesiger Datenvolumen nicht mehr nachkommt, sprechen
Fachleute bereits von Huge Data. Dort versteckte „digitale
Trüffel“ findet eine jetzt zum Patent vorliegende T-Systems-
Entwicklung trotzdem in Rekordzeit.
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Huge Data

TEXT

Sven Hansel

Foto: Frank Boxler

D

eutschland im Fernsehjahr 1987, alle acht
Wochen donnerstags 21 Uhr: der Autotest
im „Telemotor“ des ZDF. Tempogeladene
Musik, dynamische Kameraführung und
rasante Schnitte rücken den brandaktuellen
Audi 90 2.3 passend ins Bild. Das Auto braust durch künstlich angelegte tiefe Pfützen auf der Teststrecke. Abrupt
stoppt die Kamera jedoch, der knallharte Tester meldet sich
zu Wort: „In der Praxis hat konsequente Aerodynamik
allerdings auch Nachteile. Aufgewirbeltes Wasser lässt die
Karosserie des Audis stark verschmutzen und Regen oder
Schnee fällt beim Öffnen der Türen auf die Sitze“, urteilt

der Sprecher seriös und mit sonorer Stimme. Keine Frage,
das war damals eine Aussage mit hohem Informationswert
für alle Beteiligten, aber mehr oder minder auf der Grundlage von Erfahrung, Intuition und mit reiner Handarbeit
„gemessen“. Heute dagegen sind Testfahrten wahre Triebfedern zur sorgfältig geplanten Aufzucht von Datenbergen.
Autonome Fahrzeuge der kommenden Jahre, welche
die Premiumhersteller just in diesem Moment entwickeln,
werden immer komplexer, weil alles miteinander kommuniziert und vernetzt ist. HD-Kameras mit Rundumsicht,
Abstandssensoren, Radargeräte, Emissionssonden, Innen
mikrofone: Alles zeichnet Signale auf und liefert somit

10.000 Kanäle

wichtige Erkenntnisse über die Güte der fortgeschrittenen
Fahrfunktionen für die Vorproduktionstests der Erlkönige.
„Diese Fahrzeuge geben pro Stunde ein bis drei Terabyte
an speziell codierten Daten ab“, schildert Christoph G.
Jung, Principal Architect bei T-Systems, den Wandel der
Zeit – und somit auch eine neue Herausforderung für alle
digitalisierten Industriebereiche.
Denn für die betroffenen Unternehmen ist es nahezu
gleichgültig, ob die Zahl der durch das IoT miteinander ver
bundenen Geräte und Sensoren bis 2020 nun 50 Milliarden
oder 60 Milliarden beträgt. Die immense Herausforderung
besteht in dem, was deren Mess- und Kontrolleinheiten an
Big Data erzeugen, und in der anschließenden Auswertung dessen in Echtzeit. Es handelt sich hierbei im Grunde
genommen um eine Art digitale Trüffelsuche. Wenn sozusagen Erntezeit der kostbaren Rohdatenware ist, muss sich
das wertvolle Gut in kürzester Zeit extrahieren und schmack
haft zubereiten lassen, sonst veraltet die enthaltene Information. In der Automobilindustrie sind es mehrere Hundert
Fahrzeuge, die die professionellen Testfahrer auf Herz
und Nieren rund um die Welt und rund um die Uhr im
Mehrschichtbetrieb über die Teststrecken jagen. Immer
auf der Suche nach Auffälligkeiten. Und stets darauf fokussiert, etwaige Sicherheitsprobleme in der „denkenden“
Steuergerätesoftware so früh wie möglich zu entdecken –
penibel genau und bis ins letzte Bit und Byte. Drehzahlen,
Verbräuche, Motor- und Getriebedaten, Radarabtastungen:
Bis zu 10.000 Kanäle erfassen die modernen Sensoren
des Autos, darunter neuerdings nicht nur Verkehrsschilder
und Passanten, sondern auch die Pupillenbewegungen
des Fahrers selbst, um gegebenenfalls eintretender Unauf
merksamkeit oder Müdigkeit entgegenzuwirken. Während
der Fahrt werden alle diese Informationen über eine Art
„Blackbox“ auf modernen, stoßunempfindlichen Festspeichern (Solid State Disks) protokolliert, die am Ende des
Arbeitstages in der Fahrzeughalle eigentlich „nur“ noch
ausgelesen und in die Auswertungssoftware eingespeist
werden müssten – eigentlich.
Denn bei den dafür insgesamt global notwendigen
Bandbreiten der Datenverarbeitung stößt jedes Unter
nehmen mit den heute üblichen Bordmitteln (4G-Netze,
WLAN, VPN und Hostrechner) an seine Grenzen. Schnell
liegt man im mehrstelligen Petabytebereich, weshalb man
heute schon von „Huge Data“ spricht. Dennoch müssen
die Ingenieure die erfassten Signale bereits nach wenigen
Stunden auswerten können, um kritische Fehler zu beheben
und die wichtigen nächsten Tests vorzubereiten, solange
die Daten frisch sind. Man kann das mit einem riesigen
Feld vergleichen, auf dem eine erkleckliche Zahl Trüffel
höchster Güte in der Erde steckt, es aber viel zu wenig
Erntehelfer gibt, welche dem Sternekoch zuarbeiten.

Mit herkömmlicher Technologie sind die Autoinge
nieure also oft zu einer mehrtägigen Geduldsprobe und
hypothetischen Gedankenspielen verdammt, da das Auslesen und Analysieren des entstandenen Datenbergs viel
zu lange dauern – ein für die Industrie nicht unerheblicher
Kostenblock und Hemmschuh.
Denn technologisch ist das Auslesen eine besondere
Herausforderung. Anders als beispielsweise bei Texten
lassen sich diese sogenannten Signaldaten bis dato nur
schlecht komprimieren und effizient interpretieren. Software
entwickler kennen das: Dateien eines großen Buchs beispielsweise lassen sich, bildlich gesprochen, in handlichere
Ausschnitte zerreißen. Dann liest ein Rechner die erste
Hälfte ein, ein anderer kümmert sich in der Zwischenzeit um
die zweite, bis man die Ergebnisse beider Analysen einfach
zusammenfügen kann. Mit zwei Rechnern ist man also
doppelt so schnell fertig, mit einem ganzen Rechnerstapel
(Cluster) liegt das Ergebnis nach wenigen Sekunden vor.
Doch ein solches Verfahren konnte in der Automobilentwicklung bisher nicht angewandt werden. „Bei der Aufzeichnung maschineller Signale kommen keine festen
Zeichensätze wie bei Texten zum Einsatz, sondern es handelt sich um variable, situationsabhängige Codierungen.
Wenn ein Auto beispielsweise in einen höheren Drehzahlbereich wechselt, dann müssen bestimmte, mit dem Motor
in Verbindung stehende Kanalgruppen auch öfter abgetastet werden“, klärt Fachmann Jung auf. Übertragen auf
ein Kochbuchbeispiel hieße das in etwa, dass jedes der
internationalen Rezepte in seiner Herkunftssprache (und
auch dem jeweiligen Schriftsystem!) verfasst worden
wäre, also etwa in Deutsch, Spanisch, Russisch, Griechisch,
Chinesisch usw. Klassische Datenkompressionsverfahren
tun sich damit schwer. „Doch damit wollte ich mich einfach
nicht zufriedengeben und habe nachgedacht“, berichtet
Christoph G. Jung.
Seine bahnbrechende Erfindung – die von der Telekom
nunmehr auch zum Patent angemeldet wird – schafft gleich
zwei Hindernisse beiseite. Erstens knackt sie die vermeintlich unvorhersehbaren Datenformate und bringt sie in logisch zusammengehörige technische Stücke (sogenannte
Chunks). Diese werden dem Rechnersystem gewisser
maßen als zweite Fremdsprache „in die Wiege“ gelegt.
Und zweitens sorgt die Lösung – es handelt sich dabei
um einen sogenannten „Transcoder“ ähnlich einem
MP3-Wandler in modernen Audiogeräten – für ein rasantes
und komprimiertes Abspeichern, auch in der Cloud. Denn
nicht immer wenn ein Motor höherdreht, ändern sich
auch Temperatur oder Öldruck plötzlich schneller. Das
entstandene softwarebasierte Signalverarbeitungsver
fahren („Big Data Signal Processing“) macht sich diesen
Umstand zunutze und kann so ohne Informationsverlust

Hardware-in-the-Loop – auf Basis immer
leistungsstärkerer Mikroprozessoren werden
HiL-Systeme zunehmend ideale
Testumgebung im Labor ermöglichen.

erfassen die modernen Sensoren des Autos, darunter neuerdings nicht nur Verkehrsschilder und Passanten, sondern auch die Pupillenbewegungen des Fahrers selbst, um
gegebenenfalls eintretender Unaufmerksamkeit oder Müdigkeit entgegenzuwirken.
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Huge Data

Foto: BMW

Auf ihren bis zu 150.000 Kilometer
langen Testfahrten produzieren
die „Erlkönige“ der Automobil
industrie Datenmengen im mehr
stelligen Petabytebereich.

auf einem Bruchteil der ursprünglichen Daten, gleichzeitig
jedoch auf allen Rechnerkernen eines bereitgestellten
Clusters operieren. Die in der Praxis erzielte Geschwindigkeit ist 40-mal höher als bei bisherigen Verfahren, die
gespeicherte Datenmenge schrumpft dabei je nach

gemessenen Kanälen auf bis zu zehn Prozent des ursprüng
lichen Volumens.
„Anders, als es etwa der Privatanwender von MP3
kennt, können wir die Daten auch exakt in ihre ursprüng
liche Form zurückbringen. Möchte ein Ingenieur also eine
entdeckte Anomalie ganz en détail untersuchen und
benötigt den entsprechenden Teilausschnitt in vollem
Umfang, so ist das mit unserem Huge-Data-Verfahren
jederzeit möglich“, verrät Christoph G. Jung.
Da sich neben den Originalsignalen darüber hinaus
auch abgeleitete und von einem Simulationsrechner
künstlich erzeugte Kanäle in diese Mikroskopfunktion einblenden lassen, ist die neue Art der Signalverarbeitung
flexibel genug, mit simulierten Testfahrten umzugehen.
Denn ändert ein Zulieferer etwa die Software eines seiner
Steuergeräte auch nur minimal, so wären die Automobilhersteller letztlich gezwungen, die kompletten Testfahrten
auf der Straße zu wiederholen. Eine aufwendige Angelegenheit, denn in der Industrie spricht man hier von bis
zu 150.000 Kilometer Teststrecke als branchenüblichem
Wert. Stattdessen bauen die Hersteller die aktualisierten
Steuergeräte in einen Simulator ein, der dem betroffenen
Steuergerät die aufgezeichneten Signale des Testfahrzeugs lediglich abspielt und dann dessen geänderte
Reaktion aufzeichnet („Hardware-in-the-Loop“). In diese
ertragreiche und möglichenfalls mehrfache Ernteschleife
fügt sich die T-Systems Entwicklung optimal ein.

„Letztlich wird
sicher EDGEComputing
eine immer
gewichtigere
Rolle spielen.“
CARSTEN BANGE,
Geschäftsführer der
Würzburger BARC - GmbH

Der Huge-Data-Turbo kommt bei den Nutzern indes
dermaßen gut an, dass die T-Systems-Tüftler schon ihren
nächsten Coup in Planung haben. Folglich entstehen im
sogenannten Dauerlauf – das sind Langzeittests durch
raues Wüstengelände, tropische Schwüle oder die arktische Kälte – riesige Datenmengen gerade in unwirtlichen
Gegenden, bei denen selbst eine zukünftige 5G-Versorgung an ihre Grenzen käme. Deshalb arbeitet Christoph
G. Jung mit seinen Kollegen an einem mobilen Cluster,
also einer Art transportablem klimatisiertem Minirechenzentrum. Dieses lässt sich auch an die entlegensten Orte
der Welt verschiffen und betreiben. „Dort kommt dann
ebenfalls unsere Erfindung zum Einsatz und funkt die
komprimierten Ergebnisse der Analysen zeitnah in die
Firmenzentralen der Autobauer“, berichtet Erik Redl,

Kopf der BigAnalyTics-Abteilung von T-Systems.
Die Prinzipien einer erfolgreichen Datenernte sind
dabei so grundlegend, dass sie sich auch nahtlos auf
andere Industrien übertragen lassen. Beispielsweise im
Schienenverkehr, um mittels unter den Zügen angebrachter
Kameras Störungen, Defekte oder bauliche Mängel des
Gleisbetts aufzudecken. „Wir haben unsere Lösung nun
ebenfalls auf mehrstündige Videodateien übertragen
können und lassen diese von Hunderten Rechnerkernen
parallel auswerten“, beschreibt Christoph G. Jung die
fortschreitende Entwicklung. Ergebnis: ähnlich starke

Zeitgewinne wie bei den Autobauern.
Aus diesem Grund prophezeien auch renommierte
Big-Data-Experten wie Dr. Carsten Bange solchen Erfindungen viel Potenzial. „Sie erstrecken sich auf alle Indus
triezweige, in denen Maschinen beteiligt sind. Auf die
individuelle Fertigung. Auf die Gesundheitsbranche und
auf komplexe Produkte ohnehin – die Digitalisierung
macht neue Verfahren wie dieses zwingend notwendig“,
so der Geschäftsführer der Würzburger BARC GmbH.
Big Data müsse, so Bange, künftig am Entstehungsort
gefiltert werden, es seien neuartige Reduktionsverfahren
wichtig „und letztlich wird sicher EDGE-Computing eine
immer gewichtigere Rolle spielen“, erklärt Big-Data-
Experte Bange.
Kurz und gut: Der digitale Erntehelfer ist schon heute
eine unverzichtbare Spezies für erfolgreiche Data-Analyse
in der Fahrzeugindustrie, sobald die Dimension der Daten
den Rahmen von Big Data weit überschreitet. Ganz sicher
wird er künftig branchenübergreifend den Turbo zünden.
C-Jung@t-systems.com (Christoph G. Jung)
www.t-systems.de/loesungen/big-data-analytics
www.t-systems.de/white-paper/big-data-automotive

„’Nen Big Data und
’nen O-Saft, bitte!“
Wenn Sie nicht mehr weiterwissen, dann fragen Sie
doch Ihre Applikationen um Rat. Prescriptive
Analytics reifen zu einer wirkungsvollen
Allzweckwaffe für bessere
Entscheidungen.

Einfaches Rezept: Eine perfekt gepflegte
Supply-Chain, ständige, intensive Analysen und
jahrelange penible Feinarbeit sorgen dafür, dass
die Burger großer Restaurantketten deren Kunden
überall auf der Welt gleich gut schmecken.
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Next Generation

„Ohne Künstliche Intelligenz (KI) und
maschinelles Lernen (ML) keine schlagkräftigen Prescriptive Analytics.“
HELENA SCHWENK,
IDC -Expertin

TEXT

Prescriptve Analytics ist der
nächste logische Schritt.

Fotos: iStockphoto (2)
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Sven Hansel

ast-Food-Fans kennen den Bissen, der weltweit nahezu identisch schmeckt: Hackfleisch,
Brötchen, Gürkchen, Zwiebeln und schließlich
die Saucen. Dass sich diese Einzelkomponenten in den fast 40.000 Lokalen des größten
Schnellrestaurantbetreibers der Welt zum immer selben
Burgergeschmack zusammenfügen, ist das Ergebnis jahre
langer und penibler Feinarbeit sowie intensiver Analysen
und einer perfekten Supply Chain. Deutlich schwerer ist
dieses Ziel indes beim kaum beeinflussbaren Produkt
Orangensaft zu erreichen. Ein Jahr fällt die Ernte der
Früchte sehr süß aus, in einem anderen Jahr haben diese
weniger Aroma. Mal sind die Orangen saftiger, ein anderes
Mal verhageln Stürme den Plantagen die Ernte – eben die
Auswirkungen von Mutter Natur. Und doch erwartet der
Kunde den bestimmten Geschmack „seines“ Safts. Beim –
wie Coca-Cola – in Atlanta / USA beheimateten größten
Fruchtsaftproduzenten des Planeten kommt deshalb einer
besonderen Methodik („Blackbook“) immer größere Bedeutung zu. Mithilfe dieser Technologie synchronisiert der
Getränkekonzern seine Orangensaftproduktion und sorgt
auch hier für ein gleichbleibendes Geschmackserlebnis.
Die Supply Chain wird minutiös ausgewertet und aufgrund
von vorliegenden Wetter- oder Erntedaten wird die Saft
mischung bereits im Vorfeld bestimmt. Willkommen in der
Welt von Prescriptive Analytics.
Es ist der nächste logische Schritt in der Evolution der
analytischen Datenauswertung. Nach den Descriptive
(„Was ist passiert?“) und den Diagnostic Analytics
(„Warum ist es passiert?“) folgten zunächst die Predictive
Analytics („Was wird passieren?“). Nunmehr ist die Zeit
reif für die vorerst letzte Königsdisziplin: die Prescriptive
Analytics („Was sollte passieren?“).
Der Markt für Business Intelligence und analytische
Werkzeuge erreichte 2016 ein globales Volumen von
4,79 Milliarden Euro, so die Fachleute der IDC. Sie erwarten
bis zum Jahr 2020 ein jährliches weiteres Wachstum von
gut acht Prozent. „Dieser Anstieg wird in erster Linie durch
die anhaltende Notwendigkeit getrieben, das Geschäft zu
digitalisieren und den Wert der gigantisch steigenden
Datenmengen, die von Unternehmen erfasst und gespei-

chert werden, zu erhöhen. Um ihre Kunden besser zu verstehen und zu bedienen und ihr Geschäft voranzubringen“,
erläutert IDC-Expertin Helena Schwenk.
Anhand des Orangensaftbeispiels heißt das also:
In dieser Disziplin wird nicht nur analysiert, was wahrscheinlich passieren wird, sondern die Technologie gibt
geradeheraus konkrete Handlungsanweisungen oder
Lösungsvorschläge vor.
Schwenks Kollege Axel Oppermann hält die Technologie in Zukunft für „kriegsentscheidend“, wie er sagt.
„Alle Unternehmen, alle Verantwortlichen, die sich die
Frage stellen ‚Was soll ich tun?‘, also die aktiv Zukunftsund Businessplanungen betreiben, profitieren von den
Technologien und Denkmustern der Prescriptive Analytics“, betont der Chef des Analystenhauses Avispador.
Ein zweiter, wesentlicher Grund für die starke Nachfrage nach Prescriptive Analytics ist, dass sich diese Techno
logien mit anderen angesagten digitalen Entwicklungen
wechselseitig positiv beeinflussen. „So, wie sich Analytics
als solche fortentwickeln, benötigen sie ihrerseits Unterstützung wie das maschinelle Lernen, welches Muster in
den Daten aufdecken und im Laufe der Zeit kontinuierlich
Wissen aufbauen kann, um Probleme zu prognostizieren
und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“, erklärt
Helena Schwenk. Anders ausgedrückt: ohne Künstliche
Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) keine schlagkräftigen Prescriptive Analytics. Und im Umkehrschluss
nehmen die beiden Technologien erst durch die Analyse
Fahrt auf und bekommen ihren besonderen Wert.
Wie das in der Praxis zukünftig aussehen wird, weiß
Helena Schwenk. Demnach werden die Prescriptive-
Analytics-Werkzeuge sukzessive von KI und ML gefüttert,
lernen somit permanent dazu und können ihren Bedienern oder anderen Maschinen Empfehlungen geben, was
konkret zu tun ist. „Das können präzise Vorhersagen sein,
automatisierte Abläufe wie eine vollautomatische Warenbestellung oder die Dosierung bestimmter Güter.“ Ein
anderes Beispiel nennt Dr. Carsten Bange vom Analystenhaus BARC: „Bei Predictive Analytics ging es etwa darum,
überhaupt frischen Salat in ausreichender Menge am
Samstag vorzuhalten. Etwa aufgrund der Analyse von

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen unterstützen die
marktgerechte Produktion natürlicher Lebensmittel.

 etterdaten oder des Einkaufsverhaltens der Kunden.
W
In Zukunft wird dann die Software konkret sagen: ‚Halte
30 Salatköpfe vor, damit wirst du auskommen und wenig
Überschuss haben.‘“
In Summe ist es also immer weniger ein Stochern im
Nebel, wozu die neue Vorhersagemethodik dient. Sie
präzisiert, unterstützt sehr gezielt bei Entscheidungen
und nimmt diese optional auch komplett ab. Daraus resultieren für Fachleute wie Helena Schwenk nahezu grenzenlose weitere Anwendungsszenarien. So zum Beispiel in
der Betrugserkennung, in der Diagnose und der weiter
gehenden Behandlung von Krankheiten oder in der automatisierten Schadensabwicklung in Versicherungen. Für
Axel Oppermann werden Prescriptive Analytics auch eine
herausragende Position im Supply Chain Management
und – last, but not least – im Energiemanagement einnehmen. „Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien wird
diese Technologie enorm bedeutend werden, wenn es
darum geht, Versorgungsengpässe zu vermeiden.“
Wie realistisch diese Einschätzung Oppermanns
ist, zeigt dann auch eine Untersuchung aus dem vergangenen Jahr. Bereits heute ließen sich die Kosten für das

„In Zukunft wird
dann die Soft
ware konkret
sagen: „Halte
30 Salatköpfe
vor, damit wirst
Du auskommen
und wenig Über
schuss haben.“
CARSTEN BANGE,
Geschäftsführer der
Würzburger BARC - GmbH

Management von Engpässen im Stromnetz demnach um
mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr senken. Das fand
eine branchenübergreifende Arbeitsgruppe unter der
Leitung der Deutschen Energie-Agentur (dena) und des
BET – Büro für Energiewirtschaft und technische Planung –
auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) heraus. Zuletzt habe es fast eine Milliarde
Euro pro Jahr gekostet, Engpässe im deutschen Stromnetz
zu vermeiden und die Systemstabilität sicherzustellen.
Angesichts der weltweit ehrgeizigen Ziele hinsichtlich
erneuerbarer Energien ist es deshalb mehr als verständlich, dass auch hier Prescriptive Analytics eine große Rolle
spielen werden. Klimadaten und Verbrauchsparameter
fließen dann in die Berechnungen ein, auf deren Grund
lage dann wiederum fundierte Empfehlungen für das
Energiemanagement ausgesprochen werden können.
Ein anderes Beispiel kommt aus der Rohstoffbeschaffung. Die Fachleute der Technischen Universität München
fanden heraus, dass datengetriebene Optimierungsansätze
mit Prescriptive Analytics valide Beschaffungsstrategien
hervorbringen. Durch diese können beispielsweise sehr
rohstoffintensive Branchen sowohl das operative Risiko
durch Preisschwankungen als auch ihre Beschaffungskosten signifikant reduzieren. Auf diesem Weg könnten
Unternehmen durchschnittlich bis zu elf Prozent günstigere
Einkaufspreise für Erdgas erzielen, statt sich auf traditionell
geprägte reine Kassa- bzw. Termingeschäfte zu verlassen.
Letztlich ist es so, dass Unternehmen übergreifend
von Prescriptive Analytics profitieren. Und Branchen
experten zufolge arbeiten Fast-Food-Ketten gegenwärtig
daran, die Analysetools selbstständig neue Rezepturen
und Burgerideen vorschlagen zu lassen. Vielleicht wird
also doch der „Big Data“ auf der Speisenkarte bereits in
wenigen Jahren Realität werden – wer weiß.
bestpractice@t-systems.com
www.t-systems.de/logistik/predictive-analytics

DIE 10 GRÖSSTEN ORANGENPRODUZENTEN WELTWEIT (2016)
Rang

Land

Menge ( in t)

1

Brasilien

2

Volksrepublik China

8.419.881

3

Indien

7.503.000

4

Vereinigte Staaten

5.160.000

5

Mexiko

4.603.253

6

Ägypten

3.438.030

7

Spanien

3.137.546

8

Indonesien

2.138.474

9

Iran

1.944.023

Türkei

1.850.000

10

17.251.291

Quelle: Telekom

Für Lebensmittelproduzenten lassen sich die Auswirkungen wetterbedingter – und latent riesiger – Ausfallrisiken ihrer wichtigsten Lieferländer landwirtschaftlicher Produkte mittels
Prescriptive Analyics minimieren.
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Digital Twin

Ende der Kontaktstörung.
Im Product-Lifecycle-Management (PLM) der
Zukunft hält zukünftig einer die Fäden in der Hand,
der dem Ansatz „Customer Centric“ vieler Unter
nehmen völlig neue Perspektiven verleiht: der
Digitale Zwilling. Dahinter steckt eine Entwicklung,
die laut dem Institut Market Research Future den
Markt für Digitale-Zwilling-Anwendungen bis 2023
von aktuell gut fünf Milliarden auf 15,66 Mrd. US-
Dollar ansteigen lassen wird.
TEXT

Thomas van Zütphen
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rodukte zu entwickeln und zu bauen, die von
vornherein den eigenen Kunden in den Mittelpunkt stellen, wird für immer mehr Unter
nehmen zum wettbewerbskritischen Faktor.
Die Funktion von Produkten aber auch über
ihren gesamten Nutzungszeitraum 24/7 zu überwachen,
sie aktuell zu halten oder gar immer weiter zu optimieren,
ist etwas ganz anderes. Ein Weg, auf den nahezu alle
Unternehmen des produzierenden Gewerbes große

Hoffnungen setzen. Die Gründe sind naheliegend.
So verursacht in der Fertigungsindustrie kaum etwas
einen größeren Kosten- und Imageschaden als Rückruf
aktionen. Beispiel Automotive: Nur in Deutschland wurden
in den fünf Jahren vor „Dieselgate“ 6,5 Millionen Autos von
ihren Herstellern kurzfristig in die Werkstatt beordert und
damit de facto vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.
Allein die an den Neuzulassungen gemessene Rückrufquote belief sich 2014 in Deutschland auf durchschnittlich
63 Prozent. Anders gesagt: Fast zwei von drei Neuwagen,
quer durch die Bank, ob sie aus Fernost, den USA oder
Europa kamen, mussten im ersten Betriebsjahr mindestens
einmal außer Plan zurück in die Werkstatt. 
Andere
Branchen – gleiches Bild. Ob Herzschrittmacher, Wasch
maschine oder Laptop, Mikrowelle, Babyspielzeug oder
Selbstbaumöbel.
Warum ist das so, obwohl doch heutige Produkte mit
äußerster Sorgfalt, viel Erfahrung und auf Basis modernster
Werkzeuge entwickelt und produziert werden? Einer der
Gründe ist, dass Produkte immer auf Basis von Annahmen
und Erfahrungswerten zur späteren Nutzung, zu Betriebsbedingungen und Lasten entwickelt werden, die sich
möglicherweise im Nachgang als nichtzutreffend erweisen.
Schnelles, systematisches, vollständiges und automatisiertes Feedback aus dem Feld zu Produktqualität,
-sicherheit und -nutzung könnte Abhilfe schaffen, indem
diese Art von Feedback für die proaktive Einsteuerung von
zeitnahen Produktverbesserungen genutzt wird. Dies ist
jedoch für viele Ingenieure noch Zukunftsmusik: Feedback

aus dem Feld wird oft noch in einem langwierigen Prozess
über den Service gesammelt und ausgewertet und landet
oft erst mit Verzögerung bei den Ingenieuren.
Der Digitale Zwilling kann das ändern. Im Kern ist er
das virtuelle Abbild eines spezifischen Produkts, das
sein physisches Pendant ein Leben lang begleitet. Dabei
bleibt jedes Abbild bzw. Datenmodell einem individuellen
Produkt zugeordnet, von der Entwicklung über die Fertigung und den anschließenden Betrieb und wird mit
dessen realen Betriebsdaten gefüttert. „So lassen sich
Zustand, Qualität und Nutzung etwa eines Fahrzeugs oder
einer kompletten Flotte unter Last beobachten und durch
die Analyse der Daten entscheidende Ursache-Wirkung-
Zusammenhänge ermitteln“, erklärt Sascha Leidig, Leiter
des Global Competence Center PLM bei T-Systems.

Sukzessive machen die OEM den Digitalen Zwilling
zum „lebenslangen“ Begleiter ihrer Autos.

„Der Digitale
Zwilling eröffnet
uns ganz neue
Möglichkeiten
in der Produkt
entwicklung.“
CHRISTIAN VÖLL,

Doch nicht nur das. „Der Digitale Zwilling eröffnet uns
ganz neue Möglichkeiten in der Produktentwicklung“,
prognostiziert der Experte für Digitale Zwillinge Christian
Völl vom Beratungshaus Detecon. So sei ein strukturiertes
Innovationsmanagement, das zu Produkten mit deutlich
erhöhter Kundenattraktivität führt, heute schon ein unternehmerischer Erfolgsfaktor, um am Markt zu bestehen.
Christian.Voell@detecon.com
www.t-systems.de/automotive/plm
www.t-systems.de/video/digitaler-zwilling

Experte für Digitale Zwillinge
Beratungshaus Detecon

WORKSHOP
Individuelle Terminabsprachen zum Workshop-Angebot
„Digitaler Zwilling“ von Detecon und T-Systems unter:
Sascha.Leidig@t-systems.com

Papierloser
Transport.
Auf Juristendeutsch klingt es einfach: „Der Frachtführer
kann die Ausstellung eines Frachtbriefs mit folgenden
Angaben verlangen“, heißt es im § 408 des Handels
gesetzbuchs. Was dahintersteckt, kostet Zeit, Geld und
verursacht viel Papierkram.
TEXT

Roger Homrich

A

bsender und Empfänger. Anzahl, Zeichen
und Nummern der Frachtstücke, Rohgewicht, Art der Verpackung oder Weisungen
für die Zoll- und sonstige amtliche Behandlung des Guts. Wer Ware von A nach B
transportiert, muss eine ganze Ladung von Frachtbriefen
mit Informationen zum Transportgut mitschicken – selbstverständlich in dreifacher Ausfertigung. Was unterwegs
folgt, ist eine Serie von Unterschriften und Bestätigungen
sowie am Ende eine sechsjährige Archivierungspflicht
der Dokumente.

Digitale Frachtpapiere machen
Transportprozesse schneller
und preiswerter.

RIESIGES EINSPARPOTENZIAL

DISPLAYS STATT PAPIER

Würde der Güterverkehr komplett auf digitale Frachtbriefe
umstellen, ließen sich laut Bundesverband Güterkraft
verkehr Logistik und Entsorgung (BGL) jährlich allein in
Deutschland dreistellige Millionenbeträge einsparen.
Denn laut niederländischem Frachtführerverband TLN
beträgt das Einsparpotenzial rund 4 Euro pro Frachtbrief.
Das ergibt in Deutschland bei geschätzten 150 Millionen
auszustellenden Frachtbriefen circa 600 Millionen Euro.
Der BGL sowie der Deutsche Speditions- und Logistik
verband (DSLV) setzen sich daher seit Jahren für den
E-Frachtbrief ein. Die Kosten für Archivierung und Versand
von Dokumenten würden sinken, so Hubert Valder,
Justiziar des BGL. Und zudem ermögliche ein elektronischer Frachtbrief die Weitergabe von Informationen wie
Warenempfang oder -übernahme in Echtzeit.
Auch die Zeitersparnis wäre groß. Wie groß, wollte Maersk
wissen und hat dafür den Weg eines mit Avocados gefüllten
Kühlcontainers von einer Farm in Kenia bis in einen niederländischen Supermarkt dokumentiert. Das Logistikunternehmen fand heraus, dass im Laufe der Reise fast 30 Personen verschiedener Organisationen irgendwas mit den
Frachtpapieren zu tun hatten. Ohne die vielfache Bearbeitung der Dokumente und die damit verbundene häufige
Wartezeit hätte die Reise nur 24 anstatt 34 Tage gedauert.

Die cloudbasierte IoT-Lösung Paperless Logistics von
T-Systems schöpft diese Einsparpotenziale aus. Sie schickt
Ladepapiere, Begleitdokumente und Barcodes digital auf
die Reise. Dafür haben Entwickler Telematikmodule zu
intelligenten Displays erweitert, die in den Begleitfächern
von Containern und Transportboxen stecken oder fest
verbaut sind. „Die Displaytechnologie verbraucht wenig
Energie und kommt unter anderem bei E-Readern zum
Einsatz“, erklärt Torsten Chudobba, Head of IoT für Automotive & Manufacturing Industry, der die Idee zur Lösung
hatte. Und damit die kratz- und bruchfeste Hardware nicht
beim ersten Transport kaputtgeht, ist sie besonders robust
und steckt Erschütterungen und Stöße weg.
ließen sich laut Bundesverband
Das intelligente Display erfasst auch Standorte, Güterkraftverkehr Logistik und
Bewegungen und Zustände wie Temperatur, Feuchtigkeit, Entsorgung (BGL) jährlich allein
Erschütterungen oder Geschwindigkeit des Frachtguts in Deutschland einsparen, würde
und sendet die Daten über das Mobilfunknetz an die der Güterverkehr komplett auf
IoT-Cloud-Plattform der Telekom, die sogenannte Cloud digitale Frachtbriefe umstellen.
der Dinge. Die dafür notwendige Technik ist bereits in dem
Device integriert. Kisten und Container können zusätzlich
mit Beacons ausgestattet sein, die per Bluetooth mit dem
Device kommunizieren. „So kann jederzeit auch unterwegs festgestellt werden, ob auf dem Transport etwas
Außergewöhnliches passiert ist“, sagt Chudobba. „Noch

600
Mio. €
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Logistikbranche

Durch Paperless Logistics könnten sich die Transportzeiten im globalen Container-Frachtverkehr um bis zu 30 Prozent reduzieren lassen.

„Die Displaytechnologie verbraucht
wenig Energie und kommt unter
anderem bei E-Readern zum Einsatz.“
einfacher ist es, vor Transportbeginn Schwellen- und
Grenzwerte zu definieren. Weichen Werte vom Soll ab,
alarmiert das System den Empfänger per E-Mail oder
SMS.“ Und sollte ein Gerät doch mal beschädigt werden,
bleiben die Daten erhalten. Denn alle Dokumente sind in
der Cloud gespeichert und automatisch archiviert.

Fotos: iStockphoto, Thomas Deutschmann

ELEKTRONISCH ÄNDERN UND QUITTIEREN
Dank GPS-Positionsermittlung und Geofencing zeigt das
Display je nach Standort spezifische Informationen an –
zukünftig auch in unterschiedlichen Landessprachen. Verlässt die Lieferung beispielsweise den Zulieferer, blendet
das System den Transportschein ein. Erreicht die Ware
den Kunden, meldet die Anzeige automatisch den Abladeplatz. Die Lieferungen lassen sich bei Bedarf direkt mit
einer Unterschrift auf dem Display quittieren. Hier nehmen
Mitarbeiter auch Änderungen der Stücklisten elektronisch
vor. Zeigt sich bei der Kontrolle zum Beispiel, dass sich
weniger Ware im Transportbehälter befindet als angezeigt, korrigiert er die Zahl. Diese Informationen werden
dann in Echtzeit über die IoT-Cloud-Plattform bereit
gestellt, sind online abrufbar oder werden in die Systeme
des Kunden übertragen. Das Display zeigt also immer die
aktualisierten Informationen an.

TORSTEN CHUDOBBA,
Head of IoT für Automotive & Manufacturing Industry, T-Systems

„Auf großes Interesse stößt Paperless Logistics bereits
bei Unternehmen, in denen die korrekte Anlieferung von
Einzelteilen eine essenzielle Rolle für den Produktions
ablauf spielt“, erläutert Chudobba. Wenn beispielsweise
eine Transportkiste eine starke Erschütterung meldet,
etwa auf dem Weg von Asien zum Endmontagestandort
oder umgekehrt, müssen die Maschinenbauer Teile vor dem
Verbauen sorgfältig prüfen. Und die Lösung wird weiter
entwickelt. „Für die Luftfracht streben wir zum Beispiel
eine Zertifizierung nach Standards der amerikanischen
und europäischen Luftaufsichtsbehörden an“, berichtet
Chudobba. „Mit Bluetooth Low Energy Beacons markierte
Waren lassen sich automatisch in Ladelisten erfassen.
Und wir analysieren derzeit, ob wir mit Paperless Logistics
bestehende RFID-Infrastruktur unterstützen können.“
Torsten.Chudobba@t-systems.com
www.t-systems.de/travel-transport-logistic
www.t-systems.de/video/paperless-logistic

SURFACE WEB
< 10 % des Internets
– Öffentliches Internet

DEEP WEB
> 90 % des Internets
– Nicht-öffentliches Internet

Bermuda
dreieck
für Hacker.

TEXT

Thomas van Zütphen

– Bereich des Deep Web
– Versteckte Services

„N

ordrhein-Westfalen ist sicherer geworden“,
so NRW-Innenminister Herbert Reul bei der
Vorlage der Polizeilichen Kriminalstatistik im
März dieses Jahres. Um gut sechs Prozent
auf 1.373 Millionen ging die Zahl der 2017
registrierten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr zurück.
Und mit 52,3 Prozent lag die Aufklärungsquote der Polizei
so hoch wie zuletzt vor 50 Jahren. Ein Deliktfeld, das aber
in diesen Trend überhaupt nicht passt, ist Cybercrime.
Nicht nur in NRW. Allein zwischen Weser und Rhein, in
dem Land mit der höchsten Bevölkerungs- und Unternehmensdichte Deutschlands, stieg die Computerkriminalität
um fünf Prozent auf 23.000 Fälle. Und das sind nur
die registrierten Fälle. Nach Schätzungen des Bundes
Deutscher Kriminalbeamter (BDK) liegt die Dunkelziffer
bei etwa 90 Prozent.
Ob Datenklau, -manipulation oder -hehlerei: Die Zahl
der Angriffe auf PC, Laptop, Tablet und Co. nimmt zu.
Dass Computerkriminalität dabei schon vom Wesen her
Dunkelfeldkriminalität ist, bestätigt Helmut Picko vom
Kompetenzzentrum Cybercrime des Landeskriminalamts
NRW in Düsseldorf. Aus Sorge um ihre Reputation etwa
melden Unternehmen Hackerattacken häufig nicht. In
vielen Fällen bemerken Opfer aber auch gar nicht, dass sie

Fotos: iStockphoto, LZPD NRW

Polizei-Cloud-NRW, HiPoS und B.E.A.S.T. –
mit einem Quantensprung für die eigene
Cybercrimeforensik sorgt die Polizei in
Nordrhein-Westfalen dafür, dass sich
Internetkriminelle im Netz immer häufiger
verfangen.

DARK WEB
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Ziel von Cyberangriffen wurden. Picko ist im NRW-
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) Leiter
des Projekts „Hybride integrative Plattform Polizeilicher
Sondernetze“ (HiPoS). Und genau in dieser Funktion
möchte der Experte Opfern von Cyberkriminalität „Mut
machen, schon bei Verdachtsmomenten auf Internet
angriffe frühzeitig Strafanzeige zu stellen“.

AUSSPÄHEN, ABFANGEN, SABOTIEREN
Ob in Netzwerken wie Tor oder dem öffentlichen Internet –
für die Bekämpfung Krimineller sind im ersten Schritt vor
allem schnelle, hochverfügbare und den behördlichen
Anforderungen genügende Hardwareressourcen von

essenzieller Bedeutung. Das LKA in Düsseldorf ist deswegen mit einem Cybercrimesystem ausgerüstet, das immer
größer werdende Datenmengen gleichzeitig auswertet. Je
zügiger der Datenstrom im System verteilt wird, desto
schneller können Daten jeglichen Formats analysiert und
mit höherer Trefferquote ausgewertet werden. Das Ergebnis:
ein schnellerer Zugriff auf die mutmaßlichen Täter. Dafür
hat T-Systems gemeinsam mit Dell 2016 eine innovative
und moderne Highspeed-Storage-Lösung implementiert,
die alle Anforderungen der Polizei NRW an Sicherheit,
Performance und Administrierbarkeit erfüllt.

ERGEBNISSE IM SEKUNDENTAKT
Kurz nach seinem Start war das neue Gesamtsystem
schon 540-mal schneller als die Vorgängerinstallation, die
ihrerseits schon aus leistungsfähigen Servern und Festplatten bestanden hatte. Heute wird morgens bis zu ein
Petabyte kopiert – eine Datenmenge, die auf 213 DVDs
passen würde. Damit liegen beim Arbeitsbeginn um
sieben Uhr die Daten der letzten 24 Stunden komplett vor.
Das System ist vollständig BSI-Grundschutz-konform. Ein
wesentliches Modul von HiPoS ist ein Big Data Enhanced
Analytics SysTem (B.E.A.S.T.), ein schnelles, hochsicheres
und leistungsfähiges Cybercrimeforensik- und Analysesystem, das vom LKA 2016 in Betrieb genommen wurde.
Der neue Auswertungsvorgang mit B.E.A.S.T. ermöglicht
Anfragen an eine „sechs Milliarden Datensätze umfassende
Datenbank in circa ein bis drei Sekunden“. Durch diese
Geschwindigkeit führen die forensischen Methoden der
erfahrenen Ermittler nun im Sekundentakt zu Ergebnissen,
für die vorher Wochen oder Monate benötigt wurden.
Seit 2016 wurde B.E.A.S.T. zusätzlich nahezu voll
ständig virtualisiert und quasi in eine Polizei-Cloud-NRW
überführt. Dass der Polizei NRW nun unter anderem eine
Storagekapazität im zweistelligen Petabytebereich zur
Verfügung steht, ist nur einer der Vorteile. Heute kann die
Behörde insbesondere im Bereich Cognitive Services
hochperformante, innovative Analysen durchführen. Diese

„Computerkriminalität ist
schon vom
Wesen her
Dunkelfeldkriminalität.“
HELMUT PICKO,
Leiter des Projekts HiPoS
im NRW-Landesamt für
Zentrale Polizeiliche Dienste

setzen beispielsweise auf Künstliche Intelligenz, um die
geschriebenen und gesprochenen Sprachen von Kriminellen (und zwar bis zu 40 verschiedene) sinnhaft zu analysieren, dabei bestimmte polizeifachliche Fragen zu verstehen und auf die Kommunikation der Täter anzuwenden.
Ein weiterer Vorteil liegt für Helmut Picko darin, „dass
wir heute auf einer großen einheitlichen Infrastruktur
nahezu beliebig viele IT-Anwendungen auch kurzfristig als
Proof-of-Concept aufsetzen und sie dann gegebenenfalls
schnell in den Wirkbetrieb überführen können“. Ein
Aspekt, der für die Polizei nicht unwichtig ist. Denn um mit
dem Tempo der Hacker und den Entwicklungsstand ihrer
Tools Schritt halten zu können, testet die Polizei praktisch
permanent neue Anwendungen zur Angriffsdetektion und
-abwehr. Doch viele Produkte fallen beim Test durch, weil
die harten polizeilichen Anforderungen der IT-Forensik –
zum Beispiel bei der Bilderkennung – deutlich höher sind
als im Markt üblich. „Im Ergebnis haben wir heute das
forensische Analysewerkzeug und die nötigen Ressourcen,
um Datenmengen in mehrfacher Potenz dessen zu analysieren, was vor der Virtualisierung möglich war“, erklärt
Helmut Picko. „Wenn in einem einzigen Ermittlungs
verfahren bis zu 55 Terabyte bereinigte Daten auflaufen,
war das früher für uns unmöglich – heute ist das kein
Problem mehr.“
B.E.A.S.T. und HiPoS – quasi als Herzstück der
Polizei-Cloud-NRW – gehen in puncto Sicherheit weit
über die BSI-C5-Anforderungen des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik an Cloud-Anbieter
hinaus. Dies macht das System durchaus so etwas wie
richtungsweisend für Behörden mit vergleichbarer
Struktur und Aufgaben in Deutschland.
Erich.Paprotny@t-systems.com
lzpd.polizei.nrw
lka.polizei.nrw
www.t-systems.de/loesungen/cyber-defense

„Kommissar K. I.“

Mit ihrem „System zur Kriminalitätsanalyse und Lageantizipation“ (Skala) ermittelt die Polizei in NRW auf Basis sogenannter Heat-Maps potenzielle Einbruchs-Risikogebiete
unter anderem in Köln, Düsseldorf und Essen.

Es ist ein Traum der wohl meisten Polizisten: Straftaten
zu verhindern, statt aufzuklären – Idee, Plan und
Zeitpunkt eines Verbrechens vielleicht sogar vor dem
Gangster zu kennen. So ließen sich mögliche Opfer
wie Täter gleichermaßen schützen. Das ist reizvoll, aber
nicht unumstritten. Dank Predictive Policing schauen
Ermittler heute tatsächlich schon punktuell in die
Zukunft. In Deutschland vor allem bei Wohnungseinbrüchen. In den USA geht man bereits weiter.

TEXT

 egensatz zu heute: Dicks Idee einer hellsehenden
G
Staatsgewalt ist längst keine Fiktion mehr. Wenn auch nicht
dank menschlicher Intuition, sondern – viel nüchterner –
dank riesiger Datenmengen, die schnelle Rechner
automatisiert nach Mustern durchsuchen.
Auch in Deutschland. Hier setzt die Polizei daten
basierte Prognosen – „Predictive Policing“ – hauptsächlich
dazu ein, um vorherzusagen, in welchen Gegenden einer
Stadt Häuser und Wohnungen wahrscheinlich zeitnah
ungebetenen Besuch bekommen. Ein Grund: Wohnungseinbrüche waren mit 117.000 registrierten Vergehen im
Jahr 2017 trotz Rückgang gegenüber dem Vorjahr eines
der häufigsten Delikte in Deutschland. Außerdem folgen
professionelle Einbrecher meist bestimmten Mustern,
etwa bei der Vorgehensweise oder der Auswahl ihrer Ziele.

Yvonne Nestler

D

ie Dachfenster zerbersten, vier vermummte
Polizisten seilen sich ab. In kürzester Zeit
liegt der wahrscheinlich zukünftige Mörder
überwältigt am Boden. Eine Szene aus
Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller

„Minority Report“: Drei Menschen mit übersinnlichen
Fähigkeiten sehen Verbrechen voraus und ermöglichen es
dem Polizeichef, gespielt von Tom Cruise, identifizierte
„zukünftige“ Täter noch vor der Tat festzunehmen.
Der Blockbuster aus dem Jahr 2002 mit einem
Einspielergebnis von 131 Millionen US-Dollar basiert auf
der 1956 erschienenen Kurzgeschichte des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Philip K. Dick. In einer Zeit
also, als von Big Data noch lange keine Rede war. Im

WIEDERKEHRENDE VERBRECHEN

82 %

der Einbrüche in
Deutschland 2017 wurden
nicht aufgeklärt.

Quelle: Polizeiliche
Kriminalstatistik 2017

Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen setzt
zum Beispiel seit 2015 auf die Software „Skala“ – ein System
zur Kriminalitätsauswertung und Lage-Antizipation. Skala
nutzt Erfahrungen aus der Vergangenheit, etwa die
Near-Repeat-Theorie. Diese besagt, dass Einbrecher

gerne zeitnah in Gebiete zurückkehren, in denen sie zuvor
erfolgreich waren. Ein Zusammenhang, der wissenschaftlich belegt ist. Die Prognosen berücksichtigen aber auch
weitere Thesen und beispielsweise Fragen wie: Gibt es in
der Nähe eine Autobahnauffahrt, die Tätern eine schnelle
Flucht ermöglicht? Wie hoch ist die zu erwartende Beute
in einem bestimmten Bezirk? Die Kriminalbeamten füttern
das Analysesystem mit Daten der polizeilichen Vorgangsbearbeitungssysteme wie Tatort, Tatzeit und Vorgehen
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zurückliegender Einbrüche sowie im Rahmen des Datenschutzes mit Informationen zur Bebauung, Infrastruktur
sowie Sozialstruktur in bestimmten Gebieten.
Einmal pro Woche spuckt Skala zurzeit für die Polizeibehörden von Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen,
Gelsenkirchen und Köln Prognosen für Wohnungs

einbrüche aus – Karten, auf denen Wohnquartiere mit
hoher Einbruchswahrscheinlichkeit markiert sind. Mithilfe
der Prognosen entscheiden die Polizisten zum Beispiel,
wohin sie verstärkt Streifen entsenden und ob sie die
Bevölkerung in gefährdeten Gebieten persönlich zum

Thema Einbruchsschutz beraten. Anfang Mai 2018
kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul an, den Einsatz
auf ganz NRW auszuweiten, zunächst auf alle Kriminalhauptstellen. „Wo genau wir Skala einsetzen können,
hängt von der Kriminalitätsbelastung der jeweiligen Gebiete ab. Ohne Daten keine Prognose“, bringt es Dr. Felix
Bode, der das derzeit sechsköpfige Skala-Team beim LKA
NRW leitet, auf den Punkt. „Auf dem Land erwägen wir
daher andere Modelle als Predictive Policing.“

Opfer- und Täterschutz zugleich –
immer häufiger
beginnt die Spurensuche der Polizei
schon im Vorfeld
von Verbrechen.

WILD WEST FÜR COPS

Fotos: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, iStockphoto (2)

WIE ERFAHRENE ERMITTLER, NUR SCHNELLER
Auch das LKA Bayern setzt auf vorausschauende Polizeiarbeit. Nach einer Machbarkeitsstudie aus den Jahren
2014 und 2015 führte die Behörde „Precobs“ ein. Eine
Software, die an die drei Hellseher aus Minority Report
erinnert: die Precogs. Auch in Baden-Württemberg

kommt die Prognosesoftware zum Einsatz: In Stuttgart
und Karlsruhe läuft seit September 2017 die zweite Phase
eines Pilotprojekts, das schon 2015 gestartet ist.
Im Gegensatz zum LKA NRW basieren die Vorher
sagen von Precobs nur auf erfassten Straftaten. Denn
soziodemografische Daten hätten, so ein Bericht von Ulrike
Heitmüller auf heise.de, die Prognosen nicht deutlich verbessert. Das Programm bewertet anhand voreingestellter
Kriterien in den Bereichen Tatort, Beute und Vorgehen, ob
kurzfristig ein weiterer Einbruch in derselben Gegend erfolgen könnte. Solche Wenn-dann-Entscheidungen würden
erfahrene Polizeibeamte ähnlich treffen – das Programm
sei nur schneller, schreibt Dominik Gerstner vom Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in
einer Evaluation der ersten Projektphase mit Precobs in
Baden-Württemberg (siehe auch Kasten). Wird ein Einbruch
erfasst, der zu einer Serie gehören könnte, erhalten die
Polizisten, die das Programm bedienen, einen Alarm.
Auf selbst entwickelte Predictive-Policing-Programme
setzen die Landeskriminalämter in Berlin, Niedersachsen und Hessen. Weitere Bundesländer wie
Hamburg und Rheinland-Pfalz überlegen, ob sie
ein solches System einführen sollen. Die Länder
tauschen sich regelmäßig untereinander und mit
dem B
undeskriminalamt aus. Damit sind die
Ordnungshüter in Deutschland in Sachen Technik
und Flächendeckung weit entfernt von ihren
Kollegen in den USA, deren Methoden eher an
den Wilden Westen erinnern.

117.000
versuchte und vollendete
Wohnungseinbrüche
registrierte die Polizei
2017 in Deutschland.

Quelle: Polizeiliche
Kriminalstatistik 2017

Im kalifornischen Santa Cruz schickte ein Computerprogramm erstmals schon 2011 Polizisten zur Streife in Gegenden, in denen an diesem Tag Einbrüche und Autodiebstähle
zu erwarten waren. Die Software „Predpol“ ist eine Entwicklung der Santa Clara University und der University of
California in Los Angeles. Heute setzen in den USA Städte
wie Atlanta, Richmond oder Seattle die Lösung ein und auch
die Grafschaft Kent in Großbritannien setzt auf Predpol.
Inzwischen sagt das System auch Waffengewalttaten, Körper
verletzungen, Drogendelikte und Fahrraddiebstähle voraus – ohne personenbezogene Daten einzubeziehen.
Im Gegensatz zu Precobs basiert der Algorithmus von
Predpol nicht auf einfachen Wenn-dann-Entscheidungen,
sondern auf komplexer Mathematik und Machine Learning. Dies hält Dr. Tobias Singelnstein, Professor für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität
Bochum, für rechtlich und kriminologisch höchst problematisch, da die Ergebnisse nicht nachvollziehbar seien.
„Erstens knüpfen an die Vorhersagen häufig Maßnahmen
an, die in Grundrechte eingreifen. Ob die dafür notwendigen
Voraussetzungen gegeben sind, muss aber überprüfbar
sein. Zweitens können Predictive-Policing-Techniken stets nur
bestimmte Formen und Hergänge von Straftaten erfassen.
Dieser Selektionsprozess muss nachvollziehbar sein.“

AUF DER SCHWARZEN LISTE
In Chicago spielt der Verzicht auf personenbezogene
Daten keine Rolle. 650 Tötungsdelikte gab es 2017 in der
drittgrößten Stadt der Vereinigten Staaten – mehr als in
New York und Los Angeles zusammen. Um der Gewalt
Herr zu werden, arbeitet die Polizei in Chicago schon seit
2012 mit einem Algorithmus, der einzelne Bürger ins Visier
nimmt. Er spuckt eine Liste von Personen aus, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit Opfer oder Täter einer Schießerei
werden könnten: die sogenannte „Strategic Subject List“.
Eine Liste, von der fast 400.000 Einträge – allerdings ohne
Namen – online verfügbar sind.
Der Risikoscore einzelner Personen berechnet
sich zum Beispiel aus ihren Vorstrafen, Gangmitgliedschaften und ihrem Alter – je jünger, desto
höher beispielsweise der Score. Zur Prävention
besucht die Chicagoer Polizei nach eigenen
Angaben gemeinsam mit Sozialarbeitern gelistete
Personen, um sie abzuschrecken und ihnen
zugleich bei ihrer persönlichen Lebensgestaltung
zu helfen. Zwischen 2013 und 2016 fanden laut
dem Newsportal von CBS Chicago 1.400 derartige

Hausbesuche statt. „Eine Verarbeitung personenbezogener Daten für Predictive Policing wäre in Deutschland
allenfalls in äußerst engen Grenzen möglich“, sagt

Singelnstein. „Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verlangt für solche Eingriffe eine gesetzliche
Grundlage und einen gewissen Anlass. Zudem sind

personenbezogene Vorhersagen umso fehleranfälliger, je
früher sie vor einem möglichen Schaden getroffen werden.“
Doch wie erfolgreich verhindern Predictive-Policing-
Systeme Straftaten überhaupt? Für Chicago ergab eine
Analyse des Beratungshauses Rand im September 2016,
dass Risikoliste und Polizeibesuche weder die Mordrate
senkten noch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in eine
Schießerei verwickelt würde. Zudem würden die gelisteten
Personen öfter festgenommen als andere. Vielleicht, so
die Vermutung der Analysten, weil die Ordnungshüter die
Liste nicht nutzten, um Sozialdienste anzubieten, sondern
um Verdächtige für bereits geschehene Delikte auszumachen. Die Chicagoer Polizei antwortete, Rand habe alte
Versionen der Prognosesoftware und der Interventionsstrategie evaluiert.

INTERVIEW

„Keine
Wunder
erwarten“.
Dominik Gerstner vom Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht hat das Predictive-Policing-
Projekt in Baden-Württemberg evaluiert. Die verwendete
Software sagt anhand gemeldeter Wohnungseinbrüche und
festgelegter Parameter voraus, wo schon bald wieder eingebrochen werden könnte.
INTERVIEW

Yvonne Nestler

WIRKSAMKEIT KAUM MESSBAR

lka.polizei.nrw
www.ifmpt.de/lka-bayern/
www.t-systems.de/security

Herr Gerstner, welchen Effekt hat es aus Ihrer Sicht, dass in die Analysen
des eingesetzten Systems Precobs natürlich nur zur Anzeige gebrachte
Einbrüche einfließen?
Durch die Dunkelfeldforschung wissen wir, dass die meisten Wohnungsein
brüche angezeigt werden. Von daher ist das unproblematisch. Probleme
ergeben sich allerdings dadurch, dass die Einbrüche meist dann stattfinden,
wenn niemand zu Hause ist. Bei längerer Abwesenheit der Bewohner wird
die Tat oft sehr spät entdeckt und angezeigt. Das macht es schwer, regional
beschränkte und kleine Deliktserien zu prognostizieren.
Was halten die Polizisten von Precobs?
Die Polizisten, die das Computerprogramm bedienen, sehen darin eine sinnvolle Ergänzung zu den bisher vorhandenen Mitteln. Allerdings fallen die
Meinungen bei den Beamten auf der Straße, die die Precobs-Alarme umsetzen
müssen, unterschiedlich aus. Denn das System durchbricht Routinen und
entscheidet stellvertretend für die Beamten. Zudem ist der präventive Nutzen
natürlich nicht direkt im Streifendienst spürbar.
Sie haben den Erfolg des Projekts nur als moderat bewertet. Glauben Sie,
man kann bei Predictive Policing bessere Ergebnisse erreichen, wenn sich
der Algorithmus mit Machine Learning selbst optimiert?
Das ist schwer zu sagen – vor allem deshalb, weil es dazu bisher so gut wie
keine Forschungsergebnisse gibt. Außerdem ist Machine Learning, genauso
wie Predictive Policing, ein weites Feld. Bei Wohnungseinbrüchen wissen wir,
welche Parameter raumzeitliche Muster erklären können. Es bleibt jedoch ein
großer Rest an Fällen, der sich nicht erklären lässt. Hier spielt der Zufall eine
große Rolle, aber möglicherweise kann maschinelles Lernen in diesen Fällen
helfen. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei Predictive Policing
um einen Prozess handelt: Was mit den Prognosen geschieht, muss gemessen werden und
immer wieder aufs Neue in die Modelle einfließen. Das ist aufwendig – und auch hier dürfen
keine Wunder erwartet werden. Es wäre aber
sicher spannend, das zu erforschen.

Fotos: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, iStockphoto

In Deutschland zeigen sich die Landeskriminalämter in
Sachen Erfolgsbewertung zurückhaltend. Zwar sanken
die Einbruchszahlen sowohl in den bayerischen,
nordrhein-
westfälischen als auch hessischen Test
gebieten nach der Einführung der schlauen Polizei-Orakel.
Doch es lässt sich schwer sagen, ob das jeweilige
Predictive-Policing-System dafür verantwortlich ist, eine
der anderen Präventionsmaßnahmen oder ob sich die
Täter einfach nur anders verhalten. „Man kann Erfolge
keinesfalls allein an einem Faktor festmachen“, erklärte
der Projektleiter des bayerischen Projekts, Günter Okon,
gegenüber heise.de. „Die Bekämpfungskonzepte, insbesondere im Phänomenbereich Wohnungseinbruchs
diebstahl, sind sehr komplex und vielschichtig.“
Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg kommt in seiner Analyse
des Precobs-Projekts in Stuttgart und Karlsruhe zu
dem Ergebnis: Die kriminalitätsmindernden Effekte von
Predictive Policing im Pilotprojekt seien wahrscheinlich
nur moderat. Allerdings, schränkt Studienautor Gerstner
selbst ein, beziehe sich die Studie auch nur auf einen
Zeitraum von sechs Monaten und auf zwei Pilotgebiete.
Der kürzlich veröffentlichte Abschlussbericht über das
Projekt des LKA NRW zieht ein tendenziell positives Fazit:
„Die Einbruchwahrscheinlichkeit ist in ausgewählten
Prognosegebieten häufig drei- bis vierfach höher als

in anderen Wohnquartieren eines Polizeibezirks.“
Wie sich Predictive Policing weiterentwickelt, bleibt
also abzuwarten. Wozu es aber auf keinen Fall kommen
sollte, wusste Philip K. Dick schon vor 60 Jahren: dass
ein undurchschaubares System die Festnahme von
Menschen befiehlt, bevor sie überhaupt ein Verbrechen
begangen haben.
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Wenn der Kunde
jede Minute zählt.
Für Millionen von Pendlern ist der öffentliche Personennahverkehr
Fluch und Segen zugleich, hält sich aber keineswegs die Waage.
Im Gegenteil: Die Fahrgastzahlen steigen rapide. Mit einem
Informations- und Kommunikationssystem, das Bahn- und Straßenverkehr miteinander verknüpft, bringt das Projekt ITCS-KöR auf
Basis einer Predictive-Analytics-Lösung von T-Systems Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit in die Fahrpläne von Bussen und
Bahnen.
TEXT

Thomas van Zütphen

Das Ruhrgebiet mit seinen
Nahverkehrsknotenpunkte ist die
größte zusammenhängende
Pendlerregion Deutschlands.

O

b von Oberhausen nach Hagen, von Dortmund nach Duisburg oder von Hamm nach
Mülheim: Wenn der Weg zur Arbeit
und wieder zurück, zweimal täglich quer
durchs Ruhrgebiet führt, ist das Verkehrsmittel Auto nicht unbedingt eine Option. Mittwoch, 30. Mai
2018, 16.34 Uhr: „Und hier die Verkehrsdurchsagen auf
WDR 2 – es heißt ‚Geduld haben‘ für alle, die auf unseren
Straßen unterwegs sind. Denn von zurzeit 600 Kilometer
Stau in ganz Deutschland haben wir 414 Kilometer, fast
70 Prozent, allein in NRW. Es geht los auf der A 1: zwischen
dem Autobahnkreuz Dortmund / Unna und der Anschlussstelle Hagen-Nord …“
Verwundert es da, dass immer mehr Berufstätige auf
Busse und Bahnen umsteigen? Wohl nicht. Aber mit
2,3 Millionen Erwerbstätigen, die Tag für Tag innerhalb der
Grenzen des Reviers zur Arbeit fahren, ist das Ruhrgebiet
die mit Abstand größte zusammenhängende Pendlerregion
Deutschlands. Doch während andere Ballungsräume wie
Düsseldorf oder Köln im großen Stil Berufspendler aus
umliegenden Städten und Gemeinden anziehen und die
Pendlerströme frühmorgens und spätnachmittags damit
vor allem nur eine Richtung kennen, findet zwischen den
Revierstädten tagtäglich – so die Westdeutsche Allgemeine
Zeitung – „ein gigantischer Austausch der Erwerbstätigen
statt“.

DAMPF IM KESSEL DES ÖPNV
Grundsätzlich ist der Druck auf den öffentlichen Personen
nahverkehr (ÖPNV) hoch. Und kommt praktisch von
drei Seiten. High Pressure quasi. Vor allem in Ballungs
zentren, Metropolregionen und Megacitys wie London,
Paris oder New York stoßen Verkehrsinfrastrukturen an
ihre Grenzen. Dem steht das Ruhrgebiet mit seinen fast
5,5 Millionen Einwohnern kaum nach. Vorhandene Kapazitäten sind ausgeschöpft. Kleinste Störungen und unerwartete Ausfälle führen zu Verspätungen und wirken sich
oft über Stunden auf nachfolgende Züge, Straßen- und
U-Bahnen sowie Busse aus. Doch auf den bestehenden
Gleis- und Straßennetzen müssen die Betriebe des ÖPNV
künftig deutlich mehr Fahrgäste
transportieren. Die steigenden
Fahrgastzahlen lassen sich
anders als mit einem unter
brechungsfreien Betrieb quasi
nicht bewältigen.
Gleichzeitig steigen die An
forderungen der Kunden. Mit dem
Anspruch an Echtzeit
planung
und -kommunikation erwarten sie
intelligente Mobilitätskonzepte,

PENDELN ZWISCHEN KOMFORT UND NOTSTAND
Schlangen, Staus, Gedränge und Geschubse. Handtaschen,
Laptoptaschen, Aktentaschen. „’tschuldigung, könnten
Sie mal den Rucksack aus meinem Gesicht …?“ Aus der
„7“ in die „44“ schnell vom Busausstieg über den Bahnhofsvorplatz geflitzt, Treppe runter oder rauf und hektisch
immer den Blick auf die nächste Zugankunftsanzeige.
Doch „Vorsicht an der Bahnsteigkante!“: In der KöR
(Kooperation östliches Ruhrgebiet) kommen neben den
Bussen neuerdings auch Straßen- und U-Bahnen besser
ans Ziel.
Möglich macht das ein gemeinsames Projekt der Dortmunder Stadtwerke (DSW21), der Bochum-Gelsenkirchener
Straßenbahnen Aktiengesellschaft (BOGESTRA) und der
Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH (HCR). Gemeinsam haben die Unternehmen in ihrem Betriebsgebiet
nach dem Omnibusverkehr seit dem vergangenen Jahr
auch für Schienenfahrzeuge und Stadtbahnanlagen ein
rechnergestütztes Betriebsleitsystem eingeführt, das auf
TETRA-Digitalfunk basiert. Dahinter steckt mit dem
Cloud-fähigen Intermodal Transport Control System
(ITCS) praktisch eine neue Generation der betriebsübergreifenden Verkehrssystemkommunikation. Was das
bedeutet, macht Norbert Grossek deutlich, Leiter Unternehmensstabsstelle Strategische IT-Projekte bei der
BOGESTRA. „Mit der Integration der Stadtbahnen in unser
Leitsystem schließen wir die Lücke, um jährlich rund
300 Millionen Fahrgästen im Gebiet von BOGESTRA und
DSW21 flächendeckend mehr Sicherheit im täglichen
Reiseverlauf zu bieten. Im Besonderen die systemübergreifende Anschlusssicherung bei einem Wechsel vom
Bus auf die Bahn und umgekehrt sowie die Fahrgast
information in Echtzeit kommen unseren Kunden direkt
zugute.“

Das Kommunikationsportal ITCS
ermöglicht es, Fahrer und Fahrgäste
von Bussen, S- und U-Bahnen mithilfe
der App „Rbl-Assis!“ verkehrsmittel
übergreifend über Ankunfts-, Abfahrtsund Anschlusszeiten zu informieren.
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wird das Angebot durch multimodale vertriebskanalübergreifende Ticketingsysteme. Für das fahrende Personal auf
den Bahnen kann die Bordrechnerapplikation „RBL-AssisT“
so etwas wie das Herzstück der Lösung werden. Die App
kommuniziert über Mobilfunk und eine standardisierte
Bedienoberfläche mit den zentralen ITCS-Systemen

und tauscht so unter anderem Ortungsinformationen,
Soll-Ist-Vergleiche in Sachen Pünktlichkeit und Fahrt
umfasste das Streckennetz, auf dem die KöR-Systemfahrzeuge verkehren.
verlaufsdaten aus. Dass darüber hinaus praktisch keine
weiteren Umbauten am Fahrzeug erforderlich sind, hält
die Hardware- und Installationskosten für die Verkehrs
die ein eng aufeinander abgestimmtes Reisen und Pendeln betriebe in überschaubarem Rahmen.
sicherstellen. Fließend wechseln sie von Bahn und Bus auf
Car- oder Radsharingangebote. Nicht umsonst ist Die LÜCKENLOS UND IN ECHTZEIT
Deutsche Bahn, im Wettbewerb mit car2go, DriveNow und Im ITCS-Kern erfasst eine Analytics-Lösung sämtliche Be
Co., größter Carsharinganbieter (Flinkster) und zugleich wegungen eines ÖPNV-Betreibers in Echtzeit. Dazu werden
erfolgreichster Fahrradverleiher (Call a Bike) Deutsch- fortlaufend die Fahrplandaten mit der aktuellen Verkehrslage
lands. Das alles planen Reisende online oder mit Apps und den regelmäßigen Statusmeldungen der Verkehrs
über ihr Smartphone. Zudem erwarten sie genaueste mittel abgeglichen. Aus diesen Daten wird eine Prognose
Informationen darüber, ob sich Züge, Bus und Bahnen über die voraussichtliche Ankunftszeit und deren Effekte
verspäten, wann sie tatsächlich eintreffen und auf welche auf mögliche Anschlussverbindungen erstellt. Der erste
alternativen Fahrt- bzw. Anschlussmöglichkeiten sie gege- Schritt Richtung Predictive. Alle Informationen über sämtliche
benenfalls ausweichen können. Im Ergebnis müssen Ver- für den Kunden relevante Ankunfts- und Abfahrtszeiten
kehrsbetriebe mit intermodalen Mobilitätskonzepten auf bekommt der Fahrgast über die App oder auf den Anzeige
die Kundenanforderungen reagieren, um ihre Angebote tafeln entlang des mehr als 5.000 Kilometer langen Strecken
einfach, verlässlich, flexibel und attraktiv zu gestalten.
netzes, auf dem die KöR-Systemfahrzeuge verkehren.
Lückenlose Information bedeutete für die T-Systems-
Experten unter anderem, dass sie sämtliche Tunnel im
KLIMAWANDEL UNTER WETTBEWERBERN
Zugleich aber, das ist „Druckmacher Nummer drei“, steigt Verkehrswegenetz der Bahnen – eine insgesamt über
der Wettbewerb im öffentlichen Personenverkehr rasant. zehn Kilometer lange Strecke – mit dem TETRA-DigitalDer Betrieb von immer mehr Bus- und Bahnlinien wird re- funk vollständig und redundant mit mindestens einer
gelmäßig neu ausgeschrieben. Nahezu jede Strecke ist Rückfallebene ausstatten mussten. Weitere Anforderunheiß umkämpft. Gefordert werden unter anderem Fahrten gen waren die Verknüpfung von ITCS mit dem behördenmit belegbaren Qualitäten in Sachen Pünktlichkeit und ge- übergreifenden BOS-Netz von Polizei, Feuerwehr und
diensten sowie eine sichere, verschlüsselte
haltene Anschlüsse. Und alles zu einem günstigen Preis. Rettungs
Jobticket hin oder her – schon ob die monatliche Zuzah- Datenübertragung. „Die neue unternehmens- und verkehrs
lung der Arbeitnehmer 65, 80 oder 90 Euro ausmacht, ist systemübergreifende Kommunikationslösung, die den
für Berufspendler ein Punkt. Nicht zuletzt deshalb gehen öffentlichen Schienen- und Straßenverkehr verknüpft, kommt
Verkehrsbetriebe verstärkt dazu über, die Weichen Rich- keineswegs nur dem Standardverkehrsaufkommen enttung Zukunft über kostensparende Kooperationen, die gegen“, erklärt Thomas Preußner, bei T-Systems Leiter des
Weitervergabe einzelner Dienstleistungen an Subunter- Solution Centers Rail & Transportmanagement. „Gerade
nehmen und das Optimieren von internen Abläufen zu auch bei Messen, Fußballspielen oder jeder anderen Form
stellen. Im Fall von KöR leistet das ITCS von T-Systems einen von Großevents, die in Ballungsräumen wie dem Ruhrgewesentlichen Beitrag, damit die beteiligten Unternehmen biet an der Tagesordnung sind, verbessert die Einbindung
die oben genannten Anforderungen erfüllen können. „Die der Bahnen in das Betriebsleitsystem den allgemeinen
Telekom Tochter hat ein umfangreiches Branchen-Know- Verkehrsfluss ebenso wie die individuellen Beförderungshow, eine herausragende Expertise in den Technologien, möglichkeiten jedes Einzelnen.“ Und von den zweimal tägdie für uns wichtig sind, und kennt unsere betrieblichen lichen „Rushhours“, die im Revier nicht selten – gefühlt –
Abläufe“, erklärt Franz-Josef Senf, Leiter Informationsüber- nahtlos ineinander übergehen, ganz zu schweigen.
Dass das ITCS darüber hinaus auch noch vollständig
mittlungs- und Prozesstechnik bei der DSW21. Genau diese
Mischung sei es, „die, gepaart mit einer professionellen, mandantenfähig ist und weitere Verkehrsunternehmen in
kooperativen Projektentwicklung, T-Systems für uns zu einem kürzester Zeit integriert werden können, will sich der
nächste „Verkehrsteilnehmer“ bereits zunutze machen.
idealen Partner macht“.
Im Zuge des vollständigen Systemaufbaus für die drei Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) hat
Unternehmen stattet T-Systems nach 550 Bussen jetzt den Anschluss an den Systemverbund der anderen
auch mehr als 200 Straßenbahnen mit Bordrechnern aus, Revierstädte schon ausgeschrieben.
die den Gleisverkehr und seine Fahrgäste an das BetriebsThomas.Preussner@t-systems.com
leitsystem anbinden. So erhalten auch Reisende im Bahnwww.bogestra.de/ueber-uns/kooperationen/koer.html
verkehr Informationen über Systemgrenzen hinweg und in
www.t-systems.de/branchen/nahverkehr
Echtzeit. Das Ergebnis: weniger Verspätungen, gesicherte
www.t-systems.de/logistik/predictive-analytics
Anschlüsse und zufriedenere Kunden. Optional ergänzt
Fotos: Bildarchiv Stadt Bochum, dpa/ picture alliance/Daniel Karmann

5.000 km

Über eine IoT-Plattform in der Cloud schützt ein Monitoring-
Sensor-System des vom Telekom-Hub:Raum geförderten
Start-ups BeeAnd.me Bienenvölker vor drohenden Krank
heiten und sichert so die Honigernten für Imker und Verbraucher.
Mit einem nicht unerheblich multiplikativen Effekt. Denn schon
die weltweite Bestäubungsleistung von Bienen erreicht via
Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und -handel den Wert
dreistelliger Milliardenbeträge.

Foto: dpa/picture alliance/Patrick Pleul

Köstlich
& kostbar.
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TEXT

Thomas van Zütphen

O

b als Brotaufstrich, in Getränken oder zur
Verfeinerung von Speisen – Honig gilt
Menschen überall auf der Welt als lecker
und gesund zugleich. Denn seine Produktion liegt weniger in der Hand von
Menschen und ihrer Maschinen, sondern ist das Ergebnis
der Arbeitsleistung von Bienen. Sie müssen, für gerade
mal ein Kilo Honig, bis zu 120.000 Kilometer fliegen – mit
anderen Worten etwa dreimal um die Erde – und dabei um
die fünf Millionen Blüten ansteuern. Weltweit kommen
Imker so zu einer Ernte von durchschnittlich 1,3 Millionen
Tonnen pro Jahr in einem hochsensiblen Markt, der ein
Volumen z wischen 12 und 14 Milliarden Euro erreicht. Im
globalen Lebensmittelmarkt nur eine winzige Nische.
Genauso wie in dem für natürliche Heilmittel übrigens.
Klein. Köstlich. Kostbar.
Denn egal auf welchem Kontinent – die Bedrohung
der Honigbienen und zahlreicher anderer den Menschen
nutzbringender Insekten hat in den vergangenen Jahren
deutlich zugenommen. In der Folge boomt die „Bestäubungsimkerei“, über die ganze Bienenvölker an Obst
bauern und Plantagenbesitzer verchartert und von Feld
zu Feld transportiert werden.
Damit Bienenhalter aufkommende Gesundheits
risiken in ihren Stöcken schneller und vor allem rechtzeitig
erkennen, hat das vom Deutsche Telekom Inkubator
Hub:Raum geförderte Start-up BeeAnd.me einen digitalen
Bienenstocksensor entwickelt, der regelmäßige persön
liche Gesundheitskontrollen ersetzen soll. Eine Lösung,
die für Nebenerwerbsimker, wie sie in Deutschland fast
99 Prozent der „Branche“ ausmachen, ebenso interessant
ist wie für Großbetriebe.

TIERSCHUTZ AUS DER CLOUD
Industrieproduzenten wie etwa Deutschlands Marktführer
Fürsten-Reform mit seinen Marken Langnese und

Bihophar, betreiben in Guatemala, Mexiko oder El Salvador
riesige Imkereien. Konkret zeichnet das 
BeeAnd.me-
System mittels Stockwaagen, Mikrofonen und Sensoren
Geräusche, Gewicht, Luftfeuchtigkeit und Temperaturen
auf, um den Gesundheitszustand und die Aktivitäten der
Bienen in jedem Stock zu überwachen und das Wohlbefinden der Tiere zu analysieren. Die Daten werden gesammelt
und anschließend in der Open Telekom Cloud gespeichert. Um die Datenmenge gering zu halten (Smart Data),
werden sie erst dann übertragen, wenn Muster beziehungs
weise wiederkehrende Anomalien von einer IoT-Plattform
in der Cloud detektiert wurden. Nicht zuletzt deshalb erzielen das System und dessen Akkus mit einer zweijährigen
Lebensdauer bei der Datenübertragung eine heraus
ragende Energieeffizienz und machen über Web, Smartphone- oder Tablet-App die Daten von überall her für den
Imker zugänglich.
Gerade mal zwei Dutzend der mehr als 500 Bienenarten sammeln Nektar nicht nur für den Eigenbedarf.

Langer Weg: Bis zu 120.000 Flugkilometer müssen
Bienen zurücklegen, bevor ein Imker aus deren
Waben ein Kilo Honig schleudern kann.

Sei es für den Klimaschutz, die Artenvielfalt oder
soziale Gerechtigkeit und Teilhabe – laut dem System
Tranformation Report von GeSI ist Digitalisierung der
zentrale Hebel zur Erreichung weiter Teile der 17 UN
Nachhaltigkeitsziele von 2016. Weitere Informationen
zum konzernweiten Engagement der Telekom unter
www.telekom.com/verantwortung.
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Doch wo waren die Immen* besonders fleißig? Halten ihre
Ausbeuten die Honigpreise stabil oder treiben sie diese in
die Höhe? Sind 500-Gramm-Gläser Honig in Supermärkten
oft schon zwischen vier und fünf Euro zu bekommen, können
bestimmte sortenreine Produkte schnell das Doppelte
kosten. 1 Kilo Honig vom Erdbeerbaum 18 Euro. 1 Kilo
Lavendelhonig 23 Euro. Manuka-Honige aus Neuseeland
erreichen Preise von mehr als 100 Euro pro Glas.

Fotos: Patrick Köhler/T-Systems; Abbildung: BeeAnd.me

GLOBALER „LEBENSMITTELPRODUZENT“
Das ist die eine Seite der Wertschöpfung von der Bienenhaltung bis zur Honigvermarktung. Die kleine Seite. Eine
ganz andere Dimension – die große Seite quasi – sieht
so aus: Rund 80 Prozent der bis zu 3.000 allein in
Deutschland heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf
Honigbienen als Bestäuber angewiesen. Im Ergebnis
hängen mehr als 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau von der Bestäubung
durch Bienen ab. So erreichte der Naturschutzinitiative
bee-careful z ufolge 2015 der volkswirtschaftliche Nutzen
der Bestäubungsleistung von Bienen global einen Wert
von 265 Milliarden Euro.
Buchstäblich hochgeschätzt sind es nach anderen
Quellen, die beispielsweise der deutsche Naturschutzbund NABU zitiert, gar knapp doppelt so viel. Fast eine
halbe Billiarde Euro. Darum zählen Bienen – neben
Schweinen und Rindern – zu den wichtigsten Nutztieren
der Welt, sind unverzichtbar für unser gesamtes
terrestrisches Ökosystem und in wesentlichen Bereichen
essenziell für die weltweite Lebensmittelproduktion.
Als der Einzelhandelskonzern PENNY zum Welt
bienentag im Mai dieses Jahres in einer gemeinsamen
Aktion mit dem NABU und dem Umweltministerium
Niedersachsens in einem Markt in Hannover sämtliche
Produkte aus den Regalen nahm, die es ohne Bienen
nicht mehr gäbe, waren nicht wenige Kunden der Filiale im
Stadtteil Langenhagen erst einmal sprachlos: Kaffee,
Kiwis, Kirschen? – Fehlanzeige. Tiefkühlpizza, Schokolade,
Pflegecremes und Deos, alles Produkte, die Öl von Raps,
Oliven oder Sonnenblumen enthalten, waren „aus“. Rund
60 Prozent der üblichen 2.500 verschiedenen Produkte im
Sortiment eines Markts waren nicht zu haben. Fast zwei
Drittel der Regale leer. Selbst PENNY-COO Stefan Magel
*Bezeichnung der Imker für „fleißige“ Honig sammelnde Bienen.

1 kg

war „geschockt, als ich die Auslistung sah. Man macht
sich überhaupt keine Vorstellung.“

Honig vom Erdbeerbaum

18 €

1 kg
Lavendelhonig

23 €
Manuka-Honige aus
Neuseeland kosten

100 €
pro Glas

Weiteres Begleitmaterial zum Thema
finden Sie hier:

WIE EIN BABYFON FÜR BIENEN
Nimmt ein Bienenstock über Stunden nicht an Gewicht
zu? Sinkt die Zahl der Flugbewegungen signifikant ab?
Steigt die Temperatur im Brutnest des Stocks in für den
Nachwuchs gefährliche Höhen? Praktisch wie ein Babyfon für Bienen alarmiert BeeAnd.me die Imker via
Predictive Analytics, um so auf unerwünschte Ereignisse
rechtzeitig und gezielt zu reagieren. „Dass dem Imker die
Neigung zu Krankheiten in seinen Bienenvölkern auf diesem
Weg sehr früh angezeigt wird, ermöglicht ihm ein vorausschauendes, zielgerichtetes Eingreifen, um dem möglichen Verlust eines ganzen Volks vorzubeugen“, erklärt
Patrick Köhler. Der Innovation-Manager von T-Systems ist
Project Owner des Digitalen Bienenstocks und am Münchner
Innovation Center von T-Systems sowie der Telekom
Konzern-Zentrale in Bonn unter anderem verantwortlich
für den Aufbau zweier funktionaler Exponate zur Kundenpräsentation mit aktuell zwölf realen Bienenbeuten, wie die
Stöcke auch genannt werden.
Während der Telekom Partner Microtronics Hardware,
Software und definierte Schnittstellen zur Datenübertragung bereitstellt, „erfolgen Auswertung und A
 nalyse der
Daten durch das cloudbasierte System“, so Köhler. „Die
Analyse des Gesundheitszustandes und die Auswertung
der Geräuschmuster, also Data Mining und Machine
Learning, sind Kernkompetenzen von BeeAnd.me.“ Neben
der genauen Messung produzierter Honigmengen ermöglicht das System den Bienenstockbetreibern auch, über
die App festzustellen, wann sich ein gesamtes Volk komplett
im digitalen Bienenstock aufhält, um so imkerische Behandlungskonzepte, etwa zur Milbenprophylaxe, gezielt
auszubringen und die Gesundheitsvorsorge der Bienen
nachhaltig zu betreiben.
Umweltschonung und Tierschutz via IoT und Cloud,
Sensorik, Daten und Netze, Volksfürsorge im Sinne der
Bienen quasi: Im Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie der
gesamten Rewe-Group sollte auch die PENNY-Aktion
„Stummer Frühling“ im Supermarkt in Hannover zur entsprechenden Bewusstseinsbildung beitragen. An deren
Rande forderte Dr. Gerlind Lehmann, Professorin für
Evolutionäre Ökologie an der Humboldt-Universität zu
Berlin, bereits „ein bundesweites und einheitliches

Insekten
monitoring. So können wir rasch Handlungs
konzepte entwickeln, um den Trend rückläufiger Arten
vielfalt bei 
unseren Insekten aufzuhalten und wieder
umzukehren.“ Ein Ziel, zu dem der digitale Bienenstock
beitragen kann.
Patrick.Koehler@t-systems.com
new.beeand.me
www.t-systems.de/telekom/vernetzte-bienenstoecke

„Data Science fängt in
der Schule an“.

Als Ralf Klinkenberg 2001 das Open-Source-Projekt gründete,
aus dem später das Start-up RapidMiner entstand, war das Verständnis für den Wert von Daten noch nicht sehr weit entwickelt.
Seither hat sich nicht nur sein Unternehmen, sondern auch der
Umgang mit Daten rasant verändert.
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TEXT

Sabrina Waffenschmidt

S

ein Job ist es, in die Zukunft zu blicken.
Und dieser Blick ist gefragter denn je. Ralf
Klinkenberg ist Co-Founder und Head of Data
Science Research von RapidMiner, einer der
weltweit bekanntesten Software-Plattformen
für Data Science, Data Mining und Predictive Analytics.
Treffsicher wie kaum ein anderer hilft sie Unternehmen
dabei, Zukunftsprognosen aus ihren Daten zu generieren.
Entwickelt hat Klinkenberg die Software seit 2001
gemeinsam mit Dr. Ingo Mierswa an der TU Dortmund –
als flexibles Open Source Tool, das große Datenmengen
auf Trends und Zusammenhänge hin untersucht und
ihnen die eigene Arbeit mit Data Mining erleichtert. Ob
Lufthansa, Intel oder BMW, PayPal, Ebay oder Siemens –
mit jedem neuen Kunden bauten die beiden Gründer den
Anwenderkreis ihrer Software weiter aus. Heute hat
RapidMiner mehr als 380.000 registrierte Anwender in
über 100 Ländern weltweit.

Potenzial liegen, sagt Klinkenberg. „Zwar sind in der Industrie inzwischen schon viele Maschinen angeschlossen, aber
entlang der Produktionskette gibt es noch viele ungenutzte
Schnittstellen. Und an die Kette selbst wird oft gar nicht
gedacht.“
In der Produktion und der industriellen Fertigung sind
nach Klinkenbergs Einschätzung durch die umfassende
Nutzung von Daten mit die größten Effekte zu erzielen: Die
Produktion wird planbarer und effizienter, Produkte werden
besser und individueller, Umweltressourcen geschont.
Starke Auswirkungen sieht Klinkenberg auch im Gesundheitswesen und der Medizinbranche. Mit richtiger Nutzung
von Daten werden nicht nur individuellere Behandlungen
möglich, es werden auch medizinische Probleme wie Herz
infarkte und Schlaganfälle vorausgesagt – und mit den
entsprechenden Handlungsempfehlungen – verhindert
werden können.

DATENSILOS AUFBRECHEN

Illustration: Jessine Hein; Foto: RapidMiner GmbH

MEHR ALS 100 PARTNERUNTERNEHMEN
Während RapidMiner anfangs das relativ typische service-
basierte Geschäftsmodell eines IT-Dienstleisters verfolgte,
setzt das Unternehmen heute auf ein Lizenzmodell mit
mehr als 100 Partnern weltweit. „IT-Unternehmen müssen
nicht nur innovativ sein, sondern auch große Ökosysteme
und Communities aus Entwicklern aufbauen, um überleben
zu können. Unternehmen, die glauben, alles alleine machen
zu können, werden untergehen.“
Das haben Klinkenberg und sein Geschäftspartner früh
erkannt. Ihren Erfolg messen sie vor allem nach Downloads
und Abbruchquote. So können sie unkompliziert nachvollziehen, was funktioniert und was nicht. „Am Anfang war
RapidMiner ein Tool für Experten. Die erste Version hatte
keine Designoberfläche und war für Neulinge schwierig zu
bedienen. Als wir die grafische Umgebung ergänzt hatten,
sind die Nutzerdaten extrem gestiegen. Genauso als wir
den Installer hinzugefügt haben.“
Heute bietet das Tool Online-Tutorials, Application-
Templates, transparente Beispielprozesse mit Musterdaten
sätzen und eine Auto-Modeller-Funktion. Das Wichtigste
für Klinkenberg: „Bedienung erleichtern, Automatisierung
erhöhen und gleichzeitig die Transparenz und Flexibilität
behalten. Hinzu kommen unsere große Community und der
Marktplatz, sodass andere Unternehmen und Universitäten
eigene Projekte auf Basis unserer Software aufbauen
und RapidMiner-Erweiterungen mit der Community teilen
können.“

Um effizient mit Daten zu arbeiten, sei es besonders wichtig,
Datensilos aufzubrechen und die Daten über alle Prozesse
hinweg zu verbinden. Klinkenberg rät: „Einfach loslegen.
Oft kann man schon mit minimalem Aufwand viel erreichen. Vor allem aber bekommt man auf dem Weg ein
Gefühl für die eigene Datenqualität. Externe Beratung
kann dabei helfen, aber es wird für Unternehmen immer
wichtiger, eigene Data-Science-Kompetenz aufzubauen.
So schafft man sich einen echten Wettbewerbsvorteil.“

SYSTEMATISCH UND NACHHALTIG AUFBAUEN

Seit 2013 hat das Unternehmen auch einen Standort in
Boston und damit den direkten Vergleich der Entwicklungen
in den USA und in Deutschland. „Die USA ist Deutschland
und Westeuropa etwas voraus. Die Amerikaner entscheiden
sich oft schneller für eine innovative Lösung, schmeißen
sie aber auch schneller wieder über Bord, wenn sie nicht
gleich funktioniert. In Deutschland braucht es zwar meist
eine längere Anlaufzeit, dafür wird es dann systematisch
und nachhaltig aufgebaut.“
Auch in der Politik müsse ein viel größeres Bewusstsein für Data Science entstehen, fordert Klinkenberg. „Mir
ist es ein Anliegen, das Thema in Deutschland stärker in
der Politik zu etablieren und Ängste in der Gesellschaft
abzubauen. Deutschland ist ein sehr starker Industriestandort und auf einem guten Weg. Aber das Rad dreht
sich immer schneller und lokale Unternehmen konkurrieren
heute mit global agierenden Konzernen. Es gibt riesige
Potenziale, und die muss man erkennen. Es muss sicherlich nicht jeder ein Data Scientist werden, aber jeder muss
DATEN RETTEN LEBEN
Inzwischen arbeitet RapidMiner über alle Branchen hinweg: das Bewusstsein dafür haben. Und das sollte schon in der
Automotive, Luftfahrt, Chemie, Metallverarbeitung, Lebens Schule gelernt werden.“
mittel, Versicherung, Banken, Internet. Vor allem das Thema
rklinkenberg@rapidminer.com
Predictive ist inzwischen etabliert und wächst rasant. Denrapidminer.com
noch: Vielerorts befinde man sich noch immer in der Testwww.t-systems.de/loesungen/predictive
phase. Selbst Branchen und Unternehmen, die sich schon
www.t-systems.de/video/predictive
sehr gut eingearbeitet haben, lassen noch viel ungenutztes

Vita
Nach seinem Studium der
Informatik an der Technischen
Universität Dortmund und dem
Missouri Institute of Science
and Technology (MST) in den
USA, forschte Ralf Klinkenberg
ab 1996 an beiden Hochschulen
in den Bereichen maschinelles
Lernen, Data Mining, Text
Mining und Predictive Analytics.
2001 gründete er mit Ingo
Mierswa das Projekt und spätere
Unternehmen RapidMiner, bei
dem Klinkenberg heute als
Head of Data Science Research
die Forschung leitet.

Im Prinzip
grenzenlos.
TEXT

Prof. Dr. Stefan Wrobel

W

issen, was morgen ist – ein uralter
Menschheitstraum. Durch die Digitalisierung kann er wahr werden, in Teilen
zumindest. Predictive Analytics – die
vorausschauende Analyse – ist ein Einsatzbereich des maschinellen Lernens. Aus vorliegenden
Daten modelliert dabei ein Algorithmus eine Zeitreihe und
schreibt diese in die Zukunft fort. Einsatz und Nutzen einer
solchen Analysemethode sind im Prinzip grenzenlos.
Grenzen gesetzt werden ihr durch die Verfügbarkeit und
Qualität von Daten, Algorithmen und Rechenleistung
sowie das Wissen, wie man diese Zutaten kombiniert.
Predictive Maintenance – die vorausschauende Wartung – zählt zu einem der populärsten Anwendungsgebiete
der prädiktiven Technologien. Aus dem, im Idealfall, großen
Aufkommen an Prozessdaten einer Produktionsanlage
generiert ein Algorithmus eine Vorhersage über zu erwartende Störungen, etwa durch den Ausfall von Maschinenkomponenten. Die Standzeit der Anlage kann damit
verkürzt und die Beschaffung benötigter Ersatzteile

beschleunigt werden.

Ab einem Anteil erneuerbarer
Energien am Energiemix von

50 – 60 %
führt an Predictive Energy kein
Weg mehr vorbei.

Predictive Maintenance –
die vorausschauende Wartung

Predictive Analytics eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten.
Und das nicht nur im Bereich Produktionssteuerung und
-überwachung. Ein Gastbeitrag von Prof. Stefan Wrobel.

DIE QUALITÄT DER DATEN
Voraussetzung für eine solche Vorhersage ist die Qualität
der Daten. Nur wenn darin alle denkbaren Zustände der
Produktion abgebildet sind, lässt sich eine konsolidierte
Prognose stellen. Unter diesen Zuständen müssten auch
jene vorkommen, die man in der Praxis gerne vermeidet:
Ausfälle, Pannen, Katastrophen. Sind bestimmte Zustände
über- oder unterrepräsentiert, erfordert dies Experten
wissen aus der Produktion.
Rein datenbasierte Lösungen gelten deshalb nicht als
der Weisheit letzter Schluss. Klüger ist es, hybrid vorzugehen und Daten aus IT und Produktion zu kombinieren.
Darin liegt dann auch schon die Antwort auf die Frage
zahlreicher produzierender Unternehmen: Muss ich mich
im Zuge der digitalen Transformation zu einem IT-Unternehmen wandeln? Nur zum Teil. Natürlich ist der Aufbau
von IT-Expertise und -Manpower sinnvoll und notwendig.
Das Ingenieurwissen wird dadurch aber nicht geschmälert.
Nicht jeder, der ein Predictive Analytics Tool zu bedienen

weiß, kann auch das notwendige Fachwissen in die Analyse
einbringen.
So können auch die Individualisierung in der Produktion ebenso wie andere Faktoren zu einer ungünstigen
Datenlage führen, einem sogenannten Thin Data Case.
In dem Fall ist ebenfalls die vermehrte Einbeziehung von
Produktionswissen nötig.

IM KREISLAUF DESIGNEN
Kann der Algorithmus auch bei guter Datenlage fehlerhafte
Voraussagen machen? Natürlich. Deshalb ist es unerlässlich, ein solches System im Kreislauf zu designen und im
Rahmen einer Feedbackschleife dem Algorithmus als
einem lernenden System die Möglichkeit zu geben, Fehler
und ihre Ursachen zu erkennen und diese zukünftig
zu vermeiden. Verbunden mit menschlicher Kontrolle und
Bewertung.
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POSITION UNSERER WIRTSCHAFT
Die deutsche Industrie ist sich der Bedeutung in Bezug
auf die Einführung vorausschauender Technologien
durchaus bewusst und hat eine gute Ausgangsposition.
Natürlich generieren die großen internationalen Internetunternehmen gigantische Datenmengen und haben so
eine bessere Basis für Vorhersagen in diesem Bereich.
Produzierende Betriebe indes verfügen jedoch über spezielle Daten in ihren Sektoren und das Expertenwissen
auf ihrem Fachgebiet. Viele deutsche Unternehmen sind
Marktführer in ihrem Segment und haben dadurch gute
Voraussetzungen.
Beim Austausch der notwendigen Daten sind Sicherheitsbedenken oft ein hemmender Faktor. Der Austausch
von Daten zwischen Maschinenbetreibern und IT-Platt
formen oder Maschinenbetreibern und Maschinenlieferanten schürt sicherlich Sorgen um die Sicherheit. Ein
solcher Austausch erfordert Plattformen, die es den
Beteiligten erlauben, Daten souverän auszutauschen,

sozusagen Ökosysteme zwischen gleichrangig Beteiligten.
Fraunhofer und viele Wirtschaftsunternehmen haben dafür gemeinsam die International Data Spaces Association
gegründet. Hierbei geht es uns unter anderem darum,
aus Deutschland heraus zu zeigen, dass man Daten
austausch anders gestalten kann als große Internet
unternehmen.
Der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal stellt
ebenfalls eine Herausforderung dar, zumal grundsätzlich
alle Branchen diese Expertise benötigen. Hier haben wir
gute Erfahrungen mit der Entwicklung firmenspezifischer
Schulungsprogramme gemacht, mit denen eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert werden können.

Wichtig für Unternehmen ist jetzt, auch bei aktuell
v ollen Auftragsbüchern nicht die Zukunft aus den Augen
zu verlieren: Der Fokus auf die digitale Transformation
kann nicht warten.

EINSATZ IN VERKEHR UND ENERGIE
Die fortschreitende technologische Entwicklung wird
nicht nur Vorhersagen etwa im Rahmen von Predictive
Maintenance immer solider machen, sie wird gleichermaßen
der Technologie immer mehr Bereiche erschließen.
Anomalie- und Mustererkennung sowie Qualitätskontrolle
sind weitere lohnenswerte Einsatzmöglichkeiten im
Vita
Bereich der Produktion. Auch Finanzen und Retail können
Prof. Dr. Stefan Wrobel ist Leiter
große Vorteile aus belastbaren Prognosen ziehen, ebenso
des Fraunhofer-Instituts für
Medizin und Wissenschaft.
Intelligente Analyse- und
Informationssysteme IAIS und
Besondere Einsatzmöglichkeiten bieten außerdem
Professor für Informatik an der die Segmente Verkehr und Energie. Die allgemeine
Universität Bonn. Als Direktor
Begrenztheit der Verkehrsflächen und das zukünftige Aufdes Fraunhofer-Forschungs
zentrums Maschinelles Lernen, kommen autonomer Fahrzeuge machen Vorhersagen
Sprecher der Fraunhofer-Allianz zum erwarteten Verkehrsaufkommen notwendig. Der verBig Data•AI, stellvertretender
mehrte Einsatz erneuerbarer Energien, deren Produktion
Vorsitzender des Fraunhofer-
ja sehr unregelmäßig ist, erfordert ebenfalls Prognosen.
Verbunds für Informations- und
Ab einem Anteil Erneuerbarer am Energiemix von 50 bis
Kommunikationstechnologie
60 Prozent führt an Predictive Energy kein Weg mehr vorund Sprecher der Fachgruppe
bei. Eine energieintensive Produktion würde ein Unter
„Knowledge Discovery, Data
Mining und Maschinelles Lernen“ nehmer dann zu dem Zeitpunkt ansetzen, an dem ein
der Gesellschaft für Informatik
kräftiger Wind über der Nordsee prognostiziert ist.
engagiert er sich national und
international für das Thema
Digitalisierung sowie die intelligente Nutzung von Big Data
und kognitiven Systemen.

www.iais.fraunhofer.de/stefanwrobel
www.t-systems.de/loesungen/predictive
www.iais.fraunhofer.de
www.t-systems.de/video/predictive

„Alles rund
um ‚predictive‘
wird für uns
immer wichtiger.“
Vitro-CIO Humberto Figueroa und Francisco
Meneses, T-Systems-Vertriebsleiter Mexiko,
über kritische Aufgaben in global wachsenden
Unternehmen, vernehmlich tickende Uhren und
die zunehmende Bedeutung vorausschauender
Planung, Produktion und Logistik.

INTERVIEW

Thomas van Zütphen

Herr Figueroa, Vitro treibt die Glastechnologie seit mehr als einem
Jahrhundert voran. Wie hat die ICT zu dieser Erfolgsgeschichte
beigetragen?
Unter anderem für unser Wachstum und die Vereinheitlichung unserer geschäftlichen Aktivitäten war ICT entscheidend. Wir wollten ein
einheitliches Modell unserer betrieblichen Prozesse einführen und
haben uns für SAP entschieden. Dafür haben wir viel Zeit in die
Festlegung, Definition und Angleichung von Regeln und Strukturen
für ein neues Vitro-Prozess-Modell investiert, das in dem neuen System implementiert werden soll. Jetzt haben wir in allen unseren Geschäftsbereichen den gleichen Kontenplan. Unser Finanzteam hat
nun einen Gesamtüberblick über alle Gruppenunternehmen. Teil
der Herausforderung war, dass wir mehrere Unternehmen haben
(Kosmetik- und Pharmabehälter, Autoglas, Architektur, Bergbau
und ein Metall-Mechanik-Unternehmen). Die unterschiedlichen Anforderungen dieser Unternehmen innerhalb einer einzigen SAP-Instanz zu erfüllen, war alles andere als einfach.
Der Weg dahin dauerte zwei bis drei Jahre; wir haben fünf bis
sechs verschiedene Systeme zu einem einzigen zusammengefasst.
Jetzt müssen wir neue Funktionen nur noch einmal implementieren,
nicht mehr fünf- oder sechsmal.
Wir haben unsere Infrastruktur vereinheitlicht und unsere Systeme
zentralisiert. Unsere IT-Organisation konnten wir anstatt nach
Unternehmen nach Prozessen organisieren. Jetzt haben wir zentrale
IT-Teams mit horizontalen Verantwortlichkeiten wie R2P (Record to
Report), H2R (Hire to Retire), O2C (Order to Cash), P2P (Procure to
Pay), F2I (Forecast to Inventory) und Business Analytics Teams, die
sich um alles nur Erdenkliche für alle Unternehmen und Regionen

Vita
Bevor Humberto Figueroa 2007 zum Chief Information
Officer des Glasherstellers Vitro berufen wurde,
arbeitete er ebenfalls als CIO bei der Fluggesellschaft
Aeromexico. Nach seinem Informatikstudium in
Monterrey und dem Abschluss seiner Ausbildung
mit einem MBA der University of Texas in Austin,
arbeitete er in verschiedenen verantwortlichen
IT-Managementpositionen zunächst beim Telekommunikationsanbieter Avantel, bevor er als Infrastructure
and Operations Director zum amerikanischen Mobilfunkbetreiber Nextel wechselte.
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14.817
Mitarbeiter

2,07

Milliarden USD Umsatz 2017

Mehr als

30

Tochtergesellschaften
in Amerika, Europa und
Asien

k ümmern. Außerdem haben wir ein Shared Service Center einge
richtet, das es uns ermöglicht, für das Unternehmen Backoffice-
Dienste zu erbringen.
Die Digitalisierung und Zusammenfassung aller Backoffice-Prozesse gehören zu einem der Hauptvorteile und haben uns geholfen,
die Effizienz zu steigern. Um all dies zu erreichen, haben wir auch
die Kommunikation, Netzwerke und Datenhaltung in einem einzigen
Rechenzentrum zusammengelegt, wodurch wir nun über ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit und Redundanz in einem sekundären
DRP-Rechenzentrum verfügen.

Foto: Palmer Hargreaves GmbH

Das Unternehmen wächst sehr schnell, vor allem in strategischer
Hinsicht. Was erwarten Sie von einem IKT-Anbieter, um mit dieser
Geschwindigkeit Schritt zu halten?
Sie müssen schnell reagieren, und wir brauchen Flexibilität, um uns
bei der Skalierung zu unterstützen. Wir wollen unser Modell umfassender und leistungsfähiger machen und – vor allem wenn wir verschiedene Unternehmen erwerben und wachsen – Synergien erzielen.
Dafür müssen wir schnell reagieren können.
Apropos. Ihr CEO Adrián Sada Cueva sagt zum Thema Fusionen:
„Die Priorität liegt darauf, neue Unternehmen in kürzester Zeit in die
bestehenden Unternehmen zu integrieren, um Skaleneffekte zu
nutzen, Wettbewerbsvorteile zu maximieren und Best Practices
auszutauschen“. Wie geht die Vitro-IT mit diesem Druck um?
In den letzten 18 Monaten haben wir zwei große Unternehmen in
den USA erworben – ein Architekturglasunternehmen und einen
Autoglashersteller. Dies bedeutet, dass wir unsere Marktpräsenz

ausgeweitet haben und zu einem der größten Glashersteller in Amerika
geworden sind. Wir gehören zu den führenden Unternehmen des
US-Marktes mit mehr als 20 Werken. Eines unserer Ziele ist es,
Synergien aus diesen Akquisitionen zu erzielen und den Business
Case in kürzester Zeit zu fördern.
Für den ersten Fall haben wir mehr als 30 Projekte ins Leben
gerufen, um diese Ziele zu erreichen. Wir hatten dafür eine Zeitvorgabe von nur 12 Monaten. Sobald der Fusionsvertrag unterzeichnet
war, begann die Uhr für uns zu ticken, diese Projekte umzusetzen.
Wir mussten das Neugeschäft auf unsere Systeme migrieren. Wir
wollten eigene Dienstleistungen anbieten und alle Systeme des
neuen Unternehmens auf unsere eigene Infrastruktur, die von
T-Systems betrieben wird, migrieren.
Außerdem mussten wir im Rahmen dieses Projekts die Netz
werkdienste und Datenhaltung in unserem ebenfalls von T-Systems
betriebenen Rechenzentrum in Houston zusammenfassen: eine Heckscheiben, Windschutzscheiben und Sonnendächer sind für Vitro als
kritische Aufgabe, denn ohne die Übertragung all dieser Systeme Automobilzulieferer eins der wichtigsten Geschäftsfelder.
hätte nichts funktioniert und wir hätten keinen Zugriff auf SAP
Im Jahr 2016 hatten wir bereits vor den Fusionen eine sehr stabile
ermöglichen können oder gar Mitarbeiter des übernommenen
und gegenseitig nutzbringende Geschäftsbeziehung zu T-Systems auf
Unternehmens auf den Vitro-E-Mail-Server migrieren können.

gebaut. Auch die vereinbarten Servicetiefen wurde von T-Systems
Dieses Projekt im vergangenen Jahr war wirklich eine Herausfordeausgezeichnet erfüllt. Deshalb haben wir bei T-Systems angefragt,
rung, aber auch ein echter Erfolg. Wir waren sehr zufrieden mit
ob eine Erweiterung des bestehenden Vertrags um die neuen
dem Ergebnis, wie auch mit der Arbeit von T-Systems. Wir konnten
Tochtergesellschaften in Betracht komme. Es war richtig, den
unsere Go-live-Ziele erreichen. Es hat lange gedauert, alle zu
Vertrag zu erweitern, damit wir uns auf die Migration und Akquisition
migrieren – etwa sieben Monate – aber wir haben es geschafft.
konzentrieren konnten.
Wir erzielten Synergien und konnten die IT-Betriebskosten senken.
Wir haben ein „OneIT“-Programm geschaffen, bei dem wir in
Gleichzeitig mussten wir eng mit unseren neuen IT-Kollegen der
der Lage sein müssen, allen Vitro-Unternehmen weltweit die gleiche
akquirierten Unternehmen zusammenarbeiten und sie in unser
Qualität bei IT-Dienstleistungen zu bieten, wie wir es in Mexiko tun.
Team aufnehmen, um sicherzustellen, dass die Projekte gelingen.
Vor diesem Hintergrund war es für uns absolut richtig, die Zusammenarbeit mit T-Systems fortzusetzen.
Was war der Auslöser für Vitro im Jahr 2017, den Outsourcing-Vertrag
mit T-Systems zu erneuern, der Dynamic SAP-Dienstleistungen,
Stichwort „Predictive“ – welche Rolle spielen vorausschauende
Desktop-
Dienstleistungen und Netzwerk-Management-Dienstleis
Planung, vorausschauende Produktion und vorausschauende
tungen umfasste?
Logistik für Vitro, wenn es um Innovationen in der Glasindustrie geht?
Wir brauchten eine stabile Partnerschaft mit jemandem, den wir
Alles rund um „Predictive“ ist für uns hochrelevant und wird immer
kannten und dem wir vertrauten, und der uns helfen konnte, die
wichtiger. Wir haben mehr als 100 Jahre Erfahrung und verfügen
Synergien schnell und effizient zu realisieren. Das erste Projekt, das
über große Datenmengen aus unseren Produktionslinien. Also
wir mit T-Systems umgesetzt haben, war ein SAP-Hosting-Projekt
haben wir uns gefragt, was wir mit all diesen Daten machen können.
im Jahr 2010, bei dem wir unsere lokalen SAP-Systeme in LateinAus diesem Grund haben wir Initiativen gestartet, um diese Informaamerika auf T-Systems Dynamic Services umgestellt und ein volltionen zu analysieren und mit ihnen zu spielen, damit wir Probleme im
ständig dynamisches Pay-per-Use-Modell implementiert haben.
Bereich Qualität, Ertrag, Leistung und so weiter lokalisieren können.
Wir haben Einsparungs- und Leistungsziele erreicht und konnten
das System schneller betreiben als bei uns vor Ort. Dieser Vertrag
sollte 2017/ 2018 auslaufen.

„Wir haben ein „OneIT“-Programm geschaffen,
bei dem wir in der Lage sein müssen, allen
Vitro-Unternehmen weltweit die gleiche
Qualität bei IT-Dienstleistungen zu bieten,
wie wir es in Mexiko tun. “
HUMBERTO FIGUEROA URQUIZA ,
Konzern- CIO Vitro, Mexiko
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Die Menge an Informationen, auf die Vitro Zugriff hat, steigt von Tag
zu Tag. Um diese Daten zu verwalten, braucht man Transparenz,
Seriosität, Ordnung und Agilität. Wie stellen Sie sicher, dass diese
lebenswichtigen Werte vorhanden sind?
Es ist eine Frage der richtigen Partnerschaften. Wir pflegen eine
Partnerschaft mit einer Firma namens OSIsoft; alle in unseren Werken
erzeugten Sensordaten werden in deren Systemen gespeichert, so
dass wir diese Informationen analysieren und den Werken und
Betriebsteams zur Entscheidungsfindung bereitstellen können. Auf
Basis dieser Daten können wir auch Dashboards erstellen, die wir
dem Top-Management präsentieren können.
Wir bauen eine Architektur-Ebene auf, um sicherzustellen, dass
wir über Echtzeit-Produktionsdaten verfügen, die wir unseren
Unternehmen oder Betriebsteams zur Verfügung stellen können –
oder zur weiteren Analyse in die Cloud senden, je nachdem,
welches Problem wir lösen wollen.

Fotos: Vitro, Palmer Hargreaves GmbH, Philip Castleton Photography

Den Lebenszyklus von Vitro-Produkten vorherzusagen ist eine Sache.
Eine andere Sache ist der Lebenszyklus Ihrer Produktionsinfra
struktur weltweit, insbesondere Dutzende von sehr teuren Öfen. Wie
schützen Sie diese Anlagen?
Wir haben einen stabilen, gut durchdachten Wartungs- und
Reparaturprozess, den wir jährlich überprüfen, damit wir die Qualität
unserer Anlagen erhalten und die Lebensdauer dieser Anlagen verlängern können. In unserem SAP-Modell haben wir ein Fertigungsund Wartungsmodell erstellt, mit dem wir den Reifeprozess für alle
Instandhaltungsvorgänge bewerten können, zum Beispiel wie viele
Reparaturen korrigierend, dringend, prädiktiv oder unabhängig
durchgeführt werden. Anhand dieses Modells analysieren wir, wie
diese Anlagen in dieser Hinsicht zu bewerten sind.

Mit der Übernahme des
US-Unternehmens PPG baute
Vitro seine internationale
Marktposition im Geschäftsfeld
Architektur-Glas nachhaltig aus.

Elektro- und selbstfahrende Autos sind Themen, die alle Ihre
Automobilkunden weltweit betreffen. Akteure wie Daimler,

Ford, Mazda, Toyota und Honda, um nur einige zu nennen, sehen
natürlich, wie Vitro seinen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche
weiter ausbaut. Wie treffen Sie Ihre Wahl (in Bezug auf die IT),
wenn man bedenkt, dass es viele potenzielle Innovationspartner gibt, mit denen Sie zusammengehen könnten?
Wir arbeiten seit langem mit OEM-Herstellern zusammen. Wir
liefern derzeit Windschutzscheiben und Glasteile mit fortschrittlicher Technologie, mit den spezifischen Fähigkeiten, die
OEMs verlangen. Viele dieser Innovationen werden gemeinsam mit den OEM-Herstellern entwickelt, um beispielsweise
die Qualität der Antennen, Komponenten oder des Glases zu
verbessern.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten, innovative Ideen in
unser Geschäft einzubringen. So haben wir zum Beispiel durch
die Akquisition des Flachglasgeschäfts Zugang zu einem sehr
starken F&E-Bereich erhalten, der uns einen Wettbewerbs
vorteil verschafft. Darüber hinaus hat unsere IT-Organisation
Kontakt mit einem Gründerzentrum im Silicon Valley, das uns
mit Start-ups aus verschiedenen Branchen, einschließlich
Mobilität und neuer Materialien, verbindet. Wir sprechen mit
ihnen, um zu sehen, was sie tun und wie wir helfen können –
zum Beispiel, um Autos leichter zu machen.
Wir haben mit T-Systems und ihrem Innovations-Team gesprochen, um neue Ideen nicht nur für die Automobilindustrie,
sondern auch für andere Bereiche unseres Glasgeschäfts zu
generieren. Wir haben ihnen zum Beispiel unsere Herausforderungen bezüglich Sensoren oder Entwicklungen für Augmented
Reality erklärt – und wir wissen, dass sie Ideen und innovative

Auch für Produkt-Innovationen
der Glasindustrie, so die
Überzeugung von Vitro-CIO
Humberto Figueroa, werden
IT-Lösungen zum integralen
Bestandteil.

Das Unternehmen

Im Jahr 1909 gegründet, gilt Vitro heute als einer der größten
Hersteller von Glasprodukten weltweit.
Die Gesellschaften von Vitro produzieren, vertreiben und vermarkten
eine breite Palette an Glasartikeln, die im täglichen Leben von
Millionen Menschen in 58 Ländern einfach dazugehören.

Schon heute haben wir Low-E-Glasinstallationen in der Wohn- und
Gewerbearchitektur sowie in Windschutzscheiben und Sonnen

dächern. Was wird das nächste große Ding für Lösungen in der
Glasindustrie?
Aus IT-Sicht werden meines Erachtens nach Daten in der Fertigungsindustrie eine immer wichtigere Rolle spielen. Wie erhalten
wir Daten von unserem Produkt, die wir zum Beispiel für die Bereitstellung von Dienstleistungen oder Instandhaltung nutzen können,
oder um zu verstehen, wie sich unser Produkt verhält, sobald wir es
ausgeliefert haben?
Das gehört auch zum Prozess, ein digitales Unternehmen zu werden, was in der Fertigung eine Herausforderung darstellt, da wir
nicht an den Endverbraucher verkaufen. Wie können wir uns also
mit diesen „Endpunkten der Kette“ (Endverbrauchern) verbinden
und auf Daten von diesen zugreifen, die uns helfen, unsere Prozesse zu
verbessern – und damit auch unsere Produkte? Um es einfach auszudrücken: Was auch immer das nächste große Ding für die Glas
industrie ist, die IT wird dabei gewiss eine wichtige Rolle spielen.
Francisco.Meneses@t-systems.com
www.t-systems.de/loesungen/predictive
www.vitro.com/en
www.t-systems.de/video/vitro

Für den ersten Fall haben wir mehr als

30 Projekte
ins Leben gerufen, um diese Ziele zu erreichen. Wir hatten
dafür eine Zeitvorgabe von nur 12 Monaten.

Wir haben mehr als

100 Jahre
Erfahrung und verfügen über große Datenmengen aus
unseren Produktionslinien. Also haben wir uns gefragt,
was wir mit all diesen Daten machen können.

Fotos: Palmer Hargreaves GmbH, Norbert Ittermann

Vorschläge liefern können, die uns wirklich helfen können. In
diesem Sinne ist es von Vorteil, uns als Unternehmen zu kennen
und unsere Geschäftsprozesse so tiefgründig zu verstehen, wie
T-Systems das tut.
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IoT im Mittelstand

IoT querbeet.
Für ein nordrhein-westfälisches Gartenbauunternehmen
sind Tempo und gleichbleibend hohe Qualität in der Lieferkette unabdingbare Erfolgsfaktoren. Eine Entwicklung von
T-Systems bietet so etwas wie IoT zum Anfassen und unterstützt dabei maßgeblich.
TEXT

Sven Hansel

2.500
fertig gewachsene Fleißige
Lieschen werden von
drei Mitarbeiterinnen in
einen bereitstehenden
Lkw gerollt.

E

„Mitunter bekommen wir am Vormittag den
Auftrag für 4.000 Pflanzen, die am nächsten
Tag um 7.30 Uhr in Köln sein müssen.“
HERBERT VON DANWITZ,
Gartenbauunternehmer Tönisvorst

SUPPLY CHAIN DER KUNDEN ALS TAKTGEBER
Von 26.000 Quadratmetern Fläche am Niederrhein und
32.000 Quadratmetern in den Niederlanden aus bringt der
Familienbetrieb von Danwitz Farbakzente in Deutschlands
Haushalte. In zweiter Generation arbeiten rund 30 Angestellte in der Tradition des Firmengründers: „Qualität,
Fachkompetenz und zuverlässige Lieferung sichern zufriedene Kunden.“
Um den Fortbestand dieses Credos dauerhaft zu
sichern, sind für das 1952 gegründete Gartenbauunternehmen jedoch immer neue Kraftanstrengungen notwendig. „Die Zeiten, in denen der Fachhandel hier auf dem Hof
aufschlägt und zwei Paletten einkauft, sind vorbei. Heute
bestimmen große Discounter, Baumärkte und Lebensmittel
einzelhändler mit Massenbestellungen unser Geschäft“,
sagt Herbert von Danwitz. Das heißt: „Deren Supply Chain
gibt den Takt vor“, so der Firmenchef weiter.
11.45 Uhr, es wird deutlich, was Herbert von Danwitz
meint, wenn er von „Takt“ spricht. Kleine Details wie RFIDChips unter den Rollwagen verraten, dass hier industrievergleichbare Logistikprozesse ablaufen – echte „Flower-
Power“. Soeben wird ein kompletter Lkw für einen Kölner
Stammkunden vorbereitet. Und dessen Order ging keinesfalls bereits vor ein paar Wochen ein. „Mitunter bekommen
wir am Vormittag den Auftrag für 4.000 Pflanzen, die am
nächsten Tag um 7.30 Uhr in Köln sein müssen“, erklärt
von Danwitz. Sein Blick und die Betonung des Wortes
„müssen“ sind dabei recht eindeutig. Man sei dann auf
einen Lkw disponiert, auf dem auch verderbliche Waren
anderer Lieferanten wie Salat oder Obst ihren Platz haben.
Abgesehen davon, dass es der Kunde auch aus Effizienzgründen „höchst unerfreulich“ fände, wenn dann ein
Palettenplatz leer bliebe, weil seine Mitarbeiterinnen eben
nicht rechtzeitig fertig gepackt hätten, sei ein Unterbrechen

Fotos: Norbert Ittermann

nde Mai, morgens, 7.30 Uhr, in Tönisvorst bei
Krefeld. Eintritt in eine ausgezeichnet duftende,
aber zugleich äußerst emsige Arbeitsumgebung. Geschickt drücken zwei Mitarbeiter
filigrane Setzlinge von Hand in einen schon
maschinell mit Torf ausgestatteten Blumentopf. In einigen
Minuten haben sie auf diese Weise gleich eine komplette
Palette bestückt. Eine Station weiter rollen drei Mitarbeiterinnen 2.500 fertig gewachsene Fleißige Lieschen in einen
bereitstehenden Lkw. Der ist noch nicht ganz aus der
Parkbucht gefahren, da haben sich die drei längst einer
neuen Aufgabe gewidmet. Bei all diesen Arbeitsgängen
immer mittendrin: Firmenchef Herbert von Danwitz. Hier
ein verbindliches Wort zur Packerin, dort ein prüfender
Griff in die Blumenerde. Und immer, immer klingelt sein
Mobiltelefon dabei. Mal sind es „3.400 Positionen nach
Venlo“, mal „2.300 Stück nach Köln“. Das hat alles rein gar
nichts mit den Wintergärten in Hollywood-Streifen zu tun,
in denen übermäßig geschminkte alternde Diven kontemplativ ihre Rosen beschneiden, während im Hintergrund
leise Chopin dudelt. Hier wird hart und sehr konzentriert
gearbeitet. „Wir haben in unserer Branche mittlerweile
einen 24-Stunden-Takt“, gibt von Danwitz einen Einblick
in sein florales Business.
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Beispielhaft
IoT
im Mittelstand
voran

der Lieferkette das absolute No-Go. „Liefertreue ist unseren
Kunden heutzutage das A und O. Hast du zwei-, dreimal
nicht liefern können, bist du raus“, bringt es von Danwitz
auf den Punkt.

VARIABLEN IN KONSTANTEN VERWANDELN
Diese Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass in den
Gewächshäusern keine rührselige Blumenromantik mehr
vorherrscht. Hier bestimmt längst Technologie die Prozesse.
Die vollautomatische Bewässerungsanlage fängt das Regen
wasser auf und verteilt es über die Hunderttausende von
Blumentöpfen. Das Pflanzenwachstum wird in der IT berechnet und der angestellte Gartenbauingenieur nimmt
für seine Planungen auch Wetterdaten – „Hatten wir ein
dunkles oder ein helles Frühjahr?“ – mit in die Berechnungen auf. Selbst seine Klimaanlagen steuert Herbert von
Danwitz über eine Handy-App. „Das bedeutet für uns,
dass wir selbst eine Variable wie das Wetter weitestgehend in eine Konstante verwandeln können. Eine Variable
jedoch können wir nicht ändern, und das ist der Faktor
Arbeitskraft“, betont der Chef.
So hat auch das nordrhein-westfälische Unternehmen –
wie eigentlich alle anderen Firmen – mit Fachkräftemangel
zu kämpfen. Angefangen vom qualifizierten Kraftfahrer bis
hin zum Gartenbauingenieur. Selbst die für seine Branche
dringend notwendigen Saisonkräfte muss von Danwitz – der
diesen selbstredend den Mindestlohn bezahlt – aus ganz
Europa rekrutieren. Bis zu 40 in der Spitze sind für das
Unternehmen tätig. Natürlich meldet sich auch mal einer
davon spontan krank, muss das Unternehmen mangels
Befähigung verlassen oder ist schlicht unzuverlässig. Daraus entstehen dann genau diejenigen Probleme in der
Supply Chain, die der Blumenlieferant so rein gar nicht
gebrauchen kann.

SCHWARZ-ROT-GOLD FÜR KURZENTSCHLOSSENE
14.23 Uhr, bei Herbert von Danwitz geht der x-te Anruf auf
dem Handy ein. Der Einkäufer einer Baumarktkette zeigt
sich begeistert von der neuesten Idee aus Tönisvorst:
Töpfchen mit schwarz-rot-
goldenen Petunien, perfekt
für die Fußballweltmeisterschaft. Und er ordert gleich
mal ein paar Tausend Stück.
Der Unternehmer rotiert –
jetzt muss alles schnell und
exakt gehen, denn die Liefer
kette muss ja unbedingt
halten. Indes: Damit dem

auch garantiert so ist, unterstützt ihn seit Neuestem eine
clevere IoT-Lösung von T-Systems zur Leistungseffizienzmessung in den Produktionsprozessen.
Denn gehen derartige Anrufe ein, lautet die wichtigste
Information, die der Firmenchef dann braucht: Wie stehen
wir personell jetzt in diesem Moment in unseren Prozessen? Auf einer 26.000 Quadratmeter großen Fläche kann
das aber schon mal eine Herausforderung sein, der ohnehin stetige Zeitdruck wächst dadurch noch etwas mehr.

Bei jedem neuen Arbeitsauftrag nehmen die Mitarbeiter
jedoch neuerdings zusätzlich eine kleine Box mit einem
QR-Code und ein Smartphone zur Hand und scannen einen
zum Auftrag gehörenden NFC-Tag ein. Dasselbe machen
sie bei einer Pause und zu guter Letzt dann, wenn sie den
Auftrag abgeschlossen haben. Diese Informationen fließen
anschließend automatisch über das Mobilfunknetz in eine
cloudbasierte IoT-Pattform, auf der die Leistungs- und
Produktionsdaten zusammengefasst, analysiert und aufbereitet werden. Der Unternehmer kann dann ganz einfach
auf seinem Büro-PC oder seinem Smartphone ein Dashboard aufrufen und sich detailliert informieren: Wie viele
Blumentöpfe sind bereits auf Paletten gestapelt und bereit
für den Transport? Wie sind die Leistungsdaten der einzelnen Teams? Wie effizient wurde eine bestimmte Blumenkultur transportfertig gemacht? Welches Team ist früher als
geplant fertig und kann nun an einer anderen Station aushelfen? „All diese Daten helfen uns sehr bei der Sicherstellung
einer reibungslosen Supply Chain“, verrät von Danwitz.

Warenfluss lässt sich damit auf jeden Fall optimieren. Das liegt
auch daran, dass die Lösung technologisch mit der Zeit geht.

DIGITALE TRANSPARENZ IN DER WERTSCHÖPFUNG
Die Plattform ist sehr offen aufgebaut und funktioniert mit
jedem beliebigen Endgerät. Dasselbe gilt für die Konnektivität, die jedes Kommunikationsprotokoll und jedweden Über
tragungsweg zulässt. Das Fundament bildet die leistungsstarke Azure-Cloud-Plattform von Microsoft und letztlich
lassen sich über die Schnittstellen des Systems auch Lösungen wie Salesforce, SAP oder Fertigungssoftware (MES)
problemlos anbinden.
Im Ergebnis bekommen so alle Betriebe mit hohem
Personaleinsatz in der Wertschöpfung digitale Transparenz
in ihre Supply Chain. Ad-hoc-Abfragen zum Status der Produktion sind möglich und können auch vollautomatisch an
die Kunden weitergeleitet werden – gerade Großunternehmen erwarten diese digitalen Informationen von ihren
Zulieferern in zunehmendem Maße. Ein solches Plus in
Sachen Transparenz führt zu einer Kostensenkung und

KONTINUITÄT IN DER AUSLASTUNG

Zur Fußballweltmeisterschaft belieferte das Gartenbau-Unternehmen
von Danwitz eine deutsche Baumarkt-Kette mit schwarz-rot-goldenen
Petunien in entsprechend farbigen Blumentöpfen.

mehr Flexibilität bei der Teamsteuerung im Betrieb. Umsatzpotenziale lassen sich dank einer höheren Transparenz
bei den Beständen besser ausschöpfen, etwa durch den
Abverkauf von Restwaren im Lager. Die Kundenzufriedenheit
wächst, die Mitarbeiter werden für ihre Leistung belohnt.
18.12 Uhr, ein weiterer Kundenanruf bei Herbert von
Danwitz – die erste Bestellung für die Adventswochen.
Weihnachtssterne für mehrere Hundert Supermärkte eines LEH-Konzerns (Lebensmitteleinzelhandel). „Wir wissen bereits im Frühsommer auf das Stück genau, wie viel
Ware wir zum ersten Advent auf den Paletten haben müssen. Aber mit der neuen IoT-Lösung bin ich mir noch ein
Stück weit sicherer, dass wir auch das problemlos hinbekommen werden“, unterstreicht Herbert von Danwitz und
ist auch schon wieder auf dem Sprung. Ein niederländischer Lieferant meldet sich am Telefon, diesmal geht es
um Gemüsesetzlinge für den Balkon. Der neueste Trend,
der vermutlich in ein paar Wochen vielleicht auch in den
Smartphones der Mitarbeiter als neue Position fürs Einscannen zu finden ist.
Ralf.Konrad@t-systems.com
hvondanwitz.de
www.t-systems.de/loesungen/iot

Fotos: Norbert Ittermann, Herbert von Danwitz, iStockphoto

Darüber hinaus bietet die IoT-Lösung auch Informationen
für die zukünftige Planung. Das Gartenbauunternehmen
kann mit den Informationen genau berechnen, wie effizient
eine Blumenkultur transportfertig gemacht wurde und ent
sprechend die Nachkalkulation steuern. Und es kann zudem
übergreifende Prozesse dadurch optimieren, so der Firmen
chef. „Wir lassen unsere Töpfe nunmehr alle in den Pausen
unserer Mitarbeiter bewässern. Auf diese Idee sind wir
auch erst durch die Datenauswertung gekommen.“
Ein übergeordneter Nutzen der Plattform für das nordrhein-westfälische Unternehmen besteht darin, eine Kontinuität der Arbeitsprozesse zu gewährleisten. Wichtig aber:
„Es geht mir dabei darum, dass meine Mitarbeiter fortlaufend 100 Prozent leisten und nicht 110 Prozent. Hier soll
keinesfalls unter Stress produziert werden, denn damit erreichen wir nicht die Qualität, die unsere Kunden von uns
verlangen, sondern erhöhen lediglich den Ausschuss“, erläutert Herbert von Danwitz. „Die Beschäftigten sollen
weiterhin gerne zur Arbeit kommen.“
Eine allgemeingültige Haltung. „Deshalb denken wir,
dass unser neues Angebot branchenübergreifend spannend
ist“, meint Ralf Konrad, Produktmanager der T-Systems-
Lösung. Und in der Tat: Wettbewerbsvergleich, Kostenentwicklung, Liefertracking, Istzustand der Produktion,
Prozessintegration oder Innovationsbedarf – all diese Kern
punkte lassen sich heute besser und genauer eruieren als
per traditioneller Handarbeit. Der einfache Aufbau der
T-Systems-Entwicklung führt außerdem dazu, dass der
Kunde weder große technische Vorbereitungen treffen
noch selbst programmieren muss. Die Dashboards sind
bereits vorkonfiguriert; das gilt auch für bereits eingerichtete Alarme, etwa dann, wenn ein Unternehmen Gefahr
läuft, das Produktionsziel nicht zu erreichen. „Überall dort,
wo viel be- und entladen wird oder wo es eine komplexe
bzw. empfindliche Supply Chain gibt, kann unser Angebot
sinnstiftend sein“, sagt Ralf Konrad. Ob es Zulieferer in der
Automobilindustrie sind, größere Handwerksbetriebe im
Projektgeschäft oder beispielsweise Schlachtereien: Der
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Data Intelligence Center

Datenfundus
statt Orkus.
Laut IDC wird das „digitale Universum“ in zwei Jahren
bis zu 33 Prozent ungenutzter Informationen enthalten.
Für Unternehmen könnten sich durch entsprechende
Analysen des nicht gehobenen Schatzes jedoch
bedeutende Mehrwerte ergeben. Der Telekom Data
Intelligence Hub (DIH) bietet an, diese Lücke zu
schließen.

TEXT

Thomas van Zütphen

G

anz egal, in welchem Markt – es geht nahezu
immer darum, Wettbewerbsvorteile zu realisieren, Kosten zu reduzieren und Abläufe zu
optimieren. In diesem Sinne hätten Unternehmen mit der Möglichkeit, Daten zu analysieren,
zu deuten und durch die Integration in ihre Prozessketten zu
nutzen, einen immanenten Wachstumshebel in der Hand.
Zum Beispiel mit Blick auf neue, innovative Geschäfts
modelle. Allerdings stehen viele Unternehmen vor der Frage
der Umsetzung – anders gesagt: Wie kommt man an die
Daten und wie nutze ich sie anschließend sinnvoll, um
zusätzliche (Unternehmens-)Werte zu schaffen?
Da sind zum einen die internen, oft aber nur partiell vorliegenden Daten. Dann ist da die Flut von unterschiedlichsten
externen Datenfragmenten aus vielzähligen Quellen: freie
Daten, Daten aus geschlossenen Ökosystemen, Daten von
Dienstleistern und anderen über diverse Prozesse angeschlossenen Unternehmen. Zudem wird das sich bis 2020
auf 44 Billionen Gigabyte belaufende digitale Universum
ständig mit neuen Daten gespeist, etwa aus den bis dahin
laut IDC 212 Milliarden vernetzten Geräten. Die von Unternehmen bislang ungenutzten Werte können sich aber auch
unter verschiedenen Mustern wie zum Beispiel in der Social-
Media-Nutzung und deren Inhalten oder hinter der Korrelation von medizinischen Informationen mit soziologischen
Daten verbergen. Sicher ist damit nur eins: Viele dieser Daten
töpfe werden heute von einem Großteil der Unternehmen
noch nicht sinnvoll erschlossen.

ORDNUNG IN DEN DATENFUNDUS BRINGEN
Die Gründe dafür sind vielschichtig – und mitunter schlichtweg profan. Einerseits, weil die Zusammenhänge und die
Bedeutung für die eigene Nutzung oder auch das Vorhandensein solcher Informationen gar nicht bekannt sind.
Andererseits stehen Unternehmen vor dem Problem, dass
enorme Massen der Daten völlig unstrukturiert sind. Hier
läge die Herausforderung vor allem darin, die neuen Daten
in den eigenen Bestand zu integrieren und miteinander zu
verknüpfen, sodass sie die gleiche Sprache sprechen. Hinzu kommt, dass Wettbewerber untereinander naturgemäß
darauf achten, wer von der Konkurrenz solche Daten
eventuell ebenfalls nutzen soll.
In diesem Sinne erfüllt der „Telekom Data Intelligence
Hub“ (DIH) eine Schnittstellenfunktion in Form eines Marktplatzes, der bisher speziell im Bereich des Datenmanagements fehlt. Der DIH bietet die zentrale Steuerung und ganzheitliche Marktübersicht über die Daten, die frei zur
Verfügung stehen oder zum Kauf angeboten werden.
Zugleich bietet der DIH die Möglichkeit der Vernetzung
entsprechender Spezialisten mit Unternehmen, die wenig

DATA
INTELLI
GENCE
HUB

interne Ressourcen oder fachliche Expertise auf dem Gebiet von Künstlicher Intelligenz als Voraussetzung fundierter
Datenfusion und -analyse besitzen, um Prozesse mit allen
am Markt verfügbaren Daten gemeinsam zu optimieren und
Lücken in den Wertschöpfungsketten zu schließen. Funktionsübergreifend lässt sich so aus der Zusammenführung
selbst kleiner, weit versprengter Datenpartikel eine echte
Datenfusion sicherstellen, die am Ende des Tages helfen
kann, Produktionsverzögerungen, unnötige Kosten durch
Wartezeiten oder überflüssige Lagerhaltung zu vermeiden.

NEUTRALE TREUHÄNDERROLLE

Als erste Produktrealisierung seiner Art erfüllt der DIH dabei die von der „International Data Spaces Association“
(IDSA) erarbeiteten Grundsätze und hohen Sicherheitsstandards. Im Ergebnis sieht Sven Löffler für Unternehmen einen besonderen Vorteil darin, „dass für jede Datenaustauschschnittstelle die rechtlichen Rahmenbedingungen
auf einfache Art genau definiert werden können. Damit ist
rechtssicher festgelegt und dokumentiert: Wer darf was
mit welchen Daten in welchem Zeitraum machen? Daten-

souveränität wird damit nicht nur technisch korrekt und für
alle transparent umgesetzt, sondern auch rechtlich für alle
Prozessbeteiligten abgesichert“. Ein Aspekt, der für Unter
nehmen wie Setlog essenzielle Bedeutung hat.
Das 2001 in Bochum gegründete Softwarehaus mit
Tochterunternehmen in den USA bietet cloudbasierte
Supply-Chain- und Vendor-Management-Systeme an, mit
denen globale Produktions-, Liefer- und Logistikketten über
Frühwarn-, Dialog-, Analyse- und Datenmanagementinstrumente geplant, gesteuert und optimiert werden. Den DIH
der Telekom nutzt Setlog als Plattform für die Fusion und
Analyse von Daten, mit denen das Unternehmen aktuell ein
Supply-Chain-Navigationssystem für weltweite Transportketten auf den Weg bringt. Dabei werden auf Basis eines
umfangreichen Datensharings die anonymisierten Frachtdaten des Softwarehauses mit öffentlichen Daten zusammengeführt. Ziel ist es, mithilfe von dynamischen Simulationsmodellen internationale Supply Chains über alle
Verkehrsträger transparent und planungssicher zu machen.
„Das Sharing und die Analyse von Frachtdaten nehmen
teure Puffer und Unwägbarkeiten aus dem Spiel. Komplexe
internationale Supply Chains lassen sich so in Zukunft
sicher und transparent für alle Partner planen“, erläutert
Ralf Düster, Managing Director der Setlog GmbH.

KI ZUR MIETE
Zum Telekom DIH gehört eine „Mietwerkstatt für Künstliche
Intelligenz“. Sie erlaubt Data Scientists das Verarbeiten von
Daten mittels Tools und Open Source-Anwendungen, um gerade
mittelständischen Unternehmen den Einstieg in das Arbeiten mit
KI zu erleichtern.

Sven.Loeffler@t-systems.com
www.t-systems.de/telekom/dih
holding.setlog.com

Foto: iStockphoto

SICHERHEIT IST GESCHÄFTSKRITISCH

Im Data Intelligence Hub fungiert die Telekom als Treuhänder, der alle
projektbezogenen Daten nur entsprechend der jeweiligen Rechte
dezentral, transparent und direkt zwischen den Partnern austauscht.

212 Milliarden
vernetzte Geräte bis 2020

Dabei fungiert der Telekom DIH immer als neutraler,
an höchste Sicherheitsstandards gebundener Datentreu
händer, der alle beigezogenen Daten schützt und nur entsprechend den jeweiligen Rechten direkt zwischen den
Partnern austauscht. Damit ermöglicht der DIH die Übersicht,
Transparenz und Steuerung eines dezentralen Austauschs,
ohne dass die Telekom selbst dafür im Transferprozess eine
Datenspeicherung vornehmen muss.
Beispiel Logistik: In der Regel liegen in jeder Fracht- bzw.
Transportkette partiell Daten vor. Somit können Liefertermine
zumeist ungefähr vorausgesagt werden. Aber Kunden, ob
privater Besteller bei Amazon oder Frachtempfänger eines
Bahnbetreibers, erwarten Pünktlichkeit, Präzision, Zuverlässigkeit. Zwar ist mit Blick auf die Auslieferung bekannt,
wo zum Beispiel ein Paket wann verladen wurde und wo auf
seinem Transport es sich aktuell ungefähr befinden müsste.
Nicht bekannt ist, ob, wann, warum und an welcher Stelle
sich eine Lieferung verzögert, da solche Daten in der Prozess
kette fehlen. Genau diese Informationen jedoch würden
es ermöglichen, in Echtzeit direkt gegenzusteuern, Wartezeiten und Lagerkosten zu reduzieren und für produzierende
Unternehmen eine verlässliche Planung sicherzustellen.
Tatsächlich liegen diese Daten in verschiedenen Pools
und nur fragmentiert vor. Mit dem DIH ist es möglich, diese
fehlenden Daten zu beziehen, zu analysieren und auf einer
einheitlichen Basis mit den eigenen Daten zu fusionieren –
um Wissenslücken zu schließen und ein jederzeitiges Eingreifen bzw. Reagieren möglich zu machen.
„Der Telekom DIH wurde entwickelt, um die Komplexität
einzelner Prozessketten für Unternehmen extrem zu reduzieren, einen Know-how-Transfer herbeizuführen und ein
sicheres, zentrales und einheitliches Portal für die Optimierung von datengetriebenen Wertschöpfungsketten bereitzustellen“, erklärt Sven Löffler, Business Development
Executive Big Data & Data-Driven Business bei T-Systems.
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IN WEISER VORAUSSICHT

Neun zukünftige Antworten auf
Was. Wann. Warum. Wie.

600

Mio. Euro
beträgt das Einsparpotenzial
allein in Deutschland, wenn Logistiker
Frachtbriefe digital statt auf Papier
erstellen würden.

Bei der DB Cargo begrenzen präventive
Maßnahmen die Kosten auf

weniger als

10 %

gegenüber einem
Motortotalschaden einer Lok.

80 %

der bis zu 3.000 Nutz- und Wildpflanzen
in Deutschland sind auf Honigbienen als
Bestäuber angewiesen.

Near-Repeat-Theorie:
Einbrecher kehren gerne

zeitnah

in Gebiete zurück, in denen sie zuvor
erfolgreich waren.

Bereits heute ließen sich die
Kosten für das Management
von Engpässen im Stromnetz
durch Prescriptive Analytics um

mehr als

200 Mio. Euro
pro Jahr senken.

Illustrationen: iStockphoto; Fotos: iStockphoto (5), Frank Boxler, Thomas Deutschmann, dpa/picture alliance/Patrick Pleul

Der Markt für Digitaler-ZwillingAnwendungen steigt bis 2023 auf

Schneller! Pünktlicher!
Nach 550 Bussen werden auch

200

Straßenbahnen

15,66 Mrd.
US-Dollar.

Dank IoT

reift die Weihnachtsstern-Produktion
bereits im Frühsommer stückzahlgenau.

im KöR mit Bordrechnern
ausgestattet.
Mit einer Erfindung von T-SystemsExperten lassen sich gespeicherte
Datenmengen auf bis zu

10 %

des ursprünglichen
Volumens reduzieren.
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Agentur (dena) und Büro für Energiewirtschaft und technische Planung (BET) - Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 6. Market Research Future Institute 7. T-Systems 8. KÖR 9. Herbert von Danwitz

