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Nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Schriftenreihe „Angewandte Forschung für die 
Welt von morgen“ mit dem Schwerpunkt Energie-Mobilität-Prozesse, liegt nun der zweite 
Band der Schriftenreihe zum Thema Industrie 4.0 vor. Dieser Band fasst die Arbeiten des 
Forschungsclusters Industrie 4.0 der Hochschule Hannover zusammen, in dem zehn Profes-
sorinnen und Professoren aus der Fakultät I (Elektro- und Informationstechnik), der Fakultät 
II (Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik) und der Fakultät IV (Wirtschaft und Informa-
tik) in einem interdisziplinären Netzwerk zusammengeschlossen sind. Ziel dieses Clusters 
ist die Unterstützung von KMU in Fragen der Digitalisierung von Produktionsanlagen und 
Produkten.

Die vielfältigen Beiträge dieses Sammelbandes geben einen Eindruck, wie weit das Gebiet 
der Digitalisierung reicht: Beispielhaft zeigen die verschiedenen Beiträge zur IT-Sicherheit 
von Produktionsanlagen, der Spracherkennung, der Schwarmintelligenz in verteilten Pro-
duktionsanlagen, dem Energy-Harvesting und der automatisierten Code-Generierung für die 
Erfassung von Energiedaten das Spektrum der digitalen Industrialisierung. Neben diesen 
rein technischen Fragestellungen befasst sich ein Beitrag auch mit der Ausbildung von Stu-
dierenden in Bezug auf das Themenfeld Industrie 4.0.

Hochschulen für angewandte Wissenschaften tragen schon in ihrem Namen eines der Ziele, 
die das Forschungscluster Industrie 4.0 verfolgt: die angewandte Forschung in Fragestel-
lungen der Digitalisierung. Dieses Ziel verfolgen die im Cluster zusammengeschlossenen 
Professorinnen und Professoren auf verschiedene Arten. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist 
die angewandte Forschung im Verbund mit Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen. Für diese Zusammenarbeit stehen verschiedene Formen der öffentlichen För-
derung zur Verfügung. Gerade in der Zusammenarbeit mit KMU liegt hier, in Verbindung mit 
der öffentlichen Förderung, ein hohes Potenzial, um Synergieeffekte zwischen Industrie und 
angewandter Forschung erfolgreich zu realisieren.

Unser Dank geht an die an diesem Werk beteiligten Autoren für die engagierte Erstel-
lung der Beiträge, an die Peer-Reviewer für die Kommentierung der Beiträge dieser 
Schriftenreihe und an das Redaktionsteam. Zudem bedanken wir uns beim Präsidium 
der Hochschule Hannover für die wohlwollende Förderung des Forschungsclusters.

Vorwort der Forschungscluster-Sprecher 
Das Forschungscluster Industrie 4.0 – Anwendungsorientierte Forschung 
für die digitaleTransformation von KMU
(Niemann, Karl-Heinz; Lierse, Tjark)

Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann
Sprecher Forschungscluster Industrie 4.0

Prof. Dr.-Ing. Tjark Lierse 
Stellvertretender Sprecher Forschungscluster  
Industrie 4.0
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Grußwort Präsidium 
(Martin Grotjahn)

Die Hochschule Hannover (HsH) ist eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften (HAW) in Niedersachsen. Verteilt über fünf Fakultäten studieren in über 60 Ba-
chelor- und Masterstudiengängen fast 10.000 Studierende. Mit ihrem anwendungs- und 
praxisbezogenen Portfolio ist die HsH damit ein wichtiger Player in der regionalen und 
überregionalen Fachkräfteausbildung.

Neben diesem Auftrag in der Lehre stellen aber auch anwendungsorientierte Forschung, 
Entwicklung und Transfer besondere Stärken der HsH dar. Hier sieht sich die HsH in einer 
besonderen Verantwortung, da ja gerade den HAW die Rolle des Vermittlers zwischen 
Wissenschaft einerseits sowie Wirtschaft und Gesellschaft andererseits zukommt. Die 
steigende Bedeutung des Transfers in Wirtschaft und Gesellschaft, der sogenannten „Third 
Mission“, zeigt sich auch in der politischen Landschaft, in der zunehmend speziell auf den 
Aufgabenbereich Transfer ausgerichtete Förderprogramme ausgeschrieben werden.

Dieser Herausforderung wird die HsH eindrucksvoll gerecht: Fast 8,2 Millionen Euro Dritt-
mitteleinwerbungen im Jahre 2019 sprechen für sich und beweisen, dass die Hochschule 
Hannover neben der Lehre auch im Bereich von angewandter Forschung und Transfer zu 
außergewöhnlichen Leistungen fähig ist.

Den hierfür nötigen Forscher*innengeist zu beflügeln, hat sich die HsH im Rahmen ihrer 
Forschungsstrategie zur Aufgabe gemacht. Dies besteht aus drei Säulen:
1. Förderung individueller Forschung als Keimzelle größerer Forschungsinitiativen,
2.  Graduiertenförderung zur Unterstützung der Ausbildung wissenschaftlichen  

Nachwuchses im Rahmen kooperativer Promotionsverfahren,
3.  Förderung von Schwerpunkten angewandter Forschung im Rahmen eines  

Förderprogramms zur Einrichtung von Forschungscluster.

Im Jahre 2017 sind in diesem Rahmen sechs Forschungscluster eingerichtet worden, in 
denen Forschende fakultätsübergreifend aktuelle gesellschaftlich relevante Forschungs-
fragestellungen – i. d. R. gemeinsam mit Projektpartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft – 
bearbeiten. Eines dieser Cluster ist das Forschungscluster Industrie 4.0, welches die Umset-
zung der vierten industriellen Revolution bzw. die digitale Transformation der Produktion in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) fokussiert.

Dieses ist ein typisches Beispiel für die wichtige Aufgabe der HAW als Impulsgeber für die 
Wirtschaft. Dieses gilt insbesondere für die Bereiche, in denen – wie bei Digitalisierung von 
KMU – den Unternehmen häufig Ressourcen und Know-how für eine eigenständige Umset-
zung fehlen. Dabei ermöglicht es die Unterstützung durch die HsH den KMU, die aus ihrer 
agilen Arbeitsweise und Organisation resultierenden Vorteile zu nutzen, um ihr Potenzial für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland zu entfalten.

„Unsere Hochschule ist eine regional und überregional anerkannte Partnerin  
und Impulsgeberin für Wirtschaft und Gesellschaft: als qualitativ hochwertiger  
wissenschaftlicher Bildungsanbieter, als kreative Forschungsstätte und als  
vorbildlicher Arbeitgeber.“
 
Zitat aus dem Vision-Statement der Hochschule Hannover
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Dazu ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit eine zwingende Voraussetzung, die im For-
schungscluster Industrie 4.0 unter der Federführung von Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann 
beispielhaft umgesetzt wird. Es kooperieren zehn Professorinnen und Professoren und die 
zugehörigen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen aus drei der fünf Fakultäten der HsH:  
Fakultät I – Elektro- und Informationstechnik, Fakultät II – Maschinenbau und Bioverfah-
renstechnik sowie Fakultät IV – Wirtschaft und Informatik. 

Die vorliegende Schrift fasst aktuelle Forschungsergebnisse des Forschungsclusters zu-
sammen und beweist eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit von angewandter Forschung und 
Transfer an der HsH. Sie ist damit zugleich die zweite Ausgabe der letztjährig eingerichteten 
Schriftenreihe „Angewandte Forschung für die Welt von morgen“, die nicht nur den Forschungs-
clustern und Instituten, sondern allen Forschenden der HsH ein Forum zur Veröffentlichung 
ihrer Forschungsergebnisse bietet. Sie ist entsprechend der Open-Access-Policy der HsH auf 
freie Zugänglichkeit ausgerichtet und elektronisch über den Schriftenserver SerWIsS der 
Hochschule unter https://serwiss.bib.hs-hannover.de/ abrufbar.

Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mit dieser Veröffentli-
chungsreihe einen Einblick in die vielfältigen Forschungsthemen der HsH bieten können. Ich 
möchte mich beim Koordinator dieser Ausgabe der Forschungsreihe, Prof. Dr.-Ing. Karl-
Heinz Niemann, sowie allen weiteren Autorinnen und Autoren bedanken. Weiterhin gebührt 
besonderer Dank nicht zuletzt den unterstützenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Forschungscluster-Teams sowie der an der Veröffentlichung beteiligten zentralen Einheiten 
der HsH.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse bei der Lektüre dieses Buches!

Prof. Dr.-Ing Martin Grotjahn
Vizepräsident für Forschung, Entwicklung und  
Transfer sowie Weiterbildung, im Oktober 2020

https://serwiss.bib.hs-hannover.de/
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Nutzen und Aufwand virtueller Techniken in der 
Produktentwicklung 

Diersen, Paul 
 

In diesem Beitrag werden der Nutzen und Aufwand von virtuellen Techniken in der 
Produktentwicklung betrachtet. Dies wird anhand von Umsetzungsbeispielen aus den 
aktuellen Lehr- und Forschungsaktivitäten des Labors „Digitale Fabrik und 
Produktentwicklung“ der Hochschule Hannover, Fakultät II diskutiert. Weiterhin 
werden Anwendungen aus den Bereichen Digitale Fabrik, Industrie 4.0 und VR-Brillen 
erläutert und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben. 
 

In this paper the benefits and costs of virtual techniques in product development are 
considered. This will be discussed by using application examples from the current 
teaching and research activities of the laboratory "Digital Factory and Product 
Development" of the Hannover University of Applied Sciences, Faculty II. Applications 
from the fields of Digital Factory, Industry 4.0 and VR glasses will be explained and a 
preview of future developments will be given. 
 

Keywords: Virtuelle Produktentwicklung, Digitale Fabrik, Industrie 4.0, Virtual Reality, 

Augmented Reality, VR-Brillen 

1. Einleitung 
Die nachhaltige Konstruktion und innovative Produktentwicklung ist im Hochlohnland 

Deutschland eine Schlüsseltechnologie. Ständiger Kostendruck und die Forderung nach 

kontinuierlichen Innovationen zur Erzeugung von Alleinstellungsmerkmalen der deutschen 

Wirtschaft im globalen Wettbewerb erfordern permanente Verbesserungen und 

Erneuerungen. Neben einer praxisorientierten Forschung und qualifizierten Ausbildung der 

Studierenden an den Hochschulen erfordert dies eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung 

der Mitarbeiter/innen in den Betrieben. So ist der sichere Umgang mit CAD-Programmen für 

Maschinenbau-Absolventinnen und -Absolventen heutzutage eine Einstellungs-

voraussetzung. Aufgrund der digitalen Transformation der Gesellschaft in 

unterschiedlichsten Bereichen und der betriebsübergreifenden Integration von Industrie 4.0 

werden für Ingenieurinnen und Ingenieure zusätzliche Kompetenzen gefordert, wie z. B. 

Kenntnisse zum produktiven Umgang mit VR-Brillen in der Fabrikplanung oder zur 

Umsetzung von cyber-physischen Produktionssystemen. 
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2. Umsetzungsbeispiele virtueller Techniken 
Die hier diskutierten Umsetzungsbeispiele virtueller Techniken werden anhand der Lehr- und 

Forschungsaktivitäten des Labors Digitale Fabrik und Produktentwicklung der Hochschule 

Hannover aufgezeigt. Das Labor beteiligt sich aktiv an den unterschiedlichen 

Forschungsaktivitäten gemäß der Forschungsschwerpunkte der Hochschule Hannover, 

insbesondere in dem Forschungscluster „Industrie 4.0“ [1].  

2.1 Infrastruktur des Labors „Digitale Fabrik“ 
Die Infrastruktur des Labors entspricht der einer Konstruktions- oder Entwicklungsabteilung, 

wie sie auch in einem kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) vorzufinden ist. Das Labor 

verfügt über ein Pkw-Versuchsfahrzeug, mehrere Exponate zum Thema Industrie 4.0, eine 

Fertigungszelle mit einem Industrie-Roboter, mehrere VR-Brillen, eine Werkbank, 

verschiedene kollaborierende Roboter (Cobots), zwei 3-D-Drucker und einen PC-Pool mit 

10 Arbeitsplätzen mit anwendungsgerechter Software [2], siehe Abbildung 1. 

 
Abbildung 1: 360°-Aufnahme des Labors Digitale Fabrik und Produktentwicklung (eigenes Bild) 

 

2.2 Digitale Fabrik 
Auf Basis von 3-D-CAD-Daten und der Zuhilfenahme weiterer Informationen, sogenannten 

Metadaten wie z. B. Toleranzangaben oder Taktzeiten, kann neben dem reinen Produkt 

auch die komplette Produktentwicklung und der Produktlebenszyklus betrachtet werden. Die 

so entstandene „Digitale Fabrik“ ist „definiert als ein Oberbegriff für ein umfassendes 

Netzwerk von digitalen Modellen und Methoden zur Simulation und 3-D-Visualisierung. Ihr 

Zweck ist die ganzheitliche Planung, Realisierung, Steuerung und laufende Verbesserung 

aller wesentlichen Fabrikprozesse und -ressourcen in Verbindung mit dem Produkt“ [3]. Auf 
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Basis strukturierter Daten und entsprechender Integrationsplattformen wird ein digitaler 

Zwilling des Produktes oder der Produktionsanlage geschaffen, der innerhalb aller Phasen 

des Produktlebenszyklus mittels leistungsfähigen IT-Systemen unterstützt werden kann 

(siehe Abbildung 2). 

 

 
Abbildung 2: Module mit Rechnerunterstützung im Produktlebenszyklus (eigene Tabelle) 

 

Umsetzungsbeispiele für eine erfolgreiche Umsetzung der Digitalen Fabrik sind: 

• Verbesserte Konstruktion und Entwicklung von Bauteilen und Baugruppen sowie 

Erstellung der CAD-Modelle. 

• Ganzheitliche Prozess- und Produktentwicklung inklusive der Simulation von 

ergonomischen Aspekten und Robotern. 

• Optimierte Simulation von Verbaureihenfolgen, Materialflüssen und Layout-Planung. 

• Realitätsnahe Beladungssimulationen von Anlagen und Fahrzeugen [4]. 

 

Bezüglich des Nutzens können folgende Aspekte genannt werden: 

• Reduzierung von Planungsfehlern und -zeiten. 

• Reduzierung der Änderungs-, Investitions- und Herstellkosten. 

• Steigerung des Reifegrades der Produkte und Anlagen. 

• Erhöhung der Produkt- und Prozessqualität. 
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Demgegenüber steht ein erhöhter Aufwand bezüglich folgender Punkte: 

• Unternehmensweiter Einsatz von leistungsfähigen IT-Systemen. 

• Schaffung von Schnittstellenstandards. 

• Gewährleistung der IT-Sicherheit. 

• Kontinuierliche Integration und Weiterbildung der Mitarbeiter. 

 

2.3 Industrie 4.0 
Industrie 4.0 ist die konsequente Umsetzung der Digitalen Fabrik mit dem zusätzlichen 

Aspekt der ganzheitlichen Vernetzung. Diese Vernetzung wird durch die Realisierung von 

Cyber Physical Systems (CPS) umgesetzt. „Cyber“ repräsentiert dabei jegliche Art der 

Vernetzung, z. B. mittels Internet. „Physical“ repräsentiert die physischen (real vorhandenen) 

Bauteile oder Produktionsmittel, vorzugsweise ausgestattet mit Sensoren und Aktuatoren. Im 

„System“ werden die o. g. Komponenten entsprechend eines technischen Systems mit 

Systemgrenzen, Ein- und Ausgangsgrößen, Funktionsstrukturen etc. zusammengeführt. 

Nach Möglichkeit soll der ganze, im vorherigen Kapitel behandelte Produktlebenszyklus 
durch die Vernetzung und Integration von eingebetteten Systemen, Infrastrukturen und 

Anwendungssystemen unterstützt werden. Bei dieser Umsetzung der digitalen 

Durchgängigkeit des Engineerings über die gesamte Wertschöpfungskette von Industrie 4.0 

wird zwischen vertikaler und horizontaler Integration unterschieden: 

 

• Vertikale Integration durch vernetzte Produktionssysteme innerhalb des Betriebes. 

• Horizontale Integration über die gesamte vernetzte Wertschöpfungskette. 

 

Zur Umsetzung der o. g. Anwendungsmöglichkeiten von Industrie 4.0 wurde die vorhandene 

Infrastruktur des Labors (siehe Abbildung 1) vernetzt und verschiedene Möglichkeiten der 

Integration erprobt und evaluiert. Beispiele dafür sind unter anderem die externe Steuerung 

und Überwachung der 3-D-Drucker mittels Webcam, Einsatz von VR-Brillen in der 

Fabrikplanung (siehe nächstes Kapitel), Realisierung einer „Smart-Factory“ für die Planung 

und Simulation einer Pkw-Produktion. Als ein weiteres Beispiel für die horizontale Integration 

sei die Durchführung von Webkonferenzen genannt. Hierfür wurde die Software 

„BigBlueBotton“ aus der Moodle-Umgebung der Hochschule Hannover genutzt [5]. Mit 

BigBlueBotton können sowohl Lehrveranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern durchgeführt 

werden als auch Videokonferenzen für Projektbesprechungen. Der Umfang der Software 

entspricht mit Whiteboardfunktion, gemeinsamen Notizen, Umfragewerkzeugen, Bildschirm-

freigaben und Chatfunktion dem der gängigen Konferenztools wie DFNconf, Microsoft 

Teams, Cisco Webex, Skype, Zoom, GoToMeeting und Jitsi [6]. 
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Abbildung 3 zeigt links die Einwahl in die Konferenz über Moodle und rechts die 

Durchführung der Konferenz zum Thema Industrie 4.0 auf einem Tablet. In der Konferenz 

wurden die Möglichkeit der Datenhaltung in der Cloud und die Integrationsmöglichkeiten 

eines neuen Lehrmoduls „Lernfabrik Industrie 4.0“ geplant und protokolliert. 

 

 
Abbildung 3: Durchführung einer Webkonferenz zum Thema Industrie 4.0 (eigenes Bild) 

 

Der Nutzen von Webkonferenzen im Produktenwicklungsprozess wird ganz besonders dann 

deutlich, wenn aus unterschiedlichsten Gründen keine oder nur begrenzt physische Treffen 

stattfinden können. Bezüglich des Aufwandes spielen die Anschaffung und Einarbeitungszeit 

neben der Bereitstellung einer stabilen Internetverbindung die größte Rolle. Weiterer Nutzen 

durch die Realisierung von Industrie 4.0 wurde bereits 2013 in den 

„Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ [7] detailliert ausgearbeitet 

und kann wie folgt zusammengefasst werden:  

 

• Individualisierung der Kundenwünsche bis hin zur Losgröße 1. 

• Flexibilisierung durch CPS-basierte Vernetzung und dezentrale Betriebsstrukturen. 

• Optimierte Entscheidungsfindung aufgrund durchgängiger Transparenz in Echtzeit. 

• Wertschöpfungspotenziale neuer Dienstleistungen. 

• Ressourcenproduktivität durch situationsbezogene Optimierung über das gesamte 

Wertschöpfungsnetzwerk. 

• Demografiesensible Arbeitsgestaltung auch unter Berücksichtigung der Diversität der 

Beschäftigten. 

• Work-Life-Balance bezüglich Flexibilitätsbedürfnissen und -spielräumen. 

• Wettbewerbsfähigkeit als Hochlohnstandort und internationaler Leitanbieter. 
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2.4 Virtual Reality-Brillen 
Zur Entwicklung von Anwendungsszenarien in der Produkt- und Prozessentwicklung werden 

im Zuge von Industrie 4.0 verstärkt Virtual Reality (VR)-Brillen genutzt. Aufgrund des 

stereoskopischen Effektes der beiden Displays für das linke und rechte Auge kann ein 

dreidimensionaler Raumeindruck vermittelt und unter Zuhilfenahme einer Standorterkennung 

in die 3-D-CAD-Umgebung eingetaucht werden (Abbildung 4, rechts oben und Mitte). 

Augmented Reality (AR)-Brillen bieten die Möglichkeit, zwei- oder dreidimensionale 

Hologramme auf dem Display der Brille einzublenden und so den Konstruktions- oder 

Produktionsprozess zu unterstützen, siehe Abbildung 4, rechts unten. Die Brillen werden 

zum Teil auch in hohen Stückzahlen in der Spieleindustrie eingesetzt und sind daher in 

Anschaffung und Unterhalt signifikant kostengünstiger als die bislang eingesetzten 

Powerwalls, außerdem ist der Immersionsgrad wesentlich höher. Dadurch können im 

industriellen Umfeld noch effektiver Planungsfehler vermieden und Kosten und Zeit in der 

Produktentwicklung eingespart werden. Abbildung 4, links und Mitte zeigt eine Auswahl 

aktueller VR- und AR-Brillen, die im Labor Digitale Fabrik mit entsprechenden Anwendungen 

eingesetzt und getestet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Auswahl eingesetzter VR- und AR-Brillen [2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 
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Abbildung 4, rechts oben zeigt als Anwendungsszenario eine virtuelle Fertigungslinie für die 

PKW-Endmontage, die für Schulungszwecke entwickelt wurde. Basis dafür war der digitale 

Zwilling des Labors für Digitale Fabrik der Hochschule. Abbildung 4, rechts Mitte zeigt die 

Anwendung „Boxplan“ der Fa. Halocline zur Gestaltung eines Handarbeitsplatzes. Die in der 

virtuellen Welt mit den haptischen Eingabegeräten erstellten Regale und Ausrüstungen 

können direkt als technische Zeichnungen exportiert und somit real gebaut werden [13]. 

 

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse einer Analyse zum Nutzen und zum Aufwand der 

vorhandenen VR/AR-Brillen dargestellt. Aufgrund der sehr guten Immersion, der 

überschaubaren Einarbeitungszeit und überschaubaren Kosten stellt die „HTC Vive“ das 

größte Potenzial dar und wird im Labor für weitere Anwendungen verwendet. Dies deckt sich 

auch mit Erfahrungen von Industriepartnern. 

 
Tabelle 1: Nutzen und Aufwand von AR/VR-Brillen [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 
 

Die Augmented Reality-Brille „Holens 1“, die bislang nur begrenzt industriellen Einsatz 

gefunden hat, wurde mittlerweile von der „Holens 2“ abgelöst. Vermeidliche Schwachstellen, 

wie z. B. die kleine Displaydiagonale und das hohe Gewicht, wurden verbessert und werden 

zu einer stärkeren Verbreitung der Brille beitragen. Ergänzende Vergleiche zu VR-Brillen 

finden sich u. A. in [15]. Bezüglich des weiteren Nutzens und Aufwandes für AR/VR-Brillen 

gelten die bereits unter „Digitale Fabrik“ und „Industrie 4.0“ aufgeführten Aspekte.  

3. Zusammenfassung und Ausblick 
Der Nutzen virtueller Technik steht außer Frage und konnte in den vorherigen Kapiteln 

anhand von Umsetzungsbeispielen aus den Bereichen Digitale Fabrik, Industrie 4.0 und 

Virtual Reality erläutert werden. Durch den Einsatz können Planungsfehler vermieden, ein 

höherer Reifegrad zu einem früherem Zeitpunkt realisiert sowie Zeit und Kosten eingespart 

werden. Demgegenüber steht ein höherer Aufwand zu Beginn des Produktentstehungs-

prozesses. Neben den Soft- und Hardwarekosten entsteht dieser erhöhte Aufwand durch die 

Aufbereitung der notwendigen Daten, die Erstellung der CAD-Modelle und die Durchführung 

der Simulationen (Abbildung 5). 



14

8 

 

 

Abbildung 5: Nutzen und Aufwand virtueller Techniken im Produktentstehungsprozess (eigenes Bild) 

Die zunehmende Komplexität der Produktentwicklung, bedingt durch fortwährend neue 

Entwicklungen und Soft- und Hardwarelösungen, stellt außerdem eine Herausforderung an 

die Prozessgestaltung und das Projektmanagement dar. Agiles Projektmanagement und die 

Bereitschaft zu lebenslangem Lernen innerhalb der Betriebe sind daher unabdingbar. 

Seitens der Hochschulen werden daher die Studiengänge entsprechend der Bedürfnisse an 

der Arbeitswelt im Umfeld von Industrie 4.0 angepasst und maßgeschneiderte Weiter-

bildungsmöglichkeiten und Studiengängen bereitgestellt. Beispielhaft sei hier der 

Weiterbildungsstudiengang „Prozessmanagement und Usability Engineering Industrie 4.0“ 

der Hochschule Hannover genannt [16]. 
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Fächerübergreifendes Lehrkonzept zur 
interdisziplinären Vermittlung von Industrie-4.0-

Inhalten. 
Imiela, Joachim; Niemann, Karl-Heinz; 

 

Lehrinhalte der Digitalisierung/Industrie 4.0 betreffen mit Ausnahme der 
Grundlagenfächer fast alle Themengebiete der Lehre. Somit ist es auch notwendig, den 
Studierenden ein möglichst breites Wissensangebot in diesem Bereich darzubieten. 
Eine Möglichkeit ist die Einrichtung eines eigenständigen Studienganges. Eine weitere 
Möglichkeit, die im Rahmen dieser Veröffentlichung vorgestellt wird, ist die Integration 
der Lehrinhalte in möglichst viele Module eines Bachelor- und Masterstudiengangs. 
Durch das Absolvieren dieser Lehrinhalte können die Studierenden, zusätzlich zu dem 
bekannten Credit-System, Digitalisierungs-zusatzpunkte sammeln. Nach erfolgreichem 
Absolvieren des Industrie-4.0-Automationslabor im Masterstudiengang und Erreichen 
einer bestimmten Anzahl an Zusatzpunkten erhalten die Studierenden das Zertifikat 
„Industry 4.0 ready“ als Zusatzqualifikation. Da die Digitalisierungszusatzpunkte auch 
in Eigenarbeit erreicht werden können, ist das Ziel, mehr Studierende anzusprechen als 
durch einen singulären Studiengang, einfacher zu erreichen. Die Umsetzung dieser Idee 
wird durch das Förderprogramm Innovation plus 2020/211 gefördert und befindet sich 
derzeit in der Umsetzung. 

1. Konzeptbeschreibung des Projektes 

1.1 Erläuterung des Gesamtziels und der Teilziele des Projektes 
Ziel der derzeit laufenden Umsetzung ist es, das Thema Digitalisierung 

curriculumsübergreifend und studiumsbegleitend zu adressieren. Das bedeutet, dass bereits 

während des Bachelorstudiums einzelne Vorlesungen oder Laborversuche (im Folgenden 

Lerneinheiten) im Standardcurriculum das Thema Industrie 4.0 adressieren. Sollten 

Studierende nicht in der Lage sein, diese Kurse zu besuchen, können sie die Inhalte auch 

mittels E-Learning eigenständig absolvieren. Die Teilnahme an den Lerneinheiten zur 

Digitalisierung wird den Studierenden nach einer Leistungskontrolle bescheinigt. Nach 

erfolgreichem Abschluss des i4.0 Labors im Rahmen des Masterstudiengangs „Sensor- und 

Automatisierungstechnik“ erhalten die Studierenden dann das Zertifikat "Industry 4.0 ready". 

                                                
1 Förderkennzeichen: Innovation plus (2020/21); Nummer 19, Mittelgeber: MWK 
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Die Prüfungsleistung der einzelnen Module bleibt in der bisherigen Form bestehen, das 

Zertifikat ist eine Zusatzbescheinigung, die den gesamten Themenkomplex Digitalisierung und 

i4.0 zusammenfasst. 

 
Abbildung 1: Integration der Lerninhalte in die bestehenden Module 

 

Der innovative Charakter des Projektes besteht in der studiumsbegleitenden Vermittlung von 

digitalen Kompetenzen. Studierende sollen bereits in frühen Semestern für das Thema 

Digitalisierung und i4.0 sensibilisiert und in diesem fächerübergreifend ausgebildet werden. 

Studierende, die studiumsbegleitend immer wieder mit einem Thema aus verschiedenen 

Blickwinkeln konfrontiert werden, können die Themenkomplexe viel besser begreifen und 

miteinander verknüpfen und können so den Anforderungen an "i4.0 ready" wirklich gerecht 

werden. Darüber hinaus ist das Konzept eines modulübergreifenden Zertifikats innovativ und 

stärkt noch einmal die Aufmerksamkeit auf die berufsbezogene Relevanz  

des Kompetenzerwerbs. 

 

In der Außenwirkung soll das Zertifikat Studierende dazu befähigen, insbesondere in 

mittelständischen Unternehmen (KMUs) Produktionsprozesse und Informationsstrukturen zu 

analysieren und darauf basierend Konzepte zur Digitalisierung zu erarbeiten, die das 

Unternehmen befähigen, Industrie-4.0-Technologien und -Methoden bei sich einzusetzen. 

 

Das Gesamtziel ist die interdisziplinäre Qualifizierung der Studierenden, die in der Vergabe 

des Zertifikats "Industry 4.0-ready (i4.0-ready)" nach erfolgreichem Abschluss der Lerninhalte 

sowie des i4.0 Labors mündet.  

 

Teilziel 1 – Basisverständnis i4.0: Entwicklung von einzelnen Lerneinheiten, die 

Bachelorstudierende der allgemeinen Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und anderer 

Studiengänge ohne spezifisches Vorwissen absolvieren können.  

 

Teilziel 2 – Technologieverständnis i4.0: Entwicklung von Lerneinheiten, die Studierenden 

ermöglichen, sich selbstgesteuert und forschend in eine bestimmte i4.0 Technologie 

einzuarbeiten. Bei Lerneinheiten im Rahmen des i4.0 Labors wird das erlangte Wissen dann 

in einem kurzen Workshop an andere Teilnehmer des Labors weitergegeben.  
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Teilziel 3 – Analytische Kompetenz i4.0: Entwicklung von Lerneinheiten, die die Studierenden 

in größeren Gruppen befähigt, bestehende i3.0 Prozesse zu analysieren und Konzepte (im 

Rahmen der bestehenden Modellfabrik) zu erstellen, die eine Transformation hin zu einer i4.0 

Produktion ermöglicht. Die erstellten Konzepte sollen jeweils als Projekt von studentischen 

Kleingruppen direkt im i4.0 Labor umgesetzt werden. Hierfür ist ein industrieähnlicher 

Projektplan zu erarbeiten. Dieser enthält Kick-off, Midterm Meeting und Endabnahme. 

 

Teilziel 4 – Soziale Kompetenz: Nicht nur die Technologie, sondern auch die Mitnahme der 

Menschen in einem Transformationsprozess ist wichtig. Neben den relevanten Technologien 

sollen die Studierenden Kommunikations- und Präsentationstechniken erlernen, da 

Überzeugungsarbeit die größte Hürde bei der Einführung von i4.0 Prozessen darstellt und 

interdisziplinäres Arbeiten eine Kernkompetenz von i4.0 darstellen wird. Diese Kompetenz soll 

im Rahmen der Gruppenarbeiten und Workshops trainiert werden. 

1.2 Das Industrie 4.0 Automationslabor 
Das Industrie-4.0-Automationslabor (i4.0 Labor) ist das neueste Labor der Fakultät I der 

Hochschule Hannover, in welchem zentrale Themengebiete der Digitalisierung bzw. Industrie 

4.0 abgebildet werden. Als Showcase werden drei Medikamente in unterschiedlicher 

Kombination in eine Medikamentenschale mit drei Fächern (morgens, mittags, abends) 

verpackt. Somit handelt es sich um die Produktion eines kundenindividuellen Produktes mit 

Stückzahl eins. Im Rahmen dieses Labors kann das gelernte Wissen in praktischen Einheiten 

umgesetzt werden. Standardmäßig kann dieses Labor im Rahmen des Masterstudiengangs 

Sensor- und Automatisierungstechnik (ESA) von Studierenden im Modul „Industrie 4.0 

Automationslabor“ belegt werden. 

Die Modellfabrik besteht insgesamt aus sechs Haupt- und zwei Reservestationen. Zusätzlich 

gibt es zwei überlagerte Systeme: Energiemessung und Monitoring; MES und Visualisierung. 

Abbildung 2 zeigt die Anordnung der Stationen. 
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Abbildung 2: Übersicht der Stationen der Modellfabrik der HsH  

 

Die Übersicht zeigt einen Blick auf die Gesamtanlage. Die sechs Hauptstationen aus 

Abbildung 2 liegen zusätzlich als separate Einzelstationen vor. Sie sind also doppelt 

vorhanden. An diesen Einzelstationen arbeiten die Studierenden in Zweiergruppen und sollen 

zunächst innerhalb des Semesters die Funktion des Moduls sicherstellen. Danach erfolgt die 

Integration in die Gesamtanlage. Außerdem erfolgt vor der Umsetzung die Entwicklung eines 

übergreifenden Projektplans, über den eine kontinuierliche Kooperation mit den anderen 

Gruppen gewährleistet wird, da untereinander z. B. verschiedene Funktionsbausteine 

ausgetauscht werden müssen. Zu jeder Station gehört ein Transportband, die jeweilige 

Applikation und ein Human Machine Interface (HMI). 

In der Modellfabrik gibt es drei verschiedene Arten von Medikamenten. Diese unterscheiden 

sich in der Größe, dem Gewicht und der Farbe. Es gibt rote kleine Kugeln, grüne mittlere 

Kugeln und weiße große Kugeln. Das intelligente Produkt der Modellfabrik ist die 

Medikamentenschale, die aus drei Fächern (morgens, mittags, abends) besteht. In diese 

Fächer werden die Medikamente, je nach Rezept, dosiert. Die Schale verfügt außerdem über 

einen integrierten RFID-Chip und ein Electronic Shelf Label-Display (ESL-Display). Darauf 

können unterschiedliche Informationen gespeichert werden. Die Medikamentenschalen 

werden mithilfe der Carrier, den Warenträgern, über das Förderband transportiert. Jeder 

Warenträger besitzt ebenfalls einen RFID-Chip. Erreicht der Carrier eine Station, wird er 

zunächst durch einen Stopper aufgehalten und der RFID-Chip wird ausgelesen. Anschließend 

wird im Manufacturing Execution System (MES) überprüft, ob ein Auftrag für die aktuelle 

Medikamentenschale vorliegt. Ist im MES ein Auftrag hinterlegt, startet die Applikation der 

Station und arbeitet den Auftrag ab. Sollte kein Auftrag vorhanden sein, lässt der Stopper den 

Carrier passieren und die Abfrage beginnt an der nächsten Station erneut. Zum Verständnis 

der Anlage werden die Funktionen der Stationen kurz erläutert. 
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• Roboter/Recyclingstation: Dabei handelt es sich um die erste Station im 

Produktionszyklus der Modellfabrik. Fehlerhaft produzierte Medikamente werden 

recycelt und bei neuen Dosierungsaufträgen wird die Medikamentenschale durch den 

Roboter auf dem Carrier platziert. 

• Produktionsstation: Das eingegebene Rezept wird produziert und die Medikamente 

werden in die jeweiligen Fächer dosiert. 

• Qualitätsstation: Das produzierte Rezept wird kontrolliert. Mit einer Waage und einer 

Kamera wird die korrekte Dosierung überprüft. Bei einer falschen Produktion wird die 

Medikamentenschale an der Roboter/Recyclingstation entleert, die Medikamente 

werden recycelt und das Rezept anschließend neu produziert. 

• Verdeckelungsstation: Die Medikamentenschale bekommt an dieser Station 

unabhängig vom Ergebnis der Qualitätsstation immer einen Deckel. 

• Hochregallager: Die korrekt produzierten Medikamentenschalen werden im 

Hochregallager eingelagert und können bei Bedarf wieder ausgelagert werden. 

• Ausgabestation: Für Medikamentenschalen, die nach der Zwischenlagerung im 

Hochregallager wieder ausgelagert werden, erfolgt an dieser Station die Ausgabe und 

Entnahme. 

An den verschiedenen Stationen werden im Laufe des Industrie-4.0-Automationslabors die 

folgenden Kompetenzen (vgl. [1]) von den Studierenden erlangt: 

 
Tabelle 1: Kompetenzvermittlung im Industrie-4.0-Automationslabor 

Station bzw. 
Bereich 

Kompetenzvermittlung 

Produktion SPS-Programmierung, MES-Anbindung, Visualisierung, intelligentes 
Produkt, RFID, pneumatische Schwenkzylinder, PROFINET, IO-Link 

 
Qualität 

SPS-Programmierung, Visualisierung, Linearantriebe, Qualitätsmanagement 
als integrierter Industrie-4.0-Prozess, hochgenaues Wiegen, Bildverarbeitung 
zum Lesen QR-Code und zum Zählen der Kugeln, MES-Anbindung, 
Übertragung von Qualitätsdaten, Speicherung von Qualitätsdaten im 
intelligenten Produkt, Nutzung intelligenter Label 

 
Verdeckelung 

SPS-Programmierung, MES-Anbindung, Visualisierung, intelligentes 
Produkt, RFID, pneumatische Zylinder, PROFINET, IO-Link, intelligenter 
vektorgeregelter Frequenzumrichter mit Asynchronmaschine über 
PROFINET 

 
Lager 

SPS-Programmierung, Visualisierung, Lager und Logistik, Sequenzierung 
von Produkten, Auftragsverwaltung, Anbindung intelligenter Subsysteme, 
Energieeffizienz durch intelligente Lagerfachwahl, MES-Anbindung, 
intelligentes Produkt, RFID 
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Ausgabe 

SPS-Programmierung, MES-Anbindung, Visualisierung, intelligentes 
Produkt, Gruppe erstellt RFID-Baustein für alle anderen Gruppen, elektrische 
Antriebe, PROFINET, IO-Link 

 
Roboter, Recycling 

SPS-Programmierung, Visualisierung, Recycling als integrierter Prozess in 
der Produktion, Roboterprogrammierung, Robotersimulation, virtuelle 
Inbetriebnahme, funktionale Sicherheit (Fail Safe), Bildverarbeitung zum 
Lesen QR-Code und zur Lageerkennung, MES-Anbindung 

 
MES und 

Visualisierung 

Implementierung eines vollständigen digitalen Workflows, Steuerung der 
Module, Entgegennahme und Archivierung von Produktionsdaten, zeitliche 
Optimierung des Prozesses auf Basis von KPI, Anzeigen von 
Produktionsstatus und KPI, OPC-UA-Client/Server einrichten, Weitergabe 
Programmcode an alle Gruppen, Gruppe erstellt komplette MES-Schnittstelle 
für alle Gruppen 

 
Energiemessung 
und Monitoring 

Erfassung der Energiedaten (el. Energie, Druckluft) in der Anlage über 
intelligente Subsysteme mittels OPC UA, Abstimmung mit den anderen 
Arbeitsgruppen zur Implementierung von Energiesparmodi für die gesamte 
Anlage, Visualisierung und Archivierung der Energiedaten, Berechnung und 
Darstellung von KPI 

Projektmanagement, 
Kooperation 

Realisierung des gesamten digitalen Workflows in den jeweiligen Modulen, 
Abstimmung mit den anderen Modulverantwortlichen, Projektplanung, 
Zwischenpräsentationen 

 

1.3 Beschreibung der Maßnahmen zur Umsetzung und zur 
Verbesserung der Lehre ausgehend vom Status quo 

In [1] haben die Autoren Anforderungspapiere der Verbände BITKOM, VDI, VDMA, ZVEI, 

acatech und der Arbeitgeberverbände zur Zukunft der Arbeit analysiert und bewertet und die 

daraus resultierenden Anforderungen an Mitarbeiter und Bildungssystem zusammengefasst. 

Ergebnis: Die Digitalisierung muss eine zentrale Rolle in der künftigen Hochschulausbildung 

spielen. Die Anforderungen aus den o. g. Quellen lassen sich in folgende Kategorien einteilen: 

Prozesse und Methoden, Schlüsselkompetenzen und Technik.  

Ausgehend von diesen Vorarbeiten werden im Folgenden die Kompetenzen abgeleitet, die 

von den Studierenden erworben werden sollen (in Klammern steht die Art und Weise der 

Umsetzung): 

• Technologieorientierte Kompetenzen (i4.0 Technologien) 

• Analytische und konzeptionelle Kompetenzen (Ist-Analysen, Projektplanung, 

Konzepterstellung für Digitalisierungsprojekte) 

• Soziale Kompetenzen (Teamarbeit und Präsentationstechniken) 

 

Da die zu erlangenden Kompetenzen und das Wissen in diesem Bereich sehr umfänglich sind, 

kann z. B. nicht jeder Studierende jede Technologie erlernen. Daher muss ein alternatives 

Konzept zur Wissenserlangung und Kompetenzentwicklung erstellt werden. Das sich in der 

Umsetzung befindende Lehrkonzept basiert auf zwei didaktischen Methoden: 
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Erstens auf der Öffnung der Modellfabrik für diverse Lehrveranstaltungen aus den 

artverwandten Bachelorstudiengängen (Allgemeine Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, 

Ingenieursinformatik etc.), aber auch für thematisch entferntere Studiengänge wie 

Maschinenbau und Technische Redaktion. 

 

Ziel ist die Integration der Inhalte nicht nur curriculumsübergreifend, sondern auch 

fakultätsübergreifend. Die folgende Tabelle Listet die Fakultäten und die Vorlesungen auf, bei 

denen eine erste Integration geplant ist: 

 
Tabelle 2: Themenbeisteuerung der Fakultäten zu dem Projekt 

Fakultät Thema 
I Feldbussysteme und Security 

I Technische Redaktion: Dokumentation 

I CheckMINT, Zukunft MINT Niedersachsentechnikum, StartUp your 

STUDY, STUDYMINT 

I Virtuelle Inbetriebnahme eines Roboters 

II Virtuelle Planung 

II Digitalisierung in der Pneumatik 

II Digitaler Zwilling, VR-Umgebung 

II Master Prozessmanagement – Usability Engineering – Industrie 4.0  

IV Security Analysen für Studierende im Studiengang „Sichere 

Informationssysteme“  

 

Zweitens in der Anpassung der Laborversuche des i4.0 Labors. Da nicht alle Technologien 

von allen Studierenden erlernt werden können, sollen Kleingruppen von Studierenden die 

Kompetenz erwerben, sich jeweils in eine Technologie einzuarbeiten, um dann das erlangte 

Wissen in kleineren Workshops an die anderen Studierendengruppen weiterzugeben.  

 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre aufgelistet. 

Maßnahme 1: (Wird derzeit umgesetzt.) Erstellen des notwendigen Kompetenzprofils: 

Basierend auf den o. g. Vorarbeiten in [1] soll in einem Workshop mit Professorenkollegen und 

ggf. KMUs aus der Region weiter konkretisiert werden, über welche Kompetenzen Studierende 

verfügen müssen, um einen bestehenden i3.0 Prozess zu analysieren und diesen in einen i4.0 

Prozess zu transformieren und wie diese Themengebiete in den Bachelorkursen und in denen 

der Modellfabrik abgebildet werden können. Ergebnis ist das notwendige Kompetenzprofil für 

das Zertifikat "i4.0 ready". 
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Maßnahme 2: Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen in der 

Erarbeitung von konkreten, handlungsorientierten Lerninhalten, die u. a. als E-Learning-Modul 

erarbeitet (siehe Maßnahme 4) und dann in der Modellfabrik durchgeführt werden können. 

Überprüft wird die Lerneinheit auf Basis des Kompetenzzuwachses. Dieser wird anhand von 

einem den Studierenden bekannten und umzusetzenden Lastenheft der jeweiligen Lerneinheit 

ermittelt. 

 

Maßnahme 3: Erarbeiten eines übergeordneten Lernkonzeptes für das i4.0 Labor, das die o. g. 

Teilziele in handlungsorientierte, einzelne umsetzbare Lernabschnitte für Kleingruppen 

herunterbricht. 

 

Maßnahme 4: Virtualisierung des bestehenden i4.0 Labors, d. h., die benötigte Software und 

Entwicklungsumgebung soll den Studierenden auf virtuellen PCs zur Verfügung gestellt 

werden. Durch die Virtualisierung erhalten die Studierenden einen Remote-Zugriff, der ihnen 

ein orts- und zeitpunktunabhängiges Lernen ermöglicht. Mit dieser virtualisierten 

Lernumgebung im Internet haben sie jederzeit Zugriff auf die Engineering-Systeme der 

Modellfabrik. Hier besteht das Ziel, Studierende zu erreichen, die ggf. auch außerhalb von 

bestehenden Lehrveranstaltungen (vgl. Maßnahme 2) alle angebotenen Bachelor- 

Lerneinheiten selbstständig durchführen möchten. Besonders in der heutigen Zeit, in der 

Onlinelernen einen besonderen Fokus erhalten hat, bietet dieses die Möglichkeit, das Lernen 

im Homeoffice auch mit der Simulation von technischen Anlagen zu realisieren. 

 

Lernkonzept und Prüfungsformate: Ziel der einzelnen Lerninhalte ist das selbstgesteuerte und 

forschende Lernen der Studierenden. Jede Aufgabe enthält neben den Hilfsmaterialien ein 

bekanntes Lastenheft, das die Teilaufgaben in Pflicht und Kür aufteilt. Die Studierenden 

wissen von Anfang an, was von ihnen erwartet wird. Die Prüfung besteht aus Vorträgen, 

umzusetzenden Programmiereinheiten oder durchgeführten Workshops. Durch die Bewertung 

des Kompetenzzuwachses in den einzelnen Bereichen ergibt sich eine objektive 

kompetenzorientierte Gesamtbenotung. Bei der Entwicklung der Lerninhalte sind die 

hochschulinternen Expertinnen und Experten für die Sicherung und die Entwicklung der 

Qualität in Studium und Lehre vollumfänglich mit eingebunden (Zentrum für Lehre und 

Beratung der HsH). 
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2. Umsetzung der Maßnahme 1 – Erstellung des 
Kompetenzprofils 

Wie bereits oben dargelegt findet die digitale Transformation nahezu in allen Bereichen der 

Gesellschaft und der Arbeitswelt statt. Wie kann sich eine Hochschule auf die Dynamik und 

die Geschwindigkeit der Veränderung einstellen und wie kann eine gezielte Aus- und 

Weiterbildung aller beteiligten Personen gestaltet werden? Die Beantwortung dieser 

Fragestellung geht einher mit der Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung auf den 

Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Hochschulen. 

 

Ziel der Maßnahme 1 ist die Erstellung des Kompetenzprofils für Studierende der Hochschule 

Hannover mit dem Fokus, Industrie-3.0-Prozesse auf Industrie-4.0-Prozesse transformieren 

zu können. Um dieses zu erreichen, wurde eine Literaturanalyse durchgeführt, um die 

Veränderung der Berufsprofile zu ermitteln und ausgehend davon die wichtigsten 

Kernkompetenzen der Digitalisierung/Industrie 4.0 zu bestimmen. Basierend auf der 

erarbeiteten Liste, wurden Unternehmen in der Region gefragt, welche aktuellen und in naher 

Zukunft geplanten Projekte in diesem Bereich durchgeführt werden sollen und welche der 

Kompetenzen auf der erarbeiteten Liste die wichtigsten sind. Im Anschluss daran wurden die 

Professorinnen und Professoren der Hochschule Hannover befragt, in welchen Bereichen der 

Kompetenzliste eine Verbesserung der Lehre durchzuführen ist. Aus der Kombination von der 

Aussage der Unternehmen und der Professoren wurde dann ein Handlungsfaktor ermittelt, der 

die Dringlichkeit in bestimmten Kompetenzfeldern aufzeigt. 

2.1 Veränderung der Berufsprofile 
Durch die Digitalisierung/Industrie 4.0 ändern sich die Kompetenz- und 

Qualifikationsanforderungen an die Belegschaft. Die Arbeit eines Elektroingenieurs 

beispielsweise lässt sich nicht ausschließlich auf technische Anforderungen eingrenzen. 

Vielmehr gibt es laut [2] viele verschiedene weitere Einflussfaktoren jenseits der Technik, von 

denen hier einige aufgelistet werden: 

• Einhaltung von Terminplänen (Projektmanagement) 

• Umsetzung von Kundenwünschen (Vertrieb und Marketing) 

• Qualitätsfragen (Qualitätssicherung) 

• Einhaltung von Sicherheits- und Umweltaspekten (Rechts- und Umweltabteilung) 

• Haftung, Schutzrechte und Exportgenehmigungen (Rechtsabteilung) 
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Diese Aufzählung beinhaltet nicht alle Einflussfaktoren, die sich auf die Arbeit eines 

Elektroingenieurs auswirken. Deutlich erkennbar ist allerdings, dass die Zusammenarbeit mit 

anderen Abteilungen unabdingbar sein wird. Heutzutage werden für viele Aufgaben in einem 

Unternehmen Projektteams gebildet und somit steigt die Erforderlichkeit, in einem solchen 

Team genügend Wissen aus den unterschiedlichen Bereichen zu besitzen, um eine 

reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten zu können. Dabei erhält die folgende Fähigkeit 

eine besondere Bedeutung: das Denken in Prozessen und übergreifenden Zusammenhängen. 

Es wird nicht mehr nur der reine Elektroingenieur gesucht, sondern vielmehr jemand, der die 

Fähigkeit besitzt, trans- und interdisziplinär mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten. 

 

Ein Podcast mit dem Präsidenten des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) Volker Kefer (vgl. 

[3]) thematisiert die Herausforderungen für Ingenieure in der digitalen Transformation. Bei 

einem Ingenieur gibt es immer zwei Aspekte, die in der Zukunft betrachtet werden müssen: 

den fachlichen bzw. technischen Aspekt und den persönlichen bzw. gesellschaftspolitischen 

Aspekt. Dabei hat sich der fachliche Aspekt durch die Digitalisierung über die letzten 

Jahrzehnte verändert. 

 

Während damals in der Digitalisierung versucht wurde, im Rechner analytische Lösungen 

nachzubilden, gibt es heutzutage immer mehr Verfahren, die nach den Methoden der 

Mustererkennung ablaufen. Dadurch entstehen konträre Herangehensweisen an die Lösung 

bestimmter Probleme. Es wird versucht, aus Datensammlungen und Ergebnissen der 

Vergangenheit zu lernen. Aus dem Erlernten können Modelle entwickelt werden, die in der 

Lage sein sollen, richtige Entscheidungen für die Zukunft vorzuschlagen. Als Ausblick für 

dieses Thema gibt Volker Kefer das Beispiel des autonomen Fahrens mit Automobilen. 

 

Ebenso zeigt die Studie der „Bitkom Research GmbH“ im Auftrag von „Tata Consultancy 

Services“ (vgl. [4]), wie die digitale Transformation Berufsprofile verändert und neue 

Berufsprofile schafft. Dabei wird in dieser Trendstudie jährlich zum vierten Mal in Folge 

untersucht, wie sich deutsche Unternehmen in Bezug auf die digitale Transformation 

orientieren. Außerdem wird darauf eingegangen, welche Berufsprofile Mitarbeiter*innen 

vorweisen sollen. Abbildung 3 stellt dabei den Bedarf an Fachkräften deutscher Unternehmen 

dar. Es fällt auf, dass etwas mehr als jedes zweite Unternehmen ab 100 Mitarbeiter*innen (52 

Prozent) bereits Stellen für IT-Sicherheitsberater geschaffen hat oder dies plant. Die Befragten 

sehen im Sektor IT-Sicherheit den größten Bedarf an Fachkräften. Danach folgen Spezialisten 

für Cloud-Technologien (38 Prozent) und Experten im Bereich Social-Media (32 Prozent). 

Zehn Jahre zurückgedacht, wäre es wohl unvorstellbar gewesen, dass es jemals einen Social-

Media-Manager in einem Unternehmen geben würde. Fachkräfte in den 
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Technologiebereichen „Künstliche Intelligenz“ und „Blockchain“ werden momentan eher noch 

nicht benötigt. 

 

 
Abbildung 3: Relevante Stellenprofile für Unternehmen [4] 

 

Bei einem Blick auf die relevanten Fachkompetenzen für die digitale Transformation fällt auf, 

dass Unternehmen verstärkt nach einer allgemeinen Digitalkompetenz (Kenntnisse im 

Umgang mit digitalen Informationen) suchen. Diese ist im Vergleich zum Jahr 2017 

(66 Prozent) im Jahr 2019 stark angestiegen (84 Prozent) (siehe Abbildung 4). Außerdem wird 

verstärkt nach Kompetenzen in der Datenanalyse und -interpretation (91 Prozent) gesucht und 

klassische Projektmanagement-Methoden (87 Prozent) haben nach wie vor einen hohen 

Stellenwert [4]. 
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Abbildung 4: Relevante Fachkompetenzen für die digitale Transformation [1] 

 

Insgesamt wird deutlich, dass durch die Digitalisierung viele Herausforderungen und durchaus 

Möglichkeiten für die Zukunft entstehen. Die Herausforderungen dürfen allerdings nicht 

vernachlässigt werden. Dabei ist es dringend erforderlich, die Beschäftigten regelmäßig 

weiterzubilden, um den gewünschten Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Außerdem ist es von 

essenzieller Bedeutung, die Ausbildung in den jeweiligen Bildungseinrichtungen kontinuierlich 

an die jeweiligen Anforderungen der Unternehmen anzupassen. 

2.2 Auswirkungen auf Hochschulen und nötige Maßnahmen 
Eine VDI-Studie von April 2019 (vgl. [5]) beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf die 

Hochschulen und analysiert die Ingenieurausbildung für die digitale Transformation. In der 

Studie wird dargelegt, dass durch die digitale Transformation und den zuvor ausgeführten 

Wandel der beruflichen Tätigkeitsfelder folgende neue Schwerpunkte an Bedeutung gewinnen 

werden: 
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• Inter- und transdisziplinäre Ansätze 

• Soft Skills 

• Bedeutung des Praxisanteils der Lehre 

• Ethische Aspekte 

• Gewinnbringende Partnerschaften mit Unternehmen 

Zu den generellen Herausforderungen der Hochschulen zählen vor allem die folgenden 

Aspekte: 

• Schaffen geeigneter Voraussetzungen für eine agile Curriculum-Entwicklung 

• Aufnahme informatischer oder datenanalytischer Bildungsinhalte 

• Vermittlung digitaler Fachkompetenzen (Verarbeitung und Analyse von digitalen 

Informationen) für Studierende 

• Ausweitung digitaler Handlungskompetenzen von Lehrenden 

 

2.3 Anforderungsprofil im Bereich der Digitalisierung an künftige 
Hochschulabsolventen 

Ausgehend von den veränderten Berufsprofilen werden nun weiter drei Bereiche betrachtet, 

um ein Anforderungsprofil an zukünftige Hochschulabsolventen zu erarbeiten. Als Erstes 

werden die Anforderungen an die Studierenden aus der Literatur analysiert, dann die 

Anforderungen von Seiten der KMU aus der Region und zuletzt wird die Sicht der Professoren 

ermittelt. 

 

Literaturanalyse 
Laut einer Umfrage des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) 

([7]) werden aus Sicht von Arbeitgebern und Absolventinnen und Absolventen zukünftig die 

folgenden Kompetenzen benötigt: 

• Beherrschen von Methoden und Werkzeugen des System- und Projektmanagements 

• Denken in Prozessen und übergreifenden Zusammenhängen 

• Grundkenntnisse der Methoden der Unternehmensführung und -steuerung 

• Vermehrte Vermittlung und Anwendung betriebswirtschaftlicher Kenntnisse 

• Höhere Methoden- und Systemkompetenz in der gesamten Wertschöpfungskette 
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Die deutsche Akademie der Technikwissenschaften, auch „acatech“ genannt, hat in ihrer 

Kompetenzentwicklungsstudie Industrie 4.0 (vgl. [6]) ebenfalls Kernkompetenzen erarbeitet, 

die von zentraler Bedeutung sind: 

• Datenauswertung und -analyse 

• Bereichsübergreifendes Prozess-Know-how und -management 

• Interdisziplinäres Denken und Handeln 

• Kundenbeziehungsmanagement 

• Führungskompetenz 

• Stärkung von IT-Kompetenzen 

 

Außerdem wurde eine Unterteilung vorgenommen, die notwendige 

Unternehmenskompetenzen in verschiedenen Orientierungen darstellt und dazu die 

erforderlichen Fähigkeiten der Beschäftigten auflistet (Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Erforderliche Unternehmenskompetenzen und Fähigkeiten der Beschäftigten [6] 

 

Bei den technologie- und datenorientierten Kompetenzen und Fähigkeiten handelt es sich 

um spezifische Fachkenntnisse in Bezug auf die Entwicklung, Anwendung und Beherrschung 

digitaler Technologien. Das allgemeine Verständnis für diverse Zusammenhänge in 

Wertschöpfungsnetzwerken sowie die Organisation und Koordination von 

Kundenbeziehungen wird unter den prozess- und kundenorientierten Kompetenzen und 

Fähigkeiten verstanden. Des Weiteren beziehen sich die infrastruktur- und 
organisationsorientierten Kompetenzen und Fähigkeiten auf den Umgang mit technischen 

Grundkomponenten und die Beherrschung von Soft Skills im Unternehmen. 

Zur weiteren Detaillierung der Anforderungen wurden im Rahmen einer Masterarbeit [8] die 

spezifischen Anforderungen für die Fakultät I der Hochschule Hannover ermittelt. Die 

folgenden Aussagen basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen dieser Arbeit. 
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Basierend auf der Veränderung der Berufsprofile und der Literaturanalyse sind 

12 Kernkompetenzen ermittelt worden, die für die Umsetzung der digitalen Transformation/ 

Industrie 4.0 notwendig sind. Diese sind in der folgenden Tabelle 3 zusammengefasst: 
Tabelle 3: Liste der wichtigsten Kernkompetenzen 

Nummer Kompetenz 
1 Denken in Prozessen und übergreifenden Zusammenhängen 
2 Beherrschen von Methoden und Werkzeugen des Projektmanagements 
3 Industrielle Kommunikation (OPC UA, Industrie-4.0-Verwaltungsschale) 
4 Integration komplexer IT-Systeme 
5 Datenauswertung und -analyse 
6 IT-Security 
7 Virtualisierung (VR/AR) 
8 Datenschutz 
9 Cyber Physical Systems/Edge Devices 

10 Echtzeitdaten 
11 Künstliche Intelligenz 
12 Blockchain 

 

Befragung der Unternehmen 
Anschließend wurden 16 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aus der Region 

befragt. Als Experten wurden Personen mit Führungsverantwortung, wie z. B. 

Geschäftsführer, Abteilungs-, Team- oder Ausbildungsleiter, sowie diverse Ingenieure 

ausgewählt [8]. Dadurch kommen den Bereichen der Technik und der Mitarbeiterführung 

besondere Bedeutungen zu und es konnten Einblicke in diese Bereiche gewonnen werden. 

 

Für die Befragung wurden ausschließlich Unternehmen ausgewählt, die direkt von der 

digitalen Transformation betroffen sind und im Bereich der Automatisierungstechnik tätig sind 

bzw. Berührungspunkte mit dieser haben. Teilweise haben die Unternehmen eine eigene 

Produktion und in einigen Fällen handelt es sich z. B. um Dienstleister für 

Automatisierungslösungen. Außerdem wurden mit der Digitalagentur Niedersachsen und der 

Wirtschaftsförderung der Region Hannover zwei Multiplikatoren befragt, die in der Auswertung 

berücksichtigt werden. Dabei ist zu beachten, dass der Großteil der Fragen bei diesen beiden 

auf die jeweilige Kundschaft bezogen wurde. 

 

Es wurde ein standardisierter Fragebogen mit 14 Fragen erarbeitet, mittels dem neben 

anstehenden Industrie-4.0-Projekten auch Kompetenzanforderungen (auf Basis der 

erarbeiteten Kompetenzliste (siehe Tabelle 3)) erfragt wurden, die Absolventen der Hochschule 

Hannover aufweisen müssten. Die befragten Unternehmen sollten dabei eine Einstufung der 

Wichtigkeit der Kompetenzen auf Basis ihrer Projekte vornehmen. Zu jeder Kategorie sollte 

eine Zahl von 1 (sehr wichtig) bis 10 (sehr unwichtig) vergeben werden. 
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Tabelle 4: Wichtigkeit der einzelnen Kompetenzen für die befragten Unternehmen [8] 

Nummer Kompetenz Wichtigkeitsfaktor 

1 
Denken in Prozessen und übergreifenden 
Zusammenhängen 1,8 

2 
Beherrschen von Methoden und Werkzeugen des 
Projektmanagements 3,1 

3 
Industrielle Kommunikation (OPC UA, Industrie-4.0-
Verwaltungsschale) 3,2 

4 Integration komplexer IT-Systeme 3,3 
5 Datenauswertung und -analyse 3,8 
6 IT-Security 3,9 
7 Virtualisierung (VR/AR) 4,8 
8 Datenschutz 4,9 
9 Cyber Physical Systems/Edge Devices 5 

10 Echtzeitdaten 5,3 
11 Künstliche Intelligenz 5,6 
12 Blockchain 7,9 

 

Fett markiert sind die wichtigsten Aspekte. Dabei wurden dazu alle Kompetenzen und 

Anforderungen gezählt, die einen Wichtigkeitsfaktor unter 4 haben. 

 

Befragung der Professorinnen und Professoren 
Der folgende Abschnitt bezieht sich auf eine Befragung von insgesamt 15 Professorinnen und 

Professoren der HsH aus den Bereichen Elektrotechnik (Fakultät I), Maschinenbau (Fakultät 

II) und Wirtschaft und Informatik (Fakultät IV). Befragt wurden überwiegend Lehrende, die an 

der HsH viele Berührungspunkte mit den Herausforderungen der digitalen Transformation 

besitzen. Außerdem wurde darauf geachtet, dass es sich um verschiedene Fachbereiche 

handelt, um einen vielfältigen Einblick zu erhalten. 

 

Derselbe Fragenkatalog, der für die KMUs verwendet wurde, ist auch bei der Befragung der 

Professorenschaft zum Einsatz gekommen. Dabei sollte angegeben werden, wie gut die 

Studierenden auf die vorgegebenen Anforderungen an der HsH vorbereitet werden. Diese 

Einordnung erfolgte nach dem Schulnotenprinzip (1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = 

ausreichend; 5 = mangelhaft; 6 = ungenügend). Dabei konnte leider nicht von allen 

15 Befragten eine aussagekräftige Benotung vorgenommen werden. Die folgende Tabelle 5 

zeigt das Ergebnis der Auswertung. 
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Tabelle 5: Wichtigkeit der einzelnen Kompetenzen für die befragten Unternehmen [8] 

Nummer Kompetenz Durchschnittsnote 
1 Denken in Prozessen und übergreifenden 

Zusammenhängen 
3,1 

2 Beherrschen von Methoden und Werkzeugen des 
Projektmanagements 

2,9 

3 Industrielle Kommunikation (OPC UA, Industrie-4.0-
Verwaltungsschale) 

2,5 

4 Integration komplexer IT-Systeme 3,5 
5 Datenauswertung und -analyse 3 
6 IT-Security 3,2 
7 Virtualisierung (VR/AR) 3 
8 Datenschutz 3,7 
9 Cyber Physical Systems/Edge Devices 2,9 
10 Echtzeitdaten 2,2 
11 Künstliche Intelligenz 4,1 
12 Blockchain 4,7 

 

2.4 Fazit – Ermittlung eines Kompetenzprofils 
Zur Bestimmung von Schnittmengen und Divergenzen aus den verschiedenen Befragungen 

werden die jeweiligen Ergebnisse in der folgenden Tabelle 6 vergleichend dargestellt. Dabei 

wird der Wichtigkeitsfaktor aus der Unternehmensbefragung den Durchschnittsnoten aus der 

Beurteilung von Professorenschaft gegenübergestellt. Je niedriger der Wichtigkeitsfaktor, 

desto wichtiger ist die jeweilige Anforderung für die Firmen und je niedriger die 

Durchschnittsnote, desto besser ist die Vorbereitung der Studierenden auf die jeweilige 

Kompetenz. Für die Hochschullehre sollte erreicht werden, dass die Vorbereitung auf die 

einzelnen Kompetenzen umso besser ist, je höher die Wichtigkeit für die Unternehmen ausfällt. 

So sollte bei einer hohen Wichtigkeit mindestens eine gute Vorbereitung gewährleistet werden.  

 

Um besonders wichtige Themen für die HsH festzulegen, werden die Ergebnisse nun 

miteinander verrechnet. Dabei erhalten die einzelnen Ergebnisse folgende Formelzeichen: 

• Wichtigkeitsfaktor Unternehmen: u (1 = sehr wichtig; 10 = sehr unwichtig) 

• Durchschnittsnote Professorenschaft: p (Schulnotenprinzip) 

 

Aus diesen zwei Werten wird mit der folgenden Formel 1 der Handlungsbedarfsfaktor h 

berechnet: 

ℎ =
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑢𝑢𝑢𝑢

 

Formel 1: Handlungsbedarfsfaktor h 
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Dabei wird der Handlungsbedarf für die HsH in vier Kategorien eingeteilt: 

1. kein Handlungsbedarf: ℎ < 2 

2. geringer Handlungsbedarf: 2 ≤ ℎ ≤ 2,5 

3. hoher Handlungsbedarf: 2,5 < ℎ ≤ 3 

4. dringender Handlungsbedarf: ℎ > 3 

 

Die folgende Tabelle zeigt das so ermittelte Ergebnis. 
 

Tabelle 6: Zusammenhängende Darstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Befragungen 

Num-
mer Kompetenz 

Wichtig- 
keitsfaktor 
Unterneh-
men 

Durch-
schnitts- 
note 
Professo- 
renschaft 

Handlungs-
bedarfs-
faktor h 

Hand-
lungs-
bedarf 

1 
Denken in Prozessen und 
übergreifenden Zusammenhängen 1,8 3,1 4,1 dringend 

2 
Beherrschen von Methoden und 
Werkzeugen des Projektmanagements 3,1 2,9 3,5 dringend 

3 
Industrielle Kommunikation (OPC UA, 
Industrie-4.0-Verwaltungsschale) 3,2 2,5 2,9 hoch 

4 Integration komplexer IT-Systeme 3,3 3,5 2,6 hoch 
5 Datenauswertung und -analyse 3,8 3 2,6 hoch 
6 IT-Security 3,9 3,2 2,5 gering 
7 Virtualisierung (VR/AR) 4,8 3 2,5 gering 
8 Datenschutz 4,9 3,7 2,5 gering 
9 Cyber Physical Systems/Edge Devices 5 2,9 2,3 gering 

10 Echtzeitdaten 5,3 2,2 2,1 gering 
11 Künstliche Intelligenz 5,6 4,1 2,1 gering 
12 Blockchain 7,9 4,7 1,1 kein 

 

Die Tabelle 6 zeigt eindeutig den Handlungsbedarf für die Fakultät I der Hochschule Hannover 

auf. In der sich nun anschließenden Maßnahme 2 des laufenden Projektes (vgl. Kapitel 1.1.3) 

werden nun mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen konkrete, handlungsorientierte 

Lerninhalte erarbeitet, die dann in der Modellfabrik oder eigenständig als E-Learning Modul 

(siehe Maßnahme 4) durchgeführt werden können. 
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RF-Energy Harvesting helps to Power IoT 
Mleczko, Marcin 

 
Progress in mobile technology often leads to increased demand for reliable supply with 
electrical power. Today’s mobile power delivery concepts gravitate around several 
different kinds of chemical batteries, each with its own fair share of drawbacks and 
challenges. The hazardous chemicals these batteries consist of cause a serious threat 
to the environment and can cause serious health issues among factory personnel, 
during battery production as well as during its recycling after being disposed of at the 
end of its designed life time. This list goes on with degradation due to aging, the general 
need for recharging or replacing depleted batteries leading in turn to premature device 
obsolescence due to battery failure, contact corrosion and so forth. In summary, there 
are plenty of good reasons to put away with any kind of chemical battery as the main 
power source for mobile devices. Energy Harvesting could provide a viable supplement 
or even an alternative for powering mobile electronic devices. 
 
The concept of harvesting energy from the devices surrounding environment is not 
particularly new. However, practical restrains like availability and consistency in power 
delivery have kept it from broad adoption in the past. 
Our new concept, a multi-energy harvester platform addresses all these challenges in 
one single package. Its ability to harvest many different forms of energy helps to ensure 
a near constant supply with harvested energy to power a small mobile device. Its 
intelligent power management scheme adepts automatically and continuously to the 
ever-changing energy availability conditions and helps to minimize losses and 
optimizes for a maximum in efficiency and reliability while delivering harvested power 
to its designated load. 
 

1.  Challenges of powering a mobile device 
Numerous mobile devices are being purchased, used and disposed of every day. Several 

reasons for ceasing use of a mobile device can be identified. One of them may be its age and 

its stale technological design after a prolonged period of use. Sometimes the device simply 

gets broken and thus becomes useless. Unfortunately, a device often stops being useful or 

stops working all together only due to failure of its power source. In most cases nowadays this 

is some kind of chemical battery which is being used as a power storage device. 
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In an ideal setting the energy source built into any mobile device should contain a sufficient 

amount of stored energy to power the device for its entire designed life time. However, the 

energy density of contemporary battery technologies and materials is by far not sufficient to 

provide enough capacity in a sufficiently small package to achieve this goal. Thus recharging 

or replacing the battery is necessary long before the devices designed life time has elapsed. 

This necessity is inconvenient for the user. It reduces the perceived value of a device as 

enforces regular care and maintenance. Some applications where physical access for 

maintenance is obscured or restricted may be impossible altogether. 

Furthermore, the needed of extra circuitry to recharge the battery or the access hatch needed 

to allow for its replacement ads complexity to the design. This is driving costs during 

development as well as manufacturing. And the disadvantages do not stop here. Chemical 

batteries comprise several scarce substances which may be difficult to obtain and which 

require proper handling and monitoring, even during storage or transportation. Depleted 

chemical batteries become hazardous waste. It needs to be treated carefully and must not be 

allowed to come in contact with food or fresh water bodies to prevent their contamination. This 

need of careful treatment again raises the overall costs of any mobile device.1 

 

Consequently, it becomes obvious that there are plenty of good reasons for developing 

alternatives to chemical batteries as the main power storage and source in any mobile device. 

The most promising concept for achieving this goal is to use energy that is “just there”. In 

general, there is no such thing as empty space. Every cubic inch of it contains energy, 

especially in close proximity to earth’s surface. The term “energy harvesting” designates the 

process of collecting this energy and putting it to use. 

 

In the recent past some progress has been achieved in refining ambient energy harvesting 

techniques. Strictly speaking every wind power generator and every roof mounted solar panel 

can be regarded as an energy harvesting device – it collects energy from its surroundings and 

feeds it in form of electrical energy into the public power distribution grid. 

 

And while this approach has proven to be efficient and reliable to some extent, it is obvious 

that this approach to energy harvesting is not suitable for any mobile device. The reason here 

is, that the mentioned harvesters have been placed at an optimal location with respect to  the 

amount of available energy to harvest. A harvester intended to powering a mobile device does 

not have this luxury of optimal placement. It needs to operate at the spot at which the device 

it is powering is being located. This location, mainly indoors is hardly optimal with respect to 

                                                
1Fortunately, chemical batteries contain precious and valuable metals which can be extracted and 

recycled partially, thus covering some of the costs associated with its recycling effort. 
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the amount of available power for being harvested. Furthermore, the available amount of power 

tends to fluctuate over time. And it can change drastically when the mobile device is being 

relocated – and its energy harvester with it. 

This dependency of power availability on location and its fluctuations over time, potentially 

leading to temporary interruptions in power supply and consequently device operation is not 

acceptable.  A continuous and uninterrupted operation is a reasonable expectation towards 

any mobile device. Therefore, special means and measures are necessary to smoothen the 

fluctuations in power delivery and to provide for a continuous, steady, stable and reliable 

operation of any harvesting powered mobile device. 

 

Several aspects of this matter need addressing. To compensate for fluctuations in power 

supply, a means of temporary storing it when harvesting exceeds consumption and releasing 

it when needed should be considered. In principle, chemical rechargeable batteries come here 

in mind. The problems associated with it, which were mentioned earlier, although not entirely 

solved are significantly alleviated when combined with energy harvesting capabilities: 

• A battery recharged by energy harvesting does not need replacing thus eliminating the 

need for an access hatch. It does not need any action by the user to recharge it, 

provided enough energy can be harvested between periods of insufficient amounts of 

ambient power. 

• Not relying solely on a battery to provide power for the mobile device reduces its 

required capacity which results in smaller amounts of hazardous materials used in 

production and recycling. 

• Using a rechargeable battery instead of several replaceable ones reduces the amount 

of hazardous materials even further as only one battery is needed for the entire lifetime 

of the device. 

• And its reduced storage capacity requirements may provide for different battery 

designs which contain less or no hazardous materials but with smaller energy storage 

density. Electrolytic capacitors and super caps come here in mind. 

 

Although already effective, these measures alone certainly will not suffice to create a 

harvesting powered mobile device. Further steps are necessary. Particularly the harvesting-

powered device itself needs to be optimized. Its power requirements need to be minimized. 

Recent achievements in low power micro-controller technology offer encouraging 

characteristics in this respect but contemporary of-the-shelf components, even if targeted 

specifically at mobile applications, are not sufficiently energy efficient yet. 

It becomes obvious that the envisioned goal of a reliably operating energy harvesting powered 

mobile (IoT) device needs tackling from two directions. Its power demands need to be reduced 
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on the one hand and its power supply has to be improved on the other hand when compared 

with today’s readily available solutions. 

 

Focusing on the power supply aspect, the aforementioned conclusion requires significant 

improvements and optimization of existing energy harvesting solutions. 

But even the most efficient harvester is of no use in situations where there is no ambient power 

available to be harvested. I. e. a solar cell placed in a dark basement will not provide any 

power, neither will a TEG-device at equilibrium temperature. More advanced concepts are 

necessary to address such adverse conditions. 

2.  Combining multiple Energy Harvesting technologies 
Although it is certainly reasonable to anticipate adverse energy harvesting conditions where a 

harvesting device will not encounter sufficient amount of ambient energy to harvest it is 

similarly reasonable to not assume a complete absence of energy even in the most severe 

harvesting conditions. The aforementioned dark basement might not provide enough light to 

be harvested by a solar cell, but it is safe to assume that other forms of energy probably might 

be available. Its thermal conditions might provide a sufficient temperature gradient to harvest 

energy via a TEG module. Or stationary rf transmitters might be operating in close proximity. 

Even if entirely unrelated to our mobile device these transmitters may facilitate its power supply 

by radiating rf energy. An appropriately suited rf harvester will collect this rf energy and provide 

it for covering the mobile devices’ power requirements. 

 

Although there certainly are situations or locations with very low levels of rf signals, the general 

proliferation of wireless communication technologies assures a steady increase in rf signal 

availability. Nevertheless, having the means to dynamically adept to a changing environment 

appears to be a forward-looking concept. This multi energy harvesting concept implements our 

new multi-energy harvesting platform [1]. (fig. 1) 

It encompasses: 

• an extreme low voltage/low power micro-controller design which can operate at below-

threshold voltages and requires single digit micro-watt power levels 

• a multi-energy harvesting design that allows for harvesting of several different types of 

energy like solar, temperature gradient, rf, etc. in one package 

• an intelligent energy and power management engine to optimally choose which energy 

to harvest at a given moment and to regulate consumption in times of short supply 

• an efficient provision to store power for smoothing out fluctuations 

• several different harvesters for different types of energy harvesting 
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Figure 1: Multi-Energy Harvesting Platform 

 

The basic idea of this concept is the simultaneous integration of several different energy 

harvesting techniques like solar, teg, rf, etc. together with a energy storage device and a 

sophisticated as well as efficient harvesting and power management solution on one platform. 

Such a design is capable of automatically choosing the best yielding harvesting source. It 

directs its power flows to a storage device or to the active load to allow its operation while 

monitoring multiple relevant conditions and taking them into account. The management 

algorithm is capable of adapting to changes in levels of available harvesting power, charging 

status of the energy storage and operational requirements of the device it is designed to 

supply. This statistical best-effort approach reduces the potential of shortages in power supply 

and improves operation reliability of an energy harvesting powered device. 

 

This platform is being designed and developed in a publicly funded joined effort of two private 

companies and two universities. The team at the University of Applied Sciences and Arts in 

Hannover has its focus on research and development of an efficient rf rectifier suited and 

optimized for integration in this multi energy harvesting platform. The efforts in developing this 

rectifier are the main focus of this paper. 

3.  The Power of RF-Radiation 
Among several harvesting technologies, our goal is to design a radio format agnostic rf energy 

harvester. The idea to add ambient rf energy harvesting capabilities the aforementioned multi-

energy harvesting platform helps to address the issue of low or uncertain availability of other 

energy forms for harvesting. On the other hand, it takes advantage of the increasingly 
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widespread presence of rf transmitters. This is a clear trend impelled by the ever increasing 

demand for wireless communication. Commercial as well as private operators and wireless 

service providers undertake enduring efforts to satisfy this demand by extending their area of 

coverage and constantly deploying new transmitters and network infrastructure. Consequently, 

it is safe to assume that the dark basement in the earlier described example will contain at 

least one WiFi access point in addition to mobile phone network coverage and probably some 

IoT-focused low-cost low-data rate and wide-range network. These sources of rf power will 

help to power our energy-harvesting platform thus helping to ensure its sustained, enduring 

and reliable operation. 

 

A significant amount of research has been carried out on the topic of rf energy harvesting in 

the past. So only a small excerpt can be mentioned here. In [2] the authors lay out an analytical 

approach for modeling passive rectifying circuits. This model is verified by numerical 

simulations as well as measurements. Mutee-Ur-Rehman et al. describe in [3] their efforts to 

design a highly efficient and low threshold tri band rectifier for ambient rf signals on GSM 1800, 

WiFi 2400 and WiFi 5000 bands. The rectifier is designed around the SMS-7630 schottky 

diode by Skyworks in a circuit implemented on the RT/duroid 5880 substrate of 1.57 mm 

thickness. An analysis of ambient radio frequency energy from commercial broadcasting 

stations has been carried out by A. Bakkali et al. The authors present their work in [4]. It 

focuses on designing a RT/duroid 5870 based antenna intended for use in rf harvesting 

applications and a SMS-7630 based rectifier circuit. The antenna operates in the 

2 GHz – 6 GHz frequency band with spacial attention to frequencies around 2.45 GHz, 

4.9 GHz and 5.7 GHz. In [5] the authors present their effort to assemble an overview of work 

having been carried out and results having been obtained until mid 2014. In [6] the design of 

a 10 mW concurrent triband rf rectifier is presented which is intended for operation at 1050, 

2050 and 2600 MHz. It uses a high impedance transmission line with two short stubs to 

achieve its goal. [7] presents a broadband dual-polarized cross-dipole antenna for the 

1.8 – 2.5 GHz band. It has embedded harmonic rejection properties and can reject second and 

third order harmonics. These properties help improve rectenna efficiency in wireless energy 

harvesting applications. Diode-connected MOS transistors can be used to design an optimized 

charge pump rectifier scheme for the 900 MHz frequency range. [8] presents an effort to 

implement such a design on a SMIC 0.18-μm 2P3M CMOS process. A 915 MHz harvester 

circuit based on a multi-stage rectifier design, which exploits a fully passive threshold self-

compensation scheme is being presented in [9]. This approach helps to overcome limitations 

due to the input dead zone. A fully integrated antenna-and-rectifier on-chip solution is being 

presented in [10]. Arranging the antenna at the perimeter of the chip improves the efficiency 

of the design. It is implemented in a 0.13-μm CMOS technology and  is able to harvest 0.5-μW 
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from a 4-GHz +20-dBm rf source located in a distance of 7 cm. In [11] an approach to combine 

a 2.4 GHz high-efficiency rf rectifier with a highly sensitive dc voltage circuit is presented. 

Native threshold voltage diode-connected NMOS-transistors avoid power loss otherwise 

caused by the transistor bound threshold voltage. 

 

The fact that despite all the research having been done for many years until today no cost 

effective ready-to-use off-the-shelf solution is easily available clearly indicates the tricky and 

challenging nature of this issue. This is accompanied by the silent demise and fall into oblivion 

of several prominently announced high profile commercial endeavors which had started by 

promising to finally bring rf energy harvesting to the market and to its consumers. This set of 

‘lessons learned’ set the stage and the framework on which the following efforts are 

to be evaluated. 

3.1.  RF Energy Harvesting – Concept and Implementation 
In general, a rf energy harvesting device resembles broadly commonly used radio receiver 

concepts. It consists of an antenna, designed to collect radiated electromagnetic energy form 

its surroundings and convert it to conducted high frequency ac signals at a defined and stable 

line impedance level. To be of any use, these high frequency ac signals need to be rectified to 

get them to match the needs of dc-powered electronic components. Typically, a voltage level 

shifting stage is needed in addition, as voltage levels often observed on a typically used 50 Ω-

rf line range around several millivolts. These voltage levels are well below those levels, typical, 

even low-voltage rated electronic components require. 

 

This coarse birds-eye view of a rf energy harvesting concept is not sufficient for a detailed 

understanding of the challenging intricacies needed to design and implement an efficient rf 

harvester. Some of the remaining important aspects not all being detailed in this paper are: 

• Broadband receiving Antenna for picking up radiated rf energy 

• rf matching Network to facilitate coupling antenna and rectifier 

• rf rectifier to convert ac to dc signals. Generally, two concepts exist here: 

▪ bridge rectifier 

▪ villard cascade 

• Energy management engine to monitor energy status and to direct of power flows 

• Power storage to temporarily facilitate operations in times of short supply 
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RF Rectifier design requirements 
Although the aspects mentioned earlier are crucial to a successful overall design of an efficient 

energy harvesting solution, this paper focuses especially on the intricacies, details  and 

challenges of designing an efficient rf capable rectifier stage. These challenges are mainly: 

• Signals of very high frequencies up to several GHz are being rectified: Classical rectifier 

designs, especially the bridge rectifier, is a well-known, proven and established concept 

for converting alternating currents (ac) to direct currents (dc) in many power supply 

solutions for soho applications as well as industry grade use. The alternating currents 

encountered in these applications range from 50 Hz to several 100 kHz in modern 

SMPS solutions. Handling of these low frequency signals is much simpler in 

comparison to multi-GHz signal frequencies in typical rf applications. 

• Very broad frequency ranges: Classical rectifier designs can be optimized for rectifying 

just a very narrow band or even single frequency signals i. e. 50 Hz or 60 Hz when 

intended for rectifying grid powered applications. Electrical power grid operators invest 

significant efforts and resources to keep the signal frequency within their grid constant 

and stable. rf rectifier designs need to accept a wide range of signal frequencies for 

rectification as harvesting-suitable signal frequencies are unpredictable and highly 

dependent of environment and transmission systems in use. 

• Very low voltage levels: Voltage levels present at the terminals of a receiving antenna 

typically do not exceed 20 mV. These voltage levels are significantly smaller than  

switching thresholds of even modern semiconductors. Therefore, special measures 

need to be applied to allow for sub-threshold operation without compromising 

conversion efficiency. 

• Very low typical power levels: Harvesting of ambient power implies the necessity to 

accept and get along with power levels typically encountered in areas inhabited by 

humans. Typical power levels present at the terminals of a receiving antenna tend to 

be in the single digit micro Watt range. Such low levels of available power demand 

extremely efficient power harvesting and converting designs. 

• Very high power dynamic range: Typical characteristics of rf power levels in populated 

areas tend to be highly dynamic. Consequently, any rf energy rectifier needs to be able 

to operate efficiently throughout a broad range of signal power levels. 

 

Each of these aspects poses a challenge on its own regarding designing and implementation 

of an efficient ac-to-dc converting stage. Their combination makes this task even more 

challenging and very different form i. e. designing a typical power supply solution intended for 

operation at mains voltage. 
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Figure 2: Bridge Rectifier Topology 

 

Efficient rectification of very high frequency very low power signals for supplying  small 
and mobile dc loads. 
In general, two schematic topologies for achieving ac-to-dc rectification are conceivable. Both 

are founded upon some type of non-linear electronic component having the particular ability to 

conduct electricity in one direction and restrict the flow of electrical charges in the 

opposite direction. 

A diode is the simplest component exhibiting such a behavior which resembles that of a 

unidirectional valve. More sophisticated components like transistors, unipolar as well as 

bipolar, can be tweaked or configured in a special manner, to make them exhibit such behavior 

thus turning them into ‘unidirectional electronic valves’. 

As mentioned earlier two general rectifier topologies exist, the bridge rectifier and the Villard 

cascade each having a distinct set of advantages and limitations. Both will be discussed briefly. 

Bridge rectifier 
The bridge rectifier (fig. 2) consists of four diodes arranged in a circular pattern. Each pair of 

opposing nodes is used to either feed the bridge with ac power or to extract the dc power to 

be delivered to the load. 

 

The most important advantage of the bridge rectifier concept is its simplicity leading to a wide 

use in many different power supply applications. Its long track record of continuous and reliable 

operation proves it being an overall sensible choice for general ac-to-dc rectifying tasks. Its 

use of only four diodes without any other obvious potentially frequency dependent components 

suggests it might be capable of operating over a broad band of different frequencies. 

When applied to harvested rf energy rectification, several drawbacks of this concept become 

particularly obvious. 

At all times, two unidirectional components aka. diodes are situated in the circuit between the 

power source and the load. In practice diodes are not perfect, they introduce voltage drops 
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and electrical losses when conducting currents. In typical mains fed power supply applications 

these losses can often be neglected as the amount of power delivered to the load exceeds the 

losses by far. This is mainly attributed to the fact, that typical supply voltages encountered in 

these applications exceed threshold voltages of the rectifying diodes significantly leading to a 

favorable loss-to-output power and voltage ratio. 

Whereas, when applied to harvested rf energy rectification with its typical low power and low 

voltage levels the losses in the rectifying diodes tend to exceed the power delivered to the load 

significantly. This impairs the loss-to-power ratios considerably and decreases the rectifiers 

efficiency to an unacceptable level. Thus, a more efficient method needs to be found. 

Villard Cascade 
A more suitable concept for rectifying high frequency low power and low voltage signals is the 

Villard cascade (fig. 3). 

 
Figure 3: Villard Cascade Rectifier Topology 

 

Its more complex and unique design encompassing unidirectional valves (diodes) as well as 

capacitors organized in a distinct arrangement leads to the fact, that in each stage only one 

lossy diode accounts for electrical losses. When daisy-chaining several rectifying Villard 

stages, an increase of the output dc voltage beyond the amplitude of the feeding ac input 

voltage can be achieved - in addition to ac-to-dc rectification. Boosting output voltage above 

the amplitude of the ac input signal generally required because, as mentioned earlier, voltage 

levels typically present at the terminals of a receiving antenna do not suffice to power even 

modern semiconductor components. Boosting output voltage is a unique feature of the Villard 

cascade and it is generally not possible when using the aforementioned bridge rectifier design. 

Lowering lossy component count should help improving overall efficiency of the whole design. 

To achieve further improvements, using better unidirectional valves in form of integrated 

MOSFETs appears to be a promising option. 

A clear disadvantage of this concept is the already mentioned greater complexity compared to 

a bridge rectifier. Furthermore, its use of capacitors for temporary energy storage leads to an 
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inherent lower frequency bound below which a significant drop in conversion efficiency is to be 

expected. To alleviate this limitation, capacitors with greater capacitance values need to be 

considered. Increasing the capacitance in the Villard stages leads to at least two potential 

effects worth mentioning. As the output voltage equals the sum of all capacitor voltages and 

those voltages need an increased amount of charge to build up the count of feeding-signal 

cycles needed before the output voltage reaches steady-state increases as well. This is not 

necessarily an issue as typical rf signals have cycle duration times far below one microsecond 

leading one millisecond settling time for a 1000-cycles settling count. For any practical purpose 

such a settling time should be sufficiently small. The second aspect worth mentioning arises 

from the fact, that great capacitance values often require electrolytic capacitors. This type of 

capacitor employs a liquid type of electrolyte – it can dry out especially when exposed to higher 

temperatures possibly leading to an aging effect of this rectifier design. Although more modern 

capacitor designs may exhibit an improved aging characteristic and a reduced probability of 

leakage other limiting characteristics like parasitic inductivities can impact the resulting rectifier 

efficiency adversely. 

 

Therefore, the main conclusion yealding from this analysis is the characteristic properties of 

the employed components playing a decisive role in the resulting properties of the rectifier. 

Especially their parasitic properties have great impact as due the mentioned low power, low 

voltage conditions encountered in a rf rectifier design, these parasitic properties may easily 

become dominant – turning a capacitor into an inductor or a diode into a capacitor. 

 

It appears reasonable to wish for specially designed components with the particular use in a rf 

rectifier in mind. Unfortunately, no such readily available discrete components could be 

identified nor procured. The closest discretely implemented substitutes are rf diodes, 

transistors and other components designed and optimized for employment in rf mixer, detector 

and demodulator designs. These kinds of circuitry create different operating conditions for their 

components as there is commonly a ‘high power’2 signal present3. This signal drives the 

components into some kind of optimal operating point. These conditions are very different from 

those encountered in a rf rectifier circuit where there is obviously no such high power signal. 

                                                
2‘High power’ means several milliwatts of power in this context. Compared with power levels in the single 

digit microwatt range present in a rf rectifier, several milliwatts can safely be considered high power. 
3In case of a mixer in a typical conversion stage of a receiver this high power signal originates from the 

local oscillator. In the case of a detector and demodulator, the receiving signal these components 

process have undergone significant amplification on their way from the receiving antenna. In both 

cases power levels of several milliwatts to several tens of milliwatts are common. 
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Figure 4: Adapted Villard Stage for Integrated Circuit Design 

 

3.2.  Rectifier implementation as integrated circuit 
With these considerations in mind we have designed a simple single-stage integrated rf rectifier 

on a 130 nm technology process. Systematic analyses revealed that n-type MOSFETs offer 

better performance in this kind of switching action at below threshold voltage levels. Therefore, 

to avoid p-type transistors and to get one single positive output voltage with respect to ground 

(single ended out) the general Villard concept needs being adapted. The result of this 

adaptation is depicted in fig. 4. 

 

Two n-type MOSFETs M0 and M1 operate as actively controlled one-way switches relying on 

C0 as a temporary power storage. The differential rf-input signal feeds in across the terminals 

‘Vdd’ and ‘Inn’. Output dc-voltage is present on terminal ‘Vdd’ with respect to ground (‘xss’ is 

intended to be tied to ground). This design has the additional advantage of a low pin count of 

just three pins on the ic housing (‘Vdd’, ‘Inn’ and xss). This is important as external pin 

availability can pose a serious limitation when designing integrated circuits. Even more, two of 

these pins, ‘Vdd’ and ‘xss’ can be shared with other circuitry, i. e. a load which this rectifier is 

intended to power. This load can be attached internally on-chip as well as externally, off-chip – 

in both cases having the possibility to utilize the pins ‘Vdd’ and ‘xss’ as an auxilliary power 

connection and a common ground. This arrangement allows for attaching additional 

capacitance for further stabilizing of the output signal. It allows for external powering of any 

additional load circuitry connected internally on-chip, i. e, for debug purposes. A positive 

voltage on ‘Vdd’ with respect to ‘xss’ (ground) and a negative voltage on ‘Inn’ with respect to 

‘Vdd’ puts this rectifier design in a ‘electrically transparent’ mode exposing the input terminals 

of any internally attached load to external pins of the chip housing. 
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To ensure best possible performance care needs to be taken to isolate the MOSFETs from 

each other as well as from their surroundings. Especially the fact, that their bulk-terminals are 

not connected to ground needs particular consideration. To ensure a proper isolation of the 

transistors a silicon-on-insulator manufacturing process has been chosen. This SoI-technology 

offers superior insulating properties without compromising other characteristics. It has been 

combined with a proper deep-trenching-approach to complete the isolating layer on all sides 

of the FETs. Fig. 5 depicts the resulting layout. The large green area being the deep-trench 

isolation surrounding both MOSFETs at the center. 

 
Figure 5: Layout View of the Integrated Villard Stage 

 

The most significant disadvantage associated with this technology is a significantly elevated 

effort in completing the design. A great challenge is meeting all the manufacturer imposed 

design rules. They are intended to ensure manufacturability and adherence to warranted 

process specification of any given design. However, they bare great risk to necessitate several 

changes and redesigning iterations, which in turn, can make a design very laborious and time 

consuming. Nevertheless, this extra effort is considered to be worthwhile as the highly 

demanding circumstances (low voltage, low power, high frequency) under which a typical rf 

rectifier circuit has to operate leave very little room for concessions. 

Fig. 6 shows a typical settling process observed at the output pins of the rectifier just after 

applying ac input power at 3 GHz. 
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Figure 6: Typical dc output voltage settling process just after applying input ac power 

 

As expected, this settling process takes several periods of the ac input signal to reach a steady 

state. The reason for this behavior is the necessity for charging up the capacitances comprised 

in the circuit. Beyond C0 in fig. 4 there are several more hidden or parasitic capacitances which 

normally do not show up on a schematic. Nevertheless, they can play a crucial role in defining 

the overall behavior of a given circuit. Each of them has the potential to contribute a separate 

time constant to its corresponding system model. Consequently, the aggregates of these time 

constants dictate the properties, attributes and characteristic behavior of any given system. In 

this case, they can have detrimental influence on the efficiency, frequency and power level 

response of a rf rectifier circuit. 

 

This particular design achieved a relative ac-to-dc power conversion efficiency of 26% at 

3 GHz input signal frequency which maps to 9% absolute efficiency when impedance 

mismatch losses are considered. 

4.  Conclusion and future perspective 
Although these figures compare favorably to results found in literature several options for 

improvement present themselves. Striving to increase the ac-to-dc conversion performance of 

the design seems to be a sensible goal. Several strategies to reach this goal appear 

to be promising. 

Using two or more conversion stages could improve voltage boosting capabilities. This is 

especially helpful in situations where available voltage levels at rectifier input are less than 

optimal and it could broaden the harvestable input ac power range. However, a certain limit in 

improvement potential of this approach is to be expected as every further conversion stage 

introduces additional losses to the rectifier. Consequently, this leads to a degradation in the 

overall conversion performance. Ultimately some kind of optimum conversion stage number 
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should be found which balances out the added losses of any additional conversion stage with 

its addition to voltage boost capabilities of the whole rectifier design. 

A second important characteristic is the amount of losses a conversion stage introduces into 

the design. Improved fabrication technologies with smaller power dissipation parameters 

combined with reduced conducting resistances and increased isolation resistances offer a 

significant potential for improvement in conversion efficiency of every single rectifier stage. 

To achieve a better use of the available power from the ac source, measures to match the 

input impedance of the rectifier and the output impedance of the source are desirable. However 

potential for improvement in this respect within the rectifier design itself appear limited as the 

attached dc-load imposes a significant influence on the apparent input impedance of the 

rectifier. This aspect may require an overall system optimization approach to finetune and 

match all of its relevant components – in this case the antenna matching network, the rectifier 

and the attached intelligent dc-load preferably with sophisticated control and mppt capabilities. 
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RF-Energy-Harvesting – Planare Breitbandantennen 
Wittig, Christoph 

 

Die energetische Versorgung mobiler Sensoren und kleiner ortsfester elektronischer 
Geräte wird üblicherweise durch Batterien sichergestellt. Das Ziel des RF-Energy-
Harvesting ist es, ausreichend Energie aus dem elektromagnetischen Wechselfeld der 
Umgebung aufzunehmen, sodass Geräte mit geringem Energiebedarf autonom 
betreibbar sind. Das Aufnehmen einer einzigen Frequenz liefert zu wenig Energie, 
weshalb eine breitbandige Lösung gesucht wird. Aufgrund theoretischer Überlegungen 
sind Spiralantennen die beste Grundstruktur für eine solche breitbandige Anwendung. 
Unter Einhaltung eines kleinen Flächenmaßes wurden zwei Antennengeometrien 
entwickelt. Die Messungen zeigen, dass diese Entwürfe ausreichend breitbandig 
Energie aufnehmen. Das verwendete Konzept ist somit eine geeignete Grundlage für 
konkrete Anwendungen. Im Besonderen hat sich die Struktur in Form einer 
archimedischen Spirale gegenüber einer logarithmischen Spirale bewährt. 

1. Einleitung 
Mit einer nahezu flächendeckenden Versorgung von mobiler Telefonie und mobilem 

Datenaustausch kann fast allerorts auf der Welt jederzeit kommuniziert werden. Innerhalb 

größerer Städte, in Bürogebäuden oder öffentlichen Einrichtungen befinden wir uns heute 

ständig im Einflussbereich künstlicher elektromagnetischer Felder. Diese Felder bieten 

Energie, welche die meiste Zeit ungenutzt im Raum verfügbar ist. 

 

Andererseits benötigen zahlreiche mobile oder ortsfeste elektronische Geräte, wie z. B. 

Thermostate, elektronische Türschlösser oder Funksensoren, eine geringe, aber permanente 

Energieversorgung. Üblicherweise wird diese durch Batterien bereitgestellt. Dies erfordert 

einen Wartungsaufwand, welcher eliminierbar sein könnte, würde die im Raum frei verfügbare 

Energie genutzt werden. Diese unter dem Begriff „Energy Harvesting“ bekannte Idee wird 

aktuell weltweit in vielen Forschungsprojekten untersucht [13]. Neben den erwähnten 

Funkwellen existieren Konzepte zur Nutzung kinetischer Energie, Photovoltaik oder 

Thermoelektrizität. Bisherige Untersuchungen in vorangegangenen Projekten des 

Fachgebiets im Bereich des Elektromagnetismus zeigten, dass das Aufnehmen einer 

einzelnen Frequenz normalerweise nicht genügend Energie für den autonomen Betrieb liefert 

oder diese Frequenz nicht flächendeckend in ausreichender Feldstärke vorhanden ist. 
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Im Rahmen des Forschungsprojektes „Flexible Plattform für Energiesammelsysteme für die 

Gebäudeautomation“, Förderkennzeichen 16ES0848, im Fachgebiet Hochfrequenz- und 

Mikrowellentechnik der Hochschule Hannover werden verschiedene Antennentypen zum 

Zwecke des Energy-Harvesting entwickelt, gefertigt und vermessen. Diese Antennen sollen 

breitbandig typische genutzte Frequenzen im Mobilfunk, WLAN und ISM empfangen können. 

Der geforderte Frequenzbereich erstreckt sich grob von 0,8 GHz bis 5,9 GHz (vgl. [1, S. 16 f.]). 

Darüber hinaus sollen die Antennen in typischen Gehäusedimensionen planar verbaut 

werden können. 

2. Anforderungen 
Das übergeordnete Ziel ist das „Ernten“ von möglichst viel Energie aus dem elektrischen 

Wechselfeld im freien Raum. Zur Aufnahme von elektromagnetischen Wellen aus dem Raum 

und Umsetzung auf Leitungsstrukturen dienen Antennen. Die Energie, die für eine Frequenz 

im Raum vorhanden ist, ist jedoch in der Regel zu niedrig, um Geräte zu versorgen. Somit liegt 

es nahe, mehrere Frequenzen gleichzeitig aus dem Raum aufzunehmen, um die insgesamt 

gewonnene Energie zu erhöhen. Tabelle 1 zeigt ausgewählte Frequenzbereiche von 0 GHz 

bis 6 GHz. Die Auswahl beschränkt sich auf zivile Anwendungen, die in privaten Haushalten, 

Firmen und öffentlichen Gebäuden genutzt werden. Da die tatsächliche Feldstärke der 

einzelnen Frequenzen am Einsatzort von zahlreichen Faktoren abhängt, verzichtet die 

Darstellung auf Leistungsangaben und nimmt an, dass jede Frequenz mit gleicher Intensität 

auftreten kann. Aufgrund der notwendigen Baugröße der Antennen und einem 

fortschreitenden Einsatz im Rahmen der Homeautomation werden im Folgenden nur 

Frequenzen ab 865 MHz betrachtet. Jede gewählte Frequenz soll von der Antenne 

idealerweise empfangbar sein und dabei einen möglichst konstanten Eingangswiderstand 

bezüglich der Frequenz aufzeigen. Ein konstanter Eingangswiderstand erleichtert die 

Realisierung einer Leistungsanpassung an nachfolgende Komponenten. Darüber hinaus ist 

ein omnidirektionales Strahlungsdiagramm für alle Frequenzen wünschenswert, da sich die 

Quelle der Strahlung in einer beliebigen relativen Position zur Antenne befinden kann.  
Tabelle 1: Ausgewählte Frequenzen mit Anwendung bis 6 GHz 

Frequenz [MHz] Anwendung Frequenz [MHz] Anwendung 
434 ISM, SRD 1920 – 1980 UMTS 

865 – 868 RFID 2110 – 2170 UMTS 

873 – 915 GSM / UTMS 2400 – 2545 WLAN, SRD, RFID 

1452 – 1492 5G 2500 – 2690 LTE 

1710 – 1785 LTE 3400 – 3800 5G 

1880 – 1900 DECT 5150 – 5850 WLAN, SRD, ISM 
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Die zu entwickelnden Antennen sollen in mobilen Sensoren oder kleinen Wandterminals 

Verwendung finden. Für Höhe und Breite ist eine Fläche von (8 ∙ 8) cm² einzuhalten. 

Idealerweise soll keine Tiefe vorhanden sein, damit die Antennen auf einer Leiterplatte 

integriert werden können. Deshalb ist eine planare Lösung anzustreben. Zur Reduktion des 

Aufwandes eines Gesamtsystems soll der Eingangswiderstand möglichst konstant sein. Zur 

weiteren Kostenreduktion wird FR-4 als Leiterplattenmaterial angenommen. 

3. Antennenauswahl 

3.1 Definitionen 
Grundsätzlich beschreibt die Bandbreite einen Frequenzbereich, in dem sich vereinbarte 

Eigenschaften nicht oder nur in festgelegten Maßen ändern (vgl. [2, S. 70] [3, S. 120]). Die 

höchste Frequenz und niedrigste Frequenz seien mit 𝒇𝒇𝒇𝒇𝐇𝐇𝐇𝐇 und 𝒇𝒇𝒇𝒇𝐋𝐋𝐋𝐋 respektive bezeichnet. Die  

Differenzfrequenz 𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∆𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓H − 𝑓𝑓𝑓𝑓L ist die (absolute) Bandbreite 𝐵𝐵𝐵𝐵 für einen Amplitudenabfall 

um 10 dB der unteren bzw. oberen Grenzfrequenz in Relation zur stärksten Frequenz, in der 

Regel der Resonanzfrequenz 𝑓𝑓𝑓𝑓0. Die Resonanzfrequenz liegt typischerweise in der 

geometrischen Mitte 𝑓𝑓𝑓𝑓0 = �𝑓𝑓𝑓𝑓H ⋅ 𝑓𝑓𝑓𝑓L [3, S. 120]. Als Zenter-, manchmal auch Center-, oder 

Mittenfrequenz 𝑓𝑓𝑓𝑓C ist das arithmetische Mittel definiert. Die relative Bandbreite 𝐵𝐵𝐵𝐵r, im 

Englischen „Fractional Bandwidth“ FBW, ist 𝐵𝐵𝐵𝐵r = FBW = ∆𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓C

 und die normierte Bandbreite 

𝐵𝐵𝐵𝐵n = ∆𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓0

. Eine weitere Form der Bandbreite ist als Verhältnis gegeben, wie z. B. 2:1, wobei die 

erste Zahl 𝑓𝑓𝑓𝑓H im Verhältnis zu 𝑓𝑓𝑓𝑓L normiert auf 1 entspricht. In der Regel wird der Pegel eines 

Reflexionsfaktors zur Bestimmung der Bandbreite herangezogen. 

 

3.2 Grundlegende Möglichkeiten 
Die geforderten Frequenzen für die zu planenden Antennen erstrecken sich über einen 

Frequenzbereich von ∆𝑓𝑓𝑓𝑓 = 5007 MHz. Das ergibt eine relative Bandbreite von 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1,485 mit 

einer Mittenfrequenz von 𝑓𝑓𝑓𝑓C = 3371,5 MHz bzw. 6,77:1. Dieser Bereich ist mit einer einfachen 

resonanten Antenne nicht abdeckbar. Somit ist ein Konzept von nichtresonanten 

Breitbandantennen oder einer Multibandantenne notwendig [2]. 

 

Aufgrund der Beschränkung auf planare Lösungen und den gesetzten physikalischen 

Dimensionen ist die Anzahl der abzudeckenden Bänder für eine Multibandantenne zu hoch. 

Typische planare Multibandantennen decken zwei oder drei Bänder ab [4, S. 173–192]. 

Entwürfe für mehr Bänder sind vorhanden, jedoch sind diese schwer auf beliebige Frequenzen 
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anzupassen und die Bandbreite des jeweiligen Bandes ist geringer [5, S. 170–179]. Weitere 

Schwierigkeiten sind eventuelle zusätzliche Speisepunkte für verschiedene Bänder und vor 

allem im Multilayer-Design gegenseitige Kopplungen und höhere Verluste aufgrund des 

Substrats. 

 

Unter der theoretischen Annahme, dass die Feldenergie am Ort der Antenne gleichmäßig über 

alle Frequenzen verteilt ist, ist die Lösung folglich in einem Entwurf einer Breitbandantenne zu 

suchen. Folgende Konzepte zur Erhöhung der Bandbreite existieren nach [3, S. 357]: 

• Bedämpfung durch Widerstände 

• Formgebung (Änderung des Verhältnisses Länge zu Durchmesser) 

• Beschaltung mit Blindelementen 

• Falt-, Wendel- und Trichter-Prinzip 

• Winkelprinzip 

• Logarithmisch-periodisches Prinzip 

Die ersten drei Konzepte basieren auf der Reduktion der Güte und somit der Effizienz der 

Antennen. Typische Bandbreiten für diese Arten und Faltantennen liegen nicht über 

3:1 [4, S. 559]. Das Wendel- und Trichter-Prinzip führt im Allgemeinen auf dreidimensionale 

Strukturen [3], die der Anforderung nach einer geringen Bauhöhe widersprechen. Weitere 

Möglichkeiten, die Bandbreite zu erhöhen, liegen in der Beschränkung der dominanten 

Strahlungsregion, die deutlich kleiner der Wellenlänge ist. Dies ist möglich durch Verwendung 

von absorbierenden Materialien, welche die Effizienz verringern, oder eine geschickte 

geometrische Form der Antenne. Solche Ansätze führen zu Bandbreiten von 9:1, sind 

allerdings nicht planar [4, S. 560]. Die verbleibenden Konzepte Winkelprinzip und 

logarithmisch-periodisches Prinzip werden allgemein als frequenzunabhängige Antennen 

beschrieben und können in der Praxis Bandbreiten von 40:1 und mehr erreichen [2, S. 611]. 

4. Frequenzunabhängige Antennen 

4.1 Modelltheoretische Grundlagen 
Die Grundidee zum Beschreiben frequenzunabhängiger Antennen kann aus dem Bereich der 

Antennenmesstechnik abgeleitet werden. Da sich das Modellsystem und das Originalsystem 

in Größe und Umgebung unterscheiden können, ist es notwendig, die Beziehungen zwischen 

den physikalischen Größen zu beschreiben. Im Folgenden ist die elektromagnetische 

Modellierung nach [6, S. 727–736] und [7, S. 32-63-32-69] zusammengefasst dargestellt. 

 

Für lineare Medien sind die Maxwell'schen Gleichungen ebenfalls linear, wodurch eine lineare 

Modellierung möglich ist. Zur besseren Übersicht ist die Darstellung im Frequenzbereich 
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gehalten. Für das Originalsystem sind die komplexen elektrischen und magnetischen 

Feldvektoren 𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) und 𝐇𝐇𝐇𝐇(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫), wobei 𝜔𝜔𝜔𝜔 die Kreisfrequenz und 𝐫𝐫𝐫𝐫 der Ortsvektor ist. Größen 

des Modellsystems sind mit einem Strich angegeben und stehen mit den Größen des 

Originalsystems in folgendem Zusammenhang: 

𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐄𝐄𝐄𝐄′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′) 

𝐇𝐇𝐇𝐇(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐇𝐇𝐇𝐇′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′) 

𝐫𝐫𝐫𝐫 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐫𝐫𝐫𝐫′ 

𝜔𝜔𝜔𝜔 =
𝜔𝜔𝜔𝜔′
𝛾𝛾𝛾𝛾

. 

Die Einführung der vier Skalierungsfaktoren 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝛾𝛾𝛾𝛾 und 𝑝𝑝𝑝𝑝 entspricht den vier fundamentalen 

Größen elektromagnetischer Felder: Länge, Masse, Stromstärke und Zeit [7, S. 32-66]. 

Somit folgen für lineare Modelle die Skalierungsgleichungen 

∇′ × 𝐄𝐄𝐄𝐄′ =
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝛼𝛼𝛼𝛼
∇ × 𝐄𝐄𝐄𝐄 

∇′ × 𝐇𝐇𝐇𝐇′ =
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝛽𝛽𝛽𝛽
∇ × 𝐇𝐇𝐇𝐇. 

Unter Beachtung der komplexen Permeabilität 𝜇𝜇𝜇𝜇 und Permittivität 𝜀𝜀𝜀𝜀 lauten die Maxwell'schen 

Gleichungen für das Original- und Modellsystem 

∇ × 𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) = −j𝜔𝜔𝜔𝜔𝜇𝜇𝜇𝜇𝐇𝐇𝐇𝐇(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) 

∇ × 𝐇𝐇𝐇𝐇(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) + j𝜔𝜔𝜔𝜔𝜀𝜀𝜀𝜀𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) 

∇′ × 𝐄𝐄𝐄𝐄′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′) = −j𝜔𝜔𝜔𝜔′𝜇𝜇𝜇𝜇m𝐇𝐇𝐇𝐇′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′) 

∇′ × 𝐇𝐇𝐇𝐇′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′) = 𝜎𝜎𝜎𝜎m𝐄𝐄𝐄𝐄′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′) + j𝜔𝜔𝜔𝜔′𝜀𝜀𝜀𝜀m𝐄𝐄𝐄𝐄′(𝜔𝜔𝜔𝜔′, 𝐫𝐫𝐫𝐫′). 

Das Einsetzen der Skalierungsgleichungen führt zu 

∇ × 𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) = −j𝜔𝜔𝜔𝜔
𝛼𝛼𝛼𝛼𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑝𝑝𝑝𝑝𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜇𝜇𝜇𝜇m𝐇𝐇𝐇𝐇(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) 

∇ × 𝐇𝐇𝐇𝐇(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) =
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑝𝑝𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜎𝜎𝜎𝜎m𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) + j𝜔𝜔𝜔𝜔
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑝𝑝𝑝𝑝𝛼𝛼𝛼𝛼

𝜀𝜀𝜀𝜀m𝐄𝐄𝐄𝐄(𝜔𝜔𝜔𝜔, 𝐫𝐫𝐫𝐫) 

 

Durch Koeffizientenvergleich entwickeln sich nun allgemeine Beziehungsgleichungen 

zwischen Original- und Modellsystem für die unterschiedlichen Größen. Bei der Forderung 

nach identischen Materialien und Umgebungen folgt 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 und 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝛾𝛾𝛾𝛾 und somit 

𝐫𝐫𝐫𝐫′ =
𝐫𝐫𝐫𝐫
𝑝𝑝𝑝𝑝

 

𝜔𝜔𝜔𝜔′ = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝜔𝜔𝜔𝜔. 

Hieraus ist ein proportionaler Zusammenhang zwischen Wellenlänge und physikalischer 

Ausdehnung einer Antenne abzuleiten. 

|𝐫𝐫𝐫𝐫|
|𝐫𝐫𝐫𝐫′|

= 𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝜔𝜔𝜔𝜔′
𝜔𝜔𝜔𝜔

=
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐0
𝜆𝜆𝜆𝜆′

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐0
𝜆𝜆𝜆𝜆

=
𝜆𝜆𝜆𝜆
𝜆𝜆𝜆𝜆′
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Eine Verdopplung aller physikalischen Maße ändert somit nichts an den elektrischen 

Eigenschaften, wenn auch die Wellenlänge des Signals verdoppelt wird. Folgend den 

Überlegungen aus [8, S. 1-12] müsste eine Antennenstruktur, die ausschließlich durch Winkel 

beschrieben ist, unabhängig der Wellenlänge sein. Angelehnt an [2, S. 612–619] 

und [8, S. 16 ff.] lässt sich eine solche Struktur allgemein wie im Folgenden beschrieben 

herleiten. 

 

Eine in sphärischen Koordinaten (𝑟𝑟𝑟𝑟,𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙) beschriebene Antenne, mit einem unendlich dichten 

Speisepunkt symmetrisch auf der 𝜃𝜃𝜃𝜃 = 0, 𝜋𝜋𝜋𝜋-Achse zum Ursprung, aus ideal leitendem Material 

sei umgeben von unendlicher, isotroper und homogener Materie und die Oberfläche sei 

r = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙). 

Eine Skalierung dieser Antenne für eine 𝐾𝐾𝐾𝐾-fache Wellenlänge erfordert eine 𝐾𝐾𝐾𝐾-fache 

Oberfläche für gleich bleibende elektrische Eigenschaften. Somit folgt: 

𝑟𝑟𝑟𝑟′ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙) 

Wenn beide Strukturen eine unendliche Ausdehnung besitzen, sind ursprüngliche und 

skalierte Struktur kongruent. Der Speisepunkt ist an den Ursprung gekoppelt und symmetrisch, 

weshalb Translation im Allgemeinen und Rotation bezüglich 𝜃𝜃𝜃𝜃 nicht möglich sind. Somit folgt 

Kongruenz lediglich durch Rotation bezogen auf 𝜙𝜙𝜙𝜙 um den Winkel 𝐶𝐶𝐶𝐶, also 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶). 

Der Rotationswinkel 𝐶𝐶𝐶𝐶 hängt von 𝐾𝐾𝐾𝐾 ab, aber keine der beiden Größen ist abhängig von 𝜃𝜃𝜃𝜃 oder 

𝜙𝜙𝜙𝜙. Hieraus folgt, dass sich beide Antennen elektrisch gleich für die unterschiedlichen 

Wellenlängen verhalten. Zwar rotiert das Strahlungsdiagramm der Antenne mit 𝐶𝐶𝐶𝐶, jedoch sind 

Impedanz und Form der Strahlung unabhängig von der Wellenlänge. Die Ableitung nach 𝐶𝐶𝐶𝐶 

ergibt 
d(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙))

d𝐶𝐶𝐶𝐶
=

dK
dC

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙) =
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶))

𝜕𝜕𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶
 

und nach 𝜙𝜙𝜙𝜙 
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙))

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜙𝜙𝜙𝜙
= 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝜕𝜕𝜕𝜕𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜙𝜙𝜙𝜙

=
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶))

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜙𝜙𝜙𝜙
 

Aus 
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶))

𝜕𝜕𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶
=
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶))
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶)

=
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙 + 𝐶𝐶𝐶𝐶))

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜙𝜙𝜙𝜙
 

folgt 
d𝐾𝐾𝐾𝐾
d𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙) = 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜙𝜙𝜙𝜙

⇔
1
𝐾𝐾𝐾𝐾

d𝐾𝐾𝐾𝐾
d𝐶𝐶𝐶𝐶

=
1
𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜙𝜙𝜙𝜙

 

Sei 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
𝐾𝐾𝐾𝐾
d𝐾𝐾𝐾𝐾
d𝐶𝐶𝐶𝐶

 und somit unabhängig von 𝜃𝜃𝜃𝜃 und 𝜙𝜙𝜙𝜙. Die allgemeine Lösung für die Oberfläche, 

folgend aus dem Fundamentalsatz der Analysis, ergibt sich also zu 

 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜃𝜃𝜃𝜃,𝜙𝜙𝜙𝜙) = e𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜃𝜃𝜃𝜃) (1) 
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mit 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜃𝜃𝜃𝜃) als beliebige Funktion. Die Oberflächenbeschreibung einer frequenzunabhängigen 

Antenne erfüllt demnach Gleichung (1). 

4.2 Selbstkomplementär 
Beschränkt sich die Forderung der Breitbandigkeit lediglich auf die Impedanz einer 

Antennenstruktur, ist dieses Ziel durch die Einführung einer einzigen Bedingung erfüllbar. In 

der Optik findet der Satz des Babinet'schen Prinzip Anwendung. Einfach ausgedrückt, besagt 

dieses Prinzip, dass die Beugungsbilder zweier komplementärer Blenden außerhalb des 

Zentralbildes die gleichen sind [9, S. 564–567]. Grundlage dieser Erkenntnis sind 

Betrachtungen im Rahmen der skalaren Kirchhoff'schen Näherung. Vornehmlich erfährt 

hierbei die Polarisation der Wellen keine Berücksichtigung. Dieser Satz kann durch eine streng 

vektorielle Formulierung verallgemeinert werden. Die Ergebnisse dieser Formulierung sind als 

Booker's Erweiterung bekannt [9, S. 564–567] [10, S. 520 ff.] [11]. 

 

Die für die Antennenentwicklung zentrale Aussage ist, dass das Produkt der Impedanzen der 

komplementären Strukturen gleich dem Viertel des quadratischen Wellenwiderstands des 

Mediums ist [2, S. 697–701]. Für Vakuum mit 𝑍𝑍𝑍𝑍0 also 

𝑍𝑍𝑍𝑍1 ⋅ 𝑍𝑍𝑍𝑍2 =
𝑍𝑍𝑍𝑍02

4
. 

Hat die komplementäre Struktur die gleiche Impedanz wie die ursprüngliche, ergibt sich 

𝑍𝑍𝑍𝑍1 = 𝑍𝑍𝑍𝑍2 =
𝑍𝑍𝑍𝑍0
2

 

Solche Formen erhalten die Bezeichnung selbstkomplementär und es ist festzustellen, dass 

diese einen konstanten reellen Widerstand für alle Frequenzen aufweisen [8, S. 25-28]. 

Frequenzunabhängige Antennen, wie zuvor beschrieben, zeigen ebenfalls eine 

frequenzunabhängige Impedanz, eine zusätzliche Forderung nach einer 

selbstkomplementären Struktur führt jedoch zu einem definierten Wert. 

 

4.3 Spiralantennen 
Eine Möglichkeit, um aus Gleichung (1) eine realisierbare Form zu ermitteln und 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜃𝜃𝜃𝜃) zu 

bestimmen, ist die willkürliche Annahme einer konstanten Ableitung von 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜃𝜃𝜃𝜃) nach 𝜃𝜃𝜃𝜃 

[2, S. 614] 
d𝑓𝑓𝑓𝑓
d𝜃𝜃𝜃𝜃

= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 �
𝜋𝜋𝜋𝜋
2
− 𝜃𝜃𝜃𝜃� 

wobei 𝐴𝐴𝐴𝐴 eine Konstante ist und 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑥𝑥𝑥𝑥) die Dirac-Delta Distribution. Daraus folgt 

𝑟𝑟𝑟𝑟S = �𝐴𝐴𝐴𝐴e𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑟𝑟𝑟𝑟0e𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑎𝑎0), für 𝜃𝜃𝜃𝜃 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/2
0, sonst

 

worin 𝑟𝑟𝑟𝑟S die Spirale beschreibt, mit 
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𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑟𝑟𝑟𝑟0e−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎0 . 

Somit ist eine realisierbare frequenzunabhängige Antenne eine planare logarithmische 

Spirale. Reale Strukturen benötigen eine dreidimensionale Ausdehnung. Sind planare 

Strukturen gefordert, kann die dritte Dimension als Null interpretiert werden. Eine 

selbstkomplementäre Spirale benötigt zwei flächige Spiralarme. Hierfür sind im einfachsten 

Fall vier Spiralen notwendig, welche die Kontur der planaren Antenne beschreiben. 𝐷𝐷𝐷𝐷 sei 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  e−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

so muss 

e−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 < 𝐷𝐷𝐷𝐷 < 1 

gelten, damit keine Kreuzung der Arme auftritt. Für die Antennenstruktur ergibt sich die 

Beschreibung nach [10, S. 391]: 

𝑟𝑟𝑟𝑟1(𝜙𝜙𝜙𝜙) = 𝑟𝑟𝑟𝑟0e𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑟𝑟𝑟𝑟2(𝜙𝜙𝜙𝜙) = 𝑟𝑟𝑟𝑟0e𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑎𝑎) = 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⋅ 𝑟𝑟𝑟𝑟1(𝜙𝜙𝜙𝜙) 

𝑟𝑟𝑟𝑟3(𝜙𝜙𝜙𝜙) = −𝑟𝑟𝑟𝑟0e𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = −𝑟𝑟𝑟𝑟1(𝜙𝜙𝜙𝜙) 

𝑟𝑟𝑟𝑟4(𝜙𝜙𝜙𝜙) = −𝑟𝑟𝑟𝑟0e𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑎𝑎) = 𝐷𝐷𝐷𝐷 ⋅ 𝑟𝑟𝑟𝑟3(𝜙𝜙𝜙𝜙) 

e−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 < 𝐷𝐷𝐷𝐷 < 1 ⇒ 0 < 𝜉𝜉𝜉𝜉 < 𝜋𝜋𝜋𝜋. 

Diese Form ist selbstkomplementär für ξ = π/2 wie Abbildung 1 exemplarisch für 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1/4, 𝜉𝜉𝜉𝜉 =

𝜋𝜋𝜋𝜋/2 und Δ𝜙𝜙𝜙𝜙 = 3𝜋𝜋𝜋𝜋 zeigt. Eine ähnliche Struktur ist durch 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝜙𝜙𝜙𝜙 

gegeben. Einführen des Verschiebungswinkels 𝜉𝜉𝜉𝜉 führt auf die Beschreibungsfunktionen 

𝑟𝑟𝑟𝑟1,2,3,4(𝜙𝜙𝜙𝜙) = ±𝑎𝑎𝑎𝑎 �𝜙𝜙𝜙𝜙 ± 𝜉𝜉𝜉𝜉
2� � 

die für 𝜉𝜉𝜉𝜉 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/2 selbstkomplementär sind. Abbildung 2 zeigt eine solche archimedische Spirale 

für 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1/4, 𝜉𝜉𝜉𝜉 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/2 und Δ𝜙𝜙𝜙𝜙 = 10𝜋𝜋𝜋𝜋. Diese Funktionen sind durch Konstanten statt Winkel 

beschrieben, weshalb die archimedische Spirale weder frequenzunabhängig noch 

logarithmisch-periodisch ist. Bei ausreichend großem  

𝜏𝜏𝜏𝜏(𝑟𝑟𝑟𝑟) = e−2𝑎𝑎𝑎𝑎�
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟� 

in der aktiven Region, in welcher der Umfang des strahlenden Rings circa einer Wellenlänge 

entspricht, ist nahezu frequenzunabhängiges Verhalten erreichbar [12, S. 14-7 f.]. 
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Abbildung 1: Logarithmische Spiralantenne: 

a = 1/4, ξ = π/2 und ∆φ = 3π 

 
Abbildung 2: Archimedische Spiralantenne: 

a = 1/4, ξ = π/2 und ∆φ = 10π

4.4 Logarithmisch-periodische Antennen 
Eine nicht planare Lösung für (1) ist nach [8, S. 18] 

𝜙𝜙𝜙𝜙 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 ⋅ ln 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝜃𝜃𝜃𝜃) 

Hieraus folgt, neben weiteren Möglichkeiten, für 𝜙𝜙𝜙𝜙 = konstant der planare logarithmisch-

periodische Spezialfall 

𝜃𝜃𝜃𝜃 = 𝜃𝜃𝜃𝜃0 ⋅ sin(𝑏𝑏𝑏𝑏 ⋅ ln
𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟0

). 

Diese Struktur und eine praktikable Variation sind in Abbildung 3 dargestellt. Logarithmisch-

periodische Antennen sind grundsätzlich sehr breitbandig, wenn auch nicht vollständig 

frequenzunabhängig, haben jedoch eine ausgeprägte Richtcharakteristik [2, S. 621]. Wenn 

eine Lösung mit möglichst omnidirektionalem Strahlungsdiagramm gesucht ist, kommen 

logarithmisch-periodische Antennen im Allgemeinen nicht infrage. 

   
Abbildung 3: Logarithmisch-periodische Funktion und realisierbare, planare Struktur 
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5. Realisierungen 
Aus den vorangegangenen Betrachtungen ergibt sich, dass im Grunde sechs Möglichkeiten 

existieren, die Bandbreite einer Antenne zu erhöhen. Die Forderung nach einer Bandbreite 

von mehr als 1:2 und einer insgesamt planaren Struktur eliminiert jedoch die meisten 

Möglichkeiten. Die verbleibenden Varianten des Winkelprinzips oder des logarithmisch-

periodischen Prinzips unterscheiden sich in der Praxis vornehmlich durch die 

Richtcharakteristik. Ein omnidirektionales Strahlungsdiagramm mit nahezu 

frequenzunabhängigem Verhalten ist somit nur durch das Winkelprinzip umsetzbar. Aus 

diesem Modell ergeben sich im planaren Fall stets Spiralantennen, weshalb diese für die 

gestellten Anforderungen die beste Lösung darstellen. 

5.1 Logarithmische Spiralantenne 
Abbildung 4 zeigt eine logarithmische Spiralantenne mit 𝑟𝑟𝑟𝑟0 = 12,7 mm, 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,10756 und Δ𝜙𝜙𝜙𝜙 =

3,5𝜋𝜋𝜋𝜋 mit 𝜙𝜙𝜙𝜙0 = −𝜋𝜋𝜋𝜋. Zusätzlich sind die Spiralarme dipolähnlich verlängert, um das Verhalten im 

 

 

 

 
Abbildung 4: Entwurf logarithmische 

Spiralantenne 

 
Abbildung 5: S11-Messung der logarithmischen  

Spiralantenne

Bereich um 868 MHz zu verbessern [14]. Die Struktur ist doppelt ausgeführt, ober- und 

unterhalb der Substratschicht, damit beide Hemisphären optimal ausgenutzt werden können. 

Die Zuleitung befindet sich zwischen den beiden Spiralen in Form einer Streifenleitung, was 

eine zentrale Speisung ermöglicht. Die zentrale Spiralstruktur deckt eine Fläche von (8 ∙ 8) cm² 

ab, die gesamte Struktur mit den dargestellten verlängerten Armen eine Fläche von (10 ∙ 

10) cm². Stichleitungen an der speisenden Stichleitung ermöglichen eine Kompensation für die 

elektrische Länge der Streifenleitung. 

 

Dieser Entwurf erzeugt ein zufriedenstellend omnidirektionales Verhalten in der Simulation, in 

der Praxis muss jedoch auf den korrekten Anschluss der Antenne geachtet werden, damit 
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dieses Verhalten beibehalten wird. Der erzielte Wirkungsgrad schwankt je nach Frequenz 

zwischen 30 % und 70 %, wobei die an den Leitungen eingespeiste Leistung mit der im 

Fernfeld vorhandenen Leistung verglichen wurde. Durch das Einfügen der Streifenleitung und 

die Verlängerung der Spiralarme, die nicht konisch zulaufen, verliert diese Variante jedoch viel 

von ihrem frequenzunabhängigen Verhalten. Dies ist in Abbildung 5 erkennbar, die ein 

Verhalten zeigt, das eher einer Multibandantenne zugeordnet würde. 

5.2 Archimedische Spiralantenne 
Die Beschränkung der nutzbaren Fläche erschwert die Konstruktion für niedrige Frequenzen. 

Die für diese Frequenzen notwendige elektrische Länge ist mit einer logarithmischen Spirale 

auf kleiner Fläche nicht erreichbar. Anfang und Ende der Spirale fügen Resonanzen ein, die 

dem frequenzunabhängigen Verhalten schaden. Um diese Probleme zu beheben, kann das 

Ende der Spirale konisch zulaufen. Eine Alternative ist es, die Breite der Leitungen zu 

reduzieren und somit das Verhältnis zwischen Leitungslänge und -breite zu vergrößern. Die 

Nutzung einer archimedischen Spirale erfüllt dieses Verhältnis implizit. Darüber hinaus bleibt  

 

 

 

 
Abbildung 6: Entwurf archimedische 

Spiralantenne 

 
Abbildung 7: S11-Messung der archimedischen  

Spiralantenne

der Abstand zwischen den Umläufen konstant, womit eine elektrisch längere Leitung auf 

gleicher Fläche erreicht wird. Simulationen haben gezeigt, dass im Falle einer archimedischen 

Spirale geringe Ausmaße notwendig sind, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Deshalb 

hat die in Abbildung 6 dargestellte Spirale mit verlängerten Dipolelementen ein Flächenmaß 

von (4 ∙ 4) cm². 

 

Die Messung in Abbildung 7 zeigt, dass im Mittel eine Senkung um 5 dB gegenüber der 

logarithmischen Spirale oder mehr erreicht wird. Zwar werden auch mit der archimedischen 

Spirale niedrige Frequenzen nur schlecht empfangen, Frequenzen über 2 GHz jedoch nahezu 
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immer mit mehr als -10 dB. Unter Verzicht einer Mikrostreifenleitung und stattdessen der 

Verwendung einer Koaxialleitung zur Speisung nähert sich das Strahlungsdiagram deutlich 

einem omnidirektionalen Verhalten. Insgesamt liefert diese Antennenvariante für kleine 

Flächen bessere Ergebnisse unter den definierten Anforderungen. 

6. Zusammenfassung 
Es existieren im Wesentlichen sechs Möglichkeiten, die Bandbreite einer Antenne zu 

vergrößern. Für die hier definierten Ziele kommt lediglich das Winkelprinzip infrage. Für 

Antennen besteht im Allgemeinen ein indirekt proportionaler Zusammenhang zwischen der 

Resonanzfrequenz und Länge bzw. Ausdehnung der Struktur. Das Winkelprinzip umgeht 

diesen Zusammenhang, in dem die Struktur ausschließlich durch Winkel statt durch Längen 

beschrieben ist. Hiermit entsteht eine Form, welche für alle Frequenzen das gleiche Verhalten 

für alle Parameter haben muss. Solche frequenzunabhängigen Antennen existieren jedoch 

nur theoretisch, da sie eine unendliche Ausdehnung implizieren. In gewissen Grenzen bleibt 

dieses Verhalten jedoch auch für endliche Dimensionierungen erhalten. Realisierbare 

Bandbreiten betragen 40:1 [2, S. 611]. Die Nutzung einer frequenzunabhängigen Antenne hat 

zusätzlich den Vorteil, dass auch Frequenzen, die in Zukunft verwendet werden, durch 

Aktualisierungen des Frequenzplans der Bundesnetzagentur oder den Einsatz in anderen 

Nationen, bereits abgedeckt sind. 

 

Für den planaren Fall basieren alle Strukturen nach dem Winkelprinzip auf einer 

logarithmischen Spirale. Der geforderte Frequenzbereich von 868 MHz bis 5875 MHz führt mit 

gängigen Designparametern jedoch auf eine Fläche, die deutlich größer wäre als (8 ∙ 8) cm². 

Ein grundsätzliches Problem von Spiralantennen ist, dass sie zentral gespeist sind. Eine 

Streifenleitung auf der Unterseite des Substrats ermöglicht eine zentrale Speisung, wobei die 

Gesamtstruktur weiterhin planar ist. Zusätzlich ist eine zweite gespiegelte Spirale auf einer 

dritten Schicht aufgebracht. Hierdurch soll die omnidirektionale Strahlungscharakteristik 

erhalten bleiben. Über alle Frequenzen gemittelt ist die Forderung nach einer relativen 

Bandbreite von 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟,5dB = 1,485 erfüllt, jedoch mit sehr niedriger Effizienz. 

 

Eine archimedische Spirale ist theoretisch nicht frequenzunabhängig, in der Praxis aber für 

viele Anwendungen ausreichend. Gleichzeitig führt das archimedische Design auf längere 

Bogensegmente, wodurch die aktive Strahlungsregion auf implizite Art größer ist. Wenn ein 

entscheidender Designparameter die maximale Flächenausdehnung der Antenne ist, sind 

archimedische Spiralantennen den logarithmischen Antennen überlegen. In diesem Fall war 

es möglich, eine höhere Effizienz und eine größere räumliche Empfangsabdeckung zu 

erreichen, wobei gleichzeitig die genutzte Fläche um 75 % reduziert wurde. 
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Die bereits in [14] beschriebenen dipolähnlichen Verlängerungen führten nicht zu den 

gewünschten Verbesserungen im niedrigeren Frequenzbereich. Zukünftige Geometrien 

könnten die Verlängerungen weiter von der eigentlichen Spirale entfernt implementieren, um 

mögliche Kopplungen zu reduzieren und die Gesamtlänge zu erhöhen. Weiterer 

Untersuchungsgegenstand ist die Verbesserung der zentralen Speisung. Das einfache 

Einfügen von Streifenleitungen führt zu einem negativen Resonanzverhalten auf der Zuleitung. 

Hier könnte ein im Speisepunkt integrierter Übertrager Abhilfe schaffen, welcher zudem direkt 

die Impedanz auf praxisübliche 50 Ω transformieren könnte. 
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Integriertes Energiemanagement in Industrie-4.0-
Anlagen – Potenziale, Trends und Ausblick 

Würger, Andreas; Niemann, Karl-Heinz 
 

Technische Energiemanagementsysteme (tEnMS) dienen heute meist zum Messen, 
Speichern, Auswerten und Darstellen von Energieverbräuchen. Es gibt aber auch 
Funktionen zum Beeinflussen von Energieverbräuchen. Derartige Funktionen werden 
als Lastmanagement bezeichnet. In industriellen Produktionsstätten kann ein tEnMS 
parallel zum vorhandenen Automatisierungssystem installiert werden oder integriert in 
dieses. Die Integration bietet Vorteile, da hierbei vorhandene Systeme und Strukturen 
für das tEnMS mitgenutzt werden können und keine extra Hardware benötigt wird. 
Energieprofile verlagern tEnMS-Funktionen direkt in die Feldgeräte, damit stellen sie 
eine Schlüsseltechnologie für die Integration von tEnMS dar. Heute finden 
Energieprofile hauptsächlich in fertigungstechnischen Anlagen Anwendung, es 
existieren aber auch Potenziale für den Einsatz in prozesstechnischen Anlagen. Im 
Rahmen von Industrie 4.0 ergeben sich noch weitere Potenziale für Energieprofile. Es 
etablieren sich aber auch Technologien, die ähnliche Potenziale für die Integration von 
tEnMS bieten. In diesem Beitragen werden sowohl Energieprofile als auch 
Alternativtechnologien betrachtet und verglichen. 

1. Einleitung  
Der Klimaschutz ist ein Thema von steigender politischer und gesellschaftlicher Relevanz in 

der Bundesrepublik Deutschland und in der EU. So hat die EU das Ziel, die 

Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 um 40 % im Vergleich zum Basisjahr 1990 zu senken. 

Im gleichen Zeitraum soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf 

32 % gesteigert werden. Außerdem soll die Energieeffizienz um 32,5 % gesteigert werden [1].  

Wird der Energieeinsatz in der Bundesrepublik nach Sektoren betrachtet, entfallen 45 % auf 

den industriellen Sektor, 28 % auf den Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, 25 % 

auf die Privathaushalte und zwei Prozent auf den Verkehrssektor. Auf den Industriesektor 

entfällt also der mit Abstand größte Anteil des Energieeinsatzes in Deutschland [2]. 

Die Einführung eines betrieblichen Energiemanagementsystems nach ISO 50001 [3] hilft 

Industrieunternehmen Beschaffung, Wandlung, Verteilung und Nutzung von Energie 

kontinuierlich zu überwachen und zu optimieren. So können unnötiger Energieverbrauch 

aufgedeckt und es können Potenziale zur Erhöhung der Energieeffizienz gefunden werden. 
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[4] Als Anreiz für die Einführung eines betrieblichen Energiemanagementsystems erhalten 

Unternehmen mit einer ISO 50001-Zertifizierung steuerliche Vorteile. 

Unter einem Energiemanagementsystem nach ISO 50001 ist zunächst eine 

Organisationsstruktur im Unternehmen zu versehen, die nach einem Plan-, Do-, Act- und 

Check-Verfahren die betrieblichen Prozesse in energetischer Hinsicht identifiziert, überwacht 

und optimiert. Für die Umsetzung einer Energieüberwachung und Steuerung werden 

zusätzlich technische Komponenten (Software, Hardware, Kommunikationssysteme etc.) 

benötigt, die zusammen als technisches Energiemanagementsystem (tEnMS) bezeichnet 

werden. Das tEnMS ist also ein Teil des organisatorischen Energiemanagementsystems. In 

Industrieanlagen kann ein tEnMS in unterschiedlichem Grad in das Automatisierungssystem 

integriert sein. Ein hoher Integrationsgrad bietet jedoch Vorteile und ist daher anzustreben.  

In vorliegenden Beitrag werden die heute im Einsatz befindlichen Technologien zur Integration 

von tEnMS und Automatisierungstechnik vorgestellt. Des Weiteren werden zukünftige 

Potenziale für diese Technologien aufgezeigt. Außerdem wird gezeigt, welche Technologien 

in Zukunft eine weitere Integration von tEnMS und Automatisierungstechnik ermöglichen 

werden. Den Abschluss des Beitrages bildet eine Bewertung der Technologien. 

2. Aufbau von automatisierungstechnischen Anlagen 
Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau von heutigen automatisierungstechnischen Anlagen und 

zeigt, welche Veränderungen im Rahmen von Industrie 4.0 zu erwarten sind. 

Automatisierungstechnische Anlagen bestehen aus einer Vielzahl verschiedener Systeme und 

Technologien. Diese Systeme und Technologien und deren Zusammenspiel lässt sich in der 

sogenannten Automatisierungspyramide hierarchisch darstellen. Abbildung 1 zeigt die 

Automatisierungspyramide neben einem beispielhaften Automatisierungssystem. 
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Abbildung 1: Aufbau heutiger automatisierungstechnischer Anlagen 

 

Die unterste Ebene der Automatisierungspyramide ist der technische Prozess, den es zu 

automatisieren gilt. Darüber befindet sich die Prozessebene, hier nehmen einfache Sensoren 

Größen aus dem technischen Prozess auf und einfache Aktoren beeinflussen den technischen 

Prozess durch Stellgrößen. Über der Prozessebene liegt die Feldebene, hier befinden sich 

Remote-E/A und komplexe Feldgeräte wie z. B. Frequenzumrichter. Über der Feldebene 

befindet sich die Steuerungsebene, hier laufen programmierte Steuerungs- und 

Regelungsalgorithmen auf sogenannten Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPSen). 

Die Aktoren und Sensoren aus der Prozessebene sind über unterschiedlichste 

Anschlusstechnologien, wie z. B. Direktanschluss über 4…20 mA-Schnittstelle oder Sensor-

Aktor-Kommunikationssysteme, wie z. B. IO-Link [5], mit den SPSen bzw. den externen E/A-

Ebenen in den Remote-E/A, verbunden. Die komplexeren Feldgeräte aus der Feldebene sind 

über ein Feldbussystem oder über Echtzeit-Ethernet mit den SPSen verbunden, wobei 

konventionelle Feldbussysteme sukzessive durch Echtzeit-Ethernet verdrängt werden [6]. 

Über der Steuerungsebene befindet sich die Prozessleitebene, hier kann Bedienpersonal über 

Mensch-Maschine-Schnittstellen (engl. Human Maschine Interface, kurz HMI) den Prozess 

überwachen bzw. in diesen eingreifen. Über der Prozessleitebene befindet sich die 

Betriebsleitebene. Hier übernimmt das Fertigungsmanagementsystem (engl. Manufacturing 

Execution System, kurz MES) Aufgaben wie Rezeptverwaltung, Produktionsplanung etc. Über 

der Betriebsleitebene befindet sich die Unternehmensleitebene. Dort arbeitet das sogenannte 
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ERP-System (engl. Enterprise-Resource-Planning-System) Aufgaben wie 

Unternehmensführung, Personalplanung, Ressourcenplanung etc. ab.  

Eine Besonderheit der Automatisierungspyramide ist, dass nur Systeme auf benachbarten 

Ebenen durch ein Kommunikationssystem miteinander verbunden sind und somit unmittelbar 

miteinander kommunizieren können. Eine ebenenübergreifende Kommunikation, bei der 

beispielsweise das MES direkt Daten von einem komplexen Feldgerät erfasst, ist nicht 

vorgesehen und auch nicht möglich. Dies wird sich im Rahmen von Industrie 4.0 durch die 

folgenden zwei Entwicklungen ändern:  

• Ethernet wird im Rahmen von Industrie 4.0 auf allen Ebenen der 

Automatisierungspyramide und ebenenübergreifend zum Einsatz kommen.  

• Selbst einfachste Aktoren und Sensoren erhalten im Rahmen von Industrie 4.0 eine 

Kommunikationsschnittstelle und werden so zu cyber-Physikalischen Systemen 

(CPS), welche an komplexe Kommunikationssysteme angeschlossen werden können 

[7, 8].  

Die mit diesen Entwicklungen entstehenden zusätzlichen Freiheitsgrade bieten Potenziale, wie 

z. B. den bereits erwähnten ebenenübergreifenden Zugriff auf Daten, bergen aber auch 

Risiken, wie z. B. die Gefahr von Cyberangriffen.  

3. Technische Energiemanagementsysteme (tEnMS) 
Ein tEnMS in der industriellen Produktion dient der Messung, Speicherung, Auswertung und 

Visualisierung von Energieverbräuchen. Es existieren jedoch auch Funktionen zur aktiven 

Beeinflussung der Energieaufnahme von Verbrauchern aus dem tEnMS heraus. Derartige 

Funktionen werden als Lastmanagement bezeichnet. Ein typisches tEnMS lässt sich nach [9] 

in der Ebenenstruktur der Automatisierungstechnik prinzipiell auf MES-Ebene verorten. Hier 

finden Speicherung, Auswertung und Darstellung der Energiedaten statt. Außerdem werden 

hier ggf. die Schaltbefehle für das Lastmanagement generiert.  

Ein tEnMS benötigt aber auch Systemteile auf den Ebenen unterhalb der MES-Ebene, hierbei 

handelt es sich um die folgenden: 

• Auf Feld- bzw. Prozessebene nehmen Messgeräte Energiedaten auf. 

• Auf Steuerungsebene werden die Energiemesswerte vorverarbeitet, skaliert und für 

Systemteile auf höheren Ebenen bereitgestellt.  

• Außerdem werden auf Steuerungsebene Schaltbefehle aus dem Lastmanagement von 

höheren Ebenen entgegengenommen, geprüft und ggf. koordiniert ausgeführt. 

• Optional können auf Prozessleitebene relevante Daten für Maschinenbedienpersonal 

auf HMI- oder SCADA-Systemen angezeigt werden. 
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• Die Energiedatenkommunikation zwischen Steuerungs- und MES-Ebene erfolgt über 

ein industrielles Kommunikationssystem. 

 

Im einfachsten Fall sind die Teile des tEnMS unterhalb der MES-Ebene parallel zum 

Automatisierungssystem aufgebaut. In diesem Fall sind für die Aufnahme von Energiedaten 

eigene Messgeräte und Zähler installiert. Die Energie-SPS-Programme laufen auf eigens für 

das tEnMS installierten SPSen. Auch das Kommunikationssystem für die Energiedaten sind 

eigens für das tEnMS installiert. Abbildung 2 zeigt ein parallel zur Automatisierungstechnik 

installiertes tEnMS. Links im Bild ist das Automatisierungssystem dargestellt. Rechts im Bild 

ist das zusätzliche tEnMS mit eigener SPS und eigenen Energiemessgeräten zu sehen. 

 
Abbildung 2: Paralleler Aufbau von Automatisierungstechnik und tEnMS aus [10] 

Bei dem parallelen Aufbau findet keine Integration von tEnMS und Automatisierungstechnik 

statt. Es ist jedoch auch möglich, Teile des tEnMS in die vorhandene Automatisierungstechnik 

zu integrierten. So können z. B. die Energie-SPS-Programme auch auf den vorhandenen 

SPSen, parallel zu den Anwendungs-SPS-Programmen, laufen. Des Weiteren können 

vorhandene Kommunikationssysteme auch für den Transport von Energiedaten 

genutzt werden.  

Ein hoher Integrationsgrad von tEnMS und Automatisierungstechnik bietet mehrere Vorteile. 

Zum einen können vorhandene Systeme und Strukturen genutzt werden, wodurch die 

Anschaffung und Installation von neuer Hardware minimiert wird. Zum anderen werden 

bestimmte Funktionen, wie z. B. Lastmanagement, erst ab einem gewissen Integrationsgrad 
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realisierbar, da hierfür eine Kopplung zwischen den Energie-SPS-Programmen und den 

Anwendungs-SPS-Programmen benötigt wird. 

4. Energieprofile für Echtzeit-Ethernet 
Eine höchstmögliche Integration von tEnMS und Automatisierungstechnik lässt sich durch den 

Einsatz von Energieprofilen für Echtzeit-Ethernet, wie z. B. PROFIenergy [11] für PROFINET 

oder Sercos Energy [12] für Sercos III, erreichen. Dieses Kapitel beschreibt den 

Funktionsumfang von Energieprofilen im Allgemeinen und zeigt, wie Energieprofile den 

Integrationsgrad von tEnMS und Automatisierungstechnik erhöhen. Anschließend fokussiert 

dieser Beitrag auf das PROFIenergy-Energieprofil. Das PROFIenergy-Energieprofil wird 

hierzu zunächst genauer betrachtet, anschließend werden heutige Anwendungen vorgestellt 

und Potenziale für zukünftige Anwendungsfälle aufgezeigt. 

Durch ein Energieprofil verfügen die Feldgeräte, im Falle von PROFIenergy die PROFINET-

IO-Devices (im Folgenden wird nur noch der Begriff Device verwendet), über integrierte 

Energiemanagement-Funktionen. Hierbei handelt es sich z. B. um Energiesparmodi, in die das 

Device in Pausenzeiten versetzt werden kann (Standby-Management), oder integrierte 

Energiemessstellen. Des Weiteren ist in dem Energieprofil ein einheitliches 

Informationsmodell für die Abbildung der Energiedaten definiert. Für den Zugriff auf die 

Energiemanagement-Funktionen auf dem Device existiert eine standardisierte Schnittstelle. 

Abbildung 3 zeigt ein durch den Einsatz von Energieprofilen hochintegriertes tEnMS. 

 
Abbildung 3: höchstmöglicher Integrationsgrad durch Energieprofile aus [10] 



72

 

Bei dem tEnMS in Abbildung 3 verfügen alle Devices über integrierte Energiemanagement-

Funktionen. Der Zugriff der Energie-SPS-Programme auf diese Funktionen erfolgt über das 

Energieprofil. Die Energie-SPS-Programme laufen auf den vorhandenen SPSen neben den 

Anwendungs-SPS-Programmen. Die Energiedaten-Kommunikation zwischen den 

Energie-SPS-Programmen und dem tEnMS auf MES-Ebene erfolgt über 

vorhandene Kommunikationssysteme. 

4.1 Vorstellung des PROFINET-Energieprofils 
Dieser Abschnitt beschreibt das PROFIenergy-Energiemanagementprofil für PROFINET 

hinsichtlich Funktionsumfang und Anwendungsfällen [11]. 

Der Funktionsumfang von PROFIenergy kann in die zwei Aspekte Standby-Management und 

Energiemessung aufgeteilt werden. Ein PROFIenergy-fähiges Device kann einen der beiden 

Aspekte oder beide unterstützen. 

• Ein Device, das Standby-Management-Funktionen unterstützt, verfügt über einen oder 

mehrere Energiesparmodi. Wenn das Device das Kommando zum Energiesparen 

bekommt, entscheidet das Device selbst anhand der erwarteten Pausenzeit, die mit 

dem Kommando übermittelt wird, welchen der im Device hinterlegten 

Energiesparmodus es einnimmt. Des Weiteren ist jedem Betriebs- und 

Energiesparmodus des Devices eine Energieverbrauchskonstante für einen 

Standardenergieverbrauch hinterlegt, die von dem Device abgerufen werden kann. So 

können auch Devices, die nur Standby-Management-Funktionen, aber keine 

Energiemessungen unterstützen, in das Energiedatenerfassungsnetz eingebunden 

werden und so zumindest simulierte Verbräuche an das überlagerte System melden. 

• Ein Device, das Energiemessfunktionen unterstützt, verfügt über integrierte 

Energiemessstellen. Gemessene Energiedaten können von den Devices direkt 

abgerufen werden, hierbei handelt es sich neben den Energieverbräuchen z. B. um 

Spannung, Strom, Schein-, Blind- und Wirkleistung etc. Des Weiteren verfügen 

Devices, die Energiemessfunktionen unterstützten, seit Version 1.3 des PROFIenergy-

Energiemanagementprofils auch über Funktionen zur kontinuierlichen 

Energiemessung. Hierbei kann eine kontinuierliche Energiemessung per Kommando 

gestartet und beendet werden.  

In dem PROFIenergy-Whitepaper [13] sind vier Anwendungsfälle für das 

Energiemanagementprofil definiert worden: 

1. Das Einsparen von Energie in kurzen, geplanten Stillständen von unter einer Stunde, 

wie z. B. Pausen. In diesem Anwendungsfall sollen die Energiesparmaßnahmen nur 

die Verbraucher mit einer kurzen Wiederanlaufzeit betreffen, um die 

Anlagenverfügbarkeit nicht zu beeinträchtigen.  
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2. Das Einsparen von Energie in geplanten Stillstandszeiten von mehreren Stunden oder 

Tagen, wie z. B. über Nacht oder an Wochenenden. In diesem Anwendungsfall 

betreffen die Energiesparmaßnahmen auch Verbraucher mit längeren Anlaufzeiten.  

3. Das Einsparen von Energie bei unvorhergesehenem Stillstand, z. B. bedingt durch 

Störungen in vor- oder nachgeschalteten Anlagen. Da die Dauer des Stillstandes hier 

zunächst nicht bekannt ist, tritt zunächst Anwendungsfall 1 in Kraft. Sollte sich dann 

herausstellen, dass der Stillstand länger andauern wird, kann in den Anwendungsfall 2 

gewechselt werden.  

4. Das Messen von Energieverbräuchen. Hier werden die Energiemesswerte von den 

PROFIenergy-fähigen Devices erfasst und dem Anwender in einer einheitlichen Form 

zur Verfügung gestellt. 

Obwohl in dem PROFIenergy-Energiemanagementprofil nur elektrische Größen als integrierte 

Energiemesswerte spezifiziert sind, ist es für die Hersteller von PROFIenergy-fähigen Devices 

möglich, beliebige selbstdefinierte Energiedaten über PROFIenergy zusätzlich bereitzustellen. 

So können über PROFIenergy auch nichtelektrische, aus Energiesicht relevante Größen, wie 

z. B. Druck, Temperatur etc. bereitgestellt werden. 

4.2 Heutige Anwendungen 
PROFIenergy kommt heute meinst in fertigungstechnischen Produktionsanlagen, wie z. B. in 

der Automobilindustrie, zum Einsatz. Die Nutzung von PROFIenergy zum Erfassen von 

Energieverbräuchen spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Der 

Anwendungsschwerpunkt liegt auf dem Standby-Management, also dem Energiesparen in 

Pausen durch das gezielte Schalten von Devices in Energiesparmodi.  

So wurde im Rahmen des Projektes Innovationsallianz Green Carbody Technologies – 

InnoCaT [14] unter anderem untersucht, wie die Energieeffizienz in der Karosseriefertigung 

durch den Einsatz eines Standby-Managements mit PROFIenergy erhöht werden kann. 

In [15, 16] wird auf eine Studie zur Untersuchung des Einsparpotenzials durch das Standby-

Management mit PROFIenergy verwiesen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass heute bis 

zu 60 % der in den Stillstandszeiten von Produktionslinien benötigten Energie eingespart 

werden kann. Umgerechnet auf den Energiebedarf der Produktionslinien über alle 

Produktionsphasen entspricht das ca. 33 % des gesamten Bedarfes an elektrischer Energie. 

4.3 Potenziale für PROFIenergy in der Prozessindustrie 
Obwohl PROFIenergy in heutigen prozesstechnischen Anlagen kaum zum Einsatz kommt, 

existieren durchaus Potenziale für den Einsatz von PROFIenergy in der Prozessindustrie, 

siehe auch [17]. Zum einen wird von der NAMUR in der NA 140 [18] die durchgängige 

Erfassung von Energiedaten als Best practice empfohlen, dies könnte durch die 

Energiemessfunktionen von PROFIenergy realisiert werden. Zum anderen verfügen 
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Messumformer und Aktoren der Prozesstechnik durch den Advanced Physical Layer (APL) 

[19–21] künftig über einen Zweidraht-Ethernet-Anschluss. Damit können diese auch über 

PROFINET kommunizieren und PROFIenergy nutzen. In Zukunft existieren also sowohl 

Anwendungsfälle für einen Einsatz von PROFIenergy in der Prozessindustrie als auch die 

notwendigen technischen Voraussetzungen in Form von Messumformern und Aktoren mit 

Ethernet-Schnittstelle.  

4.4 Potenziale für ein effizientes Engineering von tEnMS 
Das größte Hemmnis industrieller Anwender gegen den Einsatz integrierter tEnMS ist der 

einhergehende Engineering-Aufwand in Form von SPS-Programmierung und Konfiguration 

des Kommunikationssystems. Im Rahmen des Forschungsprojektes1 Integriertes 

Anlagenengineering zur Erhöhung der Energieeffizienz (IAE4), das von Oktober 2014 bis 

Januar 2020 an der Hochschule Hannover bearbeitet wurde, wurde untersucht, wie sich dieser 

Engineering-Aufwand reduzieren lässt [10]. 

Im Rahmen des IAE4-Projektes wurde ein tEnMS-Engineering-Werkzeug entwickelt, das die 

tEnMS-Komponenten unterhalb der MES-Ebene, also die Energie-SPS-Programme und die 

Konfiguration für die Energiedaten-Kommunikation, automatisch generiert. Als 

Informationsbasis für die automatische Generierung dient ein Modell des 

Kommunikationssystems und die Gerätebeschreibungsdateien der PROFIenergy-fähigen 

Devices. Eine derartige automatische Generierung der Teile des tEnMS unterhalb der MES-

Ebene wird erst durch den Einsatz von Energieprofilen, wie im Falle des IAE4-Projektes 

PROFIenergy, möglich. Durch den Einsatz von PROFIenergy liegt ein vorhandenes 

Informationsmodell für Energiedaten vor. Dieses Informationsmodell kann für die Konfiguration 

der Energiedatenkommunikation genutzt werden. Die Energie-SPS-Programme lassen sich 

dank der durch das Energieprofil standardisierten Schnittstellen so aufbauen, dass sie von 

einem Codegenerator automatisch aus vorher definierten Modulen und Datenstrukturen 

zusammengesetzt werden können.  

Im Rahmen des IAE4-Projektes konnte durch prototypische Implementierung und Anwendung 

des tEnMS-Engineering-Werkzeuges nachgewiesen werden, dass sich der benötigte 

Engineering-Aufwand auf ein Minimum reduzieren lässt.  

5. Alternativen zu Energieprofilen  
Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, entwickeln sich in Zukunft, im Rahmen von Industrie 4.0, 

selbst einfache Sensoren und Aktoren zu cyber-Physikalischen Systemen (CPS) weiter. Diese 

                                                
1 Förderkennzeichen: ZN2948; Forschungsprofessur des Landes Niedersachsen/ 

VolkswagenStiftung 
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CPS verfügen über eine komplexe Kommunikationsschnittstelle, über die sie neben den 

eigentlichen Prozessgrößen auch Mehrwertdaten bereitstellen können. Bei diesen 

Mehrwertdaten könnte es sich z. B. auch um Energiedaten handeln. Derartige 

Kommunikationsschnittstellen in CPS lassen sich bereits heute mit OPC UA [22] realisieren. 

Hierbei läuft auf dem CPS ein OPC-UA-Server. Die Mehrwertdaten, die das CPS anbietet, 

stellt der OPC-UA-Server in seinem Adressraum bereit. Wie ebenfalls in Kapitel 2 beschrieben, 

sorgt eine durchgängige Ethernet/Industrial Ethernet Struktur dafür, dass auf die 

Mehrwertdaten der CPS Ebenenübergreifend zugegriffen werden kann. Hierdurch würden 

Energie-SPS-Programme und eine Konfiguration der Energiedatenkommunikation überflüssig 

werden, denn das tEnMS auf MES-Ebene könnte einfach auf die Energiedaten auf dem OPC-

UA-Server des CPS zugreifen.  

Allerdings wäre mit einem tEnMS, das ausschließlich Mehrwertdaten direkt von den CPS 

abruft, kein Lastmanagement realisierbar. Zum einen ist für ein Lastmanagement immer eine 

Kopplung mit den Anwendungs-SPS-Programmen erforderlich, da eine Abschaltung von 

Verbrauchern hier zunächst überprüft und dann koordiniert ausgeführt werden muss. Zum 

anderen lassen heutige Konzepte für eine Ebenenübergreifende Kommunikation mit CPS, wie 

die NAMUR Open Architecture (NOA) [23], aus Sicherheitsgründen keine schaltenden Zugriffe 

zu. 

6. Bewertung  
In Kapitel 4 konnte gezeigt werden, dass Energieprofile wie PROFIenergy bereits heute mit 

Erfolg zur Anwendung kommen und dass es Potenziale für zukünftige Anwendungen gibt.  

Darüber hinaus wird in Kapitel 5 gezeigt, dass auch CPS, die Energiedaten als 

Mehrwertdienste bereitstellen, erhebliche Potenziale für zukünftige tEnMS bieten. So könnten 

die Energiedaten von den CPS einfach von dem tEnMS auf MES-Ebene abgerufen werden. 

Dies stellt einen Vorteil gegenüber einer Energiedatenerfassung mittels Energieprofil dar, wo 

Energiemesswerte zunächst von Energie-SPS-Programmen aufgenommen werden und 

anschließend über eine aufwendig konfigurierte Energiedatenkommunikation für das tEnMS 

auf MES-Ebene bereitgestellt werden. Eine komplette Ablösung von Energieprofilen durch 

CPS mit integriertem OPC-UA-Server ist jedoch aus mehreren Gründen unwahrscheinlich: 

• Zum einen lässt sich, wie in Kapitel 5 gezeigt, mit der reinen CPS-Lösung kein 

Lastmanagement realisieren. 

• Zum anderen haben Energieprofile heute bereits eine hohe Marktdurchdringung und 

die Technologie hat einen hohen Reifegrad. 

Für die Zukunft ist es daher wahrscheinlicher, dass bei den tEnMS Teilen unterhalb der MES-

Ebene eine Misch-Architektur aus energieprofilunterstützenden Geräten und CPS, die 

Energiedaten als Mehrwertdaten anbieten, entsteht, in der die Vorteile beider Technologien 
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genutzt werden. Über ein Energieprofil an ein Automatisierungssystem angeschlossen wären 

dabei vor allem die Geräte, die für Lastmanagement infrage kommen. Ein flächendeckendes, 

engmaschiges Energiedaten-Erfassungsnetz würde durch CPS, die Energiedaten als 

Mehrwertdaten für tEnMS anbieten, realisiert werden. Aus dieser Prognose und aus den 

heutigen Anwendungen von etablierten Energieprofilen lassen sich für CPS, die Energiedaten 

als Mehrwertdaten für tEnMS anbieten, folgende Anforderungen ableiten: 

 

H1: Die Energiedaten sollten in den CPS in einem einheitlichen und herstellerneutralen 

 Informationsmodell abgebildet werden, so dass die Energiedaten verschiedener 

 CPS das gleiche Format aufweisen. 

 

H2: Das Informationsmodell für die Energiedaten auf den CPS sollte möglichst 

 kompatibel zu dem PROFIenergy-Informationsmodell sein bzw. die beiden 

 Informationsmodelle sollten ineinander überführbar sein. 

 

H3: Neben OPC UA sollten noch andere relevante Kommunikationstechnologien für CPS 

 betrachtet werden. Hierbei sollten sowohl ethernetbasierte Technologien wie z. B. 

 MQTT [24] als auch nicht ethernetbasierte Technologien wie z. B. IO-Link [5] 

 betrachtet werden. 

 

H4: Die Energiedaten, die ein CPS anbietet, sollten in (sofern vorhandenen) 

 Gerätebeschreibungsdaten, Engineering-Daten etc. beschrieben werden. 

 

Die Erfüllung dieser Anforderungen bietet ein hohes Potenzial für zukünftige tEnMS und sollte 

in zukünftigen Forschungsvorhaben adressiert werden. 
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IT-Security-Anforderungen bei firmenübergreifenden 
Wertschöpfungsketten im Kontext von Industrie 4.0 

Tebbje, Sebastian; Niemann, Karl-Heinz 
 

Zukünftige Automatisierungsprozesse sind geprägt durch eine wachsende Dynamik 
und steigende Komplexität. Gleichzeitig verkürzen sich die Produkt- und 
Innovationszyklen. Im Kontext von Industrie 4.0 soll die Basis dafür durch die 
horizontale und vertikale Integration geschaffen werden. Im Sinne der horizontalen 
Integration sollen Daten so ausgetauscht werden können, dass alle am 
Produktionsprozess beteiligten Entitäten einen Zugriff auf die Information erhalten, die 
sie für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgabe benötigen. Gleichzeitig soll 
sichergestellt werden, dass beispielsweise kein unerwünschter Know-how-Abfluss 
durch unautorisierte Zugriffe erfolgt. Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen der 
horizontalen Integration sind vertrauenswürdige Kommunikationspartner, die durch 
durchgängige IT-Sicherheit gewährleistet werden. Dies stellt neue Anforderungen an 
die IT-Sicherheit der Unternehmen. Es ergibt sich die Fragestellung, inwiefern bisherige 
Richtlinien und Normen diese Anforderungen berücksichtigen. Anhand eines 
Anwendungsfalls und auf der Grundlage relevanter Richtlinien und Normen, wie 
beispielsweise der Normreihe ISO/IEC 27000 und der Normreihe IEC 62443, werden 
einige Anforderungen in Form von technischen und organisatorischen Maßnahmen 
definiert, die die IT-Sicherheit im Kontext eines unternehmensübergreifenden 
Datenaustausches adressieren. Es zeigt sich, dass durch den aktuellen Stand der 
Technik bereits einige Anforderungen erfüllt werden. Trotzdem besteht gerade in Bezug 
auf gemeinsam genutzte Cloudinfrastrukturen und unternehmensübergreifenden 
Austausch von Produktionsdaten noch Standardisierungsbedarf. 
 

1. Einführung 
Werden gegenwärtige Automatisierungsstrukturen betrachtet, lassen sich bereits heute 

Aspekte von Industrie 4.0 in den verwendeten Technologien und Systemen wiederfinden. 

Besonders der Einsatz von Industrial-Ethernet in Verbindung mit den weitverbreiteten TCP/IP- 

und Echtzeit-Protokollen als Basis für die Kommunikation zwischen 

Automatisierungssystemen und die damit mögliche Anbindung dieser Systeme an das Internet 

bildet den Grundstein für eine zukunftssichere Kommunikation im Produktionsbereich. Der 

direkte Austausch von Daten und Informationen zwischen Unternehmen im Sinne der 

horizontalen und vertikalen Integration [1] eröffnet neue Geschäftsfelder und 
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Optimierungspotenziale. Bei der vertikalen Integration kann der Datenaustausch zwischen 

allen Ebenen im Unternehmen erfolgen und sowohl Menschen als auch Softwareprozesse und 

Geräte können als Kommunikationspartner agieren. Die zunehmende Vernetzung bietet ein 

enormes Potenzial für einen optimierten Informationsfluss im und zwischen produzierenden 

Unternehmen im Rahmen der horizontalen Integration. Gleichzeitig geht damit aber auch ein 

erhöhtes Risiko in Bezug auf die IT-Sicherheit einher, da das Internet, das prinzipiell unsicher 

ist, als Kommunikationsmedium dient. Die Automatisierungssysteme sind somit nicht länger 

von der Außenwelt isoliert und ihre Angreifbarkeit steigt [2]. Gefahren, die bisher nur im Büro-

Sektor (Office-Floor) eines Unternehmens bekannt waren, werden zur Bedrohung für 

geschäftskritische Systeme im Produktionsbereich (Shop-Floor). Somit ist die IT-Sicherheit im 

Produktionsbereich unabdingbar geworden, um den Schutz wichtiger Unternehmenswerte zu 

gewährleisten. Eine wesentliche Herausforderung der IT-Sicherheit im Kontext von Industrie 

4.0 ist es, den zusätzlichen elektronischen Kommunikationsbedarf über die 

Unternehmensgrenze hinweg abzusichern und dadurch eine sichere horizontale Integration 

zu ermöglichen. Hierdurch ergeben sich zusätzliche technische und organisatorische 

Anforderungen an die IT-Sicherheit von Kommunikationsbeziehungen in Bezug auf die 

klassischen IT-Schutzziele: Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Um den 

zunehmenden Informationsaustausch sicher gestalten zu können, muss nicht nur das 

Vertrauen in eine sichere technische Umsetzung der Kommunikation zwischen Unternehmen 

gegeben sein, sondern auch das Vertrauen in die anschließende sichere Verarbeitung dieser 

Informationen beim Kommunikationspartner. Dies setzt zum einen technische Aspekte bei den 

kommunizierenden Automatisierungssystemen voraus und zum anderen eine belast- und 

bewertbare operative Verankerung der IT-Sicherheit bei den beteiligten Unternehmen, 

beispielsweise durch ein gemeinsam koordiniertes Information Security Management System 

(ISMS) [3]. Neben den klassischen Schutzzielen der IT-Sicherheit gewinnen demnach auch 

weitere Schutzziele, die speziell die Bedarfe firmenübergreifender Wertschöpfungsketten 

berücksichtigen, in der industriellen Automatisierung an Bedeutung. Im Wesentlichen handelt 

es sich bei der IT-Sicherheit um folgende Schutzziele: 

 

• Verfügbarkeit: Der Zugriff auf schützenswerte Güter ist jederzeit gewährleistet. 

Außerdem können schützenswerte Güter jederzeit ihre Funktion ausführen. 

• Integrität: Die schützenswerten Güter entsprechen den erwarteten Inhalten/ 

Funktionen bzw. können nur durch autorisierte Personen oder Systeme geändert 

werden. 

• Vertraulichkeit: Informationen sind nur für Personen oder Systeme verfügbar, die 

autorisiert wurden, diese Informationen einzusehen.  
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• Authentizität: Durch Nachweis der Authentizität wird die Echtheit und die 

Überprüfbarkeit einer Person oder eines Systems gewährleistet. Gleichzeitig muss 

auch die Authentizität der übermittelten Informationen sichergestellt sein. 

• Nichtabstreitbarkeit: Ausgetauschte Nachrichten zwischen Kommunikationspartner 

dürfen im Nachhinein nicht gegenüber Dritten abgestritten werden können. 
• Zurechenbarkeit: Jede durchgeführte Handlung kann einem 

Kommunikationspartnern zu jeder Zeit eindeutig zugeordnet werden. 

 

Um diese Schutzziele entlang der Wertschöpfungskette realisieren und aufrechterhalten zu 

können, müssen zunächst individuell die Unternehmenswerte, beispielsweise bestimmte 

Prozessparameter oder Qualitätssicherungsmethoden, und deren Schutzbedarfe identifiziert 

werden. Dieser Schutzbedarf muss durch Umsetzung geeigneter Maßnahmen von allen am 

Kommunikationsprozess beteiligten Unternehmen sichergestellt werden. Ab wann die 

horizontale Integration als sicher bewertet werden darf, hängt also stark von den zu 

übermittelnden Informationen und dessen Schutzbedarf ab. 

2. IT-Sicherheit im Office- und Produktionsbereich 
Derzeit gibt es verschiedene Richtlinien und Normen, die den Stand der Technik in der IT-

Sicherheit mit Industrie-4.0-Aspekten definieren, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

Durch die Kombination dieser Richtlinien und Normen lassen sich Ansätze für die 

Sicherstellung erforderlicher Maßnahmen für die vertikale Integration ableiten. Abbildung 1 

gibt einen Überblick über verschiedene Normen und Standards, Hersteller- und 

Anwendervereinigungen sowie Gesetze zur IT-Sicherheit. 
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Abbildung 1: Übersicht über Normen und Standards zur IT-Sicherheit [4] 

Wird die IT-Sicherheit im Office-Floor eines Unternehmens betrachtet, ist vor allem die 

Normreihe ISO 27000 [5] maßgeblich. Die Richtlinie VdS 10000 [6] bildet die Anforderungen 

der ISO 27000 auf kleine- und mittelständische Unternehmen (KMU) ab. Beide beschreiben 

sowohl relevante technische Aspekte als auch die entsprechenden Prozesse, um IT-Sicherheit 

zu gewährleisten. Mit dem IT-Grundschutz-Kompendium [7] liefert das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik eine umfassende Basis zum Thema 

Informationssicherheit. Es werden Gefährdungen erläutert, Anforderungen an die IT-

Sicherheit gestellt und auf geeignete Maßnahmen für die Umsetzung hingewiesen. 

Grundsätzlich sind diese IT-Sicherheitsstandards teilweise auch auf den Shop-Floor 

übertragbar. Bestimmte Maßnahmen sind dabei jedoch nur bedingt adaptierbar, da im 

Produktionsbereich andere Anforderungen als im Office-Floor gelten, wie beispielsweise 

Datenübertragungen in Echtzeit und die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Produktion. 

Für den Shop-Floor gibt es deshalb noch eine Reihe von Normen und Richtlinien, die speziell 

die Anforderungen im Produktionsbereich berücksichtigen. Zu den Relevantesten zählen 

hierbei die Normreihen IEC 62443 [8] und VDI/VDE 2182 [9], das ICS-Security-Kompendium 

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik [10] sowie die VdS-Richtlinie 10020 

[11], die sich speziell an die Automatisierungstechnik richtet. Diese Standards beschreiben 

einen Defense-in-Depth-Ansatz [8], dabei werden verschiedene Schutzmaßnahmen 

miteinander kombiniert, um die IT-Sicherheit im Produktionsbereich zu gewährleisten. 

Außerdem werden neben den Betreibern auch die Hersteller und Integratoren von 

Automatisierungssystemen zur Verantwortung gezogen. Die Vorgehensweise bei der 

Implementierung der IT-Sicherheit im Unternehmen liefert der „Plan-Do-Check-Act-Zyklus“ 
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(PDCA-Zyklus) [12]. Dabei werden zunächst die schützenswerten Güter (Assets) erfasst und 

mögliche Bedrohungen identifiziert. Anschließend werden Schutzziele für die Assets ermittelt 

und eine Risikobewertung durchgeführt. In Abhängigkeit dieser Risikobewertung werden 

entsprechende Schutzmaßnahmen ausgewählt, implementiert und durch ein abschließendes 

Audit verifiziert. Außerdem sehen diese Standards eine ganzheitliche und übergreifende 

Betrachtung bei der IT-Sicherheitsstrategie im Unternehmen vor, die wiederum 

branchenspezifische Normen, Leitlinien von Herstellerorganisationen oder auch Gesetze und 

Verordnungen berücksichtigen. Verschiedene Anwendervereinigungen befassen sich mit dem 

Thema IT-Sicherheit in ihrer jeweiligen Branche. So werden beispielsweise von der 

Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie (NAMUR) 

Empfehlungen zur IT-Sicherheit in der Prozessindustrie geliefert [13], während in der 

Energieversorgung und Energieverteilung IT-Sicherheitsstandards von der North American 

Electric Reliability Corporation etabliert werden [14]. Da industrielle Kommunikationssysteme, 

wie zum Beispiel PROFINET, das Fundament in Automatisierungsinfrastrukturen bilden, 

widmen sich auch verschiedene Herstellerorganisationen dem Thema IT-Sicherheit durch 

entsprechende Leitlinien [15]. Auch der Gesetzgeber liefert Vorgaben mit dem IT-

Sicherheitsgesetz an bestimmte Infrastrukturen, die als kritisch anzusehen sind [16]. Dazu 

zählen beispielsweise die Storm-, Gas- und Trinkwasserversorgung. 

 

Die vorgestellten Richtlinien und Normen zielen auf verschiedene Bereiche in der heutigen 

Industrie ab. Es stellt sich die Frage, inwieweit die horizontale Integration und die damit 

verbundene Reduzierung von Unternehmensgrenzen berücksichtigt werden. Dazu 

werden im folgenden Kapitel zunächst verschiedene Anwendungsfälle an einem realen 

Beispiel vorgestellt und anschließend Anforderungen darauf abgebildet. 
 

3. Beispielprozess: Fertigung von Druckgussteilen 
Um diese Anforderungen definieren zu können, werden im folgenden Abschnitt mögliche 

Anwendungsfälle betrachtet. Als Grundlage dafür dient die Fertigung von Druckgussteilen als 

Beispielprozess. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die einzelnen Prozessschritte beim 

Druckguss. Betrachtet man den Informationsfluss im Kontext von Industrie 4.0, besteht der 

Prozess aus 4 Teilprozessen, wobei jeder für sich einen eigenen Stakeholder bzw. ein 

eigenständiges Unternehmen, repräsentieren kann. 
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Abbildung 2: Wertschöpfungskette beim Druckguss 

 

Sobald der Auftraggeber einen entsprechenden Auftrag für ein Gussteil gibt, beginnt die 

Werkzeugkonstruktion, gemäß den Wünschen und Vorgaben des Auftraggebers, mit der 

Erstellung einer digitalen Rohform. Anschließend wird diese in der Werkzeugfertigung zu 

einem analogen Abbild gefertigt. Mit dieser Rohform können nun die einzelnen Gussteile, in 

Abhängigkeit der geforderten Losgröße, von der Gießerei gegossen werden. Im letzten Schritt 

werden die Gussteile noch spanend bearbeitet, um z. B. plane Flächen zu erzeugen. Wichtig 

ist hierbei, dass, gerade im Kontext von Industrie 4.0 und der damit einhergehenden 

zunehmenden Vernetzung der Stakeholder (Firmen), die Kommunikation über die 

Prozesskette hinweg multilateral erfolgt. Der in Abbildung 2 dargestellte schematische Ablauf 

bei der Fertigung eines Druckgussteils wird in Abbildung 3 gemäß Industrie 4.0 erweitert. 

Betrachtet man die einzelnen Prozessschritte als eigenständige Unternehmen oder zumindest 

als verteilte Standorte, ergibt sich aus den möglichen Kommunikationsbeziehungen zwischen 

den Unternehmen und innerhalb der Unternehmen die horizontale und die 

vertikale Integration. 

 

 
Abbildung 3: Horizontale und vertikale Integration beim Druckguss 

So könnten beispielsweise die Toleranzdaten des Gussteils direkt aus den Maschinendaten 

bei der Fertigung vom Auftraggeber abgefragt werden. Unter der Voraussetzung 

durchgängiger IT-Sicherheit könnte der Auftraggeber durch die Bereitstellung dieser 

Qualitätskennzahlen von den anderen Stakeholdern die Wareneingangskontrolle 

ressourcenarm und rechtssicher durchführen.  
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Aus Sicht der IT-Sicherheit ergeben sich demnach 4 relevante Anwendungsfälle, die in 

Abbildung 4 dargestellt und im Anschluss näher beschrieben werden. 

 

 
Abbildung 4: Anwendungsfälle im Kontext von Industrie 4.0 beim Druckguss 

 

Abbildung 4 gibt einen exemplarischen Überblick über die Anlagenstruktur beim Druckguss im 

Kontext von Industrie 4.0. Die Kommunikation erfolgt über verschiedene Middlewares, wie 

beispielsweise OPC UA. Eine Middleware ist im Wesentlichen eine Software, die zwischen 

dem Betriebssystem und den darauf ausgeführten Anwendungen innerhalb einer heterogenen 

IT-Infrastruktur, die aus unterschiedlichen Hardware- und Software-Komponenten besteht, 

vermittelt [17]. Der erste Anwendungsfall beschreibt die herkömmliche Kommunikation im 

Shop-Floor. Es herrscht Normalbetrieb, der um cyber-physische Systeme (CPS) erweitert 

wurde, die mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) in Echtzeit kommunizieren. 

Cyber-physische Systeme ermöglichen als eingebettete Systeme die direkte Verbindung 

zwischen der physikalischen Welt und der digitalen Informationswelt und sind untereinander 

drahtlos oder drahtgebunden über digitale Netze verbunden. Im zweiten Anwendungsfall 

übermittelt das CPS die aggregierten Daten firmenintern, aber bereichsübergreifend aus dem 

Produktionsbereich an einen Kommunikationspartner im Office-Floor. Dabei kann es sich zum 

Beispiel um Prozessdaten beim Gießen handeln, die für den Prozessoptimierer bereitgestellt 

werden. Im dritten Anwendungsfall erfolgt die Kommunikation eines cyber-physischen 

Systems aus der Feldebene bis hin zur Unternehmensleitebene oder möglicherweise sogar 

bis zur unternehmenseigenen Cloud (Private), um beispielsweise die Produkt- und 

Prozessdaten zu speichern und anderen Firmenstandorten zur Verfügung stellen zu können. 

Der vierte und letzte Anwendungsfall umfasst die horizontale Integration über eine 

firmenexterne „Shared-Cloud“. Diese Cloud wird von einem Provider betrieben und dient zur 
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Vernetzung der am Prozess beteiligten Unternehmen. Als Beispiel dient die bereits zu 

Abbildung 3 beschriebene Bereitstellung von Qualitätskennzahlen für 

die Wareneingangskontrolle. 

Die vorgestellten Anwendungsfälle sollen als Grundlage für die IT-Sicherheitsanalyse 

zukünftiger Automatisierungsstrukturen dienen. Wobei besonders der vierte Anwendungsfall, 

im Kontext von Industrie 4.0, Anforderungen an die IT-Sicherheit stellt, die in heutigen 

Betrachtungen noch wenig Berücksichtigung finden. Im folgenden Kapitel werden die unter 

Kapitel 2 beschriebenen Richtlinien und Normen auf diesen Anwendungsfall angewendet. 

 

4. Anforderungen an die IT-Sicherheit bei verteilter 
Produktion 

In diesem Kapitel werden verschiedene Anforderungen an die IT-Sicherheit bei einer verteilten 

Produktion über mehrere Standorte vorgestellt. Es findet eine Unterteilung in organisatorische 

und technische Anforderungen statt.  

4.1 Organisatorische Anforderungen an die IT-Sicherheit 
In diesem Abschnitt werden einige organisatorische Anforderungen vorgestellt, die sich an die 

an der Kommunikation beteiligten Unternehmen richten und aus Sicht der Autoren eine 

besondere Rolle bei der horizontalen Integration spielen werden. Als Basis für die 

Anforderungen dienen die Richtlinienreihe VdS 10000 und Normreihe VDI 2182. 

 

Festlegung von Leitlinien zur IT-Sicherheit in der Managementebene 
Der IT-Sicherheitsprozess sollte im Top-down-Verfahren erfolgen. Es müssen entsprechende 

Verantwortlichkeiten für die IT-Sicherheitsstrategie bestimmt werden. Dazu müssen klare 

Leitlinien für die Umsetzung dieser Strategie niedergeschrieben und dem Personal zur 

Einhaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung mobiler Datenträger und persönlicher 

Geräte sowie Vorgaben zur Backup-Planung dienen als Beispiele, die in den Leitlinien definiert 

werden müssen.  

 

Gewährleistung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
Bei der Planung und Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen muss die Verfügbarkeit und 

Zuverlässigkeit der Daten berücksichtigt werden. Diese darf nicht oder maximal zu einem 

vorher bestimmten Maß durch IT-Sicherheitsvorfälle, wie zum Beispiel durch eine Störung 

oder einen Manipulationsversuch, beeinträchtigt werden. Dazu ist es erforderlich, bereits vor 

dem Eintreten eines Vorfalls, Konzepte zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit, 
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beispielsweise durch redundante Verbindungen oder standardisierte 

Wiederherstellungsprozesse, zu erarbeiten und zu integrieren. 

 

 

Klassifizierung der schützenswerten Güter 
Es müssen Regeln für die Verwendung von Informationen aufgestellt werden. Dazu müssen 

schützenswerte Güter klassifiziert und der Schutzbedarf durch eine Risikobewertung bestimmt 

werden. Diese Bewertung muss bei der firmenübergreifenden Kommunikation jedes 

Unternehmen für seine Güter selbst festlegen, die Klassifizierung muss dabei jedoch 

interoperabel sein und einheitlich erfolgen. Die Klassifizierung muss durch ein geeignetes 

Berechtigungsmodell erweitert oder an bereits bestehende angepasst werden. 

 

Definition unterschiedlicher Betriebszustände 
Es muss zwischen verschiedenen Betriebszuständen im Netzwerk unterschieden werden 

können, wie beispielsweise Normal- oder Notbetrieb. Als Reaktion auf einen IT-

Sicherheitsvorfall könnte durch den Wechsel in den Notbetrieb die Kommunikation nicht 

produktionsrelevanter Dienste für bestimmte Netzwerke auf ein Minimum begrenzt oder 

komplett unterbunden werden. 

 

Koordinierung von Sicherheitsmeldungen 
Um im Falle eines IT-Sicherheitsvorfalles schnell reagieren zu können, muss ein Konzept 

etabliert werden, wie Sicherheitsmeldungen zwischen den beteiligten Unternehmen schnell 

und zuverlässig ausgetauscht und bewertet werden können. Das setzt eine Asset-Datenbank 

und kontinuierliches Informieren über bekannte Schwachstellen und Angriffsverfahren voraus.  

 

Nachvollziehbarkeit durch Dokumentation und Audits 
Etablierte Sicherheitsmaßnahmen sollten dem Risiko angemessen sein und dem allgemein 

üblichen Umfang entsprechen. Es muss gewährleistet sein, dass beteiligte Unternehmen die 

geforderten Sicherheitsmaßnahmen auch einhalten können. Ausführliche Dokumentationen 

und Audits tragen dabei zur Nachweisbarkeit bei. 
 

Rechtliche Aspekte 
Datenschutz muss über Unternehmensgrenzen oder sogar über Landesgrenzen hinweg durch 

allgemeingültige Verordnungen abgesichert werden. Es müssen allgemeingültige 

Vertrauensmodelle etabliert werden, die eine Wettbewerbsverzerrung unterbinden. Außerdem 

muss der Umgang mit Informationen rechtlich sicher definiert werden, beispielsweise durch 

Verträge, die zur Einhaltung des Schutzbedarfes der schützenswerten Güter verpflichten. 
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4.2 Technische Anforderungen an die IT-Sicherheit 
In diesem Abschnitt werden zunächst bereits definierte technische Anforderungen der 

Normreihe IEC 62443 an ein Automatisierungssystem vorgestellt. Anschließend erfolgen noch 

weitere allgemeine technische Anforderungen. 

 

4.2.1 Grundlegende technische Anforderungen nach IEC 62443  
In dem dritten Teil der Normreihe IEC 62443 [18] werden technische Anforderungen definiert, 

die sich an die eingesetzten Automatisierungssysteme oder auch Kommunikationsprotokolle 

richten. Die 7 grundlegenden Anforderungen gelten auch bei der horizontalen Integration und 

werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. 

 

Identifizierung und Authentifizierung 
Das Automatisierungssystem muss die Fähigkeit haben, alle Nutzer, sowohl menschliche als 

auch Softwareprozesse und Geräte, im Netzwerk eindeutig zu identifizieren und zu 

authentifizieren und an ein Benutzerkonto zu binden. Diese Fähigkeit muss an allen 

Schnittstellen durchsetzbar sein. 
 

Nutzungskontrolle 
Es muss die Möglichkeit bestehen, alle Konten autorisierter Nutzer verwalten zu können. Dazu 

gehört das Hinzufügen, das Aktivieren, das Sperren und die Löschung eines Kontos. 

Nutzerkonten müssen Berechtigungen zugewiesen werden können. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Berechtigungsvergabe stets nach dem Prinzip der minimal erforderlichen 

Rechte erfolgt. 

 

Systemintegrität 
Das Automatisierungssystem muss die Fähigkeit haben, die Integrität der übertragenen 

Informationen zu schützen. Dies ist durch den Einsatz kryptografischer Verfahren (z. B. durch 

Hashes) sicherzustellen. Dabei ist die Auswahl der Stärke der eingesetzten Verfahren 

kontextabhängig zu bestimmen. 

 

Vertraulichkeit von Daten 
Das Automatisierungssystem muss die Fähigkeit haben, die Vertraulichkeit von Daten 

während der Übertragung durch Verschlüsselung zu schützen. Das gilt insbesondere bei der 

Übertragung über nicht vertrauenswürdige Netze. 
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Eingeschränkter Datenfluss 
Das Automatisierungssystem muss in der Lage sein, automatisierungstechnische Netze von 

nichtautomatisierungstechnischen Netzen oder kritischen Netzen logisch segmentieren 

zu können. 

 
Rechtzeitige Reaktion auf Ereignisse 
Die IT-Infrastruktur muss die Fähigkeit haben, jegliche Kommunikation zu protokollieren, um 

die IT-Sicherheitsmechanismen dauerhaft überwachen zu können. 
 
Verfügbarkeit der Ressourcen  
Die Verfügbarkeit des Automatisierungssystems muss, unabhängig von seiner Auslastung, zu 

jeder Zeit gewährleistet sein. Dazu zählen einzelne IT-Sicherheitsmaßnahmen, um eine 

Ressourcenüberlastung zu verhindern, oder regelmäßige Datensicherungen, um zu jedem 

Zeitpunkt einen sicheren Zustand wiederherzustellen. 

 

4.2.2 Allgemeine technische Anforderungen 
Neben den grundlegenden technischen Anforderungen werden in [19] noch folgende 

Anforderungen für die horizontale Integration definiert, die sich auf die Interoperabilität von 

Automatisierungssystemen und Cloud-Infrastrukturen beziehen. 

 
Interoperabilität und Integrierbarkeit 
Die Interoperabilität und die Integrierbarkeit neuer Assets muss gewährleistet sein und sollte 

nicht von den IT-Sicherheitsmaßnahmen maßgeblich erschwert werden. 

 

Datenbearbeitung in Cloud-Infrastrukturen 
Die Integration von Technologien in Cloud-Infrastrukturen, die die Möglichkeit geben, die 

Nutzung der Daten und den Zugriff auf Daten zu steuern, ist zu gewährleisten.  

 

Vertrauliches Nutzen von Cloud-Infrastrukturen 

Die Verschwiegenheit bei Nutzung von Cloud-Diensten muss gewährleistet sein. 

Datenübertragungen müssen die Möglichkeit zur Verschlüsselung bieten, das Gleiche gilt für 

gespeicherte Daten in der Cloud. 
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Detektion von Malware in Cloud-Infrastrukturen 
Cloud-Infrastrukturen müssen durch Malware-Scanner und geeignete Überwachungssoftware 

geschützt werden. 

 

Berechtigungsverwaltung bei gemeinsamer Cloud-Nutzung 
Die definierten Berechtigungskonzepte müssen auch in der Cloud durchsetzbar sein. Das 

muss für alle Nutzer und alle Schnittstellen gelten. 

 

Durch die bisherigen Richtlinien und Normen lassen sich schon heute einige Anforderungen 

ableiten, die auch bei der horizontalen Integration Verwendung finden werden. Unternehmen, 

die sich bei der Umsetzung der IT-Sicherheit auf die Einhaltung dieser Standards fokussieren, 

können damit eine gute Grundlage für eine sichere unternehmensübergreifende 

Kommunikation schaffen. Darauf aufbauend, werden sich zukünftige Anforderungen an die IT-

Sicherheit leichter integrieren und somit neue wirtschaftliche Potenziale nutzen lassen. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Um gekoppelte Prozesse entlang der Wertschöpfungskette realisieren zu können, sind zum 

einen durchgängige IT-Lösungen mit klar definierten Schnittstellen und zum anderen die 

Gewährleistung durchgängiger IT-Sicherheit nötig. Für eine einheitliche Definition dieser 

Voraussetzungen gemäß Industrie 4.0 müssen internationale Standards etabliert werden. 

Diese IT-Sicherheitsstandards werden von verschiedenen Standardisierungs-, Normungs- 

und Industriegremien definiert. Unklar ist derzeit noch, wie die unterschiedlichen aktuellen 

Standards aus Kapitel 2 in der Industrie 4.0 Verwendung finden werden, da es keine allgemein 

akzeptierte Klassifikation der Standardisierungslandschaften gibt [20]. Während sich einige 

Anforderungen der herkömmlichen IT-Sicherheit auch auf die horizontale Integration abbilden 

lassen und durch den aktuellen Stand der Technik abgedeckt werden, gibt es auch einige neue 

Anforderungen, die noch nicht genügend berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die 

rechtlichen Grundlagen bei gemeinsam genutzten Cloud-Strukturen und der Umgang mit 

firmenexternen Daten. Ein wesentlicher Faktor ist es, dass über technische und 

organisatorische Maßnahmen eine vertrauenswürdige Kommunikation zwischen den 

Unternehmen sichergestellt wird. Dabei muss nicht nur die Identität der 

Kommunikationspartner sichergestellt sein, sondern auch die Integrität, Vertraulichkeit und die 

korrekte Weiterverarbeitung der ausgetauschten Informationen beim Kommunikationspartner. 

Während unternehmensübergreifende Prozesse zurzeit noch auf individuellen 

Lösungsansätzen basieren, muss für eine erfolgreiche horizontale Integration ein einheitliches 

und standardisiertes Konzept geschaffen werden. Dabei werden einzelne technische 

Lösungen im Bereich IT-Sicherheit allein nicht ausreichend sein. Unternehmen müssen diese 



91

13 

mit organisatorischen Maßnahmen ergänzen und gegebenenfalls ihr Geschäftsmodell an die 

neuen Gegebenheiten anpassen.  

Die Plattform Industrie 4.0 liefert Handlungsempfehlungen für die Einbettung sicherer 

Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg [21]. Diese richten sich vor allem an 

verlässliche Kommunikationswege, sichere Identitäten und das Aushandeln von 

Sicherheitsprofilen. Neben Institutionen wie Plattform Industrie 4.0 und dem BMWi [22] widmet 

sich auch das Projekt Zukunftslabor Produktion des Zentrums für digitale Innovationen (ZDIN) 

[23], in dessen Rahmen dieser Beitrag entstanden ist, unter anderem der Fragestellung, wie 

ein einheitliches Konzept für eine sichere, vertrauenswürdige, unternehmensübergreifende 

Kommunikation aussehen könnte. Insbesondere soll dabei auf die Visualisierung der IT-

Sicherheit eingegangen werden, damit zu jeder Zeit nachvollziehbar ist, auf welche Daten von 

welcher Entität zugegriffen wird, um dadurch die Prozesskontrolle bei wachsender Komplexität 

zu behalten. 
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Zur Entstehung von Schwarmintelligenz 
in dezentral gesteuerten Produktionsprozessen 

Patzke, Robert 
 

Vorgestellt wird eine neu entwickelte Art von Software-Agenten und eine damit aufge-
baute, dezentrale Produktionssteuerung, die in mehreren Pilotanwendungen eine her-
vorragende Leistungsfähigkeit bewiesen hat. Es werden Bezüge zum Schwarmverhal-
ten von Tieren hergestellt und die besonderen Merkmale eines Schwarms, wie Robust-
heit und Skalierbarkeit, aufgezeigt. Darauf gründet sich die Verwendung des Begriffs 
Schwarmintelligenz für das Verhalten des Produktionsprozesses. 

1. Das Phänomen der Schwarmintelligenz 
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Dieses Zitat von Aristoteles, dem berühmten 

griechischen Philosophen (384–322 v. Chr.), soll hier die Eigenschaften der sog. Schwarm-

intelligenz, auch kollektive Intelligenz oder Gruppenintelligenz genannt, beschreiben. In der 

Anwendung geht es darum, dass ein geeigneter Verband von einzelnen Leistungsträgern eine 

größere Gesamtleistung liefert, als durch die Überlagerung der Einzelleistungen zu erwarten 

wäre. Dabei stellt sich die Frage nach der Darstellung des „Mehr“, also wodurch der „Mehrwert“ 

erkenntlich ist. 

 

Wir Menschen sind an hierarchische Modelle gewöhnt, orientieren uns an anerkannten Genies 

und bilden technische Systeme meistens entsprechend ab. Eine relative Superintelligenz 

(Master) löst alle Aufgaben und bedient sich dabei möglichst vieler, wenig intelligenter Res-

sourcen (Slaves). Ein solches System ist aber zunächst nur die Summe seiner Teile, reprä-

sentiert durch den Master. Ein „Mehr“ im Sinne obiger Auslegung des Zitats von Aristoteles ist 

dabei nicht zu erwarten. 

 

Das Gegenmodell zu Master-Slave ist die Gruppe ähnlich intelligenter Individuen, die aufgrund 

eines Auftrages und/oder einer bekannten Anleitung gemeinsam einem bestimmten Ziel fol-

gen. Hier ist ein „Mehr“ z. B. dadurch erkennbar, dass von der Gruppe eine komplexe Teilauf-

gabe identifiziert und gelöst wird, die von einem einzelnen Gruppenmitglied nicht gelöst wer-

den kann. 

 

Überträgt man diesen Ansatz auf technische Geräte und erwartet die Entstehung einer 

Schwarmintelligenz, so sollte man zunächst beachten, dass der Begriff „Intelligenz“ nicht so 
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einfach zu definieren oder auf Algorithmen in einer Software, sei sie noch so ausgefeilt, anzu-

wenden ist. Die Schwarmintelligenz wird daher anhand bestimmter Verhaltensweisen einer 

Gruppe von Geräten identifiziert, auch wenn die Ursachen letztendlich nicht auf vom Gerät 

erlernten oder im Gerät neu entstandenen Algorithmen basieren. 

 

Als einfaches Beispiel sei eine Gruppe von Bewegungsmeldern betrachtet. Jeder Bewegungs-

melder für sich kann lediglich erkennen, dass sich ein Objekt in seinem Erfassungsbereich 

bewegt. Er kann weder den Abstand des Objektes noch die Richtung bestimmen, lediglich den 

Zeitpunkt des Eintritts in, des Austritts aus oder der Bewegung in seinem Erfassungsbereich. 

Wenn die Bewegungsmelder miteinander kommunizieren, dann kann jeder Bewegungsmelder 

„mehr“ Informationen zu einem bewegten Objekt generieren und seine Entscheidungen daran 

knüpfen. So könnte ein automatischer Öffner an einer Tür in einem mit Bewegungsmeldern 

bestückten Gang nur Personen einlassen, die sich von einer bestimmten Seite oder mit einer 

bestimmten Geschwindigkeit nähern. 

 

In der Grundlagenforschung wird die Schwarmintelligenz zunächst aus dem Verhalten von 

Tieren, die in großen Verbänden (Schwärmen) auftreten, abgeleitet. So werden in [1] zunächst 

die biologischen Grundlagen für die Schwarmintelligenz erläutert. Angeleitet vom Bild eines 

Schwarms werden in erster Linie die damit verbundenen Bewegungen einzelner Tiere und 

deren Synchronisierung über die lokale Kommunikation betrachtet. Es werden Gesetzmäßig-

keiten ermittelt und auf Algorithmen übertragen, die dann in bewegungsfähigen Robotern zum 

Einsatz kommen. Ein sichtbarer Erfolg ist, dass eine Gruppe von Robotern sich wie ein 

Schwarm verhält und damit eine Schwarmintelligenz aufzeigt. 

 

In der anwendungsorientierten Forschung sind die Ziele anders definiert. Hier geht es oft um 

die Ermittlung nicht offensichtlicher Beziehungen oder die Lösung konkreter Probleme in exis-

tierenden Anlagen, um diese zu verbessern. Die dabei zum Einsatz kommenden Technologien 

entsprechen meist dem Stand der Technik. Auch dann, wenn gezielt neuartige, teilweise in 

den Forschungsprojekten entwickelte, Technologien eingesetzt werden, sind diese eher nicht 

im Vordergrund, sondern es wird ein konkreter Anwender für das Gesamtprojekt benannt und 

das Forschungsergebnis in einer zugeschnittenen Pilotinstallation verifiziert (z. B. [2,3,4]). In 

diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob allein der Einsatz von mehreren autonomen, 

miteinander kommunizierenden und lokal Entscheidungen treffenden Geräten (Software-

Agenten) in einem durch die Anwendung vordefinierten Rahmen zu Leistungsmerkmalen führt, 

die man einer Schwarmintelligenz zuordnen könnte. Einen Ansatz für eine entsprechende Un-

tersuchung findet man in [1], Seite 83, „Schwarmverhalten erkennen“. 
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2. Gerätekonzept für dezentrale Steuerungen 

2.1 Ausgangslage 
In den letzten Jahren hat die Leistungsfähigkeit der in Produktionsprozessen eingesetzten Ma-

schinen, Geräte und Baugruppen für die Anwendung anspruchsvoller Software erheblich zu-

genommen. Auch sind sehr leistungsfähige Kommunikationsschnittstellen, wie LAN und 

WLAN, integriert. Man könnte also annehmen, dass dadurch die Entwicklung autonomer und 

miteinander kommunizierender Geräte sehr begünstigt wird. Zumal auch die staatlich geför-

derten Forschungen in den Jahren 2008 bis 2014 mit dem Thema AUTONOMIK auf entspre-

chende Anwendungen fokussierten [5] und bei Industrie 4.0 in die Schwerpunkte „Internet der 

Dinge“ (Internet of Things, IoT) und „cyber-physische Systeme“ (Cyber-Physical Systems, 

CPS) eingeflossen sind. 

 

In der Praxis muss man allerdings feststellen, dass zurzeit andere Trends im Vordergrund 

stehen. Insbesondere besteht offensichtlich ein besonderer Reiz darin, auch für primitive lo-

kale Operationen (z. B. die Fernbedienung von Haushaltsgeräten) Steuerungen in sog. Clouds 

im Internet einzusetzen. In einem weitverbreiteten Szenario wird z. B. ein in einem deutschen 

Haushalt gesprochenes Kommando von einer Software auf Rechnern in den USA interpretiert. 

Anschließend gelangt der entsprechende Steuerbefehl zur Cloud des Geräteherstellers nach 

China, aus der dann das Kommando für die gewünschte Schaltfunktion im physikalischen Ge-

rät in Deutschland erfolgt. 

2.2 Autonome Geräte 
Ein autonomes Gerät würde die oben beschriebene Anwendung über die eigene Interpretation 

der Sprachbefehle realisieren und unmittelbar, ohne externe Dienstleister in Anspruch zu neh-

men, die gewünschte Schaltfunktion auslösen [6]. Eine Gruppe autonomer Geräte könnte sich 

hinsichtlich der Plausibilität und Auswirkungen der gewünschten Schaltfunktion unter Berück-

sichtigung aller Zustände im Haushalt abstimmen und würde auf diese Weise einen „Mehrwert“ 

generieren, den man auf eine Schwarmintelligenz beziehen kann. Das geht deutlich über die 

Fernbedienung von Geräten durch den Menschen hinaus. 

 

Dieser Vergleich soll deutlich machen, dass an autonome Geräte, die miteinander kommuni-

zieren und aufeinander abgestimmte Entscheidungen treffen, ein vergleichsweise hoher An-

spruch bei der Softwaregestaltung gestellt wird. Lokal sollen mindestens die Funktionalitäten 

vorhanden sein, die bei den einfachen Geräten durch die Cloud des Herstellers und/oder meh-

rerer Clouds verschiedener Dienstanbieter bereitgestellt werden. Dienstanbieter argumentie-

ren, dass für viele anspruchsvolle Funktionen, wie z. B. die Spracherkennung, eine besonders 
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leistungsfähige Software auf nahezu unbegrenzten Hardware-Ressourcen verfügbar gehalten 

werden muss und eine lokale Implementierung nicht infrage kommt. Angesichts der stetig stei-

genden Leistungsfähigkeit moderner Mikrocontroller und Mikrorechner sollte man das kritisch 

betrachten und auch die Geschäftsmodelle berücksichtigen, die hinter manchen allgemein for-

mulierten technischen Aussagen stehen. 

2.3 Zustandsmaschinen und Rundrufkommunikation 
Es ist allerdings nicht allein damit getan, für ein neues Gerät einen besonders leistungsfähigen 

Mikrocontroller einzusetzen. In [1] werden sog. Agenten als Grundlage für die Ausbildung von 

Schwarmintelligenz aufgeführt. Im Forschungsprojekt AGILITA [2] (siehe auch Abschnitt 3.1) 

wurden ebenfalls Software-Agenten eingesetzt, die allerdings aus Sicht der Anwendung defi-

niert worden sind und sich nicht an den zu der Zeit üblichen Implementierungen mit JADE [7] 

und FIPA [8], mit der darin festgelegten Punkt-zu-Punkt-Kommunikation (peer-to-peer), orien-

tierten. Stattdessen wurde ein eigenes Konzept basierend auf Rundruf-Kommunikation 

(broadcast) entwickelt. Ähnlich wie es von Volkswagen für die Kommunikation zwischen Fahr-

zeugen (Car-to-Car) und zwischen Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur (Car-to-X) verwendet 

wird [9,10,11,12]1 oder Stand der Technik bei der Kommunikation im Fahrzeug mit dem CAN-

Bus ist. 

 

Eine weitere grundlegende Komponente der neu entwickelten Agenten war die Anwendung 

von Zustandsmaschinen, auch als endliche Automaten (finite state machine, FSM) bezeichnet. 

Es war festzustellen, dass eine Software-Implementierung von Zustandsmaschinen in einem 

modernen Mikrocontroller oder einem Smartphone/Tablet-PC weit über die Fähigkeiten einer 

üblichen Implementierung mit typischen Digitalbausteinen hinausgeht. Die in [1] zitierten Agen-

tenklassen Reflexagent, modellbasierter und zielbasierter Agent weisen bei den beiden leis-

tungsfähigeren ebenfalls interne Zustände auf. 

2.4 Spezialisierung und Einsatz 
Für AGILITA [2] wurden Software-Agenten mit spezifischen Aufgaben entwickelt. Beim For-

schungsprojekt CELERITAS [3] (siehe auch Abschnitt 3.2) wurde darauf aufbauend die Palette 

der Software-Agenten erweitert und in eine dezentrale Produktionssteuerung (Manufacturing 

                                                
1 Die aufgeführten Quellen belegen zum Teil den Einsatz eines sog. pWLAN im neuen Golf 8. Es ist 

allerdings zurzeit nicht absehbar, ob die erforderliche weltweite Standardisierung tatsächlich in diese 

Richtung geht. Andere Automobilhersteller engagieren sich z. B. für den neuen Mobilfunk-Standard 

5G, wobei aber konkrete Anwendungen für die Car-to-Car-Kommunikation noch nicht belegt sind.   
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Execution System, MES) integriert, die ihre hervorragende Leistungsfähigkeit auch beim Ein-

satz autonomer Transportroboter in einem modernen Logistik-Labor unter Beweis stellen 

konnte [4] (siehe auch Abschnitt 3.3). 

 

Bei der Entwicklung von Software-Agenten und darauf basierender komplexer Anwendungen, 

wie das selbststeuernde, laufzeitminimierende und fehlertolerante MES [2,3,4], wurde ein wei-

terer Vorteil dezentraler Steuerungen dieser Art deutlich: Die Entwicklung der Software ist von 

vornherein modular (spezifisch für einen Agententyp) und kann auf mehrere Programmierer 

verteilt werden, die sich im Wesentlichen nur hinsichtlich der Kommunikation der Software-

Agenten untereinander abstimmen müssen. Wobei die verwendete Rundrufkommunikation 

auch diese Aufgabe stark vereinfacht und in den meisten Fällen lediglich die Offenlegung der 

zyklischen Zustandsberichte der unterschiedlichen Typen von Software-Agenten erfordert. 

Abbildung 1: a) Grundsätzliche Struktur eines Software-Agenten 
                       b) komplexe Zustandsmaschine  

In Abbildung 1 a) ist die grundsätzliche Struktur der beschriebenen Software-Agenten skizziert. 

Eine Synchronisation aller Agenten vom gleichen Typ, wie sie oft bei der Betrachtung von 

Schwärmen aufgeführt wird (z. B. [1], Seite 26), ist offensichtlich sehr einfach herstellbar, in-

dem der aktuelle Zustand des Agenten im Rundruf allen anderen Agenten mitgeteilt wird. 

Diese Vorstellung von der Synchronisierung vieler Agenten anhand einzelner Ereignisse in der 

Produktionslinie vor Ort hatte bei AGILITA [2] zur Ablehnung der sonst üblichen Punkt-zu-

Punkt-Kommunikation geführt. Das ist über eine Berechnung des Kommunikationsaufwandes 

für die Synchronisierung leicht nachzuempfinden. Auch heute ist die PzP-Verbindung Stand 

der Technik und hat mit dem sog. Client/Server-Modell einen großen Bekanntheitsgrad. Zwar 

werden auch dem Rundruf angenäherte Modelle angewendet, z. B. die sogenannte Publis-

her/Subscriber-Kommunikation bei MQTT [13], wo die Daten eines Teilnehmers (Publisher) 

an viele diese Daten verarbeitende Teilnehmer (Subscriber) gesendet werden. Allerdings ist 

das physikalisch nicht mit dem Rundruf vergleichbar, denn die Daten des/der Publisher werden 
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bei einer zentralen Einheit, dem sog. Broker, hinterlegt, von wo aus sie in einzelnen Punkt-zu-

Punkt-Verbindungen zu den Subscribern übertragen werden. Eigentlich wäre es ein Anachro-

nismus, wenn zum Aufbau einer dezentralen Steuerung eine Kommunikation eingesetzt 

würde, die mit der Errichtung einer zentralen Vermittlung beginnt und so eine einzelne Fehler-

stelle (single point of failure) schafft, die das Gesamtsystem zum Erliegen bringen kann. 

 

In der entwickelten Produktionssteuerung müssen die meisten Software-Agenten anspruchs-

volle Aufgaben erfüllen, wie z. B. die Anpassung von Arbeitsschrittfolgen oder das spontane 

Wechseln in andere Aufträge. Entsprechend groß wird die Anzahl der verschiedenen Zustände 

und wenn man hohe Freiheitsgrade zulässt, muss man auch die Möglichkeit beliebiger Zu-

standsübergänge einkalkulieren, wie in Abbildung 1, b) skizziert. Das eigentliche Problem be-

steht allerdings darin, dass sich die Agenten in gleichen Zuständen nicht unbedingt gleich ver-

halten. Es kommt oft darauf an, über welche Folge von anderen Zuständen der Agent den 

aktuellen Zustand erreicht hat. Man hat es also mit einer Art Gedächtnis zu tun, das die Syn-

chronisierung vieler Agenten anhand der aktuellen Zustände erschwert, weil sie keine zuver-

lässigen Aussagen über das weitere Verhalten der Agenten zulassen. Im Projekt CELERITAS 

[3] wurden daher zwei weitere Parameter in die Rundrufkommunikation aufgenommen, der 

vorherige Zustand und eine Variable zur Qualifikation des aktuellen Zustandes. Auch wurde 

eine ganze Reihe von Prozessparametern integriert (z. B. Identifikationsnummer des aktuell 

bearbeiteten Teils, des Vorgängerteils und des erwarteten Nachfolgerteils), über die sich die 

Agenten auch anhand ihrer lokalen Sensorik (Identifizierung der bearbeiteten oder zur Bear-

beitung anstehenden Teile) auf den dahinter liegenden Prozess synchronisieren können. Bei 

der Schwarmintelligenz wird dies als Stigmergie bezeichnet und das Paradebeispiel dafür sind 

die Pheromonpfade der Ameisen ([1], Seite 31). 

2.5 Nebenläufige Prozeduren und kollektive Entscheidungen 
Man ist bei der Implementierung von Zustandsmaschinen nicht auf eine Instanz beschränkt. 

Durch Verwendung unterschiedlicher Taktgeber kann man die Latenzzeiten an der konkreten 

Aufgabe orientieren und auch bei einfacheren Mikrocontrollern mehrere nebenläufige, also 

quasi gleichzeitig ablaufende, Zustandsmaschinen einrichten. Auch kann die eine oder andere 

Zustandsmaschine eine spezifische Rundrufmeldung verwenden oder man fasst die Zustände 

aller Zustandsmaschinen in einer Rundrufmeldung zusammen. So wurden für CELERITAS [3] 

kollektive Entscheidungen von mehreren Agenten mit einer gesonderten Zustandsmaschine 

realisiert und der Entscheidungsprozess als eine Art Synchronisierungsvorgang mit 

Ausstieg vorgenommen. 

 

Ein Beispiel hierfür ist die Auswahl einer von mehreren geeigneten Maschinen für die Ausfüh-

rung eines neuen Bearbeitungsauftrags. Ein Transportroboter liefert ein Teil in einer Halle an, 
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in der mehrere Maschinen aktiv sind, die die Bearbeitung des Teils vornehmen können. Der 

über Rundruf mitgeteilte Zustand des Transportroboters enthält die Daten zur Identifikation 

des Teiles und des zugehörigen Werkauftrages. Die zur Auftragsabwicklung geeigneten Ma-

schinen reagieren, indem die dafür implementierten Zustandsmaschinen einen Qualifizie-

rungswert kommunizieren, der sich aus allen der Maschine bekannten Informationen ableitet. 

Darin sind die Produktionskosten der Maschine genauso enthalten wie die Bearbeitungsge-

schwindigkeit, Zustand der Werkzeuge, Abstand zur nächsten erforderlichen Wartung, Ein-

fluss auf die Bearbeitung weiterer anstehender Aufträge und vieles mehr. Alle Maschinen ver-

gleichen die kommunizierten Qualifizierungswerte und wenn der eigene Wert einer Maschine 

um eine vorgegebene Spanne kleiner ist als der einer anderen Maschine, steigt sie aus dem 

Entscheidungsprozess aus. Bei ähnlichen Maschinen sind oft ähnliche Werte für die Qualifi-

zierung gegeben. In diesem Fall greift der Transportroboter in den Entscheidungsprozess ein 

und bewertet die Transportwege zu den verbliebenen Maschinen. So kommt ein Entschei-

dungsvorgang zum Abschluss, bei dem alle für die Ausführung des Arbeitsschrittes relevanten 

Faktoren berücksichtigt werden. Besonders bemerkenswert im Hinblick auf die Auswertung für 

eine Schwarmintelligenz ist, dass hierbei nicht nur Agenten vom gleichen Typ kollektive Ent-

scheidungen treffen, sondern dass Anzahl und Art der Beteiligten von den Randbedingungen 

der erforderlichen Entscheidung abhängen. 

2.6 Das Nebeneinander von Mensch und Maschine 
Im Gesamtkonzept der für CELERITAS [3] entwickelten Produktionssteuerung wurde auf die 

mögliche Gleichbehandlung vollautomatischer und durch Mitarbeiter bedienter Geräte Wert 

gelegt. Der oben genannte Transportroboter kann jederzeit z. B. durch einen Mitarbeiter mit 

Gabelstapler ersetzt werden, der einen Software-Agenten auf einem manuell bedienbaren 

Tablet-PC oder Smartphone mit sich führt, ohne dass Modifikationen an irgendwelchen Gerä-

ten vorgenommen werden müssen. Das reibungslose Miteinander und der spontane Wechsel 

von Menschen und Robotern ist damit eine implizite Fähigkeit der dezentralen Produktions-

steuerung mit den beschriebenen Agenten. 

3. Beispielhafte Implementierungen 

3.1 Teileverfolgung in der Flugzeugindustrie 
Die Pilotinstallation für AGILITA [2] wurde bei der Firma Premium Aerotec in Varel vorgenom-

men. Das Ziel war, die aktuelle Position von Teilen in der Großteile-Fertigung auf einem Wand-

bildschirm mit dem Grundriss des gesamten Fertigungsbereiches als Hintergrundbild anzuzei-

gen. Der Wandbildschirm ist ein relativ einfacher Software-Agent, der die über Rundruf mitge-

teilten Zustände aller anderen Agenten auswertet. Wobei die Teile bzw. die mit den Teilen 
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verbundenen Auftragspapiere mit RFID-Tags bestückt waren. Zur Feststellung der aktuellen 

Position wurden festinstallierte Leseeinrichtungen an Hallenübergängen (sog. RFID-Gates) 

und Hand-Lesegeräte an den Arbeitsplätzen verwendet. Die erwartete „Intelligenz“ in den Ge-

räten sollte in der Lage sein, bei den Lesungen nicht erfasste Teile von verlorenen Teilen zu 

unterscheiden, Irrläufer zu erkennen und bei einem anzunehmenden Teileverlust Alarm 

zu schlagen. 

 

An den RFID-Gates passierten in der Regel ganze Gruppen von Teilen. Je nach Art der Teile, 

ihrer Ladungsdichte und des Bewegungsablaufes wurden Teile erkannt oder nicht erkannt. Oft 

waren die Messergebnisse an den verschiedenen RFID-Gates unterschiedlich. Manche Teile 

wurden am Gate A gemessen, am Gate B hingegen nicht und umgekehrt. Das war u. a. von 

der Verkehrsdichte an den Hallenübergängen abhängig und an welcher Seite der Gegenver-

kehr die Ladungsträger passierte. 

 

Die Software-Agenten an den RFID-Gates kommunizierten die jeweiligen Leseergebnisse. 

Ihre schnellen zyklischen Zustandsmeldungen enthielten die Liste der gerade detektierten 

Teile. Nachdem die Teile das Gate passiert hatten, wurde mit langsamen zyklischen Meldun-

gen die Liste der bislang detektierten Teile weiter gesendet. In dieser Sendeliste wurden die 

Teile gelöscht, für die eine Messung an irgendeiner anderen Lesestation (auch die Hand-Le-

segeräte an den Arbeitsplätzen wurden einbezogen) erfolgte. Wenn ein Teil im gesamten Fer-

tigungsbereich nicht wiedererkannt werden konnte, dann verblieb der langsame zyklische 

Rundruf bei dem Agenten, der zuletzt eine gültige Lesung hatte. Wurde ein Teil an irgendei-

nem Arbeitsplatz nicht rechtzeitig angeliefert, so konnte jeder Agent mitteilen, wo es zuletzt 

gesehen wurde. Entsprechend waren am Wandbildschirm mit verschiedenen Grafikelementen 

die aktuellen Positionen der Teile oder deren Positionen der letzten Lesung angezeigt. 

3.2 Laufzeitminimierung bei der Instandhaltung 
Im Projekt CELERITAS stellte das Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn in Kassel das 

Umfeld für die Pilotinstallation. Bei diesem Forschungsvorhaben sollte eine möglichst flexible 

Produktionssteuerung zur Beschleunigung des Fertigungsprozesses, hier die Reparatur von 

Zugkupplungen, entwickelt werden. Die Laufzeiten für die Reparatur einer Kupplung sind 

allerdings nicht nur durch die Bearbeitungszeiten an den beteiligten Arbeitsplätzen bestimmt, 

sondern auch von der aktuellen Verfügbarkeit benötigter Ersatzteile, spezieller Werkzeuge 

oder Mitarbeiter mit besonderen Fähigkeiten. Das ist in vielen anderen Produktionsprozessen 

auch so, aber bei der Reparatur sind die erforderlichen Ressourcen erst nach dem Beginn der 

Auftragsausführung mit dem Arbeitsschritt der sog. Befundung bekannt. Damit ändern sich 

ständig die benötigten Ressourcen und die Bedingungen an den Arbeitsplätzen (z. B. 

Startzeiten für zukünftige Arbeitsschritte und Art der Umrüstung). 
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Um am Arbeitsplatz Vorhersagen treffen zu können, bekamen die Arbeitsplatzagenten die Fä-

higkeit zur Simulation der Abläufe für anstehende Aufträge mit Visualisierung für den Werker. 

Die über Rundruf mitgeteilten Ergebnisse der Befundungen wurden von allen Arbeitsplatz-

agenten ausgewertet und die Liste der auszuführenden Arbeitsschritte eines Auftrags korri-

giert. Damit konnten sich die Werker an die aktuellen und zu erwartenden Erfordernisse an-

passen und für den optimalen Ablauf des gesamten Prozesses sorgen. 

 

Besondere Arbeitsschritte benötigten zusätzliche Mitarbeiter (z. B. zur Einhaltung des Vier-

Augen-Prinzips bei der Qualitätssicherung). Deren nächster Einsatz (Zeit und Ort) war durch 

die spontane Anpassung der Prozesssimulation ebenfalls an jedem Arbeitsplatz bekannt. Sie 

konnten ihren Einsatz anhand sog. Monitoragenten, auf denen alle laufenden Aufträge gleich-

zeitig simuliert und mit den Arbeitsplatzagenten synchronisiert wurden, planen oder auf zeitlich 

vorgezogene Bedarfsmeldungen der Arbeitsplätze warten. 

 

Dieser Blick in die Zukunft anhand der simulierten Auftragsabläufe und die entsprechende Vi-

sualisierung an allen dafür relevanten Arbeitsplätzen führt zur Just-in-time-Versorgung der lau-

fenden Produktion mit Mensch und Material.  

3.3 Labor für autonome Transportroboter 
In einem Logistik-4.0-Labor an der Hefei Universität in China [4] stimmen autonome Trans-

portroboter ihre Einsätze aufeinander ab und sorgen für eine Just-in-time-Anlieferung von Roh-

teilen sowie eine Just-in-time-Abholung bearbeiteter Teile an den Arbeitsplätzen. Für einen in 

absehbarer Zeit anstehenden Transportvorgang, dessen Zeitpunkt die Roboter anhand der 

Zustandsmeldungen von den einzelnen Arbeitsplätzen berechnen, wird eine Abstimmung zur 

Übernahme des Auftrags zwischen den Robotern durchgeführt, ähnlich der im Abschnitt 2.5 

erläuterten Maschinenauswahl. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Entscheidungspro-

zess erst mit dem Beginn des tatsächlichen Transportes stoppt. Die Roboter können sich also 

jederzeit an Änderungen anpassen. Das betrifft sowohl die Auswahl des Roboters für den be-

treffenden Transport (wenn z. B. der zurzeit am besten geeignete Roboter einen unerwarteten 

Defekt hat) als auch die Einplanung des Transportes selbst (wenn z. B. die Fertigungsma-

schine plötzlich stillsteht). Auch die Arbeitsplatzagenten beobachten das Geschehen der Ro-

boter und ein Werker ist z. B. darüber informiert, dass zurzeit alle Roboter beschäftigt sind und 

keine Just-in-time-Abholung möglich ist und er bei bleibenden Randbedingungen mit einer be-

stimmten Verspätungszeit rechnen muss.  
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3.4 CPS/IoT-Labor an der Hochschule Hannover 
Im Labor für die Entwicklung cyber-physischer Systeme und Geräte für das Internet der Dinge 

(ehemaliges Mikroprozessorlabor) an der Hochschule Hannover lernen die Studierenden, ei-

gene Software-Agenten zu entwickeln und in einer selbst erdachten Anwendung zum Einsatz 

zu bringen. Dafür stehen ihnen rudimentäre Software-Agenten als Source-Code in C++ für 

typische Mikrocontroller-Boards (z. B. Arduino Due oder ESP32) und in Java (demnächst auch 

Kotlin und C#) für typische Android-Geräte (Smartphones und Tablets) zur Verfügung. Die 

Kommunikation erfolgt als Rundruf im LAN (Ethernet) und WLAN. Zur Vereinfachung der Vor-

stellung werden die Sender von Rundrufen als Twitter und die darauf abgestimmten Empfän-

ger als Follower bezeichnet [14], in Anlehnung an das bekannte soziale Netzwerk im Internet. 

 

Es gelingt den Studierenden oft, sehr eindrucksvolle Anwendungen mit den Software-Agenten 

zu simulieren und auf typischen Tablets zu visualisieren. Besondere Beispiele sind die „intelli-

gente“ Ampelkreuzung, die in Verbindung mit kommunizierenden Fahrzeugen den Verkehrs-

fluss optimiert, oder der „intelligente“ Bauernhof, bei dem Tiere und Geräte kommunizieren 

und dem Landwirt die Arbeit erleichtern. 

4. Erscheinungsformen von Schwarmintelligenz 

4.1 Erkennen der Schwarmintelligenz 
Bereits im Kapitel 1 wurde darauf hingewiesen, dass der Begriff „Intelligenz“ für technische 

Geräte nicht eindeutig definiert ist. In der Praxis, insbesondere bei der Werbung mit techni-

schen Eigenschaften von Geräten, kommt es oft vor, dass allein die Verwendung eines Mikro-

controllers im Gerät als dessen „Intelligenz“ ausgewiesen wird. Das ist natürlich Unsinn. Aber 

auch die Wissenschaft tut sich schwer mit diesem Begriff. So wird häufig die Anwendung be-

stimmter Methoden in der Software, z. B. die Programmierung sog. neuronaler Netze, als Be-

reitstellung von „Intelligenz“ betrachtet, wie z. B. die Bezeichnung „künstliche Intelligenz“ (KI) 

[15] für eine entsprechende Erkennung von Bildern oder gesprochenem Text. 

 

Für den Begriff Schwarmintelligenz ist die Übertragung auf technische Geräte etwas einfacher, 

weil er an das beobachtbare Schwarmverhalten (z. B. bei Tieren) geknüpft ist. Dazu ein Zitat 

aus [1], Seite 83: 

Im Ingenieurwesen werden die natürlichen Schwarmverhalten als Inspiration genutzt und neue 

Schwarmverhalten z. B. mittels Robotern künstlich erzeugt. […] Hier steht nicht der Erkennt-

nisgewinn im Vordergrund, sondern das Finden und Erstellen von effizienten und robusten 

Lösungen für technische Probleme. 
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Dieser Einstellung entsprechend wird im Folgenden die oben vorgestellte agentenbasierte 

Produktionssteuerung hinsichtlich einzelner Merkmale aus dem Schwarmverhalten unter-

sucht. Wobei das Schwarmverhalten als solches natürlich weiter gefasst werden muss als der 

Bewegungsvorgang eines Schwarms von Tieren. Bei der Produktionssteuerung könnte man 

das Schwarmverhalten als ein gemeinsames (und natürlich wirkungsvolles) Bemühen aller am 

Produktionsprozess beteiligten Agenten zum Erreichen vorgegebener Ziele, wie z. B. geringe 

Produktionskosten bei hoher Produktionsgeschwindigkeit, definieren. 

4.2 Das Modell eines Schwarms 
Zur Modellbildung eines Schwarms zunächst ein weiteres Zitat aus [1], Seite 30: 

Ein Schwarm agiert dezentral. Es kann daher keinen sogenannten single point of failure (ein-

zelne Fehlerstelle) geben, wie es der Ingenieur bezeichnen würde. Jeder Agent im System 

agiert selbstständig oder nur im Verbund mit seinen Nachbarn. Dadurch erreicht ein 

Schwarmsystem eine hohe Robustheit, d. h. selbst wenn Einzelkomponenten ausfallen, ist 

das System als Ganzes noch funktionsfähig. 

Für eine entsprechende Abbildung auf die vorgestellte Produktionssteuerung muss zunächst 

wieder vom Bild der sich in einem Schwarm bewegenden Agenten abstrahiert werden. Die 

Nachbarn eines Agenten sind hier alle Agenten, die in einem Netzwerk (ggf. ein sog. Sub-

Netz) über den Rundruf erreicht werden. Es ist also nicht die räumliche Nähe relevant, sondern 

die Zugehörigkeit zu einer Gesamtaufgabe, hier die (optimale) Steuerung. Daraus folgt, dass 

der Einsatz sich synchronisierender Agenten grundsätzlich das Modell eines Schwarms ergibt. 

 

Für die im Zitat erklärte Robustheit kann als Beispiel die im Abschnitt 3.3 auf Seite 9 erläuterte 

ständige Abstimmung der Transportroboter hinsichtlich eines zu erledigenden Transportes 

herangezogen werden. Fällt ein Roboter aus, so nimmt er nicht mehr am Abstimmungsprozess 

teil und der zu erledigende Transport wird nur noch zwischen den weiter aktiven Robotern 

ausgehandelt. Natürlich sinkt die mögliche Transportleistung mit jedem ausfallenden Trans-

portroboter, aber bei ausreichender Gesamtkapazität würde man den Ausfall eines einzelnen 

Roboters aus Anwendungssicht gar nicht bemerken. 

4.3 Skalierbarkeit 
Auch dieses Merkmal soll durch ein Zitat aus [1], Seite 31, erklärt werden: 

Mit die wichtigste und interessanteste Eigenheit von Schwärmen ist, dass sie scheinbar belie-

big groß werden können. Aus der Informatik kommt das dazu passende Konzept der 

Skalierbarkeit. 

Zur Verdeutlichung der Skalierbarkeit wird wieder das Beispiel der sich für einen anstehenden 

Transport abstimmenden Roboter betrachtet. Dazu wird angenommen, dass zu einem belie-

bigen Zeitpunkt ein weiterer Roboter eingeschaltet wird. Dieser beteiligt sich nun ganz einfach 
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an dem über Rundrufe vorgenommenen Entscheidungsprozess, indem er selbst seinen Qua-

lifizierungswert beisteuert (siehe oben, Abschnitt 2.5). Vom Prinzip her gibt es keine Limitie-

rung für die Anzahl der an diesem Entscheidungsprozess teilnehmenden Roboter, dieser 

Schwarm könnte also eigentlich beliebig groß werden. 

 

Aber grenzenlose Systeme gibt es nicht. Mal abgesehen von klassischen Verkehrsproblemen 

einer großen Anzahl von Robotern im betrachteten Produktionsbereich, ist zunächst die Kom-

munikation als begrenzt leistungsfähig anzusehen. In der Regel wird die Organisation (bzw. 

Konfiguration) eines auf dem Internetprotokoll basierenden LAN oder WLAN für kleine Sub-

Netze mit bis zu rund 250 Teilnehmern ausgelegt. Das ist für die meisten Anwendungsfälle 

völlig ausreichend. Möglich sind allerdings Sub-Netze mit bis zu rund 65.000 Teilnehmern. Die 

wichtige Frage ist jedoch, wie viele Teilnehmer bei sekündlichen Rundrufen eines jeden mög-

lich sind, ohne dass es zur Beeinträchtigung der Kommunikation kommt. Geht man von idealen 

Randbedingungen aus und nimmt eine mittlere Telegrammlänge von 100 Bytes an, so würde 

sich bei einem typischen LAN mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s eine ma-

ximale Teilnehmerzahl von immerhin 100.000 ergeben. Das ist eine derart große Zahl, dass 

man sich für praktische Anwendungen mit bis zu 250 Agenten keine weiteren Gedanken um 

die Netzwerkbelastung machen muss. Ein Flaschenhals könnte eher bei der Verarbeitung 

empfangener Telegramme liegen, die bei maximaler Anzahl von Agenten im Mittel mit 

250 Telegrammen pro Sekunde fertig werden muss. 

4.4 Weitere Merkmale von Schwarmintelligenz 
In [1] sind weitere Merkmale zur Erkennung von Schwarmverhalten aufgeführt, die man ein-

zeln abarbeiten und bewerten könnte, um daraus eine Art „Intelligenzgrad“ des Systems ab-

zuleiten. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es hier um eine bestimmte Anwendung 

geht und nicht jedes Schwarmverhalten dafür Sinn ergibt. Mit Bezug zum Zitat aus [1] in Ab-

schnitt 4.1 wird deshalb hier auf weitere Analysen der betrachteten dezentralen Produktions-

steuerung hinsichtlich ihrer Schwarmintelligenz verzichtet. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Da es keine belastbare Definition für die „Intelligenz“ von Geräten oder Systemen gibt, wurde 

für die Beurteilung der Schwarmintelligenz einer dezentralen Produktionssteuerung das Ver-

halten in bestimmten anwendungsorientierten Situationen im Hinblick auf ausgewählte Merk-

male des Schwarmverhaltens untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass relevante Merk-

male, insbesondere Robustheit und Skalierbarkeit, vorhanden und hervorstechende Eigen-

schaften, wie das Herbeiführen kollektiver Entscheidungen, wirksam implementiert sind. 
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Das Ziel der Entwicklung der betrachteten dezentralen Produktionssteuerung war die Optimie-

rung von Produktionsprozessen und nicht die vorzeigbare Ausprägung von Schwarmintelli-

genz. Das lässt den Schluss zu, dass die Anwendung von geeigneten Software-Agenten in 

einer dezentralen Steuerung tatsächlich zur Entstehung von Schwarmintelligenz und dem da-

mit verbundenen „Mehrwert“ gegenüber einer zentralen Steuerung führt.  

 

Die verwendeten autonomen Geräte mit Software-Agenten auf Basis von Zustandsmaschinen 

und Rundruf-Kommunikation sind trotz hohem funktionalen Anspruch einfach zu programmie-

ren und werden auch im Labor zur Ausbildung von Studierenden eingesetzt. 

 

Die mit den neu entwickelten Agenten gemachten Erfahrungen versprechen eine deutliche 

Verbesserung typischer Produktionsprozesse durch Dezentralisierung. Das Konzept der 

Arbeitsplatzagenten mit Tablet-PCs ermöglicht die schrittweise Umgestaltung bestehender 

zentral gesteuerter Prozesse und kann die Schwelle zum Einstieg in die neue Technologie 

deutlich heruntersetzen. 
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Dezentrale Spracherkennung – 
Herausforderungen bei der Implementierung in 

eingebetteten Systemen 
Brinkmann, Maik 

 

In diesem Beitrag wird ein erster Einblick in die Implementierung einer 
Spracherkennung in eingebetteten Systemen gegeben. Speziell werden im weiteren 
Verlauf die Filterung und Erkennung des Signals mithilfe von künstlichen neuronalen 
Netzen (KNN) behandelt, wobei insbesondere auf die Herausforderungen bei der 
Implementierung im Bereich der eingebetteten Systeme aufmerksam gemacht wird. 
Hierbei wird die Quantisierung und somit die Notwendigkeit einer Gleitkommaeinheit 
und die Speichernutzung von KNN genauer betrachtet. Um die Herausforderungen bei 
der Implementierung in den Vordergrund zu rücken, wird hierzu die 
Einzelworterkennung als Spezialfall der Spracherkennung genauer behandelt.     

1. Einleitung 
Smarthome-Geräte, wie Alexa und Google Home, erleichtern den Alltag vieler Menschen 

durch die Nutzung der menschlichen Sprache als Informationsüberträger. Die Erkennung 

gesprochener Sprache (Speech Processing) ist klar zu unterscheiden von der Verarbeitung 

textueller Sprache (Natural Language Processing) oder der Erzeugung eines künstlichen 

Sprachsignals (Sprachsynthese) [1]. Die Spracherkennung ist allgemein geprägt durch zwei 

unterschiedliche Systeme. Zum einen existiert die Erkennung von gesprochener Sprache als 

„vollständige“ Spracherkennung, die im allgemeinen Kontext auch als Spracherkennung 

verstanden wird. Neben dieser vollständigen Spracherkennung existiert die 

Schlüsselworterkennung (keyword spotting, KWS), wie sie zum Aktivieren heutiger 

Spracherkennungen verwendet wird. Die Schlüsselworterkennung besitzt im Vergleich zur 

vollständigen Spracherkennung einen begrenzten Wortschatz. Der Vorteil einer solchen 

dedizierten Spracherkennung liegt in der verringerten Komplexität zur Erkennung der Worte, 

da die vollständige Spracherkennung im Deutschen beispielsweise die Worte „mehr“ und 

„Meer“ oder auch die Artikel korrekt erfassen muss. Bei dieser Arbeit handelt es sich um einen 

ersten Einblick in die Komplexität der Implementierung einer Spracherkennung in 

eingebetteten Systemen. Um spezifisch hierauf aufmerksam zu machen und keine vertieften 

Grundlagen der Spracherkennung oder zur Sprache selbst zu vermitteln, wird in diesem 

Beitrag hauptsächlich eine simple Einzelworterkennung behandelt. Damit die 

Herausforderungen bei der Implementierung verstanden werden können, muss ein 
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Verständnis zu den Grundlagen der Spracherkennung und damit auch zu den Grundlagen der 

Sprache vorhanden sein. Einführend werden diese im folgenden Kapitel behandelt. 

2. Grundlagen  

2.1 Sprache 
Um die gesprochene Sprache verstehen zu können, müssen die Merkmale der Sprache 

bekannt sein. Hierbei wird in der Linguistik, also der Sprachwissenschaft, die Sprache in 

verschiedene Ebenen unterteilt. Die kleinsten Bestandteile der Sprache werden durch die 

phonemische Ebene abgebildet. Ihre Bestandteile sind die Phone [1]. Die Phone werden auch 

Laute genannt und sind den meisten Menschen durch die Lautschrift oder Lautzeichenfolge 

eines Wortes bekannt. Laute sind in ihrer Ausprägung und Dauer nicht immer eindeutig 

unterscheidbar [1]. Die Eigenschaften der Laute und der jeweiligen Lautfolge sind jedoch 

statistisch erfassbar. Somit handelt es sich bei der Erkennung der Sprache um eine statistische 

Ableitung der Merkmale der Sprache auf eine entsprechend diskrete Zielgröße, wie bspw. 

Worte. Diese Zielgröße wird häufig auch als Grundelement bezeichnet [1]. Durch diese 

diskrete Zielgröße der Erkennung handelt es sich bei der Spracherkennung um eine 

Klassifikation. Die Klassifikation hat zur Aufgabe, die erlernten Merkmale zu klassifizieren. 

Dies wird in Abschnitt 2.2.2 ausführlicher behandelt. Neben der Varianz der Laute existieren 

noch weitere Umfeldfaktoren, die das Sprachsignal beeinflussen, siehe Abbildung 1: 

Störeinflüsse im Sprechprozess. Manche dieser Faktoren lassen sich mithilfe komplexer Filter 

entfernen. Alle weiteren Störgrößen müssen durch die anschließende Klassifikation 

gehandhabt werden.  

 

 
Abbildung 1: Störeinflüsse im Sprechprozess, eigene Darstellung nach [1, S. 25] 

Eine weitere Eigenschaft der Sprache ist die Sprecherabhängigkeit [1]. Durch die statistische 

Ausprägung der Phone kann mithilfe einer ausreichenden Varianz der Daten zum Training der 

Klassifikation eine Sprecherunabhängigkeit erreicht werden [1]. Da die Phone nur die Laute 
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darstellen und Worte aus Lautsequenzen bestehen, ist die zweite linguistische Schicht die 

morphologische Schicht. Diese besitzt als kleinstes Element die Morphe. Ein Morph ist der 

Bestandteil eines Wortes, beispielsweise „geh“ als Teil von „begehbar“ oder „geht“. Nicht 

immer ist die Unterscheidung der Morphe trivial, jedoch wird auch die Trennung zumeist in der 

Spracherkennung nicht vorgenommen [1]. Anstatt der einzelnen Morphe behandeln moderne 

Spracherkennungssysteme ganze Worte [2]. Häufig werden diese aus Buchstabensequenzen 

mithilfe eines weiteren statistischen Modells abgeleitet, bspw. in [2, 3]. Zur Konstruktion einer 

Spracherkennung als KWS ist das Fachwissen um Morphe und Phone zumeist nicht 

notwendig. Komplexere Systeme hingegen benötigen zur adäquaten Verarbeitung 

gesprochener Sprache alle linguistischen Schichten. Der Vollständigkeit halber sollen noch  

• die syntaktische Schicht, 

• die semantische Schicht, 

• die pragmatische Schicht und  

• die graphemische Schicht 

genannt werden. Die syntaktische Schicht baut die Worte in Wortsequenzen, also syntaktisch-

korrekte Sätze, zusammen, die semantische Schicht beschreibt die Sinnhaftigkeit der Worte 

und Wortsequenzen und die pragmatische Schicht verbindet mehrere Aussagen und Sätze zu 

einer bedeutsamen Einheit. Die graphemische Schicht stellt zudem den Vorrat an 

Schriftzeichen, also das Alphabet dar [1]. 

Eine typische Spracherkennung, die als Ausgabegröße Wortsequenzen besitzt, muss also ein 

entsprechendes Vokabular beherrschen. Ein Mensch, der die deutsche Sprache 

durchschnittlich gut spricht, besitzt ein aktives Vokabular von rund 12.000 bis 16.000 Wörtern 

und kann 50.000 Wörter ohne Schwierigkeiten verstehen und unterscheiden. Der gesamte 

Wortschatz der deutschen Sprache umfasst ungefähr 300.000 bis 350.000 Wörter in ihren 

Grundformen [4]. Vergleichsweise beherrscht die Spracherkennung aus [2] einen Wortschatz 

von ca. 2 Millionen Wörtern, die jedoch eine Abwandlung der Grundform darstellen. Dies soll 

kurz genauer betrachtet werden. Hierbei spielt die Flexion in der deutschen Sprache eine 

wichtige Rolle [5]. Das Wort Flexion kommt aus dem Lateinischen (flectere = „biegen“ oder 

„beugen“) und gibt an, wie sehr ein Wort aus seiner Grundform in einem bestimmten Kontext 

nach grammatischer Person, Zeitpunkt, Anzahl und Fall (Kasus) verändert wird [1, 5]. Im 

Deutschen werden die Worte im Vergleich zu anderen Sprachen häufig gebeugt, was 

bedeutet, dass eine Vielzahl an Wörtern mehrfach existieren, jedoch grammatikalisch 

unterschiedlichen Aufbauten entsprechen. Durchschnittlich existieren zu jeder Grundform ein 

bis zehn flektierte Wörter (Bsp.: 40.000 Grundformen im Deutschen ergeben 434.000 

gebeugte Wörter) [5]. Die Flexion trägt somit auch zur Komplexität einer vollständigen 

Spracherkennung der deutschen Sprache bei. Dies sollte kurz eingeworfen werden, da die 

Flexion in der englischen Sprache eine geringe Rolle spielt. Somit ist eine Spracherkennung 
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in der deutschen Sprache komplexer. Neben der Flexion bilden die Derivation und die 

Komposition weitere wesentliche Komponenten der Sprache ab [5]. Die Komposition bildet 

aus Worten neue Wortfolgen und damit neue Bedeutungseinheiten. Wird lediglich die 

Substantiv-Substantiv-Komposition betrachtet, so entstehen aus 20.000 kombinierten 

Substantiven mit jeweils zwei Elementen, beispielsweise „Stroh“ und „Haus“ zu „Strohhaus“, 

aufgrund des Verhältnisses von 𝑛𝑛𝑛𝑛², 400 Millionen Kombinationen [5].      

Die Komplexität der Sprache wird weiterhin durch die Unordnung im Gebrauch der 

gesprochenen Sprache gesteigert. Diese Unordnung zeigt sich im Alltag bspw. bei der 

Nutzung von Füllwörtern. 

Nachdem in diesem Abschnitt auf die Grundlagen der Sprache eingegangen wurde, behandelt 

der folgende Abschnitt die Aspekte moderner Spracherkennungssysteme.  

2.2 Moderne Spracherkennung 
Moderne Spracherkennungssysteme basieren, durch die zuvor erwähnte statistische 

Ausprägung der Phone, auf statistischen Modellen. Hierbei werden die vorverarbeiteten Daten 

des Mikrofons oder eines Audiosignals klassifiziert. Diese Eigenschaften wurden bereits im 

vorherigen Abschnitt kurz beleuchtet. In diesem Abschnitt sollen hierzu die neuronalen Netze 

als Klassifikationsmodell erläutert werden. In der Vergangenheit wurden für die Klassifikation 

von Sprachsignalen Gaußsche Mischmodelle (GMM) mit Hidden Markov Modellen (HMM) 

verwendet [6]. Ein Nachteil der GMM-HMM-Systeme ist die fehlende Echtzeitfähigkeit großer 

Modelle und das zeitaufwendige Training des Modells, was auch als Modellierung bezeichnet 

wird. Neuronale Netze schneiden hierbei im Vergleich deutlich besser ab, insbesondere im 

Kontext von eingebetteten Systemen. Weiterhin ist die erhöhte Präzision neuronaler Netze ein 

entscheidender Vorteil [6]. Diese Präzision bildet bei der Nutzung von eingebetteten Systemen 

einen entscheidenden Unterschied, der in Abschnitt 3.2 genauer behandelt wird. Um 

verstehen zu können, wie ein neuronales Netz arbeitet, wird in diesem Abschnitt oberflächlich 

die Mathematik der neuronalen Netze behandelt. Im Bereich des maschinellen Lernens 

existieren das überwachte Lernen, das unüberwachte Lernen und weitere Teil- und 

Mischgebiete der beiden Bereiche [7]. Das unüberwachte Lernen wird zumeist zur 

Vorverarbeitung eingesetzt und verringert die Datenmenge oder gruppiert sie vor. Das 

überwachte Lernen bildet die Abhängigkeit zwischen zwei vorgegebenen mathematischen 

Größen ab, bspw. die Audiodaten eines Mikrofons und einer Zahl als mathematische 

Abbildung eines Wortes. Hierzu müssen die Audiodaten zuvor gelabelt werden. Beispielsweise 

erhält eine Audioaufnahme, in der das Wort „Störungen“ gesagt wird, das Label (also die 

Zuordnung zur Klasse) „Störungen“. Anschließend werden die Audiodaten für das Training 

vorverarbeitet, sodass die Merkmale der Sprache herausgefiltert werden. Dies wird als 

„Merkmalsextraktion“ bezeichnet und im folgenden Abschnitt 2.2.1 behandelt. Auf die 
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vorverarbeiteten Daten kann dann ein künstliches neuronales Netz (KNN) trainiert werden. Da 

das Training eines KNN sehr viel mehr Rechenleistung benötigt als die Ausführung zur 

Vorhersage, sollte das KNN in einem leistungsstarken System berechnet werden. Damit die 

Spracherkennung später die gewünschten Wörter wiedererkennen kann, werden 

Vergleichskandidaten benötigt. Das KNN versucht anhand der Trainingsdaten die 

entsprechenden unterscheidbaren Merkmale der Sprache zu finden und als 

Entscheidungsmerkmal zu nutzen. Im Fall einer KWS ist es also unabdingbar, dass neben 

dem bspw. zu erkennenden Wort „Störungen“ auch Audioaufnahmen mit Stille und weiteren 

Wörtern vorhanden sind. Soll diese Schlüsselworterkennung lediglich ein Wort erkennen, 

handelt es sich um eine binäre Klassifikation, sprich um die Unterscheidung „das Wort ist 

ausgesprochen worden“ und dessen Verneinung. Wird nun eine vollständige 

Spracherkennung betrachtet, so müsste jedes Wort einzeln gelabelt und damit klassifiziert 

werden. Dies wird typischerweise umgangen, indem zuvor Buchstaben aus den gefilterten 

Audiodateien abgeleitet werden. Anschließend werden aus den Buchstabensequenzen dann 

die wahrscheinlichsten Worte gebildet und diese werden zu einem Satz zusammengefügt. 

Dies wird durch einzelne Modelle erreicht und benötigt eine große Anzahl an gelabelten Daten, 

um die statistischen Merkmale eines jeden Buchstaben in jeder Form erkennen zu können. 

Weitere Details zu dieser Unterscheidung in einer vollständigen Spracherkennung sind in [8] 

zu finden.  

Wie eben bereits erwähnt, wird das KNN zur Merkmalsunterscheidung genutzt. Um den 

Prozess der Merkmalsfindung zu beschleunigen und ungewollte Merkmale zu entfernen, wird 

im Vorfeld eine Merkmalsextraktion vorgenommen. Diese ist nicht nur für das Training 

relevant, da das trainierte KNN später als Eingabevektor ebenfalls dieselbe Filterung des 

Sprachsignals benötigt. Dies wird im folgenden Abschnitt behandelt. Ebenfalls werden dort die 

ersten Herausforderungen bei der Implementierung in eingebetteten Systemen klar. 

2.2.1 Merkmalsextraktion 
Neben der statistischen Modellierung muss das Sprachsignal zuvor aufbereitet werden, damit 

nur die relevanten Merkmale der Sprache vorhanden sind. Im vorherigen Abschnitt wurden in 

Abbildung 1 die Störeinflüsse der Sprache aufgezeigt. Dem Menschen gelingt es durch ein 

effizientes Training über eine lange Zeit hinweg, diese Störeinflüsse herauszufiltern und die 

gesprochene Sprache zu verstehen. Hierzu haben Experimente gezeigt, dass das 

Hörverstehen der gesprochenen Sprache psychoakustischen Abhängigkeiten unterliegt [1]. 

Die Maßeinheit Mel (einheitenlos) bildet die Frequenzen im Sprachsignal auf die 

psychoakustische Abhängigkeit, die Tonheit einer Frequenz, ab. Diese berechnet sich wie folgt 

[1]: 
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ℎ(𝑓𝑓𝑓𝑓) = 2595 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �1 +
𝑓𝑓𝑓𝑓

700 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
� (2.2.1) 

 
Abbildung 2: Lautheit/Tonheit in Mel 

Abbildung 2 zeigt die Mel-Skala bezogen auf die Frequenz.  

In der folgenden Abbildung 3 ist der gesamte Filterprozess dargestellt. Hierbei ist zu erkennen, 

dass die Mel-Filterung den zentralen Punkt der Vorverarbeitung darstellt. Beziehen wir nun 

diese Vorverarbeitung auf ein eingebettetes System, welches ein Mikrofon abtastet, so 

entsteht eine diskrete Abtastfolge, die mit der diskreten Fourier-Transformation (DFT) in 

Frequenzanteile zerlegt werden muss, damit der Mel-Filter angewendet werden kann. 

Alternativ ist es auch möglich, einen analogen Filter aufzubauen. Der Ablauf bezieht sich 

jedoch auf eine diskrete Verarbeitung. 

 
Abbildung 3: Extraktion der Sprachmerkmale  

Im Anschluss an die Mel-Filterung wird die diskrete Cosinus-Transformation (DCT) genutzt, 

um die extrahierten Frequenzen zu komprimieren. Das Ergebnis wird als Mel-Filter-Cepstrum-

Koeffizienten (MFCC) bezeichnet. Diese werden dann in ein KNN übergeben, das die 

Merkmale bewertet und klassifiziert bzw. sich zuvor darauf trainiert. 

Bei der Umsetzung einer DFT in einem eingebetteten System ist es wichtig, dass zur 

optimierten Ausführung eine Fließkommaeinheit (FPU, Floating Point Unit) vorhanden ist. 

Ohne Fließkommaeinheit können herkömmliche DFT-Algorithmen nicht mehr einfach genutzt 

werden. Festkommazahlen bilden hierbei eine Alternative, sind jedoch nicht so genau und 

führen dementsprechend zu einem Informationsverlust. Speziell im Bereich der Mikrocontroller 

(MCU) kommt dieser Punkt zum Tragen, da kleinere MCU keine FPU besitzen. Die von ARM 

gelieferten Architekturen besitzen erst ab dem ARM Cortex-M4 eine FPU, der weitverbreitete 

Cortex-M0 und der Cortex-M3 Prozessor haben keine eigene Fließkommaeinheit. Somit 

Abtastfolge DFT Mel-
Filterung DCT MFCC
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lassen sich auf ARM Cortex-M-Architekturen nur ab dem Cortex-M4 Lösungen mit moderatem 

Aufwand erzeugen. Das Vorhandensein einer FPU ist auch für darauffolgenden Schritte der 

Mel-Filterung und DCT entscheidend. Dies soll nachfolgend anhand des Mel-Filter gezeigt 

werden. 

 
Abbildung 4: Mel-Filterbank mit 24 Filtern 

In Abbildung 4 ist eine Mel-Filterbank mit 24 Dreiecksfiltern abgebildet. Die immer größere 

Bandbreite entsteht durch die Mel-Skala (Abbildung 2). Der Mittelpunkt eines jeden Filters 

wurde im Mel-Bereich von einer minimalen Frequenz (hier 100 Hz) bis zu einer maximalen 

Frequenz (hier 4 kHz) gleichmäßig auf 26 Elemente (24 Filterzentren und zwei äußere 

Flanken) verteilt. Der Mittelpunkt eines Dreiecksfilters entspricht dem Ende der vorherigen und 

dem Beginn des nächsten Dreiecksfilters. Somit handelt es sich bei der Mel-Filterbank um eine 

Matrix, wobei jeder Dreiecksfilter eine Zeile darstellt. Mithilfe der reellen Zahlen lassen sich 

diese Filter einfach darstellen, da es sich aber um ein System mit begrenzten Ressourcen 

handelt, müssen die Frequenzen diskretisiert werden. Dies fordert auch bereits die DFT. Somit 

können bspw. nur 512 oder 1024 Frequenzen betrachtet werden. Diese sind immer 

gleichverteilt. Bei der reinen Multiplikation der Dreiecksfilter mit den Beträgen der Frequenzen 

sind Fließkommazahlen ebenfalls hilfreich, da ansonsten kleine Werte wegfallen und somit 

das Ergebnis verfälscht werden kann. Nachdem das Signal gefiltert wurde, werden die Beträge 

eines jeden Dreiecksfilters aufsummiert. Somit entstehen für den Fall oben 24 Werte. Diese 

Werte werden anschließend noch komprimiert, indem eine DCT verwendet wird. Eine DCT 

nach einer DFT führt dazu, dass die Periodizität des Frequenzverlaufs abgebildet wird. In der 

folgenden Abbildung werden die verarbeiteten MFCC-Anteile der Wörter „Hochschule 

Hannover“ abgebildet.  
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Abbildung 5: Extrahierte MFCC-Sequenz aus der Aufnahme „Hochschule Hannover“ 

Somit stellt die Genauigkeit der Zahlen den entscheidenden Faktor zur Umsetzung einer 

Spracherkennung in einem eingebetteten System dar. Sofern entsprechende und akkurate 

Fixpunktzahlen-Algorithmen für die DFT und DCT genutzt werden, ist die Umsetzung auf einer 

MCU ohne FPU möglich. Hierbei ist insbesondere auf die Verteilung der diskreten Frequenzen 

zu achten, da das häufige Überschneiden mit den geringen Anteilen bei den Dreiecksfiltern zu 

einem vermeidbaren Informationsverlust führt. 

Neben den genannten Kriterien bei der Implementierung ist die adäquate Wahl von 

Parametern für die einzelnen Filterschritte von Belang, da die hier erwähnten Filterparameter 

lediglich einen Bruchteil an Optionen abbilden. Informationen zu weiteren Parametern sind in 

[8] zu finden.  

Im folgenden Abschnitt wird auf die Herausforderungen bei der Implementierung von KNN in 

eingebetteten Systemen eingegangen.  

2.2.2 Künstliche neuronale Netze 
Künstliche neuronale Netze (KNN) stellen ein Teilgebiet des maschinellen Lernens dar. Das 

maschinelle Lernen bildet eine mathematische Abhängigkeit zwischen zwei Größen ab. In der 

Einleitung wurde insbesondere hervorgehoben, warum KNN die bessere Option zur 

Erkennung gesprochener Sprache darstellen. In den vorangegangenen Abschnitten wurde für 

diese Erkennung bereits die Klassifikation erläutert. KNN haben mehrere Vorteile, so sind sie 

durch ihren Aufbau parallel berechenbar. Ebenfalls besitzen sie die besondere Eigenschaft, 

Nichtlinearitäten abbilden zu können. Ein neuronales Netz besteht aus Neuronen, diese 

wiederum haben gewichtete Eingänge. Neben den Neuronen sind in Abwandlungen des 

typischen KNN auch weitere Elemente möglich. Jedoch soll zunächst das typische KNN 

betrachtet werden. Zur Berechnung des einzelnen Neurons werden die gewichteten Eingänge 

(𝑋𝑋𝑋𝑋) aufsummiert und anschließend in eine Aktivierungsfunktion gegeben, dessen Ausgabewert 

den Ausgang (𝑌𝑌𝑌𝑌) des Neurons darstellt [7]. Neben den variablen Eingängen existiert ein 

konstanter Eingang mit dem Wert eins, der den Offset des Neurons darstellt und als Bias 

bezeichnet wird. Betrachtet man ein Neuron mit 2 variablen Eingängen, so sieht dieses wie 

folgt aus: 
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Abbildung 6: Ein einzelnes Neuron mit zwei variablen Eingängen 

Ein jedes Neuron ist in der Grundform mit den Neuronen der folgenden Schicht über seinen 

Ausgang verbunden. Ebenso sind die Eingänge der Neuronen mit jedem Ausgang der 

Vorgängerschicht verknüpft. Zur Eingabe wird eine Eingangsschicht verwendet, zur Ausgabe 

eine Ausgabeschicht. Der Bereich zwischen der Eingabe und Ausgabe wird als verdeckte 

Schicht (Hidden-Layer) bezeichnet. Somit sieht ein KNN mit zwei verdeckten Neuronen wie 

folgt aus, der Bias und die Gewichte der Eingänge wurden in der folgenden Abbildung nicht 

eingezeichnet. 

 
Abbildung 7: Ein neuronales Netz mit zwei Eingängen, zwei Neuronen und einem Ausgang 

Die Aktivierungsfunktion der Neuronen ist auch relevant für die Abbildung der Abhängigkeit 

zwischen Eingang (bspw. Sprachsignal) und Ausgang (bspw. eine Zahl als Abbildung eines 

Wortes) des KNN. Hierzu wurde in [2] die ReLU-Funktion (rectified linear unit, gleichgerichtete 

Lineareinheit oder Gleichrichter) genutzt, die bei Werten kleiner null eine Null ausgibt, 

andernfalls den Eingabewert. Nun ist noch die Frage zu klären, wie ein solches neuronales 

Netz lernt. Hierzu wird häufig die Backpropagation [9] oder eine der Abwandlungen genutzt, 

da sie durch die mathematische Kettenregel besonders effizient verarbeitet werden kann. 

Dieses Lernen kann, wie bereits zuvor erwähnt, nicht effizient auf einem eingebetteten System 

mit begrenzter Rechenleistung umgesetzt werden. Deshalb wird der Fokus auf die Ausführung 

der KNN gelegt. Das typische KNN ist ein statisches Netz an Neuronen, das keine 

Eigenschaften der eingegebenen Werte nach dem Training mehr speichert. Im Kontext der 

Spracherkennung handelt es sich bei einem Sprachsignal jedoch um eine kontinuierliche 

Sequenz an Daten. Das bedeutet, dass ein KNN für die Erkennung des Wortes „Störungen“ 
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eine ausreichende Menge an Eingabeneuronen benötigt, um die Merkmale der jeweiligen 

Sequenz wiederzuerkennen. Bspw. werden 12 MFCCs alle 30 ms gebildet, somit müssen für 

die Erkennung einer Sprachaufnahme von 600 ms–240 Eingabeneuronen existieren. Diese 

Menge an zu speichernden Daten in der Eingabe lässt sich reduzieren, indem die 

Eigenschaften der eingegebenen Daten über die Zeit hinweg gespeichert werden. Ein solches 

neuronales Netz wird als wiederkehrendes neuronales Netz (recurrent neural network, RNN) 

bezeichnet. Die Besonderheit stellt hierbei der Austausch eines einzelnen Neurons oder 

zumeist einer ganzen Schicht des Hidden-Layer durch LSTM- oder GRU-Zelle dar. LSTM steht 

für Long-Short-Term-Memory und GRU für Gated-Recurrent-Unit [7]. Beide Zellen besitzen 

ein Gedächtnis zum temporären Speichern von Merkmalen über mehrere Eingabesequenzen 

hinweg. Jedoch ist ein RNN mit LSTM-Zellen wesentlich komplexer als mit GRU-Zellen [7]. 

Neben den RNNs existieren auch gefaltete neuronale Netze (convolutional neural networks, 

kurz CNN). Diese werden zumeist in der Bildverarbeitung eingesetzt, da sie die Umgebung 

eines Eingabewertes (bspw. eines Pixels) durch eine mathematische Faltung mit in die 

Berechnung einbeziehen [7]. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Spracherkennung 

finden die CNN keine häufige Anwendung. In [10] werden jedoch CNN, eine Abwandlung eines 

CNN, und eine Mischvariante von CNN und RNN erfolgreich zur Schlüsselworterkennung 

eingesetzt. Der Vorteil der CNN liegt in der Größe des genutzten Speicherplatzes gegenüber 

einem KNN oder insbesondere einem RNN. Eine Eingabe für ein CNN in der Spracherkennung 

kann sich vereinfacht vorgestellt werden wie ein Bild, vergleichbar mit der farblichen Abbildung 

der MFCC-Sequenz, siehe Abbildung 5.  

Neben dem Netzaufbau stell das Meta-Lernen [11] ein weiteres interessantes Themengebiet 

des maschinellen Lernens und somit auch der Spracherkennung dar. Vereinfacht gesagt, 

versucht das Meta-Lernen aus wenigen Datensätzen oder nur einem Datensatz typische 

Merkmale abzuleiten und diese anschließend als neue Klasse wiederzuerkennen. Diese 

Adaptivität ist vermutlich in der Welt der Spracherkennung bereits verbreiteter, als es durch 

Veröffentlichungen zu vermuten wäre. Das spezifische Training der individuellen 

Schlüsselworterkennung eines Apple-iPhones mithilfe der Worte „Hey, Siri“ ist ein gutes 

Beispiel, welches in diese Kategorie fällt. Der Einwurf des Meta-Lernens betont erneut die 

Wichtigkeit der Daten für das maschinelle Lernen. Die Abhängigkeiten der Sprachmerkmale 

müssen exakt erkannt und entsprechend klassifizierbar, also unterscheidbar, werden. Eine 

weitere Herausforderung zur Modellierung kann ein überproportional großes Set an 

Sprachaufnahmen mit dem Label „Störungen“ im Vergleich zum „Nicht-Störungen“-Datensatz 

sein. Dies kann dazu führen, dass die Erkennung die entsprechenden Merkmale schlechter 

klassifizieren kann. So würde bspw. häufiger, oder wesentlich unpräziser, das Wort 

„Störungen“ erkannt werden. Weiterhin stellt die Überanpassung (overfitting) eine 

Herausforderung dar [7]. Eine Überanpassung kann dazu führen, dass nur die exakte 
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Wiederholung der Sprachaufnahme aus dem Trainingsdatensatz als „Störungen“ klassifiziert 

wird. Wie bereits zuvor erwähnt, müssen neben den „wahren“ Sprachaufnahmen auch 

„falsche“ Sprachaufnahmen im Trainingsset enthalten sein. In [10] werden für die „falschen“ 

Aufnahmen die restlichen Daten des gesamten Trainingssets und Aufnahmen von 

Stille genutzt.  

Soll nun eine trainierte Spracherkennung in einem eingebetteten System implementiert 

werden, so spielt die Rechenleistung, der Speicherplatz und die Verfügbarkeit einer FPU eine 

entscheidende Rolle. Dies wird im folgenden Abschnitt eingehender erläutert. 

3. Hardwareanforderungen der Klassifikation 
Heutige Spracherkennungssysteme im Smarthome-Segment, sogenannte intelligente 

Lautsprecher, verbindet eine Eigenschaft, die in vielen Regionen der Welt, insbesondere in 

Deutschland [12], kritisiert wird. Hierbei handelt es sich um die zentrale Verarbeitung der 

aufgenommenen Daten. Insbesondere die Privatsphäre der Nutzer steht dabei im Fokus. 

Intelligente Lautsprecher sind Smarthome-Geräte und nicht für die industrielle Nutzung 

vorgesehen. Im Fall der industriellen Nutzung spielt neben der Privatsphäre des 

Unternehmens auch die Echtzeitfähigkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Daten und der 

Systeme eine entscheidende Rolle. Diese Faktoren zur industriellen Nutzbarkeit einer 

Spracherkennung erfordern eine autarke Verarbeitung der Daten. Nun ist die Frage also, 

welche Ressourcen ein solches System für die KNN benötigt. Wie bereits erwähnt 

unterscheiden sich die Anforderungen in den zwei Bereichen Training und Ausführung stark. 

Generell werden diese Bereiche durch spezielle Hardwareanforderungen durch die 

künstlichen neuronalen Netze bemessen. Einleitend werden die Anforderungen des Trainings 

einer Klassifikation oberflächlich besprochen, anschließend wird die Ausführung der 

Spracherkennung behandelt. 

3.1 Training 
Das Training neuronaler Netze wird üblicherweise auf einem leistungsstarken Rechner 

ausgeführt. Hierbei ist in fast jedem Fall eine grafische Prozessoreinheit (graphical processing 

unit, GPU) hilfreich. Dies liegt daran, dass neuronale Netze hoch-parallel ausführbar sind. 

Jedes Neuron einer Schicht kann parallel zu den anderen Neuronen der Schicht berechnet 

und optimiert werden. Neben den GPU sorgen datenverarbeitende Prozessoreinheiten (data 

processing unit, DPU) für die weitere Beschleunigung im Training und bei der Ausführung von 

KNN. Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass die DPU mehrere GPU 

organisieren und so weiter die Verarbeitung beschleunigen [13]. Für das Training eines KNN 

muss zunächst der Netzaufbau bestimmt werden. Eine Schlüsselworterkennung benötigt 

weniger umfangreiche KNN als eine vollständige Spracherkennung. Dies lässt sich bereits 
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anhand der für das Training einer vollständigen Spracherkennung aus [2] benötigten 

Rechenleistung zeigen. Hierzu wurden 56 CPU und 4 GPU (24 GB RAM) verwendet. Im 

Vergleich hierzu kann die Schlüsselworterkennung aus [10], nachfolgend als Hello-Edge oder 

„HE“ benannt, ohne besondere Hardware trainiert werden. Der Größenunterschied der 

Schlüsselwort- zur vollständigen Spracherkennung ist nicht nur in der Menge der zu 

unterscheidenden Klassen bemerkbar, sondern auch durch die Menge der zum Training 

benötigten Daten. Diese Daten müssen im Vorfeld des Trainings vorverarbeitet werden. Der 

Fokus soll in diesem Beitrag jedoch in der Ausführung der KNN auf einem eingebetteten 

System liegen, was im folgenden Abschnitt behandelt wird. 

3.2 Prädiktion 
Die Ausführung eines neuronalen Netzes nach dem Training wird auch als Prädiktion 

(prediction) oder Inferenz (inference) bezeichnet. Wie bereits zuvor in der Vorverarbeitung 

erwähnt und auch bei der Einleitung zu den KNN wird typischerweise eine FPU zur Ausführung 

eines KNN benötigt. Jedoch konnten im Projekt HE [10] die Gewichte des neuronalen Netzes, 

die theoretisch jeden reellen Zahlenwert annehmen können und typischerweise 

Fließpunktzahlen (32 Bit) sind, auf eine Festpunktzahl von 8 Bit quantisiert werden. Trotz der 

Verringerung der Genauigkeit konnte in HE durch die Quantisierung eine höhere Genauigkeit 

des Klassifikationsergebnisses erzielt werden. Diese ist entweder durch eine Überanpassung 

oder durch eine wirkliche Verbesserung der Klassifikation erklärbar, indem Bereiche des 

neuronalen Netzes „geglättet“ wurden. 

Die Quantisierung von Gewichten in neuronalen Netzen spielt in der hardwarenahen 

Ausführung dieser Algorithmen eine wichtige Rolle und ist noch Gegenstand der Forschung. 

Neben den Netzen mit Gewichten bestehend aus Festpunkt- oder Ganzzahlen existieren noch 

die binären und die ternären Netze. Die binären Netze können einen Wert von 1 oder 0 

annehmen, wohingegen die ternären Netze einen weiteren Zustand besitzen (z. B. -1). Durch 

die hochkomplexen, mathematischen Zusammenhänge, die ein KNN abbildet, ist es nicht 

allgemein möglich zu sagen, dass diese Quantisierung immer ohne Informationsverlust 

durchgeführt werden kann. Somit wäre es denkbar, dass bspw. ein binäres Netz, das von 

Anfang an auch binär trainiert wurde, bessere Ergebnisse erzielt, als wenn es aus einem KNN 

mit einer anderen Basis abgeleitet wird. Die Thematik der Quantisierung betrifft insbesondere 

eingebettete Systeme ohne FPU. Damit verbunden ist auch die Ressource Rechenleistung. 

Ein großes Netz kann zu langen Laufzeiten führen. Hinzu kommt, dass mit steigender Größe 

eines solchen Netzes auch der Speicherbedarf steigt. Bei der Nutzung eines herkömmlichen 

KNN müssen lediglich die Gewichte der Eingänge eines jeden Neurons persistent gespeichert 

werden. Die Ergebnisse einer jeden Schicht müssen zwischengespeichert werden, diese 

können jedoch nach der Berechnung der nachfolgenden Schicht überschrieben werden. Die 
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Eingangswerte sollten nicht überschrieben werden, da die nächste Ausführung ebenfalls die 

vorangegangene Sequenz zum Teil enthält. Ähnlich ist dies auch bei dem CNN und RNN.  

Das CNN faltet die Werte um einen bestimmten Bereich der Sequenz. Es benötigt als 

persistent gespeicherte Werte die Gewichte zur Faltung und die Gewichte der darauffolgenden 

KNN. Flüchtig gespeichert werden kann hierbei die Eingabefolge, wobei diese auch wie beim 

einfachen KNN wiederverwendet wird, um zwischenzeitliche Muster zu erkennen.   

Das RNN hingegen besteht zumeist aus LSTM- oder GRU-Zellen und auch aus 

Neuronenschichten. Eine LSTM-Zelle benötigt viermal so viel dauerhaften Speicher wie ein 

vergleichbares Neuron. Eine GRU-Zelle hingegen nur dreimal so viel. Jedoch benötigt jede 

LSTM-Zelle zwei Werte, die sie über die Zeit hinweg speichert, eine GRU-Zelle benötigt nur 

einen. Die GRU-Zelle benötigt zwar weniger Speicherplatz und Rechenaufwand, jedoch wird 

das Aktualisieren und Rücksetzen des Speicherwertes anders umgesetzt. Somit muss für 

jedes System eine eigenständige Entscheidung getroffen werden, welcher Zelltyp genutzt 

werden soll. Wie zu sehen ist, spielt die Speicherverwaltung bei der Implementierung einer 

effizienten Spracherkennung aus Basis eines KNN eine wichtige Rolle. 

Neben den beiden genannten Aspekten ist es weiterhin interessant zu sagen, dass es bereits 

fertige Programme gibt, die eine Integration von KNN-Modellen auf Mikrocontrollerbasis 

ermöglichen. Eines der bekanntesten Programme stellt hierbei Tensorflow-Lite dar [14]. 

Tensorflow ist ein Open-Source-Projekt und stellt die Algorithmen zum Trainieren und 

Ausführen von KNN-Modellen zur Verfügung. Tensorflow-Lite ist eine abgewandelte Version 

des Tensorflow-Umfangs und spezifisch auf eine ressourceneffiziente Ausführung ausgelegt. 

Hierbei können die Gewichte als konstantes Array in ein C-Programm eingebunden und 

mithilfe der Tensorflow-Bibliothek und einer Eingabesequenz ausgeführt werden. Eine 

Einschränkung auf Seiten der Mikrocontroller besteht derzeit, da nur eine geringe Menge an 

MCUs unterstützt werden. Neben Tensorflow-Lite existieren einige herstellerspezifische 

Programme zur Konvertierung von Modellen.  

Bislang wurde lediglich die Ausführung „on the edge“ behandelt, jedoch ist eine Berechnung 

im Netzwerk auch denkbar. Dies könnte mithilfe eines Servers umgesetzt werden, der die 

Sprachsignale klassifiziert und das Ergebnis zum Gerät (Client) zurückkommuniziert. Dieser 

Systemaufbau (Client-Server) bietet im Vergleich zur Umsetzung im Gerät die Möglichkeit, die 

Verarbeitung effizient austauschen zu können. Eine Vorverarbeitung kann auf dem Gerät 

erfolgen, das zyklische Anfragen zur Verarbeitung an den Server stellt.  

Unter dem Aspekt, dass bislang hauptsächlich nur eine Schlüsselworterkennung behandelt 

wurde, ist es im Kontext einer komplexen Spracherkennung möglich, eine direkte 

Schlüsselworterkennung im Gerät umzusetzen. Diese kann zum Aufwecken der gesamten 

Spracherkennung und zur Verringerung der Datenmenge im Netzwerk genutzt werden. 

Ebenso muss bei dieser Client-Server-Architektur der Client immer eine Verbindung zum 
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Server haben, um die Klassifikation ausführen zu können, was bei bewegten Systemen auch 

eine fehleranfällige Quelle darstellen kann. Ein Kompromiss dieser beiden Varianten wäre die 

Nutzung eines lokalen und zentralen Knotenpunktes für komplexe 

Spracherkennungsaufgaben und die Geräte vor Ort zur dedizierten Spracherkennung von 

einzelnen Wörtern und Befehlen. Diese Spracherkennung im Client kann einzelne Wörter 

erkennen und das Klassifikationsmodell kann im weiteren Verlauf durch die Server-Client-

Verbindung ausgetauscht werden. Ebenso ist es möglich, die Trainingsaufgaben kontrolliert 

zu starten, um das Modell immer weiter zu optimieren. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Beitrag wurden die generellen Anforderungen an eingebettete Systeme zur 

Implementierung von Spracherkennungen behandelt. Die Vorverarbeitung eines 

Sprachsignals mithilfe verschiedener Filter in die MFCC wurde in Abschnitt 2.2.1 besprochen. 

Die MFCC werden als Abbildung des komprimierten Sprachsignals für die Eingabe in ein 

Klassifikationsmodell genutzt. Diese Klassifikation wird in modernen Systemen durch 

künstliche neuronale Netze (KNN) abgebildet, siehe Abschnitt 2.2.2. Ebenso wurde erläutert, 

welche Herausforderungen bei der Umsetzung von KNN für eine Spracherkennung bestehen. 

Die Eigenschaften der Sprache, behandelt in Abschnitt 2.1, vermitteln hierbei einen ersten 

Einblick in die Komplexität der gesprochenen Sprache. 

Abschließend wurden die Anforderungen an die Hardware, insbesondere durch die KNN, 

behandelt. Neben der Vorverarbeitung durch die Merkmalsextraktion der MFCCs muss das 

Sprachsignal zuvor von Umgebungs- und weiteren Störgeräuschen bereinigt werden, siehe 

Abbildung 1. Dies wurde in diesem als Einführung in die Thematik gedachten Beitrag nicht 

weiter behandelt. Dieser Beitrag stellt aufgrund der Komplexität nur einen geringen, 

einleitenden Anteil der noch zu behandelnden Aspekte in der Nutzung einer Spracherkennung 

dar. Wie zu erkennen ist, stellt die größte Herausforderung für eine Spracherkennung auf Basis 

von KNN die adäquate Speicherung der Gewichte des KNN dar. Dies ist insbesondere für die 

genaue Berechnung eines Ergebnisses ohne Informationsverlust wichtig. Hierbei spielen 

Gleitkommaeinheiten (FPU) eine entscheidende Rolle. Alternativ wurde auch behandelt, dass 

die Quantisierung der Gewichte zu einem genauen Ergebnis ohne den Einsatz einer FPU führt.  

Defizite bei der Implementierung sind auch im Bereich der Vorverarbeitung festzustellen. 

Zukünftig sollten die genauen Anforderungen bei der Verarbeitung des Sprachsignals genauer 

definiert werden. Dies ist notwendig, um zu evaluieren, ob in jedem Segment des 

Frequenzbereichs oder spezifischer Bereiche der Sprache eine so genaue Filterung und 

Verarbeitung benötigt werden. Hierbei ist für die Prädiktion auch wichtig herauszufinden, ob 

die Genauigkeit oder Leistungsfähigkeit von Spracherkennungen durch eine effiziente 

Quantisierung verbessert werden kann. Möglich ist auch, dass ein KNN entwickelt wird, das 
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effizienter als die bekannten arbeitet. Weiterhin ist die Performance für Mikrocontroller und 

Mikroprozessoren im Hinblick auf die Verarbeitung von neuronalen Netzwerken ein wichtiger 

Punkt. Denkbar sind spezifische ICs (integrated circuits), die nur auf die Verarbeitung solcher 

neuronalen Netze ausgelegt sind und bspw. eigenständig neben dem Hauptcontroller arbeiten. 

Ein weiterer Punkt, der in diesem Beitrag erwähnt wurde, ist eine mögliche Client-Server-

Architektur in der Spracherkennung. Ein standardisiertes Austauschprotokoll für die 

Übermittlung eines neuen Modells hin zum Gerät würde hierbei Abhilfe schaffen. Insbesondere 

unter dem genannten Einsatz des Metalernens zur Individualisierung einer Spracherkennung.    
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