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Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung
hat die ‘Integrierte For-

schungsagenda Cyber-Physical
Systems’, kurz agendaCPS, er-
stellen lassen. Ziel ist es, die
Chancen zu nutzen, die sich mit
dem Anwendungsbereiche über-
greifenden Einsatz und der glo-
balen Vernetzung von eingebet-
teten Systemen ergeben hat. Die
Agenda greift anhand von An-
wendungsszenarien wie Smart
Mobility oder Intelligente Fabrik

das Thema Cyber-Physical Sys-
tems (CPS) auf und bestimmt
deren technische Merkmale und
Fähigkeiten. Für Cyber-Physical
Systems identifiziert die agen-
daCPS fünf Charakteristika, die
mit jeder Stufe eine zunehmende
Öffnung, Komplexität, (auto-
nome) Intelligenz und Vernet-
zung aufweisen:

1. Verschmelzung von physikali-
scher und virtueller Welt: Die
physikalische Situationserken-

nung wird verbunden mit der
Echtzeitsteuerung von Systemen.
Kontinuierliche Systeme aus der
Steuerungstechnik gilt es dabei
mit diskreten Systemen der Infor-
matik zu kombinieren.

2. ‘System of Systems’ mit offe-
nen, dynamisch wechselnden
Systemgrenzen: Über Kommuni-
kationskanäle angebunden las-
sen sich Dienste und weitere
CPS-Komponenten dynamisch in-
tegrieren und nutzen.
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Für den Geschäftserfolg von
Maschinen- und Anlagenbau-
ern genügt es künftig nicht
mehr, hochproduktive und
zuverlässige Maschinen und
Anlagen zu liefern. Anwender
kaufen den Nutzen, im Ex-
tremfall nur noch das mit der
Maschine oder Anlage herge-
stellte Produkt.
Quelle: agandaCPS, acatech 2012

Eingebettete Systeme arbeiten vermehrt vernetzt, Sensoren werden erschwinglicher, Aktoren präziser und kleiner.
Künftig führen diese Trends zu einem weitläufigen Netzwerk von sich ergänzenden Embedded Systemen, die über
Sensoren die Umwelt erfassen und Aktionen auslösen: ein sogenanntes Cyber-Physical System. Auch für Hersteller
von Maschinen und Anlagen gilt es, sich darauf vorzubereiten.

Intelligente Vernetzung
der Produktion
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3. Kontext-adaptive und (teil-)au-
tonom handelnde Systeme: Basie-
rend auf einer umfassenden Kon-
text-Erfassung, detaillierten Do-
mänen-Modellen und abhängig
von festgelegten Zielen, kann sich
das Systemerhalten an wech-
selnde – auch unvorhergesehene
– Nutzungssituationen und Ereig-
nisse anpassen.

4. Kooperative Systeme mit ver-
teilter, wechselnder Kontrolle: Das
Verhalten eines CPS ist das Ergeb-
nis einer vielfachen Interaktion
und Koordination zwischen auto-
nom handelnden Akteuren, Teil-
systemen und angebundenen
Diensten.

5. Umfassende Mensch-System-
Kooperation: Der emotionale und
physische Zustand und sogar die
Absichten der menschlichen Nut-
zer werden erfasst und interpre-
tiert. Die Umsetzung der Wün-
sche führt zu einer Mensch-Ma-
schine-Kooperation. Die Interak-
tion zwischen Mensch und Ma-
schine passt sich dabei an den
Menschen an, unter anderem
über die Art der Informationsdar-
stellung. In Stress-Situationen,
etwa bei Maschinenausfällen oder
anderen schwerwiegenden Stö-
rungen in der Produktion, könnte
ein System beispielsweise die Zahl
der angebotenen Entscheidungs-
Alternativen reduzieren.

Marktplätze für 
Cyber-Physical Systems

Auch künftige Geschäftsmodelle
hat sich die Forschungsagenda
angesehen. So fordern immer
komplexer werdende Cyber-Phy-
sical Systems auch immer kom-
plexere, umfassendere Lösungen.

Diese lassen sich nur noch in
wirtschaftlichen Ökosystemen er-
stellen: Lose strategische Allian-
zen von Unternehmen, die, auf-
bauend auf einer gemeinsamen –
technischen oder wirtschaftlichen
– Plattform, Lösungen erbringen.
Das entscheidende Merkmal wird
nicht mehr die Kunden-Lieferan-
ten-Beziehung sein, sondern die
Einbindung in Marktplätze, auf
denen Anbieter und Kunden ei-
nander, wechselseitig und kon-
textabhängig finden und austau-
schen können. In solchen Öko-
systemen positionieren sich künf-
tig die Teilnehmer mit unter-
schiedlichen Rollen: Als Produ-
zent von Komponenten für CPS-
Infrastruktur, Betreiber von Kom-
munikationsplattformen, Anbie-
ter von Unterstützungsdiensten,
oder auch als Betreiber eines
CPS-Marktplatzes. Der Betreiber
eines CPS beispielsweise ist zu-
ständig für die Integration der
Hardware, den Betrieb von Basis-
diensten, und die Garantie von
Service- und Datenqualität. Ins-
gesamt wird die Entwicklung eine
starke Ähnlichkeit haben mit der
Virtualisierung von Vertriebskanä-
len im Handel, wo Logistikdienst-
leister wie myhammer.de die Zu-
sammenarbeit koordinieren.

CPS als Schlüsseltechnologie
für die Fabrik der Zukunft

Die Charakteristika von CPS beein-
flussen also eine der deutschen
Schwerpunktbranchen: Den Ma-
schinen- und Anlagenbau und
seine Automatisierungstechnik. CPS
werden quasi zu einer Schlüssel-
technologie in der Fabrik der Zu-
kunft – im Sinne einer so genann-
ten ‘enabling technology’. Für den
Geschäftserfolg von Maschinen-

und Anlagenbauern genügt es
künftig nicht mehr, hochproduktive
und zuverlässige Maschinen und
Anlagen zu liefern, mit denen welt-
weit qualitativ hochwertige Pro-
dukte hergestellt werden. Vielmehr
kaufen Anwender den Nutzen, im
Extremfall nur noch das mit der
Maschine oder Anlage hergestellte
Produkt. Damit rücken für Maschi-
nen- und Anlagenbauer produkt-
begleitende Dienstleistungen rund
um die eigentliche Maschine in den
Fokus. Schlüssel zu solchen neuen
produktbegleitenden Dienstleistun-
gen sind CPS. Sie durchdringen den
traditionellen Maschinen- und An-
lagenbau immer stärker und schaf-
fen Potentiale für innovative Dienst-
leistungen. Allerdings sind viele Ma-
schinen- und Anlagenbauer auf die
neuen CPS-basierten Leistungen
noch nicht systematisch vorbereitet:
Nach einer Studie des Fraunhofer
IAO hat beispielsweise nur ein Vier-
tel der Maschinenbauer eine expli-
zite Strategie dazu, welche Inter-
net-basierten Dienstleistungen sie
auf- und ausbauen wollen und nur
ein Fünftel der gleichen Unterneh-
men verfügt über ein passendes
Geschäftsmodell. Hier besteht also
Handlungsbedarf, zumal Software
zukünftig zum eigenständigen Be-
standteil des Produktportfolios wird
– mit den Herausforderungen eines
professionellen Softwareentwick-
lungsprozesses, Qualitätssicherung
und Lebenszyklus-Modellen für
Software bis hin zur Anpassung der
Vertriebsorganisation, die CPS-ba-
sierte Produkte und deren Nutzen
verkaufen kann. 

Interoperabilität und 
Sicherheit

Für die Produktion der Zukunft
ergeben sich aus dem wachsen-



den CPS-Einsatz Herausforderun-
gen, denen sich die produzie-
rende Industrie stellen muss: 

1. Herausforderung Interoperabi-
lität: Produkte, Produktionsanla-
gen und -prozesse, deren Steue-
rungen und überlagerte Anwen-
dungen zukünftig CPS nutzen
werden. Allerdings entwickeln sie
sich unabhängig voneinander –
insofern benötigt die produzie-
rende Industrie für morgen und
übermorgen Methoden, Werk-
zeuge und Softwarekomponen-
ten zur Synchronisierung dieser
drei essentiellen Bereiche von
Produktionsunternehmen und
der sie unterstützenden IT-Sys-
teme wie Produktlebenszyklus-
Management, Digitale Fabrik und
Manufactuning Execution-Sys-
tem. Damit ein durchgängiger
Datenaustausch zwischen CPS
funktioniert, bedarf es Standards
zur sicheren Kommunikation in
der Fabrik: Ein akzeptierter und
in der Verbreitung befindlicher
Kommunikationsstandard in Pro-
duktionsunternehmen ist OPC-
UA. Auch innerhalb einer Ma-
schine und Produktionsanlage ist
Interoperabilität gefragt: Mecha-
tronische Elemente sind die Kom-
ponenten von Produktionsanla-
gen; damit enthalten sie die
Grundinformationen über die
Geometrie, die Kinematik sowie
die Logik der Anlage. Da jede me-
chatronische Komponente soft-
ware-relevante Anteile in Form
von eingebetteten Systemen oder
Steuerungscode enthält, stellen
sich auch hier Fragen der Inter-
operabilität und des durchgängi-
gen Datenmanagements.

2. Herausforderung Datenkom-
plexität: In den Datenbeständen
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produktionsnaher IT-Systeme und
solchen aus dem Betrieb von An-
lagen, beide gespeist durch die
Sensordaten von CPS, liegen un-
genutzte Einsparungs- oder Ver-
besserungspotentiale. Demnach
wächst mit zunehmender Kom-
plexität moderner Produktionsan-
lagen auch der Bedarf an auto-
matischer Erkennung von Ano-
malien, von Verschleiß und von
Anlagenfehlern. Moderne Data
Mining-Verfahren bieten erste Lö-
sungsansätze, um der neuen Da-
tenflut Herr zu werden. Damit
nicht jeder Anwender alle Infor-
mationen, die die einzelnen Sys-
teme einer Fabrik liefern, erhält
und damit überfordert wird, gilt
es, Informationen rollenbasiert
und verteilt bereitzustellen. Jeder
Anwender erhält dann die Infor-
mationen, die er benötigt, um
seine Aufgabe vollständig erfüllen
zu können. Dafür muss für jede
Fachdisziplin möglich sein, mit
der ihr zugeordneten Rolle ihre
eigene Sicht zu erzeugen. 

3. Herausforderung Sicherheit:
Bei der Gestaltung von CPS-ba-
sierten Systemen in der Fabrik
sind Sicherheitsmechanismen wie
Authentifizierung und Autorisie-
rung bzw. Rechteverwaltung in
die Architektur von vornherein zu
integrieren. Damit soll über
Werkzeuge und Entwicklungsum-
gebungen sichergestellt werden,
dass sensible Daten im frühest-
möglichen Stadium gegen An-
griffe durch Abhören und Modifi-
kation geschützt sind. Standardi-
sierte Security-Mechanismen wie
Verschlüsselung, Signieren von
Daten sowie Authentifizieren von
Datenobjekten und Steuerungs-
komponenten sollen zum Einsatz
kommen, damit sich nur autori-

sierte Komponenten in das Pro-
duktionssystem integrieren dür-
fen. Die Sicherheit für vertrauens-
würdige CPS-Mechanismen kann
daher nur auf der Basis geschütz-
ter und eindeutig identifizierbarer
Komponenten erreicht werden.

Offene Schittstellen statt 
proprietäre Lösungen

Die umfassende Vernetzung un-
tereinander und mit einem Netz
an Sensoren via CPS befähigen
moderne Produktionsunterneh-
men, sich entsprechend der
Marktanforderungen zu wan-
deln, im Netzwerk zu arbeiten
und in Echtzeit Informationen
auszutauschen. Die Integration
vorhandener und neuer IT-Sys-
teme spielt dabei die zentrale
Rolle, um Geschäftsprozesse
durchgängig zu unterstützen.
Basis dieser Integration sind Me-
chanismen zur Interoperabilität,
die für die Fabrik der Zukunft
entwickelt, erprobt und bereitge-
stellt werden müssen. Im Markt
können sich jene Maschinen-
und Anlagenbauer sowie Kom-
ponentenhersteller einen Vor-
sprung verschaffen, die ihre
Komponenten mit offenen, stan-
dardisierten Schnittstellen verse-
hen. Insgesamt kann die Infor-
mationstechnik für die Fabrik der
Zukunft nicht mehr von einem
Unternehmen allein entwickelt
werden, vor allem wenn es sich
um offene – statt um proprietäre
– Lösungen handelt. Partner aus
Forschung und Industrie müssen
gemeinsam Innovationen entwi-
ckeln und erproben. ■

www.bicc-net.de/cps


