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Anwendungsbeispiele der Industrie 4.0  

 

Was wird gezeigt? 

Auf der deutschlandweiten Online-Landkarte der Plattform Industrie 4.0 sind über 340 Bei-

spiele aus der Industrie 4.0-Praxis abgebildet. Sie zeigen, wo in Deutschland Industrie 4.0 

schon heute zum Betriebsalltag gehört. Darüber hinaus bildet die Karte sogenannte Test-

zentren (engl. test beds) ab, in und mit denen Industrie 4.0-Anwendungen erforscht, getestet 

und weiterentwickelt werden können. Unternehmen können außerdem die passenden nicht-

kommerziellen Informations- und Beratungsangebote in ihrer Region recherchieren, An-

sprechpartner für Beratung finden und so den ersten Schritt zur Umsetzung von Industrie 

4.0-Lösungen im eigenen Unternehmenskontext gehen.  

…und mit welchem Ziel? 

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sich eine grundlegende Frage: Worin 

liegt der Nutzen einer Investition in Industrie 4.0-Technologien? Genau hier setzt die Platt-

form Industrie 4.0 an. Sie hat sich u.a. zum Ziel gesetzt, zu zeigen, warum es sich für den 

Anwender lohnt, seine Fertigung umzugestalten. Die Anwendungsbeispiele machen deut-

lich, was mit einer digitalisierten Produktion heute schon alles möglich ist. Vor allem kleine 

und mittlere Unternehmen brauchen Unterstützung und einen koordinierten Zugang zu den 

neuen Technologien.  

http://www.plattform-i40.de/I40/Landkarte
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Wie funktioniert die Landkarte?  
Eine „Stecknadel“ verortet jedes Beispiel, jede Testumgebung und Informations- und Bera-

tungsangebot auf der virtuellen Karte. Nach einem Klick gelangen die Besucher/innen auf 

eine Kurzbeschreibung, die einen ersten Überblick gibt. Ein weiterer Klick auf ein Anwen-

dungsbeispiel etwa öffnet eine neue Seite mit detailliertem Einblick in die Herausforderun-

gen und den Nutzen, den das Unternehmen in der Anwendung der Industrie 4.0-Technolo-

gie sieht. Die Karte bietet grundsätzlich zwei „Blickwinkel“, aus denen die Anwendungen 

beschrieben werden: In der ersten Perspektive zeigt die Online-Landkarte Beispiele, wie 

Unternehmen Industrie 4.0-Technologien anwenden. In der zweiten stellt die Landkarte Fir-

men dar, die digitale Lösungen im Bereich Industrie 4.0 entwickelt haben und nun anbieten. 

Mithilfe eines Filters können Nutzer der Landkarte auswählen, ob sie sich etwa Anwen-

dungs- oder Produktbeispiele anzeigen lassen möchten. Darüber hinaus kann nach Bran-

chen und Unternehmenseinsatz gefiltert werden. Das heißt, Benutzer können die Anzeige 

der Beispiele begrenzen auf beispielsweise Anwendungen in der produzierenden Industrie, 

im Bereich Ausbildung, Infrastruktur oder Landwirtschaft oder auf Angebote der Bereiche 

Software & IT, Automatisierung oder Maschinenbau. Durch weitere Filter kann die Anzeige 

so individuell eingestellt werden, dass zum Beispiel auch nach Einordnung in die Wert-

schöpfungskette sowie Reifegrad und Verfügbarkeit gesucht werden kann.  

Wer sich direkt an die auf der Landkarte verorteten Unternehmen wenden möchte, findet 

außerdem Kontaktdaten zu entsprechenden Ansprechpartnerinnen und -partnern.  

Was ist eigentlich eine Testumgebung? 

Testumgebungen (engl. test beds) sind Infrastrukturen, in und mit denen Industrie 4.0-An-

wendungen erforscht, getestet und weiterentwickelt werden können. Sie stellen gerade für 

kleine und mittlere Unternehmen ein wertvolles Angebot zur Erprobung spezifischer Indust-

rie 4.0-Anforderungen dar. Technologisch wird dabei die gesamte Bandbreite der industri-

ellen Prozesse abgedeckt: von Produktionsmethoden, Modellierung und Simulation über 

Autonomie, Intelligenz und Datenanalyse bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.  

Wie funktioniert das genau?  

Die Infrastruktur einer Testumgebung besteht aus Hardware, Software und in bestimmten 

Fällen auch aus physischen Produktionseinrichtungen. Das jeweilige Unternehmen bringt 

seine spezifische Anwendung einschließlich einer Geschäftsidee mit und kann mithilfe der 

Testumgebung ihre Marktreife prüfen – ohne zuvor in eine meist kostspielige eigene Infra-

struktur investieren zu müssen.  


