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F A C H A R T I K E L

Herausforderungen und  
Lösungen im mittel- 
ständischen Maschinenbau
Im Maschinen- und Anlagenbau vollzieht sich aktuell ein Paradig-
menwechsel: Die klassische Trennung von Automatisierungssoftware  
einerseits sowie Informations- und Datenverarbeitung andererseits, 
also der Operational Technology (OT) und der Information Technology 
(IT), ist nicht länger möglich. Die Realisierung von Industrie 4.0 setzt die 
Integration von OT und IT auf allen Stufen der Wertschöpfungskette 
voraus. 
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Den Anforderungen hinsichtlich Industrie 4.0, Integration von OT und IT, 
neuer Technologien und zukünftiger wirtschaftlicher und technologischer 
Herausforderungen steht die in mittelständischen Unternehmen 
eingesetzte, teilweise veraltete Technologie gegenüber. Diese basiert in 
der Regel auf einer vor über 10 bis 20 Jahren mit nicht mehr zeitgemäßen 
Programmiermethoden entwickelten Software-Plattform mit der Folge 
eines deutlich zu hohen und stetig steigenden Programmieraufwands bei 
kontinuierlich sinkendem Wirkungsgrad. Dies führt letztendlich dazu, dass 
Wirtschaftlichkeit und Innovationskraft ebenso wie Wettbewerbsfähigkeit 
und Kundenakzeptanz mittelständischer Maschinen- und Anlagenbauer 
aufgrund der bestehenden veralteten Software-Plattformen zunehmend 
geschwächt werden. 

Um die Wirtschaftlichkeit zu steigern und für die Zukunft sicherzustellen, 
ist eine deutliche Reduktion der maschinenindividuellen Programmier- 
und Inbetriebnahmeaufwände notwendig. Dies lässt sich durch innovative 
Framework-Technologien, Kapselung von Komplexität, Modularisierung und 
Standardisierung erreichen. 

Innovative Maschinensoftwarekonzepte mit modernsten Technologien 
und einem hohen integrierten Qualitätsstandard sind eine essenzielle 
Voraussetzung, um die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu gewährleisten. 
Nur mit einer modernen und zukunftsfähigen Software-Plattform kann 
der mittelständische Maschinenbauer den Anforderungen des Marktes an 
hohe Verfügbarkeit, Produktivität, Flexibilität und kurze Lieferzeiten gerecht 
werden.

Für den zukunftsorientierten Maschinenbauer bleibt deshalb zwangsläufig 
nur die Schlussfolgerung, sich von seiner aktuellen Software-Plattform zu 
verabschieden und über die Realisierung einer neuen, zukunftsfähigen, 
stabilen und technologisch führenden Software-Plattform nachzudenken. 
Die bisherige Trennung von SPS-Programmierung und Hochsprachen-
Applikationen ist in diesem Kontext nicht mehr denkbar.

Gegenüber der bisherigen Softwareentwicklung ergeben sich dadurch 
gravierende Änderungen in den Anforderungen an das Kompetenzportfolio 
des Entwicklungsteams. Notwendig wird nicht nur ein deutlich erweitertes 
Methoden-, Prozess- und Entwicklungs-Know-how, sondern auch 
aktuellste Technologie- und Methodenkompetenz im OT- und IT-Umfeld. 
Unumgänglich sind innovative und interdisziplinäre Vorgehens- und 
Denkweisen in der Informationstechnik, der Informatik und der klassischen 
Automatisierungstechnik in Verbindung mit einer ausgeprägten und 
durchgängigen Lösungskompetenz für zukunftsfähige Software-Plattformen 
und -Frameworks. Eine stetig steigende Bedeutung kommt auch dem 
Thema Cyber Security zu, das in der bisherigen OT-Welt völlig unbekannt 
war, in einer zukunftsfähigen und durchgängigen Plattformentwicklung aber 
unbedingt zu berücksichtigen ist. Weiterhin sollte das Entwicklungsteam 
Erfahrung in der professionellen Entwicklung von Software im Sonder- und 
Serienmaschinenbau haben. 
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Die Programmierung einer zukunftsfähigen Software-Plattform lässt sich im 
mittelständischen Maschinenbau wirtschaftlich nur mit einem zuverlässigen, 
interdisziplinären und vorausschauenden Softwareentwicklungspartner 
lösen. Da es sich bei einer Framework-Programmierung um die Entwicklung 
eines langlebigen Investitionsgutes handelt, ist die über viele Jahre und 
Jahrzehnte gewährleistete Verfügbarkeit des notwendigen breiten und stets 
aktuellen Technologie-Know-hows von hoher Bedeutung. Die Kooperation 
mit externen Partnern bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen Software-
Plattform ist für mittelständische Unternehmen deshalb sicher der effektivste 
und damit sinnvollste Weg in eine erfolgreiche Zukunft.
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Über die infoteam Software AG

Die infoteam Software AG ist langjähriger Anbieter von normativ regulierten 

Softwarelösungen. Dazu zählen etwa Software für den Einsatz in Medizin- 

und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA etc.) sowie funktional sichere Software 

(IEC 61508, DIN EN 50128, DIN EN ISO 13849 etc.) bis zur höchsten Sicher-

heitsstufe.

Unter Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt info-

team zudem Predictive-Analytics-Anwendungen wie Predictive Maintenance 

oder OEE-Module für industrielle Produktionsstätten bis hin zu künstlicher 

Intelligenz. 

infoteam realisiert und betreut international Softwarelösungen über den ge-

samten Produktlebenszyklus hinweg. Dabei stehen die Märkte Medizintech-

nik, Laborautomation, Transportation, Bahntechnik, Energy, Industrie- und 

Gebäudeautomation sowie Maschinenbau im Fokus. Hierfür beschäftigt das 

Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter am Stammsitz in Bubenreuth bei 

Erlangen sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Schweiz und in 

China.
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