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1 Management Summary 

Praxispiloten innerhalb des Förderprojekts Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) sind 
kleine Projekte zwischen mehreren Unternehmen und Cloud Mall BW Projektpartnern, die zusammen 
Cloud-Services entwickeln und somit ein gemeinsames Ziel verfolgen. 

In unzähligen produzierenden Unternehmen stehen große Mengen von Daten zur Verfügung. Doch 
häufig bleiben sie ungenutzt. Dabei kann ihre Erschließung und Nutzung zur Generierung von unmit-
telbar wirksamer Business Intelligence maßgeblich zur Optimierung von Produktion und Logistik bei-
tragen, ohne dass große Beiträge investiert werden müssen. Am besten werden sie über eine Cockpit-
lösung – als Produktionscockpit nutzbar gemacht. Wie dieser Ansatz in der Praxis funktionieren kann, 
zeigt exemplarisch das von der Firma pragmatic industries GmbH und der Firma Heermann Maschi-
nenbau GmbH (HEMA) entwickelte Digital Cockpit. Die Lösung erfasst, filtert und visualisiert kontinu-
ierlich Daten von angeschlossenen HEMA Bandsägen und sorgt dafür, dass Mitarbeiter alle nötigen 
Kennzahlen und Produktionsinformationen immer im Blick haben. Gleichzeitig ist das Digital Cockpit 
aber auch eine Interaktionsplattform, über die beispielsweise direkt produktionsrelevante Daten in 
Echtzeit Auskunft über Restlaufzeiten der Bandsägen und deren Sägeblätter ersichtlich machen und 
dafür optimierte Wartungsintervalle vorschlagen.  

Zentrale Informationen, etwa Produktionsdaten, Belastungsparameter oder Ausfallsalarme sind eben-
falls in Echtzeit über das Digital Cockpit abrufbar. Es besteht auch die Möglichkeit, über entsprechende 
Smartphones, Smartwatches oder Tablet PC-Mitarbeiter gezielt Informationen aus dem Digital Cockpit 
bereitzustellen. Somit kann bei Bedarf schnell, koordiniert und punktgenau informiert und interveniert 
werden. 

Die zielgruppengerechte Visualisierung und Bereitstellung der wichtigsten Kennzahlen durch das Digi-
tal Cockpit ermöglichen ein hochleistungsfähiges Shopfloor1 Management der Bandsägen bei HEMA 
und deren Kunden, sowie schnelle und präzise Steuerungseingriffe und machen die Abläufe und Ein-
griffe nachvollziehbar und transparent. Gerade bei einer konsequenten Digitalisierung der gesamten 
Fabrik, bieten sich bislang ungeahnte Möglichkeiten, um Abläufe zu vergleichen, effektive Problemlö-
sungsmethoden zu dokumentieren und somit wirklich nachhaltig kontinuierliche Verbesserungspro-
zesse zu initiieren. Das Digital Cockpit Konzept bei HEMA hat einen revolutionären Charakter, indem 
es das klassische Shopfloor Management nicht nur effizienter und transparenter, sondern auch über 
die Grenzen des eigentlichen Shopfloor skalierbar macht. Außerdem wirkt sich das Digital Cockpit po-
sitiv auf das Markenimage der HEMA aus und gibt dem Vertrieb und dem Marketing neue Verkaufsar-
gumente.  

 
1 Shopfloor = Hallenboden bzw. der Ort der Wertschöpfung bzw. Produktionshalle 

http://www.cloud-mall-bw.de/
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2 Einführung 

2.1 Ausgangssituation und Motivation 

Entwicklung eines „Digitalen Produkts“ zum effizienteren Betrieb von Bandsägen 

In einigen Industrien, wie zum Beispiel in der Luftfahrt oder in erneuerbaren Energien, werden Mate-
rialien mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht benötigt. Diese werden oft als Schäume oder Wa-
benmaterialien realisiert. Der genaue Beschnitt dieser Materialien ist durch ihre speziellen anisotropen 
Eigenschaften komplex. Hierfür bietet das Unternehmen Heermann Maschinenbau GmbH (HEMA) 
Bandsägen in verschiedenen Größenordnungen, optimierte Sägeblätter und bei Bedarf auch die pas-
sende Automatisierung an. 

Da sowohl das Grundmaterial wie auch die Produkte durch die verwendeten Materialien hochwertig 
und entsprechend teuer sind, ist eine genaue Kontrolle und Überwachung des Sägeprozesses wichtig. 
Außerdem bringt die Optimierung des Sägeprozesses oftmals auch einen großen finanziellen Vorteil 
für die Betreiber der Sägen. 

HEMA tritt bisher bei seinen Kunden vor allem als Maschinenbauer und Verkäufer auf. Allerdings be-
sitzt HEMA auch ein großes Fachwissen und Kompetenzen über den Sägeprozess und dessen Optimie-
rung, sodass das Potenzial besteht, künftig nicht „nur“ Maschinen zu verkaufen, sondern den komplet-
ten Prozess, inklusive zugehöriger Materialien, Gewerke und Beratung anzubieten. Hierfür ist es 
wichtig, die Maschinendaten aufzunehmen und genau zu verstehen. Nur so kann den Kunden von 
HEMA effizient bei der Prozessverbesserung geholfen werden. Um diesem Umstand für die Zukunft 
Rechnung zu tragen, hat HEMA ein umfangreiches IT-Projekt mit der Firma pragmatic industries ge-
startet.  

Dieses Projekt soll HEMA in die Lage versetzen, einerseits die Maschinendaten der verschiedenen Sä-
gen und deren Sägeprozesse aufzunehmen und andererseits diese Daten zu analysieren und entspre-
chende Schlussfolgerungen daraus ableiten zu können. Die Firma pragmatic industries bietet HEMA 
genau für diesen Zweck eine Cloud-basierte Plattform – ein „Digital Cockpit“ – an, dass die speziellen 
Anforderungen von HEMA erfüllt. 

pragmatic industries vertreibt das Digital Cockpit als Basispaket auf Lizenzbasis, auch direkt an Maschi-
nenbetreiber. Hierbei tritt pragmatic industries als Systemintegrator auf und der manuelle Aufwand 
für die Einrichtung und die Konfiguration einzelner Maschinentypen muss, ähnlich wie bei vielen an-
deren Digitalisierungslösungen, einmalig von pragmatic industries oder dem Kunden erbracht werden. 
Die hier anfallenden Kosten sind oftmals höher als die kurzfristig zu erwartenden Einsparungen, was 
den Markt erst einmal einschränkt. Daher ist es für pragmatic industries notwendig und wichtig diesen 
Integrationsaufwand in die Maschinenschnittstellen einmalig mit dem Maschinenbauer HEMA durch-
zuführen und teilweise auch fixe Datenschnittstellen zu vereinbaren.  
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Dadurch entsteht ein spezifisches digitales Cockpit für den Maschinenbauer HEMA, das HEMA selbst 
mit deutlich weniger Aufwand bei seinen Kunden integrieren kann. Durch diesen einmaligen Aufwand 
und den dadurch gewonnenen Erfahrungen und spezifischen Lösungen im Digital Cockpit, kann sich 
pragmatic industries zukünftig einerseits stärker auf die Weiterentwicklung des Cloud-basierten Digital 
Cockpit-Produkts konzentrieren, andererseits wird das Geschäftsmodell der HEMA für seine Sägema-
schinen Kunden attraktiver, weil die nötigen Einmalkosten zur Einführung des digitalen Cockpits bei 
den HEMA Kunden geringer werden. Gleichfalls entwickelt pragmatic industries sein Geschäftsmodell 
mit den Erfahrungen aus der Systemintegrationsarbeit bei HEMA in Richtung Lizenzmodell weiter. 
Ebenfalls wird die pragmatic industries das Produkt Digital Cockpit mit den Erfahrungen aus dem HEMA 
Projekt für weitere Nutzer aus dem Maschinenbau optimieren. 

2.2 Ziele des Praxispiloten und Nutzen für die Zielgruppen 

Das Ziel des HEMA Digital Cockpits ist die Aufzeichnung, Speicherung und Analyse von Produktions- 
und Betriebsdaten der HEMA Sägemaschinen. Dabei werden Produktionsergebnisse, Materialver-
brauch und Effektivität der Maschinen dokumentiert und ausgewertet. Das Digital Cockpit beinhaltet 
die Apps Restlaufzeit, Produktionsberichte, Verfügbarkeit, Monitoring und Toolmanagement, die 
Edge-basierte Lösung kann jederzeit ohne größere Aufwände mit zusätzlichen Apps für weitere spezi-
fische Anforderungen und Bedürfnisse erweitert werden (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Ansicht des Digital Cockpits von HEMA mit Apps zur Auswahl  
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Die Digital Cockpit-Lösung von pragmatic industries gibt es auch in einer erweiterten Pro-Version, die 
zusätzliche und weitergehende Funktionen ermöglicht.  

Die Digital Cockpit-Lösung mit der Ausprägung für Maschinenbauer kann für jeden anderen Maschi-
nenbaukunden lizenziert und als „on-premise“2 Cloud-Lösung beim Maschinenbauer vor Ort bereitge-
stellt werden. Maschinenbauer bieten heute bereits viele ihrer Maschinenprodukte mit entsprechen-
der eigener Internettechnologie und Remote-Diensten an, um beispielsweise bei Fernwartung oder in 
Störungsfällen zeitnah reagieren und agieren zu können. Die Digital Cockpit-Lösung kann jederzeit mit 
geringen Anpassungen für jeden Maschinenbauer für seine internetfähigen Maschinen eingerichtet 
oder als After Market-Lösung nachgerüstet werden. Der erweiterte Nutzen ist hier für den Maschinen-
bauer folgender: 

 Lauffähig auf Windows, Mac und Linux, die mit wenigen Konfigurationsparametern mit der 
SPS Umgebung des Maschinenbaukunden verbunden wird.  

 Das Digital Cockpit ist protokollunabhängig und kann daher mit nahezu jeglicher Art von Ma-
schine verbunden und angewandt werden. 

 Telemetrie Daten und -Service bieten Cloud-Anbindung über MQTT und Apache Kafka. 
 Erfassung und Speicherung von Produktions- und Betriebsdaten einer beliebigen Maschine. 
 Darstellung der erfassten Daten über das Digital Cockpit per Webinterface, Zugriff über Brow-

ser, kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen und Mobilgeräten. 
 Verfügbarkeit der historischen Daten ab Inbetriebnahme bis zu 5 Jahre plus Datenexport für 

weitere Analysen. 
 LiveLink ermöglicht die automatische Synchronisation des Digital Cockpits beim Einsatz von 

mehreren Maschinen. 
 Möglichkeit einer zentralen serverbasierten Variante für drei oder mehr Maschinen. 
 Mehrsprachen-Unterstützung (Deutsch, Englisch; weitere Sprachen sind möglich). 

 

 
2 On-Premises oder On-Prem bezeichnet ein Nutzungs- und Lizenzmodell für servicebasierte Computerprogramme für die 
Nutzung bzw. Lizenzierung für lokale Nutzung von Software. https://de.wikipedia.org/wiki/On_Premises  

https://de.wikipedia.org/wiki/On_Premises
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3 Projektrahmen 

3.1 Konsortium und Rollen 

Das Projekt Digital Cockpit wurde seitens HEMA von mehreren Abteilungen unterstützt. Nachfolgen-
des Organisationsbild zeigt als Übersicht die Projektstruktur. Ebenfalls werden die Rollen und die Funk-
tionen im Projekt aufgelistet. 

Firma HEMA 
 Inhaber / Gesellschafter 
 Geschäftsführung 
 Business Development 
 Vertrieb 
 SPS Programmierung 

 

Firma pragmatic industries 
 Projektleiter 
 Moderator 
 Berater für digitale Geschäftsmodelle 
 Entwickler 

 

 
Rollen HEMA 
 Verständnis der Maschinen 
 Verständnis der Prozesse, die der Kunde 

mit der Maschine begleitet 
 Verständnis des Kundennutzens 
 Gemeinsame Definition der Apps 
 Bereitstellung der SPS Schnittstellen 

 

Rollen pragmatic industries 
 Bereitstellung des Digital Cockpits als 

Plattform 
 Customizing für HEMA 
 Gemeinsame Definition der Apps 
 Moderation gemeinsamer Workshops 
 Entwicklung spezifischer Apps für HEMA 

und HEMA Kunden  
 Bereitstellung zusätzliches Material z. B. 

für Marketing 

3.2 Notwendige Ressourcen sowie Kompetenzen 

Aus dem Organisationsdiagramm in Kapitel 3.1 wird ersichtlich, dass nicht nur die HEMA Geschäfts-
führung in das Projekt involviert war, sondern auch die Gesellschafter einbezogen wurden und zum 
wesentlichen Treiber des Vorhabens wurden. pragmatic industries unterstützte das Projektvorhaben 
in der Rolle der Projektleitung, mittels Moderation zwischen den verschiedenen Abteilungen und ent-
wickelte ein neues digitales Geschäftsmodell für HEMA. Sie bringen das Entwicklungs-Know-how mit 
und begleiten den HEMA Vertrieb auf ihrem Weg der digitalen Transformation, da der Vertrieb später 
das neue HEMA Dienstleistungsangebot verkaufen wird. 
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4 Inhaltliches 

4.1 Anforderungen 

Prozesse, Organisation und Menschen 

Der Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Transformation ist ein schnelles, innovatives und agiles Vor-
gehen. Der entscheidende Perspektivwechsel entsteht dabei in der Kundenzentrierung. Die Frage, wo 
und in welcher Form die digitale Transformation im Unternehmen HEMA angesetzt werden kann, lässt 
sich am wirkungsvollsten durch eine Auseinandersetzung mit dem aktuell gegebenen und zukünftig 
vorgesehenen Geschäftsmodell beantworten. Momentan verfolgt die HEMA noch ein klassisches Ge-
schäftsmodell, wie es bei den meisten Maschinenbauunternehmen etabliert ist: Die Entwicklung von 
Maschinen und deren Verkauf inklusive Service. Das neue Geschäftsmodell (siehe auch Abschnitt 4.4)  
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Wertschöpfung nicht nur durch den Verkauf der Maschinen er-
zielt wird, sondern den Kunden von HEMA wird zukünftig eine neue produktbezogene Dienstleistung 
angeboten. Um diesen Wandel im Unternehmen voranzubringen ist es notwendig und Voraussetzung, 
dass in der HEMA Organisation ein Transformationswille vorhanden ist. Die Bereitschaft Produkte und 
Prozesse im Unternehmen zu digitalisieren, wird zum entscheidenden Schlüsselfaktor für den Erfolg 
des Unternehmens und dem Projekt. Wichtig dabei ist auch, dass die HEMA Vertriebsorganisation früh-
zeitig mitgenommen wird. Denn die neuen Dienstleistungsprodukte werden keine Sägemaschinen 
mehr sein, sondern Softwareprodukte, die zukünftig als digitales Produkt mit den HEMA Sägemaschi-
nen zusammen vermarktet werden. Auf diese neuen Herausforderungen muss der HEMA Vertrieb mit-
tels Schulung und Weiterbildung vorbereitet werden.  

Technologie 

Um die Entwicklung des Digital Cockpits zu ermöglichen, war der Zugriff auf die SPS-Steuerung des 
Maschinenparks der HEMA notwendig. Da SPS-Steuerungen firmenspezifisch sehr individuell aufge-
baut und programmiert sind, war es darüber hinaus auch erforderlich, dass die SPS-Entwickler von 
HEMA mit in das Projekt eingebunden waren. Mit dem Projekt Digital Cockpit verfolgt die HEMA auch 
die Standardisierung und Harmonisierung der Schnittstellen und Protokolle im Unternehmen. 

4.2 Konzepte 

Im Zeitalter der Digitalisierung wandeln sich viele Produkte zu intelligenten und vernetzten Produkten, 
die gleichermaßen in der physischen und der digitalen Welt interagieren. Dies eröffnet für produzie-
rende Unternehmen völlig neue Geschäftspotentiale, beispielsweise durch datenbasierte Dienstleis-
tungen, welche als Smart Services bezeichnet werden. Konzeptionell wurde im HEMA Projekt so vor-
gegangen, dass das Standard-Cockpit-Produkt (out-of-the-box) der pragmatic industries als Ausgangs-
plattform genommen und dann sukzessiv an die Bedürfnisse und Anforderung der HEMA angepasst 
(customizing) wurde. Somit konnte der Proof-of-Concept auf Basis des Standard-Cockpits relativ 
schnell erbracht werden. Auch wurde im Zuge des Projekts und mit der Digitalisierungsstrategie der 
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HEMA ein neues Geschäftsmodell für Smart Service-Anbieter erarbeitet (siehe Details in Abschnitt 4.4.) 
Ebenfalls wurde im Zuge des Projekts ein neues nutzerbasiertes und anwenderbezogenes Produkt- und 
Preismodell für das Digital Cockpit erstellt. Preise werden auf Anfrage beantwortet. 

 

Abbildung 2: Angebots- und Preismodell Digital Cockpit 

Das Produkt- und Preismodell (dargestellt in Abbildung 2) beinhaltet fünf Anwenderrollen (Operator, 
Supervisor, Maintenance/Instandhaltung, Produktionsleiter und Management) und unterscheidet vier 
Benutzerlevels (Intelligenz Big Data Analysis, Anreicherung, Visualisierung/Auswertung und Daten-Kol-
lektor). Durch die Kombination können die Berechtigungen an unterschiedlichste Benutzer angepasst 
werden.  
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4.3 Cloud- und Web Service-Architektur 

Abbildung 3 zeigt die Webservice-Architektur von HEMA für ihre Sägemaschinen. Daten aus den Säge-
maschinen werden aus dem Digital Cockpit via MQTT3 an einen Broker übertragen. Ein auf der Platt-
form Azure laufender Client liest diese wieder aus und die Daten werden in einer durch Azure gema-
nagten Datenbank abgelegt. Die Daten werden zunächst in einem vorgefertigten und vom Kunden 
nicht konfigurierbaren Dashboard angezeigt, wofür man im Digital Cockpit angemeldet sein muss. Es 
existiert separat noch ein Master Dashboard für die Maschinen, zu dem nur HEMA Mitarbeiter Zugriff 
haben. 

 

Abbildung 3: HEMA Web Services-Architektur in der Azure-Cloud 

Mit dem Grafana-Frontend kann jeder Kunde nur seine Maschinen sehen und verwalten. 

 

Abbildung 4: Unterschiedliche Sichten der HEMA Kunden 

Maschinen von Drittanbietern, die nicht von HEMA stammen, müssen über das Digital Cockpit zuerst 
mit dem HEMA Web Service einrichtet und verbunden werden. Vorher werden die Konditionen mit 
dem Neukunden, wie Preise und Service Levels (SLA) abgeklärt.  

 
3 Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) ist ein offenes Netzwerkprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation, 
https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT  

https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT


                                                                                           

 
Cloud Mall BW –  Transferdokumentation „Digital Cockpit“ 

 
12 

 

4.4 Geschäftsmodelle 

Der Einsatz des Digital Cockpits und die spezielle Weiterentwicklung im Projekt, ermöglicht es dem 
Unternehmen HEMA ihr Geschäftsmodell zu erweitern. Sie können sich so von einem rein klassischen 
Maschinenbauer hin zu einem Dienstleister entwickeln, der das Geschäft seiner Kunden mit zusätzli-
chen digitalen Dienstleistungen unterstützt und verbessert. Die Transformation von einem reinen Pro-
duktanbieter zu einem Serviceanbieter nennt man Servitization. „Servitization ist eine Geschäftsmo-
dellinnovation, die für produzierende Unternehmen relevant ist und die Änderungen des bisherigen 
Angebotsportfolios weg von nur Sachgütern und hin zu einer Kombination aus Sachgütern und Dienst-
leistungen bezeichnet“4. Der Trend geht dahin, dass immer mehr Maschinenbauer und produzierende 
Unternehmen sich von einem Produkt- hin zu einem Service- und Lösungsanbieter entwickeln. In die-
sem Zusammenhang muss HEMA die Bedürfnisse und Probleme seiner Kunden kennen und analysie-
ren, um dann dafür zu jeder Zeit und an jedem Ort eine Leistung anzubieten. Dabei tritt HEMA nicht 
mehr nur als Produktverkäufer auf, sondern bietet Lösungen an, die umfassende Dienstleistungen für 
seine Kunden beinhalten. Mit der Entwicklung und Bereitstellung des Digital Cockpits von pragmatic 
industries wird die Firma HEMA der Anforderung vollumfänglich gerecht. Folgerichtig entwickelt sich 
HEMA von einem reinen produktorientierten über einen nutzerorientierten zu einem ergebnisorien-
tierten Unternehmen, folgt also einer Transformation vom Produktanbieter zum Produkt-Service-Sys-
tem-Anbieter.  

 

Abbildung 5: Produkt-Service-Systeme-Klassifikation: Abgeänderte Darstellung von Tukker / Quelle: In Anlehnung 
an Tukker (2004), S. 248, DOI 10.1002/bse.414 

Die Abbildung 5 zeigt die Produkt-Service-Systeme-Klassifikation nach Tukker (2004), bei der Produkt-
Service-Systeme in drei Kategorien eingeteilt werden und sich von produktorientiert über nutzenori-
entiert bis hin zu ergebnisorientiert erstrecken. Bei einem produktorientierten Produkt-Service-System 
ist der Anteil des Produkts im Gesamtangebot hoch. Zusätzlich enthält eine solche Lösung entweder 
eine produktbezogene Dienstleistung oder Beratungen und Schulungen. Ein relativ ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen Produkt und Dienstleistung besteht bei einem nutzenorientierten Produkt-Ser-
vice-System. Hierunter fallen Konzepte wie z. B. das Leasing von Maschinen. Hat das Angebot einen 
hohen Dienstleistungsanteil, handelt es sich um ein ergebnisorientiertes Produkt-Service-System. Als 
Beispiel kann hierbei eine Bezahlung pro Service-Einheit angeführt werden. Ebenso ist die Einigung auf 

 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Servitization  

https://www.academia.edu/1199212/Eight_types_of_product_service_system_eight_ways_to_sustainability_Experiences_from_SusProNet
https://www.academia.edu/1199212/Eight_types_of_product_service_system_eight_ways_to_sustainability_Experiences_from_SusProNet
https://de.wikipedia.org/wiki/Servitization
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ein bestimmtes Ergebnis, z. B. ein angenehmes Raumklima, welches vom Hersteller auf jegliche Art 
erbracht werden kann, solange das Ergebnis stimmt, ein ergebnisorientiertes Produkt-Service-System.  

4.5 Herausforderungen bei der Umsetzung 

Der digitale Wandel setzt auch im Maschinenbau neue Branchenstandards. Die Herausforderungen für 
die Schlüsselbranche Maschinen- und Anlagebau sind daher enorm. Digitalisierung und Industrie 4.0 
spielen im Rahmen der digitalen Vernetzung eine immer größere Rolle für die Branche, sowohl für den 
Anbieter als auch für den Anwender digitaler oder digitalisierter Produkte. Neue digitale Geschäftsmo-
delle und Wettbewerber aus dem Bereich digitaler Plattformen stellen zunehmend auch Herausforde-
rungen für das Maschinenbauunternehmen HEMA dar. Im Kontext dieser Herausforderungen sind Aus-
wirkungen in der Branche aber auch bei HEMA mit Beschäftigungschancen, Arbeitsbedingungen und 
Qualifikationsbedarfen verbunden. In Zeiten der Plattformökonomie und vernetzter Produktion geht 
es für HEMA darum, selbst die Hoheit über die Kundenbeziehung zu behaupten. Am Beispiel des Mo-
biltelefonmarktes zeigt sich, wie schnell es dazu kommen kann, dass auf einmal Internetkonzerne und 
nicht mehr die Hardware-Produzenten die Bedingungen der Wertschöpfung diktieren.   

Die Digitalisierung auf der Anbieterseite ist in der Regel weiter fortgeschritten als auf der Anwender-
seite. Es ist für den HEMA Vertrieb eine enorme Herausforderung, die neuen digitalen Dienste und 
Produkte mit den Vorteilen und Nutzen an die Kunden zu vermitteln und zu verkaufen. Dafür wurde 
der HEMA Vertrieb frühzeitig in das Projekt mit eingebunden und auf die neuen digitalen Produkte, 
Dienste und zum für HEMA neuartigen Geschäftsmodell informiert und geschult.  

Durch die frühzeitige Einbeziehung der HEMA Belegschaft und die Fähigkeit der HEMA Organisation 
zur Veränderung, die soziale Kompetenz und die guten vorhandenen IT-Kenntnisse haben dem Projekt 
Digital Cockpit in der Umsetzung sehr geholfen. 

Die Geschäftsleitung der HEMA hat das Vorhaben im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie zur dy-
namischen Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung als wichtigen Meilenstein definiert. Die Her-
ausforderungen, die mit der Umsetzung verbunden waren, wurden seitens der Unternehmensleitung 
früh erkannt und an die Belegschaft früh und offen kommuniziert. Damit haben die Geschäftsleitung 
und die Gesellschafter vom HEMA mit ihrer offenen Kommunikation wesentlich zum Erfolg des Projek-
tes mit beigetragen. Der Wille und die Bereitschaft zur digitalen Transformation war ein wichtiger Bau-
stein und Treiber in der Projektumsetzung. Die digitale Transformation ist ein Veränderungsprozess 
und nicht nur eine technische Neuheit oder Produkt.  

4.6 Prototypen und (Teil-)Lösungen 

Für die prototypische Umsetzung und die Machbarkeit wurde das „Standard“ Digital Cockpit der prag-
matic industries als Ausgangsplattform hergenommen. Aufbauend auf dem Prototyp wurden die An-
forderung der HEMA in einer Anforderungsanalyse gesammelt und das Standard-Cockpit mit Customi-
zing angepasst. 
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4.7 Erfahrungen von Endanwendern 

HEMA vertreibt das Digital Cockpit seit einiger Zeit und es gibt schon einige positive Rückmeldungen 
von den Anwendern. Inzwischen ist der Installations- und Vertriebsprozess klar definiert und läuft 
rund. 

Das Interesse der Endanwender und der Maschinenbetreiber geht teilweise über die aktuellen Mög-
lichkeiten des Digital Cockpits hinaus, weswegen HEMA schon über weitere (digitale) Services und Ge-
schäftsmodelle nachdenkt. Hierfür kann direkt auf die vielfältig vorhandenen Daten aus dem Digital 
Cockpit zurückgegriffen werden. 
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5 Integration und Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen 

5.1 Organisatorisches 

Das Projekt wurde in sehr enger Abstimmung zwischen pragmatic industries mit der HEMA Geschäfts-
führung, den Gesellschaftern und den operativen Einheiten der HEMA geplant und durchgeführt. Das 
organisatorische Zusammenspiel und Struktur des Projektes sind in Kapitel 3 Projektrahmen detailliert 
beschrieben. 

5.2 Technisches 

Für jede Cockpit-App wurde eine eigene Schnittstelle zur Steuerung entworfen und in MS-Excel doku-
mentiert. Der Datenaustausch wird über einen definierten Datenaustauschblock als Schnittstelle zum 
SPS Datenbus durchgeführt.  

 

Abbildung 6: Schnittstellendarstellung Digital Cockpit 

5.3 Strategisches 

Das Digital Cockpit Projekt schafft strukturierte Prozessunterstützung entlang der Digitalisierungspro-
jekte und bedarfsgerechte Vernetzung und Zusammenarbeit bei HEMA, sowohl mit der internen HEMA 
Organisation als auch mit Kunden und Partnern. Dies ermöglicht eine durchgehende Transparenz, so-
wie die nachhaltige Etablierung agiler Methodik entlang der Innovations- und Projektvorgehensweise 
bei HEMA. Das Projekt Digital Cockpit bildet eine flexible Grundlage, um Probleme zu identifizieren, 
prototypische Lösungen zu finden und diese direkt zu testen und weiter zu optimieren. Das Ziel: etwas 
wirklich Neues mit einzigartigem Mehrwert schaffen für HEMA und deren Kunden. Dies sind: 

 Neue digitale Geschäftspotentiale entdecken;  
 Ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln; 
 Vorhandene Produkte zu digitalisieren und zu optimieren. 
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pragmatic industries und HEMA haben daher eine langfristige Partnerschaft vereinbart, in der HEMA 
das Digital Cockpit als Vertriebs- und Entwicklungspartner vermarkten wird.  

6 Resümee 

6.1 Rolle der Cloud 

In der Cloud können die Daten der Bandsäge gesammelt und mit Data Analytics-Tools ausgewertet 
werden, um die Produktionsergebnisse zu verbessern, die Energieeffizienz zu steigern, den optimalen 
Wartungszeitpunkt zu empfehlen oder die Logistik für die Produktionslieferung zu optimieren. Aller-
dings hat sich in der Praxis oftmals herausgestellt, dass mit heutigen Kommunikationstechnologien 
weder Echtzeit- noch Sicherheitsanforderungen in der Produktion eingehalten werden können. Daher 
wurde mit dem Digital Cockpit-Projekt bei HEMA eine IT-Architektur mit der Kombination aus Edge 
Computing und Cloud entwickelt und eingeführt. Edge Computing ist eine Technologie und ein Kon-
zept, bei dem die Steuerungstechnik und die Gateway-Technologie verschmelzen und die Verbindung 
zur Cloud herstellen. Mit diesem Konzept wird es möglich, mit bewährter Kommunikations- und Steu-
erungstechnik die Bearbeitung von Produktionsprozessen in Echtzeit sicherzustellen und parallel un-
abhängig Daten zu übertragen, die tatsächlich in der Cloud benötigt werden. Beim Edge Computing 
werden die Echtzeitdaten dezentral in der Netzperipherie direkt an den Bandsägen verarbeitet – an 
dem Ort, wo sie generiert wurden – und es werden nur die Daten in die Cloud verlagert, die für Opti-
mierung und Analyse der Produktion und der Prozesse benötigt werden. Mit der Verlagerung auf-
wendiger Berechnungen von der lokalen Steuerung in die Cloud ist weniger leistungsfähige IT-Hard-
ware (Edge Computer) an den einzelnen Bandsägemaschinen notwendig. 

Ebenfalls wird durch das verteilte Konzept und die Systemarchitektur ermöglicht, eine ganze Produk-
tionsstraße oder Produktionsflotte auf dem Shopfloor mitzuüberwachen und zu steuern. Die Lösung 
kann jederzeit flexibel mit neuen Geräten erweitert und angepasst werden. Das System funktioniert 
sowohl als Edge als auch als On-Premise-Lösung. 

6.2 Lessons Learned 

Bei der Umsetzung des Projekts Digital Cockpit haben die Partner HEMA und pragmatic industries viel 
gelernt. Diese Erkenntnisse wurden gewonnen: 

 Eine reibungslose Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten über alle Abteilungsgrenzen hin-
weg war ausschlaggebend für die zügige Umsetzung des Projektes. 

 Eine Kooperation auf Augenhöhe ist wichtig: Unternehmen wie HEMA beherrschen einen 
(oder mehrere) Produktionsprozesse exzellent. Auf der anderen Seite kennen sich Unterneh-
men wie pragmatic industries mit der IT aus. Somit ergänzen sich diese Kompetenzen in einer 
Kooperation ideal.  
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 Ein konsistenter Informationsaustausch für alle Benutzer sowie eine effiziente termingerechte 
Abwicklung von Prozessen ermöglichte hohe Transparenz und daher hohe Akzeptanz im Un-
ternehmen. 

 Eine ausführliche Versionierung aller Dokumente ermöglichte eine gute Nachvollziehbarkeit 
der einzelnen Projektschritte.  

 Ein frühzeitiges Involvieren und die Integration des HEMA Vertriebs in das Digital Cockpit Pro-
jekt ermöglichte ein neues datengetriebenes Geschäftsmodell, welches der HEMA Vertrieb zu-
künftig an HEMA Kunden anbieten kann. 

Die Firma pragmatic industries hat viel gelernt von HEMA vor allem wie schnell so ein Projekt gelingen 
kann, wenn alle Parteien (intern beim Maschinenbauer) mitziehen. Und wie wichtig eine gute Integra-
tion des Vertriebs ist. 

6.3 Ausblick  

Die beiden Unternehmen HEMA und pragmatic industries vereinbaren über das Projekt hinaus eine 
strategische Partnerschaft. Beide Firmen entwickeln zusammen in einem Förderprojekt das Digital 
Cockpit weiter, um insbesondere KI-Anwendungen zu ermöglichen. In dem Digital Cockpit werden wei-
tere Apps hinzukommen und die gewonnenen Daten werden mittels Künstlicher Intelligenz ausgewer-
tet, um damit das datengetriebene Geschäftsmodell durch weitere Dienste qualitativ anzureichern. 
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7 CMBW-Projektdarstellung 

Im Gemeinschaftsprojekt Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) werden Potenziale und 
Möglichkeiten von Cloud Computing für den Mittelstand in Baden-Württemberg identifiziert und aus-
geschöpft. Kleinen und mittleren Cloud-Serviceanbietern und -anwendern wird ein Rahmen geboten, 
um untereinander Kooperationen zu schließen, das eigene Netzwerk zu stärken und dadurch aktiv 
Wettbewerbsvorteile auszubauen. Kooperative Ideen kleiner und mittlerer Cloud-Service oder Cloud-
Plattformanbieter werden gezielt in Praxispiloten vorangetrieben und personell und fachlich vom 
Cloud Mall BW-Projektteam unterstützt.  

Das Gemeinschaftsprojekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg gefördert. Beteiligt sind das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO), das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), sowie das Institut für 
Enterprise Systems an der Universität Mannheim (InES) und bwcon research GmbH (bwcon). Unter-
auftragnehmer des Projekts sind Trusted Cloud und das Institut für Arbeitswissenschaften und Tech-
nologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart. In der Projektzeit ist die Durchführung von bis zu 
vierzig Praxispiloten geplant. 
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8 Kontakt 

Gerne können die Vertreter der Praxispilotpartner bei Fragen und Anmerkungen zum Praxispilot oder 
zu Inhalten direkt angesprochen werden:  
 
pragmatic industries GmbH  

Dr. Julian Feinauer, Geschäftsführer 

j.feinauer@pragmaticindustries.de 

https://pragmaticindustries.com  

 

Herrmann Maschinenbau GmbH 

Marco Niebling, HR und Agiles Projektmanagement 

m.niebling@hema-saegen.de 

https://www.hema-saegen.de  

 

CMBW – Projektkoordination und Dokumentation des Praxispiloten 

bwcon research gGmbH 

Rudolf Mietzner, Projektkoordination Praxispiloten und Dokumentation 

mietzner@bwcon.de 

https://www.bwcon.de  

 

Weitere Information zum Thema Praxispiloten finden Sie unter der Projektwebsite:   
https://cloud-mall-bw.de/  
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