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An einem industriellen Prozess sind in der 
Regel zahlreiche Personen, IT-Lösungen und 
technische Objekte beteiligt. In der herkömm-
lichen, zentralen Produktionssteuerung wird 
die Planung von einem zentralen Steuerungs-
system durchgeführt. Die Entscheidungen 
werden unidirektional an die ausführenden 
Einheiten geleitet; diese wiederum geben Sta-
tusmeldungen und Rückmeldungen an das 
Steuerungssystem zurück. Die so erhobenen 
Daten können dann im nächsten Planungslauf 
für eine verbesserte Planung genutzt  werden. 
Die zentrale Steuerung ist durch starre, hierar-
chische Strukturen, häufig mit einer hohen An-
zahl an Hierarchiestufen- und Planungsstufen, 
gekennzeichnet. Die Entscheidungskompe-
tenz nimmt dabei je Stufe ab (Bild 1).

Kurzfristige Reaktionen auf ungeplante Zwi-
schenfälle und Ereignisse sind häufig aufgrund 
großer Planungszyklen (mehrere Stunden bis 
mehrere Tage) nicht möglich. Was daraus folgt: 

Es entstehen Stillstände, kurzfristi-
ge Aufträge können nicht bearbeitet 
und Liefertermine nicht eingehalten 
werden. Wichtige Prozesskennzahlen 
wie die Durchlaufzeit schwanken, wo-
durch der Prozess selbst schwer be-
herrschbar wird. 

Bei der dezentralen Produktions-
steuerung hingehen wird die Ent-
scheidungsfindung auf eine große Anzahl von 
Beteiligten verteilt. Die strikten, hierarchischen 
Beziehungen der zentralen Steuerung werden 
dabei aufgeweicht oder gar aufgelöst. Stattdes-
sen führen die Einheiten die getro!enen Ent-
scheidungen – beispielsweise hinsichtlich opti-
maler Herstellungsmethoden, Produktqualität 
oder der zeitlichen Abwicklung von Aufträgen 
– selbst aus. Was dafür spricht: Entscheidungen 
können auch kurzfristig und flexibel, d. h. nicht 
nur nach einem vorgegebenem, starren Pla-
nungsprogramm getro!en werden.  Die Vorteile 
liegen auf der Hand – eine Reaktion auf unvor-
hersehbare Ereignisse wie Maschinen- oder Lie-
ferausfälle können berücksichtigt und Alternati-
ven zum vorherigen Produktionsplan ermittelt 
werden. Der Prozess wird robust und beherrsch-
bar. Liefertermine können gehalten und so das 
Vertrauen der  Kunden gesteigert werden. 

Dezentrale Prozesssteuerung

Basis für die dezentrale Prozessteuerung ist 
alle am Entscheidungsprozess beteiligten 
Einheiten (technisch) fit zu machen sowie fle-
xible und sichere Kommunikationspfade zwi-
schen ihnen zu etablieren. Eine Möglichkeit 
das zu erreichen ist, cyberphysische Systeme 
(Integration von softwaretechnischen, me-
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Ein entscheidendes Merkmal von Industrie 4.0 ist die dezentrale Produktionssteue-
rung. Hier  wird die Entscheidungsfindung nicht mehr nur durch ein zentrales System 
– beispielsweise einem Manufacturing Execution System (MES) oder einem Enter- 
prise Resource Planning System (ERP) – sondern durch eine Vielzahl von Personen 
und Objekten getro!en, die am Prozess beteiligt sind. Die Kommunikationsstruktur 
dieser Objekte zu analysieren, ist eine Möglichkeit die Dezentralität zu bewerten. 

 9 Die an einem dezentralen Pro-
duktionsprozess beteiligten 
Einheiten müssen verschiedene 
Eigenschaften und Fähigkeiten 
besitzen. 

 9 Kommunikations- und Entschei-
dungsstrukturen können bei der 
Bestimmung der Dezentralität 
eines Produktionsprozesses hel-
fen.

 9 Die Bestimmung der Dezentrali-
tät ist eine Voraussetzung, um 
die Auswirkung auf deren Pro-
zess zu analysieren. 

Bild 1: zentrales Szenario mit vier Hierarchiestu-
fen und abnehmender Entscheidungskompetenz
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chanischen und kommunikationstechnischen 
Komponenten) zur Umsetzung entsprechen-
der Systemelemente einzusetzen. Während 
neue Maschinen von Anfang an mit entspre-
chenden Mikrocontrollern, Kommunikations-
geräten, Sensoren und Aktoren ausgestattet 
werden können (Greenfield), ermöglichen IoT-
Gateways [1] eine intelligente Anbindung alter, 
bereits existierender Anlagen und Maschinen 
(Brownfield). 

Für die angestrebte Bewertung der Dezen- 
tralität des Prozesses ist zunächst wichtig fest-
zulegen, was unter Dezentralität zu verstehen 
ist. Bild 2 (in Anlehnung an [2]) zeigt vier Sys-
teme – links komplett zentral gesteuert mit 
nur einer Steuerungsinstanz, ganz rechts eine 
dezentrale Steuerungsstruktur mit einer Ver-
teilung der Entscheidungsfindung. Die hier 
vorgenommene strikte Trennung von kontrol-
lierender und fertigender Komponente ist al-
lerdings – wie nachfolgend erläutert wird – für 
die aktuelle Betrachtung nicht mehr sinnvoll, 
da die beteiligten Einheiten gerade diese bei-
den Fähigkeiten vereinen. Daher müssen diese 
„selbstausführenden Akteure“ bei der späteren 
Berechnung gesondert betrachtet werden. 

Autonome Akteure

Zur Übertragung des Ansatzes der sozialen 
Netzwerkanalyse auf Produktionsprozesse ist 
es notwendig, die möglichen beteiligten Ak-
teure zu ermitteln. In der dezentralen Produk-
tionssteuerung müssen sie dafür drei grund-
legende Eigenschaften erfüllen. Sie müssen 
selbstständig 
• Informationen aufnehmen, 
• Entscheidungen finden und 
• Entscheidungen ausführen können.

Dafür wurden zunächst mögliche Akteursklas-
sen, deren Instanzen in der späteren Anwen-
dung die konkreten Akteure darstellen, identi-
fiziert und im nächsten Schritt hinsichtlich der 
grundsätzlichen Fähigkeit zur Erfüllung der ge-
nannten Eigenschaften untersucht. Grundlage, 
um die Akteursklassen sowie das betriebliche 
Anwendungssystem und die Fabriksoftware 
abzuleiten, bildet die klassische Automatisie-
rungspyramide nach Siepmann [3] (Bild 3). Weil 
der Menschen weiterhin eine essentielle Rolle 
in Produktionsprozessen einnimmt, wird die 
Akteursklasse Mensch ergänzt.

Betriebliche Anwendungssysteme umfassen 
die beiden oberen Ebenen der Automatisie-
rungspyramide. Auf dieser Unternehmensleit-
ebene wird komplexe Software eingesetzt, die  
übergreifende, planerische Aufgaben – insbe-
sondere auf der lang- und mittelfristigen Ebe-
ne – übernimmt. Dazu gehören insbesondere 
MES- und ERP-Lösungen, aber auch speziali-
sierte Anwendungen für die Betrachtung von 
beispielsweise Logistik- oder Energiefragen. 

Fabriksoftware umfasst die unteren drei Ebe-
nen des Automatisierungsbereiches. Wesent-
liche Aufgaben sind die Datenaufnahme und 
die Prozessdurchführung. Dafür werden soft-
ware-basierte Technologien dieser Ebenen in 
die für die Produktion relevante Hardware (z. B. 
Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Werkstücke, 
Transportbehälter und Transportfahrzeuge) 
integriert – die Hardware wird so „intelligent“. 

Für die Untersuchung der notwendigen Eigen-
schaften wurden diese in zehn konkrete Aufga-
ben unterteilt und die grundsätzliche Fähigkeit 
untersucht. Dabei wird konkret nicht auf indivi-
duelle Kompetenzen geachtet (hat die Person 
die richtige Ausbildung oder besitzt das Pro-
gramm die richtige Funktionalität). Das zusam-
mengefasste Ergebnis ist in Bild 4 dargestellt. 
Für eine ausführliche Beschreibung sei auf ei-
nen früheren Beitrag der Autorin verwiesen [4]. 
Es wird ersichtlich, dass alle drei Akteursklassen 
für die weitere Betrachtung geeignet sind. 

Strukturelle Autonomie

Die Kommunikationsstrukturen sind von enormer 
Relevanz und  daher  erscheint deren Analyse für 
eine Klassifizierung dezentraler Produktionspro-
zesse geeignet. Grundlage soll dabei die soziale 
Netzwerkanalyse bieten. Diese entstammt der 
empirischen Sozialforschung und wird dort für 
die Analyse sozialer Beziehungen und Netze ver-
wendet. Untersuchungsfokus ist dabei stets die 
Analyse der relativen Positionen einzelner Perso-
nen im Netzwerk und nicht deren Eigenschaften. 

Bild 2: Verschiedene Hie-
rarchieformen: von links 
zentral bis rechts dezen-
tral

Bild 3: Automatisierungs-
pyramide nach [3]
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Dabei werden verschiedene Betrachtungswei-
sen angewendet. Die drei wesentlichen Kenn-
zahlenhauptgruppen zur Bewertung der Zent-
ralität einer Person sind Betweeness, Closeness 
und Degree.

Betweenness-Kennwerte klassifizieren die be- 
trachteten Personen hinsichtlich ihres Einflus-
ses auf die Verbreitung von Informationen im 
Netzwerk. Grundlage bildet die Anzahl der 
Schnittstellen zwischen zwei sonst unverbun-
denen Substrukturen. Die Zentralität einer Per-
son steigt, je häufiger sie auf dem kürzesten 
Weg zwischen zwei anderen Personen liegt. 
Closeness-Kennwerte bewerten Personen hin-
sichtlich ihrer E!zienz im Sinne von Unabhän-
gigkeit. Grundlage der Betrachtung sind die 
kürzesten (geodätischen) Distanzen zwischen 
dem betrachteten und allen anderen, direkt 
und indirekt mit ihm verbundenen Personen. 
Die Zentralität der Akteure steigt bei sinkender 
Entfernung zu den anderen Akteuren im Netz-
werk. Degree-Kennwerte bewerten die Exper-
tise und den Einfluss von Personen auf Basis 
ein- und ausgehender Verbindungen zu direkt 
benachbarten Verbindungen. Die Zentralität 
der Personen steigt bei steigender Anzahl der 
direkten Nachbarn. 

Die Untersuchung der Kennzahlen zeigt, dass 
das oben vorgestellte Verständnis von De-
zentralität dem der Closeness-Zentralität ent-
spricht. Bei der Auswahl einer konkreten Kenn-
zahl für einen Produktionsprozess muss zudem 
berücksichtigt werden, dass die betrachteten 
Kommunikationsbeziehungen gerichtet sind 
(Anweisungen und eventuelle Rückmeldun-
gen anstelle eines gleichberechtigten „Zwie-
gespräches“) und nicht jeder Akteur jeden an-
deren Akteuren erreichen kann (unvollständig 
verbundenes Netzwerk). Der Kennwert Harmo-
nic Closeness ist dafür geeignet. Eine Erweite-
rung ist jedoch für die oben erwähnten „selbst-
ausführenden Akteure“ notwendig: Wenn sie 
selbst keine nachfolgenden Akteure haben, 
würde ihre Zentralität null sein; wird die Ent-
scheidungsausführung jedoch separiert und 
an einen nachfolgenden Akteur ausgegliedert, 
so ist sie positiv (Bild 5). Um das  zu vermeiden, 
wird die Selbstreferenz bei der Berechnung 
ergänzt. Die auf diese Weise für jeden Akteur 
berechnete harmonische Closeness wird als 
strukturelle Akteursautonomie bezeichnet.

Entscheidungsautonomie

Um eine Unterscheidung von rein ausführen-
den zu selbstausführenden Akteuren zu er-
möglichen, ist es notwendig, die Entscheidun-
gen ebenfalls als Kriterium in die Ermittlung 

der Akteursautonomie einzubeziehen (Bild 6). 
Dazu wird der Anteil an Entscheidungen, die 
ein Akteur tre"en kann, an der Gesamtzahl der 
Entscheidungen im Prozessschritt betrachtet. 

Durch die Multiplikation von struktureller und 
Entscheidungsautonomie ergibt sich die tat-
sächliche Autonomie, welche die Grundlage 
für die weiteren Berechnungsschritte darstellt.

Zentralität von Prozessschritten und 
Prozessen

Auf Basis der tatsächlichen Autonomie-Werte 
der an einem Prozessschritt beteiligten Ak-
teure wird im nächsten Schritt die Dezentrali-
tät des Prozessschrittes ermittelt. Dafür wird 
die Homogenität der Akteursautonomie-Wer-
te verwendet: je ähnlicher die Werte in einem 
Prozessschritt sind, desto gleichmäßiger sind 
die Akteure in den Prozessschritt eingebun-
den. Oder anders gesagt: Wenn ein Akteur eine 
sehr hohe und alle anderen eine sehr niedrige 
strukturelle Autonomie haben (im Extremfall 
wäre das 1 und 0), dann kann der erste Akteur 
allen anderen Akteuren Steuerungsanweisun-
gen geben, die anderen selbst können nur 
ausführen – ein zentrales Szenario in Reinform. 
Die Bewertung des Prozesses wird durch den 
Autonomy Index dargestellt. Der ergibt sich 
aus dem Quotienten der Summe der Prozess-

Bild 4: Zusammenfas-
sende Darstellung der 
Untersuchung der Ak-

teursklassen hinsichtlich 
der Erfüllung der notwen-

digen Fähigkeiten auto-
nomer Objekte.
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schrittwerte und der Summe der maximal 
möglichen Werte  [5].

Anwendung im Zentrum  
Industrie 4.0 Potsdam

Dieses Vorgehen zur Bestimmung der Dezent-
ralität eines Produktionsprozesses, das auf  den 
Kommunikationsprozessen aller Beteiligten 
basiert, wurde im Zentrum Industrie 4.0 in Pots-
dam anhand simultativer Fallstudien erprobt. 
Die dort verfügbare hybride Simulationsumge-
bung vereint Vorteile der physischen 
Modellfabrik (Anschaulichkeit) und 
der computerorientieren Simulation 
(Flexibilität hinsichtlich des zu simu-
lierenden Prozesses) mittels  einer 
Kombination aus physischen und vir-
tuellen Komponenten [6].

Die Demonstratoren bilden sämt-
liche am Prozess beteiligten Ma-
schinen/Anlagen sowie Werkstücke 
ab. Unterschieden werden mobile 
(Ladungsträger bzw. Halbzeug) und 
stationäre Cubes (Maschinen bzw. 
Anlagen). Diese Cubes sind physi-
sche Quader, in denen Rechen- und 
Speicherkapazitäten verbaut sind. 
Über Kommunikationstechnik kön-
nen die Cubes mit weiteren Instan-
zen der technischen (nicht-mensch-
lichen) Akteure (Fabriksoftware und 
betriebliche Anwendungssoftware) kommu-
nizieren. Die Bildschirme, die an den Seiten 
angebracht sind, ermöglichen eine visuelle 
Darstellung des Prozessschrittes als Standbild 
oder Video. So können spezifische Aufgaben 

durch den Nutzer wie bei-
spielsweise eine  Wartung 
ausgeführt werden und 
zudem erhöht sich dessen 
Immersion hinsichtlich 
des simulierten Prozesses 
und damit auch dessen 
Akzeptanz. Auf der Ober-
seite eines jeden Cubes ist 
zudem ein Touchscreen in-
tegriert. Dieser ermöglicht 
neben dem Nutzer Inter-
aktionsmöglichkeiten für 
die dem Simulationslauf 

vorgelagerten Konfiguration (beispielsweise 
Festlegung, welche Maschine in welcher Aus-
prägung dargestellt werden soll) als auch die 
„Maschinenbedienung“ während der Simulati-
on. Zudem werden darüber relevante Produkt-, 
Prozess- und Auftragsinformationen in Form 
eines Dashboards dargestellt.

Alle Kommunikationsbeziehungen werden in 
einem Kommunikationsprotokoll gespeichert. 
Es enthält unter anderem Angaben zu Sender, 
Empfänger und Zeitpunkt. Durch die Anwen-
dung eines R-Skriptes werden die relevanten 
Kennwerte auf Akteurs, Prozessschritt und Pro-
zess ermittelt und eine graphische Darstellung 
der Kommunikationsstruktur ausgegeben. 
Bild 7 zeigt eine beispielhafte Darstellung eines 
Prozessschrittes.

Bild 7: Beispielhafte Darstellung des Kommunika-
tionsnetzes eines Prozessschrittes

Ausblick

Die beschriebene Methode zur Bestimmung 
der Dezentralität von Produktionsprozessen 
wird derzeit mit verschiedenen Szenarien im 
Zentrum Industrie 4.0 Potsdam erprobt und 
die entstandenen Ergebnisse analysiert. Die 
Methodik soll so implementiert werden, dass 
die Analysen direkt nach jedem Simulations-
lauf abgerufen werden können. Durch eine 
langfristige Analyse sollen so Auswirkungen 
verschiedener Grade an Dezentralität auf de-
finierte Produktionskennzahlen, wie beispiels-
weise der Durchlaufzeit, ermittelt werden. 

Schlüsselwörter:
Kommunikation, Dezentralität, Autonomie, In-
dustrie 4.0, Produktionsprozesse
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Measurement of Decentralized Production 
Processes 

A key feature of Industry 4.0 is decentralized produc-
tion control. In this, decision-making is no longer 
made by a central system - for example, a manufactur-
ing execution system (MES) or an enterprise resource 
planning system (ERP) - but by a large number of peo-
ple and objects involved in the process. Analyzing the 
communication structure of these objects provides a 
way to evaluate the decentralization of the process.
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Bild 6: Die zusätzliche Ent-
scheidungsfindung moti-
viert die Einbeziehung der 
Entscheidungsautonomie. 
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