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Komplexität als Hindernis für
erfolgreiche Digitalisierung
Ungebremste Komplexität lähmt jedes System, ist aber – wie der folgende Beitrag aufzeigt –
in einem bestimmten Umfang auch erstrebenswerter Bestandteil der Digitalisierung.

Abb. 1: Digitale Wertschöpfungskette
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Die Digitalisierung ist in der Mitte der
Bahnbranche angekommen. In allen Funktionen wird digitalisiert – so auch im Asset
Management. Und das nicht ohne Grund:
In investitionsintensiven Branchen wie der
Bahnindustrie ist das theoretische Potenzial der neuen Technologien unbestritten
groß. Über den gesamten Anlagenlebenszyklus, vom Einkauf über die Nutzung bis
hin zur Instandhaltung, werden Anwendungsfälle für anlagenbezogene Daten definiert und umgesetzt.
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Hierbei wird eine digitale Wertschöpfungskette
geschaffen, die kontinuierlich und nachhaltig
zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
beiträgt. Vernetzte Anlagengüter kommunizieren technische Daten (z. B. GPS, Betriebsstunden,
Spannungen, Schaltzustände) an eine Empfangsstelle (Backend) und ermöglichen somit
datengestützte Entscheidungen. So kann die Basis für (teil-) automatisierte Entscheidungen im
Asset Management aufgebaut werden.1
Beim Aufsatz eines solchen IoT-Systems sollte
auch dessen Komplexität berücksichtigt werden.
Historisch gewachsene Strukturen sind die Hauptursache für die vorhandene Grundkomplexität
in großen Organisationen. Die Versuchung ist

groß, diese Komplexität direkt in der digitalen
Wertschöpfungskette abzubilden. Komplexität
1 Eine Anlage im Sinne dieses Beitrags kann z. B. eine
Lok, ein Güterwagen, eine Weiche oder ein Gebäude
sein. Die Vernetzung von Anlagen bzw. Dingen wird als
Internet der Dinge (IdD) oder Internet of Things (IoT)
bezeichnet.

Abb. 3: Vorgehen Aufsatz IoT System
Abb. 2: IoT-Komplexität
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Abb. 4: Wirkung der Komplexitätssteigerung durch IoT-Design
entscheidungen
Quelle: Ginkgo Research, 2018

in diesem Sinne kann der historisch bedingte Variantenreichtum z. B. bei
der Lokomotivflotte sein. Allerdings verursacht eine direkte Abbildung
zwangsläufig Kosten und kann sich zu einem wirtschaftlichen Risiko für
den Erfolg der Digitalisierungsinitiative entwickeln. Folglich muss das angestrebte System weniger komplex werden, z. B. über Standardisierung
oder über Funktionseinschränkungen. Allerdings wird ein zu simples System nicht den gewünschten Nutzen erreichen können, da es dann z. B.
die Anliegen der Nutzer nur noch unzureichend adressieren kann. Somit
folgt ein klassisches Optimierungsproblem. Dieser Artikel soll Ansätze zur
Lösung dieses Optimierungsproblems in der Bahnbranche aufzeigen.
Komplexität verursacht Kosten
Die Umsetzung von Use Cases als zentraler Treiber einer digitalen Wertschöpfungskette bedarf einiger infrastruktureller Entscheidungen. Diese im folgenden Absatz beispielhaft an der Bahnbranche dargestellten
Entscheidungen haben teils weitreichende Folgen und verursachen in
der weiteren Wertschöpfungskette Folgekosten.
Beispielsweise müssen Lieferanten für Hardware, Software und (Ingenieurs-) Dienstleistungen ausgewählt sowie unter Vertrag genommen
werden. Deren Produkte müssen im Feld erprobt und ggf. sowohl durch
staatliche (z. B. Eisenbahn-Bundesamt – EBA) als auch interne Stellen
(Regelwerksverantwortung, Instandhaltungsentwicklungsfunktion
(ECM 2)) genehmigt werden. Auf europäischer Ebene kommen unter Umständen weitere europäische Behörden (z. B. European Union
Agency for Railways – ERA) hinzu. Für die erforderlichen Nachweise
müssen Betrachtungen nebst Gutachten hinsichtlich der Interaktion
zwischen der Telematik-Hardware und der Anlage (z. B. Zugbahnfunk,
Datenschnittstellen) durchgeführt werden. Erst dann kann eine Erprobung des Systems unter Einsatzbedingungen erfolgen. Eine Prüfung
der Nutzbarkeit der Daten für die internen und externen Kunden in
deren Arbeitsumgebung schafft eine solide Entscheidungsgrundlage
für das weitere Vorgehen. Aus diesem Grund muss eine Integration an
die Landseite früh hergestellt und die Datenqualität bereits zu Beginn
der Aktivitäten sichergestellt werden. Parallel sollte das Unternehmen
auf ein zügiges Einsetzen des Seriensystems vorbereitet werden, z. B.
über die Definition und Einführung des Installations- sowie Instandhaltungsprozederes. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des eigenen
Vorgehens und zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit des Systems
sollte zügig eine Betriebsführung aufgesetzt werden. Um die Komplexität dem Endnutzer gegenüber so gering wie möglich zu halten, bietet sich ein einheitliches Frontend an, welches die unterschiedlichen
Daten integriert. Zu diesem muss eine stabile Verbindung hergestellt

Stromschienen
omschienen
n
ÖPNV
Spezialtiefbau
Spez

Planung
Projektmanagement
P
j
agement

LWL

Tiefbau
Kabeltrassen Gründungen

Zweiwege-Technik
g
k
MontageZ

g
U-BahnenInstandhaltung
n
Leit- u. Sicherungstechnik Weichen

g
g g
Micropfahl
hl Energieversorgung

Mastgründung
M
g

Anschlussbahn

Rammrohr
Signalmechanik
h kPendelkippmast
p
pp

Schachtbauwerke
Elektroinstallatione
en
Straßenbahnen Gleisq
Gleisquerun
Gl
i
g
Telekommunikation

S-Bahnen
Industr
Industriebahnen

Spleissen

Sonderkonstruktionen

Projektsteuerung
j k
g
WinterdienstP

Abnahmeprüfung
g
LagesicherungA
Bahnübergang
Bah

Privatbahnen

Mittelspannung
g Nahverkehr
Trennstegsystem BBL

Besuchen Sie uns
auf der InnoTrans

HALLE 25
STAND 214

UNTERNEHMENSGRUPPE BBL
Zeppelinstraße 30 | 21337 Lüneburg
Telefon: 0049 - 4131 - 95 00 6-0
Fax: 0049 - 4131 - 95 00 699
info@bbl-gmbh.de | www.bbl-gmbh.de

EI | SEPTEMBER 2018

51

DIGITALISIERUNG

werden, was auf Seiten der IT-Entwicklung Kapazitäten bindet.
Je variantenreicher die geplante IoT-Wertschöpfungskette wird, desto öfter müssen diese Tätigkeiten durchlaufen werden. Jeder zusätzliche
Systembaustein reduziert – wie unten dargestellt
– mögliche Synergieeffekte und bindet sowohl
im Aufsatz als auch im Betrieb des Systems hochqualifizierte und wertvolle Ressourcen. Darüber
hinaus wird das gesamte System unflexibler, da
jede Änderung (z. B. durch eine technische Änderung der zu überwachenden Anlagen) eine Vielzahl weiterer Punkte innerhalb und außerhalb
des Systems beeinflusst – die unter Umständen
alle einzeln untersucht werden müssen. Dies
entscheidet somit kostenseitig auch über den
Mehrwert und die langfristige Lebensfähigkeit
des Systems.
Die Investitionskosten für einzelne Sensoren
oder Telematiksysteme sind hingegen fast zu
vernachlässigen, da durch den technischen Fortschritt2 ein deutlicher Verfall der Preise am Markt
festzustellen ist. Hieraus folgt, dass die Telematikhardware zwar für den dauerhaften Bahnbetrieb
geeignet sein muss – nicht aber mit dem Anspruch, den gesamten Lebenszyklus der Anlage
abzubilden. Jeder Steigerung der Komplexität
muss ein deutlicher Nutzen entgegenstehen,
damit eine adäquate Wirtschaftlichkeit erreicht
wird. Jede Möglichkeit zur Komplexitätsredukti-

on bei gleichbleibendem Mehrwert sollte dagegen auf ihre Machbarkeit hin untersucht werden.
Um diese Thematik zu verdeutlichen, kann die
Windenergiebranche herangezogen werden.
Dort konnte ein Zusammenhang zwischen der
notwendigen Komplexität und dem Wissen über
die Anlagen hergestellt werden, der im Folgenden dargelegt werden soll.
Fachwissen ermöglicht Digitalisierung
Es lassen sich abstrahiert zwei wesentliche Komplexitätskomponenten unterscheiden:
Die Produktkomplexität (also die zu überwachende Anlage nebst Telematik) setzt sich wie
folgt zusammen: Teilevielfalt, Abhängigkeiten
zwischen Produktbausteinen und möglichen
Konfigurationsvarianten.
Die Umweltkomplexität (also alle Rahmenbedingungen, die auf die Anlage und die
Telematik einwirken): Umweltbedingungen
beeinflussen im starken Maße die benötigte
IoT-Komplexität. Bei sehr stabilen Umweltbedingungen (z. B. einer gleichbleibenden Temperatur) ist die Vorhersehbarkeit bezüglich des
Verhaltens eines Produktes ungleich größer als
bei kontinuierlichen oder sogar spontanen Änderungen in der Umwelt.
Beide Faktoren bedingen eine gewisse Komplexität, die für die Generierung von Erkenntnissen
auch in der IoT-Wertschöpfungskette abgebildet

werden muss. Allerdings kann das eigene Anlagenwissen für eine Reduktion der Komplexität
genutzt werden, z. B. indem mehr Primärdaten
(wie Abnutzungswerte der Windturbine) durch
Sekundärdaten (wie Drehzahlen, Schwingungen an den Rotorblättern, Wärmeentwicklung)
ersetzt werden. So ergibt sich eine effektive
Komplexität, die für die weiteren Aktivitäten zu
berücksichtigen ist. Ob eine Reduktion der Komplexität erreicht werden kann, lässt sich anhand
gegebenenfalls vorhandener Use-Case-Synergien (Anwendungsfall-Synergien) überprüfen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob sich aus einfach zu
erfassenden Sekundärdaten mehrere Fragen der
internen und externen Kunden beantworten lassen. Dieser Sachverhalt ist in der folgenden Grafik dargestellt.
Wie kann man nun die richtige IoT-Designentscheidung treffen? Zunächst ist es essentiell, den
eigenen Wissensstand in Bezug auf das Produkt
zu bewerten. Vorhandenes Wissen, Erfahrungen und ein gutes theoretisches Verständnis
des Produktes helfen bei der Einschätzung der
benötigten IoT-Infrastruktur. Handelt es sich
bei dem Produkt um eine Neuentwicklung und
fehlt noch das grundlegende Verständnis des
Produktverhaltens im täglichen Betrieb, so ist es
sicherlich sinnvoll, möglichst viele Messpunkte
zu nutzen und im Rahmen von Musteranalysen
nach noch nicht bekannten Abhängigkeiten
zwischen Variablen zu forschen. So kommt man
schnell zu einem klaren Bild der Produktperformance und kann Schwachstellen identifizieren.
Ist das Produkt besser bekannt, so können oftmals die benötigten Messpunkte reduziert werden. Letztendlich ist das Ziel die Erstellung eines
„Digital Twin“3 der jeweiligen Anlage, der eine
akkurate digitale Abbildung der Realität liefert.
Es hat sich in verschiedenen Industrien – z. B. der
Windindustrie – gezeigt, dass bessere physikalische Modelle eines Produktes dazu führen, dass
die Anzahl der erhobenen Variablen und dafür
benötigten Sensoren signifikant gesenkt werden
kann, ohne dass die Genauigkeit der Zustandsbeschreibung darunter leidet. Auch die Performanceanalyse kann sukzessive stärker standardisierte Reports nutzen.
IoT-Infrastrukturen sollten niemals als festes
System verstanden werden, da Bestandteile vor
allem durch den Zuwachs an Wissen über die Anlage und die Umweltbedingungen immer wieder aktualisiert werden müssen. Es können also
zunehmend mehr Primär
informationen durch
Sensoren mit Sekundärinformationen über das
Produkt substituiert werden. Dies sollte schon im
Produktdesign berücksichtigt werden.
Die benötigte IoT-Komplexität kann somit als
Funktion definiert werden, deren abhängige Va2 Beispielsweise ausgedrückt durch das sogenannte
Mooresche Gesetz. Dieses besagt, dass sich die Rechenleistung von elektronischen Komponenten in regelmäßigen Abständen verdoppelt. Der Originalartikel, auf Basis dessen das Gesetz formuliert wurde, erschien bereits
1965 in der Zeitschrift Electronics. [1]
3 Ein Digital Twin ist eine detailgetreue Abbildung des
zu überwachenden Asset.
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riablen die Produktkomplexität, die Komplexität
der Umwelt und schließlich das Wissen über das
Verhalten des Produktes sind (Abb. 1). Ein weiterer sehr wichtiger Einflussfaktor sind die Spezifikationen der externen oder internen Kunden
bezüglich der Produktperformance. Wird z. B. eine
90 %ige Verfügbarkeit des Produktes erwartet, so
muss dieses auf der Aufwandseite beachtet werden. In den meisten Fällen steigt der Aufwand für
die weitere Erhöhung der Performance exponentiell zur bisherigen Optimierung an. Eine 100 %ige
Verfügbarkeit ist nur bei den wenigsten Produkten mit vertretbarem Aufwand zu realisieren. In
jedem Fall ist es erforderlich, die Anforderungen
an die IoT-Wertschöpfungskette zu kennen und
diese mit Blick auf ihre Synergien zu bewerten.
Es wird kaum möglich sein, die ideale Komplexität „exakt“ zu bestimmen. Umso wichtiger ist es,
kontinuierliche Anpassungen zu ermöglichen.
Das in der nachstehenden Abbildung dargestellte Vorgehen hat sich in der Praxis aus unserer Erfahrung bewährt:
Ein bewusstes Management der IoT-Komplexität ist essentiell, das Leitbild sollte eine schlanke und adaptive IoT-Infrastruktur sein, die sich
kurzfristig an sich ändernde Gegebenheiten
anpassen lässt.
Schlussfolgerungen
Wie dieser Artikel gezeigt hat, ist Komplexität
ein teilweise notwendiger Kostentreiber in einer
IoT-Wertschöpfungskette. Den daraus resultierenden höheren Kosten steht der systemische
Mehrwert gegenüber, den Nutzern im Idealfall
genau die benötigten Daten zu liefern. Dennoch
wird die Betriebs- und Anpassungsfähigkeit des
IoT-Systems stark durch eine steigende Komplexität limitiert. Weiterhin mindert die Komplexität
den Nutzen des Systems, da die Vergleichbarkeit
der Daten zwischen verschiedenen Anlagen reduziert wird. Somit werden aufgrund der minderwertigen Basisdaten potenziell kostspielige
Fehlentscheidungen getroffen. Zu viel Komplexität steht dem Erfolg einer Anlagendigitalisierung
entgegen und sollte daher auf ein richtiges Maß
limitiert werden.
Folglich lohnt es sich, vor einer großflächigen
Umsetzung einer IoT-Lösung genau zu prüfen,

Johannes Mäder
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Abb. 5: Vorgehensmodell IoT-Systemdesign

was überhaupt benötigt wird. Hierfür ist, wie in
diesem Beitrag beschrieben, eine genaue Kenntnis der bekannten Wirkzusammenhänge und
das Ableiten der notwendigen Informationen
unabdingbar. Auf dieser Basis kann schließlich
eine fundierte IoT-Designentscheidung abgeleitet werden. Modularisierung und Standardisierung können ebenfalls helfen, den Konflikt
zwischen Kundenerwartung und notwendiger
Komplexität zu überbrücken. Anschließend sollte in einer kleinen aber fokussierten Technologieerprobung dieses Design verifiziert werden.

Quelle: Ginkgo Research, 2018

Erst im Anschluss sollte das System großflächig
auf die Anlagen ausgerollt werden.
Wie in diesem Artikel dargestellt, ist Simplizität
als Gegenpol der Komplexität ein Wert an sich.
Ihre Herstellung darf durchaus etwas kosten
– werden durch sie doch Einsparungen realisiert, Fehlentscheidungen vermieden und die
Betriebsfähigkeit des Systems gesteigert. 
QUELLEN
[1] Moore, G.: Cramming more components onto integrated circuits,
Electronics 19 April 1965, pp.114 ff.
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