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H inter dem Begriff ‚Indust-
rie 4.0‘ verbirgt sich die Zu-
kunftsvision der Bundesre-

gierung, in ‚klassisch‘ produzierenden 
Industrien durch intensivere Nutzung 
der Informationstechnologien eine ma-
ximale Ressourcenef!zienz zu errei-
chen. Die Versionsnummer ‚4.0‘ steht 
dabei für die vierte industrielle Revo-

lution – als direkte Folge der Mechani-
sierung mit Wasser- und Dampfkraft 
(erste Revolution), der Massenfertigung 
mithilfe von Fließbändern und elektri-
scher Energie (zweite Revolution) sowie 
dem Einsatz von Elektronik und IT zur 
weiteren Automatisierung (dritte, ‚di-
gitale‘ Revolution). Gegenstand dieser 
vierten Revolution ist die geschickte 
durchgängige Vernetzung herkömmli-
cher Technologien, um Geschäfts-, Pro-
duktions- und Wertschöpfungsprozesse 

ganzheitlich abbilden und betrachten 
zu können. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, die Produktion zu optimieren, 
die Wirtschaftlichkeit zu verbessern 
und nachhaltig den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland gegenüber dem Wett-
bewerb zu sichern.

Der Landkreis Goslar und die EU 
fördern gemeinsam das Software-Pro-
jekt ‚prins 4.0‘ der Goslarer pdv-Soft-
ware GmbH, welches diesen Ansatz ver-
folgt und intensiviert. Die neue Software 
soll Steuerungs-, Labor-, Energiedaten, 
Bestands- und Qualitätsdaten gemein-
sam mit zusätzlichen Parametern als 
Material-, Stoff- und Energieströme 
verwalten und auswerten. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse können 
dazu beitragen, die Energie-, Produk-
tions- und Materialef!zienz nachhaltig 
zu steigern.

Bereits heute stellt moderne Au-
tomatisierungstechnik in der Produk-
tion intelligente, also selbstständige 
Verfahren zur Diagnose, Optimierung 
und Kon!guration bereit. In der Regel 
handele es sich dabei jedoch um In-
sellösungen, heißt es aus dem Hause 
pdv. Um daraus im Sinne des ‚Indus-
trie 4.0‘-Gedankens etwas völlig Neues, 
Ganzheitliches entstehen zu lassen, 
fehle es bislang noch an der geeigneten 
Software, welche die produktionsbeglei-
tenden Daten der Teillösungen zusam-
menführt und aufbereitet, erklärt pdv-
Geschäftsführer Tristan Niewisch.

„Unser Projekt wird diesen durch-
gängigen, transparenten Zugriff auf 

produktionsbegleitende Daten möglich 
machen“, sagt Niewisch. „Auf Basis sys-
tematisch aufbereiteter Informationen 
zu den betrieblichen Prozessen lassen 
sich die vorhandenen Einsparpotenzia-
le in den Bereichen Material und Ener-
gie tatsächlich erkennen und auch re-
alisieren.“

Die pdv-software GmbH kann in die-
sem Bereich umfangreiche Vorkennt-
nisse aufweisen. Bereits seit Jahren 
helfen die Lösungen des Unternehmens 
in großen Konzernen beispielswei-
se aus der Baustof!ndustrie oder der 
Stahlindustrie dabei, Prozessabläufe zu 
begleiten und diese dank aussagekräf-
tiger, zeitnaher Daten und Berichte zu 
verbessern. Während sich jedoch bei 
den Großkonzernen der Einsatz indivi-
dueller Entwicklungen rechnet, haben 
es kleine und mittelständische Lösun-
gen mit dem Einstieg in die ‚Industrie 
4.0‘-Philosopie schwer. Diesen Punkt 
greift die die pdv-software GmbH mit 
dem Projekt ‚prins 4.0‘ auf. Denn auf-
grund eines modularen Ansatzes wird 
diese Lösung auch für kleinere Betriebe 
!nanzierbar sein. 

Dieses Alleinstellungsmerkmal war 
ausschlaggebend, um das Land Nieder-
sachsen für eine Förderung des Projek-
tes mit !nanziellen Mitteln der EU und 
des Landkreises Goslar zu gewinnen. 
Diese Förderung unterstreicht die in-
novative Bedeutung dieses Projektes – 
ebenso wie die Bedeutung des Stand-
orts Goslar als zukunftsweisenden 
Wirtschaftsraum. :::
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Industrielle Revolution aus Goslar
Ein Softwarehersteller aus dem Harz arbeitet an der Realisierung der 
Zukunftsvision ‚Industrie 4.0‘. Diese Lösung soll auch für KMU erschwinglich sein. 
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