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Kaum hat man sich langsam an Industrie 4.0 gewöhnt, kommt schon
Industrie 5.0 umdie Ecke. Wer danach sucht, der findet sogar schon
die Erwähnung von Industrie 6.0. Und wo ist da der Unterschied?

WIE SAND
DURCHDIE FINGER

D
Kaum hat man sich langsam an Industrie 4.0 gewöhnt, kommt schon
Industrie 5.0 umdie Ecke. Wer danach sucht, der findet sogar schon
die Erwähnung von Industrie 6.0. Und wo ist da der Unterschied?

Das Unternehmen Crate.io ( crate bedeutet übersetzt  Kiste ) wurde 2013 in Dornbirn
gegründet und operiert heute weltweit. Sein bekanntestes Produkt heißt CrateDB und
ist ein verteiltes Datenbanksystem, das darauf ausgelegt ist, sehr große Datenmengen
schnell zu speichern und zu verarbeiten. Das prädestiniert es geradezu für die Anwen-
dung im Industrial Internet of Things (IIoT), in smarten Fabriken und im Kontext von

Industrie 4.0. NEWBUSINESShat mit Christian Lutz, dem Mitbegründer, ehemaligen
CEOund heutigen Director of the Board von Crate.io, unter anderem über Indus-
trie 4.0, 5.0 und sogar schon 6.0 gesprochen.

HERRLUTZ, JETZT HABENWIR UNSALLE ENDLICH AN DENBEGRIFF INDUSTRIE 4.0
GEWÖHNT,UNDDAFANGENDIE ERSTENSCHONMIT INDUSTRIE 5.0 AN. WAS

STECKTDAHINTER?

Zwischen Industrie 4.0 und 5.0 herrscht ein fließender Übergang. Bei der Industrie 4.0
geht es um die Automatisierung durch neue Technologien; das ist gerade überall im

Gange. Sowohl bei Smart Manufacturing als auch bei der Smart Factory wird versucht,
die vorhandenen Technologien noch effizienter anzuwenden, umdie nächste Generation
von Automatisierung zu erreichen und Qualität und Sicherheit zu verbessern, Supply-
Chains zu optimieren und Fehlerquellen zu reduzieren.

Bei Industrie 5.0 ist nun der ver-

stärkte Blick auf den Menschen
gerichtet, um Fabriken, in denen
Mensch und Maschine interagie-
ren, besser zu managen. Die Ent-

wicklung begann mit dem einzel-
nen Arbeiter an einer Maschine.
Hier ging es darum, den Prozess

WIE SAND
DURCHDIE FINGER

 Wir befi nden uns amAnfang einer Explo-

sion an Wertschöpfung, weil die Systeme

auf einmal selbstlernend Verbesserungen

erkennen und umsetzen können. 

Christian Lutz, Mitbegründer Crate.io
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zwischen einer Person und einer Maschine zu
optimieren. Im zweiten Stadium übernahm der
Computer ganze Bereiche, etwa in Form von

Operational Dashboards, um Prozesse effizien-
ter zu gestalten. Bei 5.0 ist auch der Einsatz

zentral verfügbarer künstlicher Intelligenz als
Werkzeug zu sehen. Wir befinden uns da am

Anfang einer Explosion an Wertschöpfung, weil
die Systeme auf einmal selbstlernend Verbesse-
rungen erkennen und umsetzen können. Und
man kann mit den neuen Technologien unter

Einbindung des einzelnen Mitarbeiters die Ver-

bindung schaffen, um eine weitere Optimie-
rung zu erzielen. Und in dieses Stadium tauchen
wir gerade ein. Hier geht es darum, dass man

nicht mehr nur Maschinen und Prozesse verbes-
sert, sondern das Entscheidende ist, wie die
Mitarbeiter mit den Prozessen interagieren. Das

ist die Geburt des Connected Workers.

WASBEDEUTETDASJETZT KONKRETFÜR
INDUSTRIEUNTERNEHMEN?MÜSSENSIE

SCHONWIEDERALLES ÜBERDENHAUFEN

WERFENUNDVONVORNANFANGEN?

Ganz und gar nicht! Das ist eine evolutionäre
Entwicklung. Wie gesagt, gibt es ja einen flie-
ßenden Übergang, bei dem es aber auch keine
Abkürzungen gibt. Industrieunternehmen müs-
sen  und tun es ja schon  neue Technologien
einsetzen, um ihre Prozesse zu automatisieren

Auch wenn schon einige Zeit von smarten Fabriken gesprochen wird, rieselt in vielen Unternehmen
der vorhandene Datenschatz noch immer durch die Finger. Es gilt, die Hausaufgaben zu machen.
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und die Abläufe zu verbessern. Industrie 5.0
kann man als nächste Evolutionsstufe bezeich-
nen, wo nun der Mensch, der Mitarbeiter, ver-

stärkt in den Vordergrund tritt und wiederum
neue, interaktive Technologien eingesetzt wer-

den, umseine Produktivität zu verbessern, seine

Arbeitsumgebung effizient zu gestalten, Gefah-
ren zu senken und seine Interaktion mit der
Maschinenwelt zu optimieren.

MUSSMANMIT EINEM  BIG BANG STARTEN,
ODERKANNMANKLEIN ANFANGEN?WENN

JA, WIE KANNDASGELINGEN?KÖNNENSIE

VIELLEICHT EIN BEISPIEL FÜREIN KLEINES

PROJEKTNENNEN, DASALS STARTSCHUSS

DIENEN KANN?

Smart Manufacturing zeichnet sich gerade
dadurch aus, dass es viele kleine Schritte zum
Erfolg gibt. Es gibt nicht das eine Meta-Projekt,
sondern viele Einzelprojekte, um die Mensch-
Maschine-Interaktion zu verbessern. Beispiele,
die heute schon machbar sind, sind Interaktion
via Video/Audio am Handy, künstliche Intelli-
genz und Wearables, z. B. smarte Handschuhe.
Augmented Reality ist in der Praxis noch kaum
anzutreffen, da Helme und Brillen mit den Vor-

gängen am Shopfloor kaum mithalten können.
KI und maschinelle Lerntechnologie werden in

Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen. Viele
Technologien wie Konnektivität, visuelle Bilder,
Echtzeitanalyse von Sensordaten, Bildern,
Videos und KI sind heute schon verfügbar.

Noch ist Augmented Reality in der Praxis kaum anzutreffen, da Helme und Brillen in den Fabriken
noch nicht überall mithalten können. Aber der Connected Worker rückt immer stärker in den Fokus.
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Crate.DB, unser Datenbankprodukt, ist eine

Kernkomponente davon, sozusagen der IIoT-
Datenpool, der aus vielen Datensilos die Daten

aggregiert, und als Realtime Platform allen
Applikationen zur Verfügung stellt.
Zunehmend wichtiger werden mit der Indus-
trie 5.0 auch Themen wie Voice-Recognition
oder Multi-Language-Lösungen. Hier wird sich
viel tun, Prozesse werden auch in der globalen
Zusammenarbeit vereinfacht. In Zukunft wer-

den visuelle Systeme auch handhabbarer werden
und in breiten Einsatz kommen können.
LIDAR-Funktionen (Anm.: light detection and
ranging), die inzwischen moderne Smartphones
schon als Standard integriert haben, werden
dabei neue Türen öffnen, etwa um die exakte

Positionierung animierter Objekte in der realen
Welt zu ermöglichen, wie z. B. bei Wartungsan-
leitungen oder Handhabungsanweisungen.

WOKOMMTDA CRATE.IO INS SPIEL?

Der Connected Worker rückt, wie bereits
erwähnt, immer stärker in den Fokus. Einerseits

haben wir mit CrateDB eine unendlich skalierba-
re Datenplattform für die schnelle Speicherung
und Abfrage von IIoT-Daten und mit CrateOM
eine Lösung für den Shopfloor, wobei OMfür
Operations-Management steht. Der Grund-
stock zu CrateOM wurde schon ab 2017 entwi-

ckelt, bevor es den Terminus Industrie 5.0 gab,
zusammen mit sehr innovativen Unternehmen
bzw. Kunden in den USAund Europa. Unser

Produkt CrateOM ist die ideale Anwendung für
alle produzierenden Unternehmen mit Serien-
fertigung. Es handelt sich um eine Applikation

INFO-BOX

Über Crate.io
Crate.io ist der Entwickler von CrateDB, der
unternehmensgerechten Multi-Modell-Da-

tenbank, die Dateneinblicke in großem Um-
fang ermöglicht. Die Fähigkeit von CrateDB,
riesige Datenmengen aus unterschiedlichen
Quellen aufzunehmen und zu verwalten,
ermöglicht es Unternehmen weltweit, Daten

in Unternehmensnutzen zu verwandeln. Im
November 2021 brachte Crate.io CrateOM
auf den Markt, eine intelligente Lösung, die
Gerätedaten in umsetzbare Erkenntnisse
verwandelt.
Crate.io wurde 2013 gegründet und operiert
weltweit mit Niederlassungen in Deutsch-

land, Österreich, der Schweiz und den USA.
Im Jahr 2021 wurde CrateDB mit dem IoT
Evolution Industrial IoT Product of the Year

Award ausgezeichnet. Zu den Kunden, die
von Crate.io unterstützt werden, gehören
Alpla, McAfee und Gantner.
https://crate.io/
https://crateom.io/
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für Smart Factory, in der auch Mitarbeiter zu
integrieren sind. Im Zentrum steht der telefon-
basierte Digital Friend, der Mitarbeitern uner-

müdlich mit Informationen, Tipps, Anleitung
und Reports in der Hosentasche und via Audio-
Headset zur Verfügung steht. CrateOM eignet
sich für Industrie-4.0-Unternehmen, die nun

den Schritt zu Industrie 5.0 setzen und Mitar-

beiter einbinden, um die Fabrik ganzheitlich,
einfach und effektiv zu managen. Und genau
das ist ein Beispiel für Industrie 5.0, wie es allen
Unternehmen echten Fortschritt bringen kann.

GIBT ES VIELLEICHT AUCHSCHONBEISPIELE

AUSIHREM UMFELD, DIE BEREITS UMGE-

SETZT WURDENODERWERDEN?

Ja, wir haben schon vor einigen Jahren mit

einem Pilotprojekt für die Firma Alpla gestartet,

ein weltweit führendes Unternehmen für inno-

vative Verpackungslösungen und -herstellung
aus Österreich. Das Unternehmen hat weltweit
180 Fabriken und beschäftigt sich schon lange
mit dem Thema Smart Factory. Mitarbeiter in

den Fabriken erhalten sämtliche Prozessinfor-
mationen über das Mobiltelefon, um jederzeit
auf Probleme schnell reagieren zu können.
Hierfür hat Alpla CrateOM als Teil ihres Smart
Production Programs eingeführt. Unser Pro-

dukt ermöglicht eine nahtlose Prozesskommu-
nikation zwischen Gerätesensoren und Mitar-

beitern, um eine Interaktion in Echtzeit zu

bewerkstelligen, die Ressourceneffizienz zu ver-

bessern, Abfall zu reduzieren und die betriebli-
che Leistung zu steigern.

CRATE.IO HATZU DIESEMTHEMAAUCHEINE

FORSCHUNGSPARTNERSCHAFTMIT DER

DIGITAL FACTORYVORARLBERGGESTARTET.

WORANWIRDDA GEFORSCHT,UNDGIBT ES

EVENTUELLSCHONERGEBNISSEDARAUS?

Die gemeinsamen Forschungsaktivitäten fokus-
sieren sich auf die Themen Smart Manufactu-
ring und Smart Factory, also die digitale Vernet-

zung im Kontext von Produktionsumgebungen.
Aufgabe der Forschenden der Digital Factory
Vorarlberg GmbH ist es unter anderem, ver-

schiedene Algorithmen zur Produktionsopti-
mierung zu entwickeln, zu testen und zu trai-

nieren. Hier kommt die Multi-Modell-Daten-
bank CrateDB zum Einsatz. Als erster Anwen-
dungsfall läuft bereits eine Fabrikumgebung für
Fidget-Spinner, trendige Handkreisel zur Förde-
rung der Konzentration und Koordination.
Mehrere Messboxen und Steuerungen sammeln
dabei relevante Daten einer Produktionsstraße.
Diese Daten werden in Echtzeit an CrateDB
transferiert, wo in Sekundenbruchteilen die
Auswertung erfolgt, aber auch lange historische
Daten aufgezeichnet werden.
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In einem bereits implementierten Anwendungs-
fall lässt sich anhand der ausgewerteten Daten

vorhersagen, wie groß der Energiebedarf der
Fabrik bei unterschiedlichen Produktionsszena-
rien sein wird. Informationen wie diese sind für
die Produktionsplanung in modernen Ferti-

gungsumgebungen extrem wichtig.

EINSCHLÄGIGESUCHMASCHINENLIEFERN

BEREITS ERSTETREFFERZU INDUSTRIE 6.0.

IST ES DAFÜRNICHT NOCHZU FRÜH?HABEN

SIE SICH ZU DIESEM THEMAVIELLEICHT

AUCHSCHONIHRE GEDANKENGEMACHT?

Ich glaube, das Thema ist noch mal zehn Jahre
weit weg, aber es kommt. Der große Unter-

schied von 5.0 auf 6.0 ist in momentaner Defi-

nition, dass bei 6.0 die Anwendungen auf Basis

künstlicher Intelligenz auch dezentral zur Verfü-
gung stehen. Also autonom und unabhängig
von zentralen Netzen und Systemen, für jeden
jederzeit verfügbar  denken Sie an den
5G-Mobilfunk-Standard, durch den extreme

Datengeschwindigkeiten und geringe Latenzzei-

ten überall verfügbar sein werden. Dies wird ein

weiterer Treiber für digitale Produkte und
Dienstleistungen mit Datenvernetzung und
Kommerzialisierung durch neue intelligente,
adaptive Geschäftsmodelle sein. Aber machen
wir mal jetzt die Hausaufgaben, bringen die
Dinge online und fangen an, den Datenschatz
zu nützen, der in vielen Unternehmen noch
unbeachtet wie Sand durch die Finger rinnt.  

Gemeinsam mit der Digital Factory Vorarlberg forscht Crate.io an der digitalen Vernetzung im Kontext
von Produktionsumgebungen.


