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> CybER-PHySICAl SySTEMS (CPS) – 
WAS STECKT DAHINTER?

Schon heute arbeiten 90 Prozent der Mikroprozessoren nicht 
in Computern, sondern eingebettet in Alltagsgegenständen 
und komplexen Geräten. Diese eingebetteten Systeme sind 
über Sensoren mit der Außenwelt verbunden und verarbeiten 
immer komplexere Daten. Sie arbeiten zunehmend vernetzt 
und steuern sich wechselseitig. Die physikalische Welt  
verschmilzt mit der virtuellen Welt, dem Cyberspace.
 
Es entstehen Cyber-Physical Systems (CPS) mit revolutionären 
Anwendungen, die neue Wertschöpfungsketten ermöglichen 
und klassische Branchen wie die Automobilindustrie oder den 
Maschinenbau transformieren werden. CPS steuern die Ener-
gienetze der Zukunft und erhöhen die Ressourceneffizienz. 
Sie können den Verkehr sicherer machen und ermöglichen 
telemedizinische Anwendungen. Der Begriff Cyber-Physical 
Systems (CPS) steht für softwareintensive Eingebettete 
Systeme, die domänenübergreifend und global mit weltweit 
verfügbaren Diensten vernetzt sind. Er adressiert darüber hin-
aus ihre vielfältigen Entwicklungs- und Nutzungspotenziale.

> WARUM EINE INTEGRIERTE 
FoRSCHUNGSAGENDA CPS?

Cyber-Physical Systems sind hoch disruptiv: Sie werden her-
kömmliche Geschäftsmodelle verändern, neue ermöglichen 
und Unternehmen begünstigen, die sich frühzeitig auf den 
technologischen Wandel einstellen – kurz, CPS werden eine 
industrielle Revolution auslösen. 

Deutschland hat im internationalen Wettbewerb um die ent-
stehenden Wachstumsmärkte eine gute Ausgangs position. 
Die Bundesregierung möchte diesen Standortvorteil nutzen 
und Hersteller, Anwender und Anbieter frühzeitig beim in-
dustriellen Umbruch durch Cyber-Physical Systems unterstüt-
zen. Die Anwendungsmöglichkeiten von CPS in Bereichen 
wie der Energieversorgung, der Medizin, im Verkehr und in 
der Produktion sind noch kaum ausgelotet. Auf Grund der 
hohen Innovationsgeschwindigkeit ist eine integrierte  
Forschungsagenda erforderlich, damit Deutschland und 
Europa diesen Umbruch maßgeblich gestalten können. 

> WAS SIND DIE ZIElE DER agendaCPS?

Das Projekt knüpft an Projektergebnisse der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften und die 2009 
veröffentlichte Nationale Roadmap Embedded Systems an. 
Konzipiert als Roadmapping-Projekt sollen die wesentlichen 
Chancen, Risiken und Akzeptanzfragen von CPS identifiziert 
und entsprechend priorisierte Handlungsempfehlungen 
erarbeitet werden. 

Das Projekt agendaCPS

   zeigt die enorme gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Bedeutung der Cyber-Physical Systems auf,

   bewertet den Stand der Wissenschaft und Technik im 
internationalen Vergleich, 

  priorisiert Forschungsziele und
   benennt erforderliche Initiativen und Leitprojekte, die zur 
Ausschöpfung des Potentials der CPS notwendig sind.

Im Ergebnis wird die Projektgruppe Ende 2011 eine inte-
grierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems vorlegen.  

> WAS SIND DIE SCHWERPUNKTE DES 
PRojEKTS agendaCPS?

In der ersten Projekt-Phase 2010 wurden zunächst die 
grundlegenden Charakteristika der Cyber-Physical Systems 
herausgearbeitet. Die zweite Projektphase vertieft 2011  
Fragestellungen zu Architekturen und Plattformen,  
Geschäftsmodellen und Sicherheit anhand der Anwendungs-
szenarien Mobilität, Gesundheit und Fabrikation der Zukunft. 

Als besonders komplexes Anwendungsgebiet untersucht 
die Projektgruppe die steuernde Funktion von CPS in den 
Energienetzen der Zukunft (Smart Grids), in denen die Strom-
verteilung durch fluktuierende regenerative Energiequellen 
und schwankenden Stromverbrauch zu einer komplexen 
Regelungsaufgabe wird. 

> PRojEKTPARTNER 

Projektleitung: 
  Prof. Dr. Manfred Broy, Mitglied acatech und Professor  

für Informatik an der TU München
Fachliche leitung: 
 Dr. Eva Geisberger, fortiss GmbH
Projektpartner: 
 SafeTRANS e.V. und OFFIS, Oldenburg

Die Initiative wird gefördert von den Unternehmen:
   BMW AG
   Intel Deutschland GmbH
   Robert Bosch GmbH

Weitere Projektpartner sind:
   Beckhoff Automation
   Cassidian Electronics
   ESG GmbH
   Festo AG & Co KG
   Fraunhofer SIT
   SAP AG
   Siemens AG

Beteiligt sind zudem die Verbände BITKOM, VDMA und ZVEI 
sowie das IKT-Cluster BICCnet.

Das Projekt agendaCPS wird gefördert vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung.

Anwendungsszenario Smart Health: Ein Herzschrittmacher  
meldet über die Infrastruktur eines Zuges eine Herzrhythmus
störung und seine Gegenmaßnahmen an ein medizinisches 
Rechenzentrum. Von dort wird der behandelnde Arzt  
informiert. Der Vorfall wird als ungefährlich eingestuft – 
der Reisende kann seine Fahrt ungehindert fortsetzen.

Integrierte Forschungsagenda 
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> WHAT ARE CybER-PHySICAl SySTEMS?

Already, 90 percent of all microprocessors today are not used 
in computers, but are embedded in everyday appliances and 
complex systems. These embedded systems are linked to the 
outside world via sensors and process ever more complex 
data. They operate increasingly in a networked mode and 
mutually control each other. The physical world merges  
seamlessly with cyberspace – the virtual world. 

This gives rise to cyber-physical systems (CPS) with revolution-
ary applications that enable new value added chains and 
transform conventional sectors such as the automotive and 
machine tool industries. CPS will control the power grids of 
the future and increase resource efficiency. They can make 
transportation safer and enable telemedicine applications. 
The term “cyber-physical systems” (CPS) is used to describe 
non-domain-specific, software-intensive embedded systems 
that are globally networked with services available world-
wide. It also refers to their highly versatile development and 
utilisation potential.

> WHy AN INTEGRATED RESEARCH 
AGENDA CPS?

Cyber-physical systems are highly disruptive. They will 
change conventional business models, enable entirely new 
ones and favour enterprises that accept the technological 
change early on – in short, CPS will launch a new industrial 
revolution. 

Germany has a strong starting position in the international 
competition for the emerging growth markets. The German 
government would like to utilise this home-field advantage 
and support manufacturers, users and suppliers in the indus-
trial sea change that cyber-physical systems will bring early 
on. The application potential of CPS in the areas of energy 
supply, medicine, transportation and production are as yet 
virtually uncharted. Due to the high velocity of innovation, 
an integrated research agenda is essential if Germany and 
Europe are to play a major role in the coming transforma-
tion. 

> WHAT ARE THE objECTIvES oF 
agendaCPS?

This project builds on the project results of the German 
Academy of Science and Engineering and the National  
Roadmap Embedded Systems published in 2009. Conceived 
as a roadmapping project, it seeks to identify the main  
opportunities, risks and acceptance issues of CPS and 
develop prioritised action recommendations. 

The agendaCPS project

   describes the enormous social and economic importance 
of cyber-physical systems,

   analyses the current state of science and engineering in 
an international comparison, 

  prioritises research objectives, and
   names initiatives and key projects necessary for exploiting 
the potential of CPS.

As its result, the project group will present an integrated 
cyber-physical systems research agenda at the end of 2011. 

> WHAT IS THE PRIMARy FoCUS oF THE 
agendaCPS PRojECT?

In the initial project phase in 2010, the fundamental charac-
teristics of cyber-physical systems were first described. The 
second project phase in 2011 examines issues relating to 
architectures and platforms, business models and security on 
the basis of the application scenarios mobility, health and 
fabrication of the future. 

As a particularly complex application area, the project 
group will investigate the controlling function of CPS in the 
smart energy grids of the future, in which power distribution 
will be a complex closed-loop control task on account of 
fluctuating regenerative energy sources and varying power 
consumption. 

> PRojECT PARTNERS 

Project management: 
  Prof. Dr. Manfred Broy, acatech member and Professor 

of Information Science at the Technische Universitaet 
Muenchen (TUM)

Technical lead:  
 Dr. Eva Geisberger, fortiss GmbH
Project partners:  
 SafeTRANS e.V. and OFFIS, Oldenburg

The initiative is supported by the companies:
   BMW AG
   Intel Deutschland GmbH
   Robert Bosch GmbH

Further project partners:
   Beckhoff Automation
   Cassidian Electronics
   ESG GmbH
   Festo AG & Co KG
   Fraunhofer SIT
   SAP AG
   Siemens AG

The associations BITKOM, VDMA and ZVEI as well as the 
ICT-Cluster BICCnet are also participating.

The project agendaCPS is funded by the German Federal 
Ministry for Education and Research.

Application scenario smart health: a pacemaker reports 
an arrhythmia and its countermeasures via the train’s on
board infrastructure. The patient’s primary care physician 
is informed. The symptoms are classified as harmless;  
the traveller can continue on the journey without further 
incident.
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