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1. Die Digitalisierung der Fertigung 
1.1. Antriebsfaktoren für die vierte industrielle Revolution

Die vierte industrielle Revolution – oder die 
Digitalisierung der Fertigung und Montage – hält 
nun Einzug.  

Ein ausschlaggebender Faktor ist dabei 
die Entwicklung und Verwendung neuer 
Technologien, um Menschen, Maschinen 
und Anlagen miteinander zu verbinden. 
Und dies sorgt auch für erhöhte Kapazitäten 
bei der integrierten Analyse und Nutzung 
großer Datenmengen innerhalb der 
Wertschöpfungsketten. Ein weiterer wichtiger 
Faktor ist die Entwicklung und Einführung 
von Industrie 4.0 in Industrieumgebungen als 
kritisches Element für eine intelligentere und 
stärker automatisierte Fertigung und Montage. 
Fertigungsunternehmen implementieren seit 
Jahrzehnten Sensoren und computergestützte 
Automatisierungslösungen. Nahtlose 
Konnektivität und Kommunikation fehlten 
jedoch bislang zum Aufbau eines vollständig 
vernetzten Produktionsnetzwerks, in dem 
Informationsträger miteinander kommunizieren 
und Daten und Informationen nahezu in Echtzeit 
austauschen. Und dies bezieht sich sowohl auf 
Systeme, bei denen ein Informationsaustausch 
zwischen Maschinen (M2M) oder zwischen 
Maschine und Unternehmen erfolgt. Die Daten 
und Informationen können zur Steigerung der 
Produktivität und Qualität dienen, bieten aber 
auch Möglichkeiten zur Einführung neuer oder 
verbesserter Dienstleistungen für Kunden.

Der Begriff „Industrie 4.0“ geht zurück auf ein 
Projekt im Rahmen der Hightech-Strategie  
der deutschen Bundesregierung. Er wurde 
2011 bei der Hannover-Messe1 eingeführt. Im 
Oktober 2012 gab die Arbeitsgruppe Industrie 
4.0 der deutschen Bundesregierung, die die 

Computerisierung der Fertigung unterstützt, eine 
Reihe von Empfehlungen zur Implementierung 
von Industrie 4.0. Gegenwärtig gibt es ähnliche, 
von der Regierung und der Industrie ausgehende 
Initiativen in den USA, Asien und in anderen 
europäischen Ländern, beispielsweise das 
Industrial Internet Consortium, Made in China 
2025 und Made in India. 

In einer globalen Wirtschaft, in der die 
meisten westlichen Unternehmen einem 
starken Wettbewerbsdruck im Hinblick auf die 
Arbeitskosten ausgesetzt sind, muss nach 
Möglichkeiten für Produktivitätssteigerungen 
und Wettbewerbsvorteilen gesucht werden, 
hauptsächlich durch neue Innovationen und die 
Nutzung von Technologien zur Bereitstellung von 
Produkten und Dienstleistungen von höchster 
Qualität zu den geringsten Kosten.

1 4.0 steht für die vierte  
industrielle Revolution

1.0 bezog sich auf die Mechanisierung 
manueller Arbeit und die Einführung von 
Dampfmaschinen in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts

2.0 stand für die Elektrifizierung und die 
Einführung der Arbeitsteilung ab 1870

3.0 bezog sich auf die Einführung von 
Computern und die Automatisierung der 
Produktionsprozesse in den 1970er Jahren

4.0 steht für die Verbindung von IT- und 
physischen Systemen. Die reale und die 
virtuelle Welt werden in der Fertigung 
zusammengeführt.
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1.2 Warum ist es eine Revolution

Ist Industrie 4.0 wirklich eine Revolution oder nur 
ein „Marketing-Hype“, der von der Softwareindustrie 
und Unternehmensberatungsfirmen gefördert 
wird? In einer globalen Wirtschaft, in der die 
meisten westlichen Unternehmen einem 
starken Wettbewerbsdruck im Hinblick auf die 
Arbeitskosten ausgesetzt sind, muss nach 
Möglichkeiten für Produktivitätssteigerungen 
und Wettbewerbsvorteilen gesucht werden, 
hauptsächlich durch Innovationen und die Nutzung 
von Technologien zur Bereitstellung von Produkten 
und Dienstleistungen von höchster Qualität zu 
den geringsten Kosten. Durch Konnektivität und 
intelligente Kommunikation zwischen Maschinen, 
Menschen und Montagekomponenten kommt es zu 
einer deutlichen Steigerung der Produktivität und 
Qualität, und die flexibilisierte Massenproduktion 
wird ganz neue Dimensionen erreichen.

Diversen Branchen- und Forschungsberichten 
zufolge gibt es ein enormes Potenzial bei der 
Umgestaltung der industriellen Fertigung:  

xx Bis 2020 werden europäische 
Industrieunternehmen jährlich 140 Milliarden 
Euro in die Anwendung von Industrie 4.0 
investieren2.

xx In fünf Jahren werden mehr als 80 % der 
Unternehmen ihre Wertschöpfungskette 
digitalisiert haben3.

xx Bis 2018 werden 6 Milliarden vernetzte Objekte 
Support benötigen4.

xx Produktivitätssteigerungen von bis zu 30 % mit 
Unterstützung durch Industrie 4.0-Technologien.

1.3 Vision von der Fertigungs- und Montageanlage für die Industrie 4.0

Die Vision der Fertigung in der Zukunft beinhaltet 
autonome Fabriken und Produktionsabläufe, bei 
denen Arbeiter nur erforderlich sind, um den 
Prozess zu überwachen und ggf. einzugreifen, 
wenn Korrekturen vorgenommen werden müssen. 
Werkstoffe, Produkte und Geräte kommunizieren 
miteinander und treiben den Produktionsprozess 
durch den Austausch von Informationen und 
Anweisungen in Echtzeit voran. Ein Szenario 
beginnt mit einem Ausgangswerkstück, das 
die Abläufe und Materialien kennt, die bei den 

einzelnen Schritten erforderlich sind, um das 
Endprodukt vorzubereiten, zu fertigen und 
zusammenzubauen. Da Maschinen und Produkte 
kommunizieren, wird die flexible Steuerung und 
optimierte Nutzung von Ressourcen automatisiert. 
Die vernetzten Systeme beschränken sich nicht auf 
die Fabrik und kommunizieren mit allen Teilen der 
Wertschöpfungskette, von der Produktentwicklung 
bis hin zum Kundendienst. Dies erstreckt sich auch 
auf externe Partner. 

1.4 Möglichkeiten

Die Erwartungen hinsichtlich der Fertigung der 
Zukunft sind hoch – und dafür gibt es gute Gründe. 
Produktivitätssteigerungen können durch den 
Austausch von Informationen in Echtzeit erreicht 
werden, und Ressourcen lassen sich durch 
dynamische Zuweisung effizienter nutzen. Die 
Produktqualität wird sich dank stark kontrollierter 
Produktionsprozesse mit automatischer 
Überwachung und Qualitätssicherung verbessern. 

Zudem erzeugen alle vernetzten intelligenten 
Produkte und Maschinen riesige Mengen an 
Daten, die erfasst werden. Und durch die Analyse 
dieser Daten sind neue Erkenntnisse möglich. 
Beispielsweise können Innovationen und neue 
Produktentwicklungen durch die integrierte 
Analyse von Nutzungsdaten, Servicedaten und 
Produktionsdaten schneller erfolgen. Die Zeit für die 
Einführung neuer Produkte in der Fertigung wird 
kürzer sein – und eine Fertigungslinie kann einfacher 
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Es wird künftig neue Dienstleistungen geben, 
die durch intelligente vernetzte Geräte und 
Ausrüstung möglich gemacht werden. Insbesondere 

Dienstleistungen, die auf der Analyse großer 
Datenmengen und Fachkenntnissen in einem 
bestimmten Bereich basieren, sind bei vielen 
der geplanten neuen Mehrwertdienste, die 
derzeit entwickelt werden, von wesentlicher 
Bedeutung. Vorausschauende Wartung ist ein 
gutes Beispiel dafür, wie neue Daten zu wichtigen 
Informationen werden können, durch die eine 
effizientere Ausführung von Wartungsarbeiten 
möglich ist. Wenn Daten von mehreren Kunden 
zusammengeführt werden, lassen sich daraus 
noch bessere Erkenntnisse gewinnen, die einen 
höheren Nutzen bieten. Serviceanbieter oder 
Anlagenhersteller eignen sich gut, um derartige 
Dienstleistungen basierend auf den Daten von 
zahlreichen Kunden zu entwickeln. Wartung 
ist ein Bereich, wo dies anwendbar ist, und es 
wird voraussichtlich ganz neue Geschäfts- und 
Bereitstellungsmodelle geben.  

Viele Möglichkeiten werden stufenweise umgesetzt 
und es wird wohl 15 bis 20 Jahre dauern, bis die 
volle Wirkung von Industrie 4.0 zum Tragen kommen 
wird.

Quellen: | 1 DKFI 2011 | 2&3Booz-Studie | 4Gartner |  
 | 5Acatach – die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften |
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1.5 Herausforderungen, die es zu meistern gilt

Es gibt jede Menge Herausforderungen, die 
Unternehmen, politische Entscheidungsträger und 
Industrieverbände bewältigen müssen, um das volle 
Potenzial von Industrie 4.0 nutzen zu können.

In einer intelligenten vernetzten Landschaft 
sind Unternehmen mit neuen strategischen 
Entscheidungen konfrontiert, beispielsweise 
mit wem sie Partnerschaften aufbauen und 
zusammenarbeiten sollen, um Kunden nahtlose 
Mehrwertlösungen bieten zu können, wie man 
eine innovative Kultur fördern kann, die für die 
Entwicklung langfristiger digitaler Fähigkeiten 
erforderlich ist, und wie neue Dienstleistungen 
angepasst und entwickelt werden können, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.     

Die Entwicklung einer innovativen digitalen Kultur 
geht über Forschung und Entwicklung hinaus, da 
sich die Hersteller auf die Weiterentwicklung der 
Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter konzentrieren müssen.  
Industrie 4.0 wird erhebliche Veränderungen bei 
der Ausführung von Arbeiten in der Industrie mit 
sich bringen, und es werden dadurch ganz neue 
Arten von Arbeiten entstehen, während andere 
ausgedient haben. Die Anzahl an körperlich 
anstrengenden oder routinemäßigen Arbeiten wird 
sich verringern, während die Anzahl an Arbeiten, die 

Flexibilität, Analysen und Programmierkenntnisse 
erfordern, zunehmen wird. Da die digitale und 
die physische Welt enger zusammenwachsen, 
werden neue Anforderungen im Hinblick auf 
ergonomische Anpassungen der Fertigungsanlage 
und Sicherheitsstandards entstehen. 

Darüber hinaus sind Unternehmen von 
politischen Entscheidungsträgern und 
Industrieverbänden abhängig, die Ihre Zustimmung 
zu Technologiestandards und Regeln für die 
Datensicherheit und den Datenschutz geben 
müssen. All das hat Einfluss auf die Entscheidungen 
von Unternehmen – sollte ein offenes oder 
geschlossenes System entwickelt werden, wie 
viele Funktionen und Daten sollten in die Cloud 
verlagert werden und wie sollten Eigentums- und 
Zugangsrechte auf Produktdaten geregelt werden?

Es gibt keine einfachen Antworten auf diese 
schwierigen Fragen. Doch egal, für welche Industrie 
4.0-Strategie sich ein Unternehmen entscheidet, 
es ist sofortiges Handeln erforderlich und die 
Vorbereitungen auf eine Umstellung müssen 
beginnen, damit die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Interesse der Kunden aufrechterhalten werden 
können.

Das vollständige Whitepaper erhalten Sie von uns gern per E-Mail.

In den weiteren Abschnitten erhalten Sie unter 
anderem Informationen zu den Vorteilen für die Industrie, 
Fallbeschreibungen, Zukunftsaussichten, etc.

Olaf.Grisail@de.atlascopco.com




