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Warum wird der Begriff 
„ Industrie 4.0“ so häufig genannt?

Eine wettbewerbsfähige Produktion ist 
ein wesentlicher Faktor, damit ein Pro-
dukt zu einem attraktiven Preis auf dem 
Markt angeboten werden kann. Deshalb 
muss die Produktion unter anderem be-
sonders effizient und flexibel sein [1]. 
Die technologischen Potenziale für die-
se anforderungen sind jedoch oftmals 
schwer umzusetzen oder bereits ausge-
reizt. Durch „Industrie 4.0“ sollen bisher 
unerschlossene oder neue Potenziale 
erschlossen werden und zur Stärkung 
des unternehmens beitragen.

Für Deutschland ist die heimische In-
dustrie ein wesentlicher Wirtschafts-
faktor: aufgrund der hohen Exportab-
hängigkeit ist eine hohe Produktivität im 
internationalen Wettbewerb entschei-
dend. Deshalb hat die deutsche Bun-

desregierung am 20. august 2013 die 
„Digitale agenda 2014– 2017“ beschlos-
sen [2]. Die Digitale agenda beinhaltet 
eine finanzielle Förderung [2] von bis zu 
40 Milliarden Euro jährlich [3], die dazu 
beitragen soll, Deutschland zum digita-
len Wachstumsland nummer 1 in Eu-
ropa zu machen. Gleichzeitig sollen 
Wohlstand und Lebensqualität weiter 
gesteigert werden. Zur Erreichung die-
ser Ziele soll die Digitalisierung der In-
dustrie einen wesentlichen Beitrag leis-
ten. Deshalb wird auch von einer vierten 
industriellen revolution, also „Indus-
trie 4.0“ gesprochen [2]. Experten un-
terschiedlicher Disziplinen sind sich je-
doch nicht einig darüber, ob es sich um 
eine wirkliche industrielle revolution 
handelt oder nicht. Fakt ist jedoch die 
häufige Verwendung des Schlagwortes 
„Industrie 4.0“.

Verschiedene Technologien im 
Kontext von Industrie 4.0

Diskussionen zum Thema Industrie 4.0 
sind häufig schwierig, weil kein einheit-
liches Verständnis zwischen den Ge-
sprächspartnern existiert. abhängig von 
dem jeweiligen Experten wird Indust-
rie 4.0 enger oder weiter gefasst und 
bestimmte Technologien als Bestandteil 
der Industrie 4.0 angesehen oder nicht.

Zusätzlich werden im Kontext von In-
dustrie 4.0 häufig Technologien als neu-
er Bestandteil der vierten industriellen 
revolution benannt, die schon vor de-

ren Verkündung existiert haben und ein 
eigenes Themenfeld darstellen. Dazu 
zählen beispielsweise roboter, das (in-
dustrielle) Internet der Dinge, Big Data, 
Künstliche Intelligenz oder die Cloud. 
Diese Technologien werden durch In-
dustrie 4.0 häufig nur stärker mitein-
ander verknüpft und angewendet als 
in der Vergangenheit. Somit sind diese 
Technologien als technische Vorausset-
zung anzusehen und nicht als neuartige 
„Industrie-4.0-Technologien“. roboter 
werden so im rahmen der automati-
sierungstechnik eingesetzt und füh-
ren zu einem besonders hohen automa-
tisierungsgrad. arbeiten roboter und 
Mensch gemeinsam, wird von kollabo-
rierenden robotern gesprochen (Bild 1). 
Ein denkbares anwendungsszenario ist 
beispielsweise die Montage: Der robo-
ter unterstützt den Menschen, indem er 
ihn beim Heben schwerer Lasten unter-
stützt. roboter sind jedoch keine neue 
industrielle revolution.

Betrachtet man ferner die Entwick-
lung von alltagsgegenständen stellt 
man fest, dass Hersteller Konsumgü-
ter zunehmend „smart“ gestalten. Das 
Wort „smart“ bedeutet in diesem Fall 
meistens, dass Produkte mit zusätzli-
chen Sensoren (zum Beispiel zur Tem-
peraturmessung oder Positionsermitt-
lung via GPS) ausgestattet sind und so 
die umwelt in irgendeiner Form erfas-
sen können. Damit die Sensoren ent-
sprechende Signale verarbeiten können, 
ist ein Mikroprozessor notwendig, der 
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Industrie 4.0 – Ein Überblick
Industrie 4.0

Was bedeutet Industrie 4.0?

Eine hohe Effizienzsteigerung und Flexibilität, kürzere Entwicklungszeiten von Produkten, inklusive voll-
ständiger Dokumentation bei effizientem Ressourcenumgang, sollen durch Industrie 4.0 zum Vorteil für 
Hersteller und Kunden werden [1]. Mögliche Vor- und Nachteile sind an anderer Stelle intensiver zu disku-
tieren. Dazu ist jedoch ein einheitliches Verständnis darüber notwendig, was mit Industrie 4.0 gemeint ist.
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ebenfalls in das Produkt integriert wird. 
Die Kommunikation zu anderen Gerä-
ten über das Internet wird durch die 
Verwendung eines Funkchips ermög-
licht, der das Produkt eindeutig iden-
tifizierbar macht. Eine solche Vernet-
zung wird als „Internet of Things“ (IoT) 
bezeichnet [4]. Übertragen auf die In-
dustrie entsteht das „Industrial Inter-
net of Things“ (IIoT), das im rahmen von 
Industrie 4.0 anwendung finden kann. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass „smar-
te“ Produkte eine künstliche Intelligenz 
enthalten.

Die Vernetzung durch IoT beziehungs-
weise IIoT führt unter anderem zur Er-
zeugung einer großen und komple-
xen Datenmenge: Big Data. Damit eine 
Wertschöpfung entsteht, müssen die 
riesen Datenmengen auf geeignete art 
und Weise ausgewertet werden. Dazu 
kann Künstliche Intelligenz (KI) einge-
setzt werden. Diese ist beispielsweise 
in der Lage, Muster in den Daten zu er-
kennen. So sollen unter anderem Pro-
zessschritte verbessert werden und 
schließlich zu einer neuartigen Wert-
schöpfung führen [5].

Damit diese Daten für Mitarbeiter mit 
entsprechender Zugriffsberechtigung 
auch außerhalb des unternehmens 
verfügbar sind, können sie in einer 
Cloud gespeichert werden. Dies bedeu-
tet, dass Mitarbeiter über das Internet 
ortsunabhängig Zugriff auf die in der 
Cloud gespeicherten Daten erhalten.

auch wird im Kontext von Industrie 4.0 
häufig vom „Smart Manufacturing“ ge-
sprochen: Ziel von „Smart Manufac-
turing“ ist beispielsweise die kunden-
spezifische Produktion von Produkten 
in geringen Stückzahlen zum Preis ei-
nes Massenproduktes. unterschiedliche 
Produkte erfordern möglicherweise un-
terschiedliche Fertigungsschritte und 
-abläufe. Deshalb muss sich die Pro-
duktion entsprechend neu konfigurieren 
können. Die maschinenherstellerunab-
hängige Kommunikation, also „Indust-
rie 4.0“, bildet dafür die Voraussetzung.

Zusammenfassend bedeutet die Digi-
talisierung der Industrie (Industrie 4.0) 
die vollständige herstellerunabhängi-
ge Kommunikation zwischen verschie-
denen Komponenten [9]. Entsprechen-

de Software ermöglicht zusätzlich eine 
autonome Handlungsfähigkeit vernetz-
ter Geräte.

Herstellerunabhängige 
 Kommunikation

Für die zukünftige globale Kommuni-
kation von Maschinen und anlagen un-
terschiedlichster Hersteller ist eine 
Standardisierung notwendig. Dies be-
deutet, dass neben Kommunikations-
protokollen und Geräteschnittstellen 
auch die Organisation und die Steue-
rung der Industrieprozesse standardi-
siert werden. Dafür wird von deutscher 
Seite aus derzeit das „referenzar-
chitekturmodell Industrie 4.0“, kurz 
„raMI4.0“, entwickelt [7] und durch die 
DIn SPEC 91345:2016-04 „referenzar-
chitekturmodell Industrie 4.0 (raMI4.0)“ 
näher beschrieben und verbreitet. ne-
ben raMI4.0 gibt es noch weitere refe-
renzarchitekturmodelle, wie beispiels-
weise die „Industrial Internet reference 
architecture“ (IIra) des uS-amerikani-
schen „Industrial Internet Consortium“ 
(IIC). Der unterschied zwischen den bei-
den architekturmodellen besteht darin, 
dass raMI4.0 sehr stark auf die Ferti-
gung eingeht. Die IIra beinhaltet hin-
gegen Geschäftsprozesse aus diversen 
Bereichen: Öffentlicher Sektor, Gesund-
heit, Energie, Transport und Fertigung. 
um Überschneidungen in deckungsglei-

chen Bereichen zu vermeiden, ist eine 
abstimmung der referenzarchitektur-
modelle notwendig [8]. nur so können 
Parallelwelten vermieden werden. Die 
Einigung auf eine referenzarchitektur 
war in der Vergangenheit nicht gegeben 
und würde somit eine neuerung der In-
dustrie 4.0 darstellen [9].

Verändert Industrie 4.0 die 
 Arbeitswelt?

Mit der Verkündung der vierten revo-
lution stellt sich die Frage, wie diese 
am geeignetsten zu realisieren ist. Sind 
existierende Technologien ausreichend, 
oder sind weitere Entwicklungen not-
wendig?

Ein technologischer Wandel wird immer 
einen Einfluss auf die arbeitsgesell-
schaft haben und zu vielen offenen Fra-
gen führen, die angemessen und unter 
Berücksichtigung aller Betroffenen be-
antwortet werden müssen. nur so kann 
sich der digitale Wandel/Industrie 4.0 
erfolgreich etablieren. Es werden sich 
facettenreiche Fragen und Interessen 
ergeben, die sich sozial, kulturell, öko-
nomisch, technologisch, global und na-
tional kreuzen werden [10]. Ebenso wird 
die berufliche und akademische Weiter-
bildung eine entscheidende rolle spie-
len. Die Kunst wird darin bestehen, die 
Potenziale von Industrie 4.0 durch die 

Bild 1: Die Mensch-Roboter-Kollaboration bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Fo
to

: K
U

K
A 

Ak
tie

ng
es

el
ls

ch
af

t



DIN MitteilungenThemen

Januar 201814 ·

richtigen Technologien nutzbar zu ma-
chen, damit der Mensch nicht aus dem 
Fokus verloren wird [11].

Sicherheit bei Industrie 4.0

um die wirtschaftlichen Vorteile nut-
zen zu können, müssen verschiede-
ne aspekte der Sicherheit („Safety“) be-
trachtet werden. Klassische Elemente 
der  Sicherheitstechnik sind beispiels-
weise Lichtschranken, die einen Ma-
schinenstopp auslösen, wenn sie durch-
quert werden. So sollen Mitarbeiter vor 
Verletzungen geschützt werden [6]. Sol-
che sicherheitsbezogenen Funktionen 
sind in der Maschinensteuerung hinter-
legt und müssen jederzeit korrekt aus-
geführt werden. Dies gewährleistet die 
funktionale Sicherheit und ist bereits 
ein wesentlicher Bestandteil von Ma-
schinen und anlagen.

Durch die Digitalisierung der Indust-
rie muss jedoch auch die Informations-
sicherheit („Information Security“) stär-
ker berücksichtigt werden. Ein Zugriff 
über das Internet durch Dritte stellt 
eine potenzielle Gefahr dar, wenn bei-
spielsweise Hacker die Maschinensteu-
erung manipulieren. Kriminelle Hacker 
verfolgen vorrangig monetäre absich-
ten. Dies schließt jedoch eine unab-
sichtliche Gefährdung von Mensch und 
umwelt nicht aus. Ebenfalls kann nie-
mand dafür garantieren, dass sich der 
Terrorismus nicht zukünftig einer Ma-
nipulation von Maschinen und anlagen 
bedient, um Menschen und umwelt zu 
schädigen [6].

Damit die aspekte der Sicherheit 
(„ Safety & Security“) angemessen be-
rücksichtigt werden können, ist eine en-
gere Zusammenarbeit der Experten der 
Sicherheitstechnik und Informations-
sicherheit notwendig. Zusätzlich muss 
die normung die aspekte von „Safety & 
Security“ in einer geeigneten Form mit-
einander verknüpfen.

Ist Industrie 4.0 heute schon 
 Realität?

Die Digitalisierung der Industrie wird 
nicht auf einen Schlag in jedem unter-
nehmen umgesetzt werden, sondern 
sich an dem wirtschaftlichen nutzen 
orientieren und somit schrittweise er-
folgen. Der derzeitige Grad der umset-
zung hängt von verschieden wirtschaft-
lichen Faktoren, wie beispielsweise der 
unternehmensgröße, Geschäftsführung 
oder Marktsituation ab. Es ist jedoch 
festzustellen, dass noch viele unterneh-
men am anfang stehen [12]. Zusätzlich 
spielt die rechtslage bezüglich der Haf-
tung eine entscheidende rolle, wenn 
beispielsweise autonome Systeme (ro-
boter) gesellschaftlich akzeptiert wer-
den sollen.

Erste Erkenntnisse bezüglich der ak-
zeptanz konnten bereits im Bereich der 
smarten PSa für Feuerwehrleute ge-
sammelt werden: Hersteller entwickeln 
derzeit Schutzausrüstungen mit Da-
tenübertragungstechnologie und Sen-
sorik, die beispielsweise zur Positions-
ermittlung und zur Überwachung der 
aktuellen Körperdaten (inklusive auto-
matischen notruf) genutzt werden sol-

len. Diese und noch weitere Ideen ver-
folgen das Ziel, eine höhere Sicherheit 
für Feuerwehrleute zu ermöglichen. Die 
Kommission arbeitsschutz und nor-
mung (Kan) hat einen Workshop zum 
Thema „Intelligente Schutzkleidung“ 
durchgeführt. um eine Einschätzung 
aus der Praxis zu erhalten, wurden zu 
diesem Workshop Feuerwehrleute ein-
geladen. Dabei hat sich herauskristalli-
siert, dass Spielereien vermieden wer-
den sollten und neue Funktionen immer 
zu einer Erhöhung der Sicherheit bei-
tragen müssen. Dazu zählt ebenfalls die 
Vermeidung von übermäßiger Daten-
sammlung [13].

auch Datenbrillen können verschie-
denste unterstützende Informationen 
dem anwender zur Verfügung stellen. 
Beschäftigte sollen so entlastet und bei 
der Lösung komplexer aufgaben unter-
stützt werden. Datenbrillen können je-
doch auch im rahmen einer Prozessop-
timierung verwendet werden und damit 
zu einer Verdichtung der arbeit führen. 
Laut einer Veröffentlichung der Bundes-
anstalt für arbeitsschutz und arbeits-
medizin (Baua) konnte bei der Verwen-
dung von Datenbrillen keine objektiv 
messbare, jedoch subjektiv empfunde-
ne Ermüdung der augen von Probanden 
sowie der nackenmuskulatur festge-
stellt werden [14].

Diese Beispiele verdeutlichen die Po-
tenziale und die damit ebenfalls verbun-
denen risiken innovativer Zukunftstech-
nologien, die immer von der akzeptanz 
der nutzer abhängen.
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