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Etwa ein Jahrhundert später resultierte die gezielte Anwendung von Elektrizität 
in der zunehmenden Bedeutung der Akkordarbeit am Fließband. Als entschei-

dender Initiator dieser zweiten industriellen Entwicklungsstufe, bekannt als In‐
dustrie	2.0, ist Henry Ford zu nennen, der im Jahr 1913 in der Autoproduktion 

die Arbeit am Fließband einführte und so die Massenproduktion realisierte.22 Ein 
besonderes Merkmal dieser Periode ist die Unterteilung der anfallenden Arbeit in 

verschiedene, in sich abgeschlossene Arbeitsschritte, von denen die Mitarbeiter 
jeweils nur bestimmte Teilbereiche ausführten. Insgesamt wurden die Abläufe 

durch den Einsatz von Montagebändern effizienter und es konnten enorme Kos-
ten- und Zeitvorteile erzielt werden.23 Außerdem prägte die Elektrizität das 

Transportwesen und die Kommunikationsbranche, sodass auch in dieser Zeit kei-
ne erhöhte Arbeitslosigkeit herrschte und neue Arbeitsplätze geschaffen wur-

den.24  

In den 1970er Jahren sorgten die Mikroelektronik und die IT für einen erneuten 

Wandel. Während dieser Epoche wurde die Entwicklung durch den Einsatz von 
Personal-Computern in Heim- und Arbeitsbereichen vorangetrieben.25  Daher 

wird die Industrie	3.0 auch als Revolution durch Automatisierung bezeichnet, in 
der die ersten programmierbaren Steuerungsoptionen auf den Markt gebracht 

wurden. Diese begünstigten neue Anwendungsbereiche in der automatisierten 
Produktion.26 Die dazugewonnenen Geschwindigkeitsvorteile sorgten dafür, dass 

Entwicklungszyklen von nun an immer kürzer wurden. Verbesserte Rechner er-

möglichten präzisere Arbeitsvorgänge und schafften weitere Skaleneffekte in der 
Massenproduktion durch Kostenvorteile.27 

Das Ende des 20. Jahrhunderts gilt als Beginn der Industrie	4.0, in der die Ver-
schmelzung der realen und der virtuellen Welt in den Vordergrund rücken.28 Die 

ganzheitliche Verknüpfung lässt völlig neue Netzwerke entstehen, wodurch Flexi-
bilitätsgewinne hinsichtlich Ort und Zeit erzielt werden. Die Abkehr von der be-

 

22 Vgl. Spiegel Online (2015). 
23 Vgl. Lucks (2017), S. 616. 
24 Vgl. Disarò et al. 2018, S. 209. 
25 Vgl. Industrie-Wegweiser (2017). 
26 Vgl. Disarò et al. 2018, S. 210. 
27 Vgl. Lucks (2017), S. 616. 
28 Vgl. Vogel-Heuser et al. (2017), S. 3 ff.; Weinberger et al. (2016). 
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reits geschilderten Massenfertigung hin zur individuellen Produktion ist in die-
sem Zusammenhang ein kennzeichnender Faktor.  

Die folgende Abbildung zeigt zusammenfassend die verschiedenen Stufen der in-
dustriellen Revolutionen. 

 
Abbildung 1: Die Stufen der industriellen Revolutionen 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Nachdem die Industrie 4.0 bereits in Kapitel 2.1 definiert und von der Digitalisie-

rung abgegrenzt wurde, geht es im folgenden Unterpunkt um die wesentlichen 
digitalen Technologien und Voraussetzungen, damit das vierte große industrielle 

Zeitalter erfolgreich gestaltet werden kann. 

 Digitale Enabling-Technologien und voranschreitende Entwick-
lungen 

Die Grundlage für die zuvor beschriebene ganzheitliche Vernetzung bilden die 
sog. cyber‐physischen	Systeme (CPS). Darunter versteht man Systeme, welche 

über eingebettete hochleistungsfähige Kleinstcomputer sowie eine Schnittstelle 
zwischen der realen und der virtuellen Welt verfügen und durch digitale Netze 

untereinander verbunden sind.29 Aus technologischer Sicht können über einge-
baute Sensoren physische Daten der Umwelt erfasst werden.30 Diese aufgenom-

menen Informationen werden wiederum über eingebaute Aktoren analysiert und 
aufgearbeitet, damit anschließend auf physikalische Vorgänge effektiv eingewirkt 

 

29 Vgl. Hanschke (2018), S. 110 f.; Vogel-Heuser; Hess (2016). 
30 Vgl. Matzler et al. (2016), S. 19. 
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werden kann.31 Zur Bewerkstelligung dieses Vorgangs sind globale Datennetze 
erforderlich, welche die Nutzungsmöglichkeiten in Echtzeit garantieren. Diese 

Allgegenwärtigkeit von Informationsverarbeitung gewinnt im digitalen Zeitalter 
zunehmend an Relevanz. Die CPS sind mit einer eigenen IP-Adresse ausgestattet 

und somit durch verschiedene Mensch-Maschine-Schnittstellen jederzeit lokali-
sierbar und steuerbar.32 Aufgrund der Verbindung sämtlicher Gegenstände mit 

dem Internet spricht man bei diesem informationstechnologischen Zusammen-
spiel auch vom Internet	der	Dinge.33 Für einen problemlosen Austausch mit an-

deren Systemen sind entsprechende Standards notwendig, damit keine Kompati-
bilitätsprobleme auftreten. Weiterhin ist es obligatorisch, dass die intelligenten 

Maschinen jederzeit Zugang zu notwendigen Informationen erhalten, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.34 

Die oben geschilderten Schnittstellen münden auf der ersten Ebene in der ausge-
weiteten Zusammenarbeit zwischen Menschen und Computern, die als Mensch‐

Maschine‐Kommunikation bezeichnet wird. Dabei gilt es zu beachten, dass der 
industrielle Fortschritt nicht nur Automatisierungseffekte mit sich bringt. Viel-

mehr können die Maschinen auch zur Verbesserung von Arbeitsprozessen beitra-
gen, indem situativ die richtigen Informationen in Echtzeit bereitgestellt wer-

den.35 Moderne Technologien, wie z. B. Augmented-Reality-Brillen, ermöglichen 
es den Mitarbeitern, benötigte Daten und Arbeitsanweisungen unmittelbar am 

Einsatzort abzurufen.36 Diese Art der Technik wird nicht nur in der Produktion 

verwendet, sondern ist vielseitig einsetzbar. Ein weiteres Beispiel sind Fußballü-
bertragungen, bei denen die Realität durch visuelle Zusatzinformationen erwei-

tert wird. Das Einblenden von Abseitslinien oder der Torentfernung sind allseits 
bekannte Anwendungen.37 Auch in der Unterhaltungsbranche gewinnen Aug-

mented-Reality-Systeme an Beliebtheit.  

  

 

31 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2017). 
32 Vgl. Hanschke (2018), S. 111. 
33 Vgl. Hirsch-Kreinsen et al. (2018), S. 15; Turner et al. (2016). 
34 Vgl. Hanschke (2018), S. 99. 
35 Vgl. Hirsch-Kreinsen et al. (2018), S. 18; Weinberger et al. (2016). 
36 Vgl. Matzler et al. (2016), S. 20; Turner et al. (2016). 
37 Vgl. Hanschke (2018), S. 98. 
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Auf der zweiten Ebene sorgt die zunehmende Digitalisierung dafür, dass nicht nur 
die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen verbessert wird. Compu-

ter werden stetig intelligenter und kommunizieren heutzutage oftmals unterei-
nander, weshalb man auch von der sog. Maschine‐Maschine‐Kommunikation 

(M2M-Kommunikation) spricht. Darunter versteht man konkret, dass der Infor-
mationsaustausch automatisiert durch die Verwendung der IKT ohne menschli-

che Eingriffe stattfindet.38 Im produzierenden Gewerbe tauschen unterschiedliche 
Systeme im Zeitverlauf Informationen aus, sobald neue Materialbestände einge-

kauft werden müssen, um Produktionsstillstände zu vermeiden. Dies resultiert in 
einer automatischen Bestellung bei dem jeweiligen Lieferanten ohne die Erteilung 

eines Auftrages der Mitarbeiter.39 In diesem Zusammenhang spielt auch die 
Künstliche	Intelligenz (KI) eine wichtige Rolle. Sie untersucht, wie es zukünftig 

machbar sein wird, dass Maschinen Aufgaben erledigen, bei denen der Mensch 
aktuell noch die Oberhand hat.40 Dabei setzt sie an den Grenzen der Automatisie-

rung an und forscht nach Alternativen, wie komplexe Arbeitssituationen verstärkt 
durch den Einsatz autonomer Maschinen gelöst werden können. 

Um die mit der Digitalisierung einhergehenden Gelegenheiten vollumfänglich zu 
nutzen, sind dezentrale Steuerungsmöglichkeiten von essenzieller Bedeutung. Die 

zu Beginn des Kapitels 2.3 beschriebenen CPS sind als Grundlage für die Dezent‐
ralisierung zu nennen. Durch Analyse und Verarbeitung der aufgenommenen 

Informationen aus der Umwelt können die intelligenten Maschinen einen Großteil 

der Arbeitsabläufe selbständig steuern.41 Damit auch den Mitarbeitern an jedem 
Ort und zu jeder Zeit der Zugriff auf notwendige Daten möglich ist, erfordert dies 

eine IT-Infrastruktur in Form eines etablierten Cloud‐Computings. Dort werden 
benötigte Informationen gespeichert und zur Verfügung gestellt. Die in früheren 

industriellen Zeitaltern meist hierarchisch ablaufenden Prozesse sollen von fle-
xiblen und dezentralen Varianten abgelöst werden, wie die folgende Abbildung 

zeigt.42 

 

38 Vgl. ebd., S. 72; Vogel-Heuser; Hess (2016). 
39 Vgl. Vogel-Heuser et al. (2017), S. 15. 
40 Vgl. Wolff; Göbel (2018), S. 11. 
41 Vgl. Hirsch-Kreinsen et al. (2018), S. 143 ff. 
42 Vgl. Hänel (2017), S. 111. 
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Abbildung 2: Auflösung der hierarchischen Prozessstruktur 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hänel, Tom (2017), S. 111. 

  


