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teme zu googeln und versucht uns zusammenzureimen, was wohl mit Indust-

rie 4.0 gemeint sein könnte. Keiner der Produktionsgrößen bei dieser Sitzung 

konnte so richtig etwas damit anfangen. Der Begriff wurde also nicht von den 

Produktionern geprägt, sondern kommt aus den Bereichen IT und künstliche 

Intelligenz. Nichts desto trotz hat die Produktionstechnik schon sehr lange 

daran gearbeitet.  

 

Mensch als Dirigent der Wertschöpfung 

 

Was ist anders als bei CIM? 

Bauernhansel: CIM ist davon ausgegangen, dass wir keine Menschen mehr 

in der Fabrik haben werden. CIM hat das Konzept, dass alles hochintegriert ist 

und zentral über einen Leitrechner gesteuert wird. Der Mensch war hier nur 

noch als Planer und „Commander“ integrativ tätig.  Industrie 4.0 setzt da auf 

ganz neue Themen, nämlich auf Kommunikation statt Integration. Das heißt, 

wir haben dezentrale autonome Systeme, die miteinander kommunizieren 

können und zwar systemunabhängig und herstellerunabhängig. Wir sagen: 

Der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt  der Fabrik, aber seine Rolle ändert 

sich. Er wird zum Dirigenten der Wertschöpfung. Und wir setzen auf Daten-

management in Echtzeit. Das heißt, es gibt kein zeitversetztes Datenabbild in 

irgendeiner zentralen Datenbank. Vielmehr werden die Daten in Echtzeit an 

den Stellen abgegriffen, an denen sie gerade erzeugt werden. Wenn es um 

Steuerungstechnik geht, sprechen wir hier von Millisekunden. Wenn es um 

Planung und Steuerung geht, reichen vielleicht Minuten oder Stunden. 

 

Industrie 4.0 steht und fällt mit cyber-physischen Systemen (CPS). Doch 

es gibt Experten, die sagen, sie seien oft zu teuer, nicht zuverlässig 

genug und häufig überdimensioniert. Was entgegnen Sie diesem Kriti-

ker, der ja aus Ihrem eigenen Institut stammt? 

Bauernhansel: Mein lieber Kollege Alexander Verl hat zu Recht angemerkt, 

dass am Ende die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme im Vordergrund stehen 

muss. Diese kritische Sichtweise ist wichtig, um insbesondere diejenigen zu 
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bremsen, die von Anbieterseite, also Software-Firmen oder auch Maschinen-

bauer, dort ein Geschäft für sich wittern. Am Ende muss das Gesamtsystem 

dem Kunden, der ein Produkt kauft, einen Vorteil bieten. Zurzeit ist Industrie 

4.0 stark aus dem Fabrik-Ausstatterbereich und weniger durch die Kunden 

getrieben. Es gibt also nicht einen Markt, der danach schreit, sondern es gibt 

eine Technologie, die eine Anwendung sucht.  Was der Kollege Verl sagt, ist 

also kein Widerspruch zu meiner Haltung, weil  es sich am Ende rechnen 

muss.  

 

Datensicherheit ist ein Problem 

 

Könnte es auch sein, dass viele Unternehmen den Einstieg in Industrie 

4.0 fürchten, weil Sie den Diebstahl ihrer Dateien aus der Cloud befürch-

ten? Was verbirgt sich dem „Virtual Fort Knox“, in dem laut Institutsan-

gaben „gemeinsam genutzte sensible Daten so sicher sind wie die US-

Goldreserven im legendären Stützpunkt Fort Knox“?  

Bauernhansel: Absolute Datensicherheit wird es in keinem System geben. Es 

wäre trügerisch zu sagen, Sicherheit wird ein Riesenproblem, denn Sicherheit 

ist heute schon ein Riesenproblem. Genauso wie wir heute mit dem Thema 

Sicherheit sehr seriös umgehen, werden wir das auch seriös betreiben, wenn 

es um das Thema Cloud und Concurrent User geht, die gleichzeitig auf ein 

System zugreifen.  Und genau deshalb haben wir am Fraunhofer IPA das 

Leuchtturmprojekt Virtual Fort Knox aufgesetzt, in dem wir uns alles ganz 

genau angeschaut haben: Die Verschlüsselung und die physische, kommuni-

kative und die organisatorische Sicherheit: Wer darf was tun? Wer hat wo 

Zugriff?  

 

Was empfehlen sie generell? Sollte eine Cloud eher im Internet oder im 

firmeneigenen Intranet angesiedelt sein? 

Bauernhansel: Jedes Unternehmen muss einen Mittelweg für sich finden und 

dann entscheiden: Welche Daten bringe ich nicht ins Netz?  Welche Daten 
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stelle ich ins eigene Netz? Welche Daten stehen in der „private cloud“ und 

welches Wissen für die Kunden und Lieferanten in der „public cloud“? 

 

Ich komme nochmals zurück auf CIM, dessen Verwirklichung erst mit der 

Standardisierung Schwung aufnahm. Ein Experte aus der Automatisie-

rungsbranche sagte mir, Standards für Industrie 4.0 seien ein richtiger 

Turbo-Boost für viele Aktivitäten, doch der Weg zu einem Standard sei 

sehr lang und steinig. Wie sehen  Sie das?  

Bauernhansel: Wir sind gar nicht so weit von Standards entfernt: Technisch 

betrachtet ist das Problem der Standardisierung in einigen Bereichen schon 

weitestgehend gelöst. Das Problem sind eher die Ansprüche von Firmen, 

diese Standards auch zu setzen. Hier müssen wir den Community-Gedanken 

kultivieren. Auch die großen Akteure bei diesem Thema müssen umdenken  

und sagen: Ja, vielleicht macht es Sinn, dass wir hier eine Standardisierung 

und Offenheit haben, die allen den Zugang zum Internet der Dinge und Diens-

te gewährt. Denn es nutzt ja nichts, wenn wir am Ende der Tage mehrere, von 

großen Firmen dominierte unterschiedliche Internets der Dinge haben. Nur mit 

einem standardisierten System entstehen neue Geschäftsmodelle, die  ihren 

vollen Nutzen auch für den Endkunden entfalten.  

 

Die deutsche Forschungsunion regt in ihren „Umsetzungsempfehlungen 

für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ an, als Vorbild die so genannten 

service-orientierten Architekturen (SOA) zu nehmen, die verknüpfte, 

wiederverwendbare Anwendungen unterstützen. Was halten Sie von 

diesem Vorschlag?  

Bauernhansel: Ich halte sehr viel davon. Service-orientierte Architektur wird 

schon seit Anfang der 90er Jahre diskutiert. Das ist keine Rieseninnovation 

auf der IT-Seite, das findet man schon sehr lange. Das zeigt eigentlich nur, 

wie träge die „ach so innovative“ Software-Branche solche Neuerungen auf-

nimmt.  
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Ein Blick in die Zukunft: Wie könnte eine Vision von Industrie 4.0 ausse-

hen? 

Bauernhansel: Wir entkoppeln Wohlstand und Wachstum vom Ressourcen-

verbrauch und stellen die Technik dafür zu  großen Teilen durch die  Initiative 

Industrie 4.0 bereit. Die Vernetzung, die Dezentralität und die Kommunikation 

führen dazu, dass wir hocheffizient werden. 

  

Vielleicht brauchen wir auf dem Weg dahin ja auch neue Anregungen:  

„Inspired by technology“ heißt der 4. VDMA-Kongress „Intelligenter 

Produzieren“, der dieses Jahr erstmals auf der EMO Hannover stattfin-

det. Welche Inspirationen erwarten Sie von diesem Kongress und von 

der Weltleitmesse?  

Bauernhansel: Inspiriert und getrieben von innovativen Technologien kann 

das Ressourceneffizienzpotenzial für alle Produktionsfaktoren im Rahmen von 

Industrie 4.0 gehoben werden. Technologie statt Verzicht muss unser Motto 

werden. Von der EMO Hannover und dem Kongress erwarte ich Ansätze in 

dieser Richtung für eine ganzheitliche nachhaltige Produktion der Zukunft. 

 

Das Interview führte Nikolaus Fecht, Fachjournalist aus Gelsenkirchen. 

 

EMO Hannover 2013 – Weltleitmesse der Metallbearbeitung 

Vom 16. bis 21. September 2013 präsentieren internationale Hersteller von Produktionstechno-
logie zur EMO Hannover 2013 „Intelligence in Production“. Die Weltleitmesse der Metallbearbei-
tung zeigt die gesamte Bandbreite moderner Metallbearbeitungstechnik, die das Herz jeder 
Industrieproduktion ist. Vorgestellt werden neueste Maschinen plus effiziente technische Lösun-
gen, Produkt begleitende Dienstleistungen, Nachhaltigkeit in der Produktion u.v.m. Der Schwer-
punkt der EMO Hannover liegt bei spanenden und umformenden Werkzeugmaschinen, Ferti-
gungssystemen, Präzisionswerkzeugen, automatisiertem Materialfluss, Computertechnologie, 
Industrieelektronik und Zubehör. Die Fachbesucher der EMO kommen aus allen wichtigen 
Industriebranchen, wie Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und ihren Zulieferern, 
Luft- und Raumfahrttechnik, Feinmechanik und Optik, Schiffbau, Medizintechnik, Werkzeug- 
und Formenbau, Stahl- und Leichtbau. Die EMO Hannover ist der wichtigste internationale 
Treffpunkt für die Fertigungstechnik weltweit. Bisher haben sich über 2 000 Aussteller aus 39 
Ländern zur EMO Hannover angemeldet. Zur letzten Veranstaltung 2011 kamen rund 140 000 
Fachbesucher aus über 100 Ländern. EMO ist eine eingetragene Marke des europäischen 
Werkzeugmaschinenverbands CECIMO. 
 
 
Anzahl der Zeichen inkl. Leerzeichen 9 115 
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