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Editorial HMD 305 – Industrie 4.0

Stefan Reinheimer

Industrie 4.0 war ursprünglich ein Zukunftsprojekt der Hightech-Strategie der Bun-
desregierung als Folge der vierten industriellen Revolution. Inzwischen wurde der 
Begriff häufig jedoch zu „Wirtschaft 4.0“ verallgemeinert und umfasst zentrale 
Anforderungen an moderne Unternehmen und innovative Geschäftsmodelle mit den 
aktuellen Hype-Aspekten:

 ● Aufbau und Einsatz autonomer, cyberphysischer Systeme (CPS) in Fertigung und 
Logistik, also eine nahtlosen Verknüpfung von Maschinen untereinander sowie 
zwischen Mensch und Maschine als Grundlage für „Smart Factories“ und „Smart 
Production“

 ● Unterstützung von Alltagsprozessen im Unternehmen, aber auch im privaten 
Umfeld durch Geräte, die z. B. über Smartphones oder Tablets ferngesteuert wer-
den können (Überwachungsaufgaben, einfache Steuerungsanforderungen, etc.) 
oder deren Datenerfassung in das Gerät integriert ist und Folgeprozesse auto-
matisiert einleiten (Blutdruck- oder Blutzuckermessgeräte, deren Messergebnisse 
direkt an medizinische Einrichtungen übermittelt und interpretiert werden, um 
ggfs. Maßnahmen abzuleiten, u.ä.)

 ● „Embedded Systems“ als technologische Grundlage, also in technische Geräte ein-
gebettete Computer, durch die die o.g. Aufgaben wahrgenommen werden können

 ● Cloud Computing als eine Architekturoption, um eine weltweit über verschie-
dene Endgeräte einfach zugängliche Möglichkeit für Industrie 4.0-Anwendungen 
zu realisieren

 ● Big Data und Business Analytics kommen aufgrund der enormen Zunahme an 
Daten durch die genannten Technologien eine große Bedeutung zu – ohne syn-
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chrone oder plesiochrone Aufbereitung, Visualisierung und Interpretation dieser 
Daten können keine relevanten Informationen und Aktionen abgeleitet werden

Wenn Ordnungszahlwörter verwendet werden, drängt sich die Frage nach der zugrunde 
liegenden Ordnung auf. Bevor wir von der vierten industriellen Revolution reden, lassen 
Sie uns zu Beginn eines Sammelwerkes zu diesem Thema zurückblicken, um Industrie 
4.0 in die Elemente der vorangegangenen wirtschaftlichen Revolutionen einzubetten.

Die (erste) Industrielle Revolution wird gemeinhin dem Zeitraum 1750–1850 
zugeordnet. Präziser betrachtet, fokussiert sich diese Veränderung des Wirtschafts-
lebens auf den Einsatz von zunächst mit Muskelkraft und später mit wasser- und 
vor allem dampfgetriebenen Maschinen in der englischen Textilindustrie. 150 Jahre 
später erfolgte um 1900 herum die zweite industrielle Revolution mit der zunehmend 
intensiveren Nutzung der Mechanik und dem umfassenden Einsatz von Elektrizität. 
Die dritte, „mikroelektronische“ Revolution begann 1975 und halbiert damit erneut 
den zeitlichen Abstand zu den vorangegangenen wirtschaftlichen Revolutionen. Nun 
sind wir also bei der vierten Revolution angekommen, die unter Beibehaltung der 
Serie ca. 2011 eingeleitet wurde. Ursprünglich mit dem Schwerpunkt der Informati-
sierung der Fertigungstechnologie gestartet, hat das Internet der Dinge (Internet of 
Things – IOT) diesen Fokus jedoch inzwischen erweitert.

Ich freue mich, Ihnen mit der HMD 305 (Band 52, Nr. 5) eine sehr breit gestreute 
Sammlung von hochwertigen Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis zu präsentieren. 
Um die Bandbreite der Artikel zu unterstreichen, sind die Beiträge im Heft nicht nach 
Themen gruppiert. Vielmehr ist das Grundprinzip der Reihenfolge, die Vielfalt der 
Aspekte hervorzuheben und das Lesen des Heftes abwechslungsreich zu gestalten.

In Form eines Zwischenrufes, wie er es nennt, stellt mit Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Peter Mertens einer der erfahrensten und renommiertesten Wirtschaftsinformatiker 
im deutschsprachigen Raum die Forderung nach der Anpassung der Hochschullehre 
an die Bedürfnisse von Industrie 4.0 auf –revolutionär und kurzweilig geschrieben, 
wie es sich für unsere Rubrik „Einwurf“ gehört.

Anschließend folgen zehn Beiträge aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zu 
unserem Schwerpunktthema bevor ein sogenannter „Außerhalbbeitrag“ aus dem Bereich 
der IT-Sicherheit und zwei Buch-Rezensionen unsere Rubriken vervollständigen.

Wenn wir uns eingängig mit den Anforderungen der vierten industriellen Revolu-
tion befasst und sie bestenfalls auch umgesetzt haben, müssen wir uns, dem Gesetz 
der Serie folgend, ab 2030 bereits wieder einer neuen Revolution in unserem Wirt-
schaftsgefüge stellen.

Bevor wir so weit in die Zukunft blicken, lassen Sie uns jedoch erst einmal die 
Aufgaben der Gegenwart bewältigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen der vorliegenden HMD und umfangreiche Erkenntnisse für Ihr 
eigenes wirtschaftliches Umfeld!

Stefan Reinheimer
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