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ie vierte industrielle Revolution kommt. Intelligente Roboter, innovative 
ertigungsmethoden und neue Job-Profile sind ihre Markenzeichen. Die 
unehmend vernetzte, digitale Produktion eröffnet neue Möglichkeiten 
nd riesige Chancen für die deutsche Wirtschaft.
W
as Sie erwartet

Industrial Internet
Plattform Industrie 4.0: Kein Verschlafen beim Vernetzen

Industrial Internet: Quantensprung für Mensch und Maschine

 Advanced Manufacturing
Industrie 4.0: Wenn der Roboter das Denken lernt

3D-Druck: Wenn Michelangelo das gewusst hätte!

3D-Computertomografie : Wenn der Zylinderkopf in die Röhre muss

Das globale Wissen
Digitaler Fortschritt: Die Fabrik des 21. Jahrhunderts 

Industrie 4.0 : Arbeiten in der Fabrik von morgen

Infokästen

Diese Technologien prägen die Arbeitswelt von morgen

Automatisierte Arbeit: Menschen, Roboter und 3D-Drucker

Helfer in Industrie, Gesundheitswesen und Service:  
 Wo Roboter schon überall im Einsatz sind

3D-Technologie: Steak und Haute Couture aus dem Drucker

Fünf gute Gründe, warum 3D-Druck eben nicht nur Spielerei ist

Digitalisierung: Jobs der Zukunft

Schöne vernetzte Arbeitswelt

Für Höheres bestimmt: Weg vom Fließband mit den hellen Köpfchen
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.   Industrial Internet
Das industrielle Internet ist die Verflechtung von Software und Hardware in der 
Arbeitswelt. Die Grenzen zwischen digitalen und physikalischen Arbeitsabläufen 
verschwimmen. Die Datenmengen, die Maschinen und Produkte austauschen, 
werden mithilfe leistungsstarker Analytik-Tools nutzbar gemacht. Das erlaubt 
den Mitarbeitern beispielsweise, den drohenden Ausfall einer Maschine früh zu 
erkennen und gegenzusteuern. 
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Plattform Industrie 4.0: Kein Verschlafen beim Vernetzen 

Vernetzte Maschinen sind ein unaufhaltsamer Trend und jeder will der 
Erste sein, wenn die Industrie sich neu erfindet. Das Signal für den Auf-
bruch Deutschlands in das neue Zeitalter der Fertigung gab die Bundes-
regierung anlässlich der Hannover Messe 2015.
Seit der Erfindung der Dampfmaschine hat sich in der Indus-

trie viel verändert. Wenn es nach Dr. Jochen Köckler, Vorstand 

beim Veranstalter Deutsche Messe AG geht, könnten identi-

sche Massenproduktion bald Schnee von gestern sein. Der 

Wettlauf um die Produkte und Märkte von morgen beginnt be-

reits heute. Denn die Kunden verlangen zunehmend individu-

ell auf sie zugeschnittene Waren, für einen geringen Preis. 

Doch wie soll das funktionieren? Das Zauberwort heißt Indus-

trie 4.0. oder auch Integrated Industry. Gemeint ist damit die 

zunehmend vernetzte, digitale Produktion. 

Sie eröffnet neue Möglichkeiten und riesige Chancen für 

die deutsche Wirtschaft – doch die Konkurrenz lauert bereits 

an der nächsten Ecke. Neben Deutschland sind auch China 

und Amerika daran interessiert, Industrie 4.0. mit aller Kraft 

voranzutreiben. Der Markt von morgen will schließlich sorg-

fältig geplant werden. Wir sind nach wie vor der Industrialisie-

rer der Welt“, sagt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 

(SPD) dazu auf der Hannover Messe 2015. Zusammen mit Bun-

desforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) spricht er bei 

der Auftaktveranstaltung vor rund 400 Managern. Ein Ver-

bund von rund 150 Experten und Kennern aus Wirtschaft, Po-

litik, Wissenschaft und Gewerkschaften sind hier zusammen-

gekommen, um diese Revolution in der industriellen Produk-

tion weiter zu planen und voran zu treiben. Bei der offiziellen 

Auftaktveranstaltung der Plattform Industrie 4.0. hat Gabriel 

klar gemacht, dass die Bundesregierung den neuen Trend voll 

und ganz unterstützen will.

So wird es immer wichtiger werden, Menschen, Daten und 

Maschinen intelligent miteinander zu vernetzen. In Zukunft 

könnte es etwa möglich sein, eine Flugzeugturbine mit Senso-

ren und einer Art Twitter-Account auszustatten, der die Daten 

der Turbine direkt an den Hersteller übermittelt. 

Die neuen Konzepte rund um Industrie 4.0. werden aller-

dings nicht nur auf der Hannover Messe diskutiert, sondern 

teilweise auch schon umgesetzt und gelebt. Eine Vorreiterrolle 

nimmt hier GE mit seinem Konzept der Brilliant Factory ein: 

Dort sollen die Grenzen zwischen digitalen und physikali-

schen Arbeitsabläufen verschwimmen. In solchen Fabriken 

wird nicht nur der gesamte Fertigungsprozess digital inte-

griert, auch die enormen Datenmengen, die Maschinen und 

Produkte austauschen, werden mithilfe leistungsstarker Analy-

tik-Tools nutzbar gemacht. Ein Beispiel ist die  » Fabrik in Pune 

im diesjährigen Partnerland der Hannover Messe: Indien. 

Dort arbeiten mit Sensoren und Software ausgestattete 

Maschinen die sehen, hören und fühlen. Die cleveren Appa-

rate überwachen selbstständig die Produktion und erkennen 

Fehler. So können sie diese korrigieren, bevor es zu Schäden 

kommt. 

Das Zusammenkommen in Hannover ist für Gabriel ein  

Signal für einen gemeinsamen Aufbruch. „Die Frage, wie wir 

in Deutschland künftig leben, arbeiten und produzieren, 

wird maßgeblich vom Prozess der Digitalisierung geprägt“, 

sagt Gabriel. Die Aufgabe Industrie 4.0. ist schließlich nur 

gemeinschaftlich zu bewältigen, es müssen noch weitere 

Rahmenbedingungen geschaffen und optimiert werden. 

Egal ob Datenschutz, IT-Sicherheit oder neue Berufsbilder – 

die neuen Änderungen können vielfältig ausfallen und müs-

sen daher in den einzelnen Arbeitsgruppen sorgfältig ge-

prüft werden. Zusammen mit der Bundesforschungsministe-

rin wird sich Gabriel die Leitung der Plattform mit Spitzen 

aus Industrie, IG Metall und der Fraunhofer-Gesellschaft tei-

len. Die einzelnen Arbeitsgruppen beschäftigen sich haupt-

sächlich mit Themen Recht, Sicherheit oder Bildung. 

Viele der Herausforderungen oder Problematiken von In-

dustrie 4.0 – wie beispielsweise die Frage der Datensicher-

heit – sind nur im Kollektiv zu lösen. Deshalb ist die Zusam-

menarbeit und der Austausch zwischen den einzelnen Be-

reichen essenziell für einen künftigen Erfolg. Bei der Ent-

wicklung von Rahmenrichtlinien wird außerdem eng mit 

der Europäischen Union zusammengearbeitet. Am Jahres-

ende sollen die erarbeiteten Ergebnisse beim IT-Gipfel prä-

sentiert werden. 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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Diese Technologien prägen die Arbeitswelt von morgen
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3D-Drucker, fahrerlose Autos und vernetzte Maschinen: Neue 

Technologien werden in Zukunft die Arbeitswelt bestimmen. Von 

den Chancen neuer Entwicklungen profitieren alle Beteiligten. 

Gefragte Fachkräfte: Durchschnittlich begabt war gestern. Wer 

heute ins Berufsleben startet, dessen Aufstiegschancen bemes-

sen sich daran, wie gut er oder sie die Technologien beherrscht, 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
it denen er oder sie arbeitet. Fachkräfte werden in den kom-

enden sechs Jahren extrem gefragt sein. Wer als Arbeitneh-

er nicht über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, dem 

ieten sich verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten an.

otenziale erkennen: Häufig schlummert zum Beispiel in  

roduktionsarbeitern ein enormes Potenzial – der Arbeitgeber 
muss es nur richtig einsetzen. Im GE-Fertigungswerk für Haus- 

geräte im US-Bundesstaat Kentucky durften die entsprechen-

den Mitarbeiter die Arbeitsabläufe samt Anordnung der Maschi-

nen neu arrangieren. Das Ergebnis: Ein Viertel der Material -

kosten konnte gespart werden; der Arbeitsaufwand wurde um 

mehr als ein Drittel reduziert. Überzählige Mitarbeiter konnten 

zudem ihre Erfahrung in anderen Produktionsbereichen dauer-

haft einbringen.

Das fahrerlose Auto: Was derzeit noch als Vision erscheint, 

könnte sich in einigen Jahren in Realität verwandelt haben.  

Autobauer Nissan schätzt, dass 2020 die ersten Serienfahrzeu-

ge mit Selbstfahrtechnik ausgerüstet sein werden. Möglich wird 

dies durch die enge Zusammenarbeit von Auto- und Computer-

industrie. Von dieser Entwicklung profitieren Unternehmen 

wie Pendler gleichermaßen.

3D-Drucker haben das Potenzial, ganze Fertigungsketten 

von Unternehmen zu revolutionieren. Statt riesiger Hallen, 

könnte ein Produktionsstandort in Zukunft kaum größer 

sein als ein Wohnhaus.

Wachsender Gesundheitsmarkt: Schon jetzt arbeiten sehr 

viele Menschen im Gesundheitswesen. In den nächsten Jahr-

zehnten wird die Branche zu einem der größten Arbeitgeber 

werden, denn das Verlangen nach langer Gesundheit und guten 

Behandlungsmöglichkeiten wächst unaufhörlich. Neben künst -

lichen Gelenken und Organen werden bald vielleicht auch ganze 

künstliche Körperteile verpflanzt werden können.
»Bildergalerie
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Industrial Internet: Quantensprung für Mensch und Maschine
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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m Verborgenen vollzieht sich gegenwärtig eine neue industrielle Revolution: 
mmer mehr Maschinen reden über Datennetzwerke miteinander und  

erden dadurch intelligent. Die Folge ist ein Quantensprung für die Industrie, 
er auch direkten Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen haben wird – 
um Beispiel durch bessere medizinische Versorgung. 
u Beginn ersetzten Maschinen die Muskelkraft von Mensch 

nd Tier. Big Data und dazugehörige Analyseverfahren er-

öglichen heute einen weiteren großen Schub. „Durch Ver-

etzung und Datenaustausch können künftig Maschinen 

nd industrielle Prozesse effizienter gestaltet und dadurch 

ostenvorteile für Kunden und Verbraucher generiert wer-

en“, sagt Ferdinando Beccalli-Falco, der CEO von GE in 

eutschland. 

Eine nur einprozentige Steigerung der Effizienz in den fünf 

entralen Industrien Schienenverkehr, Flugverkehr, Gesund-

eit, Energieversorgung sowie Öl und Gas könnte weltweit in 

en kommenden 15 Jahren für einen Wohlstandsgewinn von 

76 Milliarden Dollar sorgen. Das ergab eine Analyse von GE. 

Der Preisunterschied zwischen automatisierter und manu-

ller Arbeit ist seit 1990 um bis zu 50 Prozent gesunken. Auf-

rund von Fortschritten beim 3D-Druck und in der Robotik 

ehen manche Analysten davon aus, dass bis Ende des Jahr-

ehnts bei den Stückkosten bis zu 23 Prozent eingespart wer-

en können, bei 90 Prozent niedrigeren Eintrittshürden. 

uch der Logistiksektor wird davon betroffen sein. 

Selbst bei einer konservativen Hochrechnung, so die Auto-

en Peter C. Evans und Marco Annunziata, könnte das Indus-

rielle Internet das globale Bruttoinlandsprodukt binnen der 

kommenden 20 Jahre um zehn bis 15 Billionen Dollar steigern. 

In etwa der Wert dessen, was die gesamte US-Wirtschaft in ei-

nem Jahr produziert. 

Intelligente Maschinen sammeln und werten große Mengen 

an Daten aus. Sie nutzen „Big Data“ für ihre Zwecke, lernen 

Sekunde für Sekunde dazu und kommunizieren eng mit ande-

ren Maschinen. Produktionsstätten bekommen analytische 

Fähigkeiten und übermitteln Informationen, auf die Service-

mitarbeiter direkt reagieren können. 

Beispiele für das Industrial Internet gibt es bereits: Wind-

kraftanlagen der neuesten Generation etwa sind wahre Daten- 

und Algorithmen-Cracks oder melden sich von selbst bei der 

Wartungstechnik, sollte es einmal Probleme mit dem Rotor 

geben. Auch an windschwachen Standorten lässt sich so die 

Rentabilität deutlich steigern. 

Großes Potenzial bietet der Gesundheitsbereich: Dank Da-

tennetzwerken wird beispielsweise schon jetzt die Medika-

mentenzufuhr für Patienten exakt dosiert. Und umgekehrt 

werden mithilfe von drahtloser Technik aktuelle Statusmel-

dungen von chronisch Kranken, die nicht stationär behandelt 

werden, an das medizinische Personal übermittelt. So wird ei-

ne bessere medizinische Versorgung auch ohne teuren Kran-

kenhausaufenthalt bald Realität. 
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Automatisierte Arbeit:  
Menschen, Roboter und 3D-Drucker
Viele Unternehmen haben Teile ihrer Logistiknetzwerke bereits automatisiert 

– zu Recht, denn automatisierte Arbeit kann viel Geld sparen. Was die  

Möglichkeiten angeht, hält die Zukunft noch einiges bereit. 
D
er Preisunterschied zwischen automatisier-

ter und manueller Arbeit ist seit 1990 um bis 

zu 50 Prozent gesunken. Aufgrund von Fort-

schritten beim 3D-Druck und in der Robotik 

gehen manche Analysten davon aus, dass bis 

Ende des Jahrzehnts bei den Stückkosten bis 

zu 23 Prozent eingespart werden können, bei 

90 Prozent niedrigeren Eintrittshürden. Auch 

der Logistiksektor wird davon betroffen sein.

Datengesteuerte Logistik: Seit Jahren  

kommen in Lieferketten RFID-Tags sowie weg -

weisende Technologien für die Versandben-

achrichtigung zum Einsatz. So soll die Leis-

tung gesteigert werden, gleichzeitig sollen die 

Wareneingangskosten um bis zu 40 Prozent 

sinken. Volkswagen konnte zum Beispiel 

in Mexiko mithilfe von RFID-Technolo-

gie die jährlichen Vertriebskosten um 

30 Prozent senken.

Zukunftsprognose: Wenn Un-

ternehmen selbstlernende 

Maschinen einsetzen, um die 

Bedarfsvorhersage zu ver-

bessern, lässt sich in der 

Lieferkette der Gewinn steigern. Danone  

konnte auf diese Weise laut Software-Anbieter 

ToolsGroup die Verluste bei entgangenen  

Umsätzen und abgelaufenen Produkten um 

30 Prozent senken.

Fahrer überflüssig: Mit unbemannten, auto-

nom fahrenden Transportfahrzeugen lassen 

sich in Lagerhäusern die Kosten senken und 

die Effizienz steigern. Der Seegrid GP8 trägt 

bis zu 3,6 Tonnen und kann sich Strecken von 

bis zu 40 Kilometern Länge merken. Daimler 

konnte mithilfe von Seegrid die Bearbeitungs-

zeit um 50 Prozent verbessern und die Be-

standsmängel um stolze 98 Prozent senken.

Die Drohne bringt’s: Im November 2013  

kündigte Amazon CEO Jeff Bezos Amazon  

Prime Air an, den Drohnen-Lieferservice des 

Unternehmens. Davon ausgehend, dass unbe-

mannte Luftfahrzeuge (UAVs) Pakete mit  

einem Gewicht von bis zu 2 kg rund 16 Kilo -

meter weit transportieren können, schätzt  

Bezos, dass Amazon so Lieferungen in unter 

30 Minuten zustellen könnte – bei 86 Prozent 

des Sortiments.
Bildergalerie
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2
.   Advanced Manufacturing
Neue intelligente Produktionstechniken erobern die Fabrikhallen. Beispielsweise 
ermöglicht der 3D-Druck neue Produkte mit neuen Eigenschaften und  
beschleunigt den Kreislauf von Konzeption, Prototypentwicklung und Produktion. 
Des Weiteren arbeiten etwa intelligente Roboter Hand in Hand mit ihren mensch -
lichen Kollegen und lernen ständig dazu. 
nsonder-
t work. 8
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Industrie 4.0: Wenn der Roboter das Denken lernt

Eine neue Generation der Roboter erobert die Fabrikhallen: Intelligente Maschinen, 
die Hand in Hand mit dem Menschen arbeiten und stetig dazulernen. Bei der welt-
weit größten Industrieschau, der Hannover Messe, stehen sie seit mehreren Jahren 
im Mittelpunkt des Interesses. 
Was die Roboter der neusten Generation 

schon können, zeigte die Branche auch 

2015auf der Hannover Messe.Zum wiederhol-

ten Mal stand sie ganz im Zeichen der Indus-

trie 4.0. In den Fabriken der Zukunft sind die 

Roboter entscheidender Bestandteil. „Der 

neue ‚Kollege Roboter‘ kann sehen und füh-

len. Er arbeitet mit dem Menschen im Team, 

entlastet bei körperlich anstrengenden Aufga-

ben und ist eine wichtige Komponente für In-

dustrie 4.0.“, beschreibt Dr. Jochen Köckler, 

Vorstandsmitglied der Deutschen Messe AG, 

den neuen Typ des automatischen Helfers. 

Hochempfindliche Software-Komponenten 

und intelligente Steuerungssysteme ergänzen 

die Hardware der neuen Roboter-Generation. 

Aus auf monotone Tätigkeiten ausgerichteten 

Maschinen werden künstliche Intelligenzen, 

die mehr können, als in Hochgeschwindigkeit 

zu montieren und zu schweißen. Sensoren 

und Mikroprozessoren spielen eine entschei-

dende Rolle für die Fähigkeiten und Fertigkei-

ten eines intelligenten Roboters. Sie verset-

zen die Maschinen in die Lage, selbstständig 

zu handeln und sich veränderten Gegeben-

heiten anzupassen. 

So können die Roboter, je nach Bedarf, 

verschiedene Aufgaben übernehmen. Kraft- 

und Drehmoment-Sensoren verhindern Zu-

sammenstöße mit den Kollegen aus Fleisch 

und Blut. Roboter und Mensch können so Sei-

te an Seite an derselben Aufgabe zusammen-

arbeiten. 3D-Bildverarbeitungsprogramme 

lassen die Roboter kleinste Fehler sofort er-

kennen und nachbessern. Kommt es dennoch 

zu Störungen, können Ingenieure über Fern-

steuerung schnell eingreifen. 

Lehrstunde für den Roboter 

Die Möglichkeit, dazu zu lernen ist das größte 

Potenzial der smarten Roboter. Das Ziel der 

Entwickler ist es, dass der intelligente Robo-

ter seine Arbeit bereits reflektiert, während 

er sie ausführt. Im GE Labor für Verbund-

werkstoffe in München lernen Roboter, kom-

plexe Verbundwerkstoffe aus Carbonfasern 

zu fertigen. Das Material ist genauso stark 

wie Stahl oder Aluminium, ist aber viel leich-

ter und deshalb ein begehrter Werkstoff im 

Automobil- und Flugzeugbau. Traditionell ge-

schieht die Herstellung von Carbonfaser-Tei-

len per Hand, doch das ist aufwändig und 

teuer. Hinzu kommt: Die Bauteile, etwa Tur-

binenschaufeln, haben sehr komplexe dreidi-

mensionale Formeln. 

Deshalb arbeiten die Ingenieure im For-

schungszentrum an leistungsfähigeren Gehir-

nen der automatischen Helfer. Auf dem Lehr-

plan der Roboter stehen mathematische Mo-

dellierung, Echtzeit-3D-Laserscannen, com-

putergestütztes Sehen und andere Formen 

der Wahrnehmung. Eine spezielle Design-

Software macht die Roboter geschickt und 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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G

schnell: Sie lernen, das Material effizient übereinander zu le-

gen und hochkomplexe Formen zu schaffen, bei denen Men-

schen an ihre Grenzen stoßen. „Auf lange Sicht sollen unsere 

Werkzeuge in das Gehirn der Roboter voll integriert sein“, 

sagt Composites Manufacturing Research Engineer Stefaan 

van Nieuwenhove. Die Roboter sollen wissen, „wie sie bei Än-

derungen im Fertigungsprozess reagieren sollen.“ 

Mensch und Maschine: Teamarbeit ist gefragt 

Bei aller Euphorie über die neuen Fähigkeiten der Industrie-

Roboter, wirft die Entwicklung auch Fragen auf: Was bleibt 

für den Menschen zu tun? Sind die Fabriken bald menschen-

leer? 

Zahlen aus der deutschen Automobilbranche sprechen ge-

gen eine solche Entwicklung: Obwohl sie mit 1.100 Robotern 

pro 10.000 Beschäftigte eine der weltweit höchsten Roboter-

dichten aufweist, entwickeln sich die Beschäftigungszahlen 

positiv. Die ideale Abstimmung von automatisierter und ma-

nueller Arbeit macht die Produktion schneller, bequemer und 

präziser. 

Doch wie verhält es sich, wenn die Roboter der neuen Ge-

neration nicht nur Muskel- sondern auch Geisteskraft erset-

zen? Klar ist: Wenn sich Fabriken und Fertigungsprozesse än-

dern, sind auch auf Seiten der Beschäftigten neue Fähigkeiten 

gefordert. Auch intelligente Roboter werden den Menschen 

nicht ersetzen können, wohl aber sein Jobprofil verändern. 

„Die Menschen werden in Nischen arbeiten, die Problemlö-

sungskompetenz und andere einzigartig menschliche Fähigkei-

ten erfordern“, so Marco Annunziata, Chief Economist bei GE. 

Auch die Hannover Messe wird zeigen: Der Mensch ist der 

kreative Kopf hinter dem Roboter, vom ihm werden unkon-

ventionelles Denken und komplexe Entscheidungen gefor-

dert. Mensch und Maschine kommen nur im Team voran.
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
Hier sind Roboter schon im Einsatz
Kaum ein Thema regt die Fantasie so an, wie der Roboter. Die automatischen Helfer sind vielfach 

schon im Einsatz. In den verschiedensten Bereichen, vom Krankenhaus bis zur Fabrik, werden sie 

zum Assistenten des Menschen. (Mehr Beispiele finden Sie in unserer Bildergalerie)
Digitale Dienstboten: Sie begrüßen Hotelgäste an der Rezep-

tion in mehreren Sprachen, hieven im Baumarkt schwere  

Waren für den Kunden aus den Regalen oder rollen im Kran-

kenhaus Wäsche und Medikamente über die Flure. Roboter 

helfen bereits in vielen Branchen – und sind natürlich auch  

eine Attraktion. Sie werden nie müde, bleiben immer höflich, 

können schwere Lasten transportieren und sind rund um die 

Uhr einsetzbar. Ihre Entwickler wollen so Produkte billiger 

und Alltagsjobs einfacher machen. Dazu müssen die Roboter 

zu mehr als monotonen Tätigkeiten in der Lage sein. Service-

roboter der neuesten Generation sind mobil, erkennen  

Gesichter, sprechen und lernen ständig dazu.

Brillante Fabrik: Das Konzept der Brillanten Fabrik von GE 

vereint Automatisierungstechnik, Industrial Internet und 

3D-Druck. Ein Beispiel: Die multimodale Fabrik von GE im  

indischen Pune. Hier werden Teile für Windkraftanlagen, aber 

auch Ausrüstung für die Öl- und Gasproduktion sowie die 

Stromerzeugung produziert. Mit Sensoren und Software aus-

gestattete Maschinen und Roboter sehen, hören und fühlen. 

Sie überwachen selbstständig die Produktion, erkennen Feh-

ler, melden und korrigieren sie, noch bevor Schaden oder 

Verlust entsteht.

»Bildergalerie
estatten, Sawyer (Bild): Kürzlich stellte die Bostoner Firma  

Rethink Robotics, in die auch GE investiert, ihr neuestes Werk mit 

dem Namen „Sawyer“ vor. Der rund 19 Kilogramm schwere 

und einen Meter große Roboter soll Fabriken effizien-

ter, sicherer und produktiver machen. Sawyer 

ist dafür konzipiert, kleinere und detail-

liertere Aufgaben zu erledigen als sein 

Vorgänger, das 2012er Modell mit dem 

Namen Baxter. Das Testen von Leiter -

platten und das Bedienen von Maschinen 

gehören dazu – also Jobs, die bislang als zu 

komplex für industrielle Roboter galten.  

Künftig soll Sawyer mit Hilfe eines neuen opti-

schen Systems am Handgelenk auch Strichcodes ab-

lesen und Objekte erkennen können.
10
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3D-Druck: Wenn Michelangelo das gewusst hätte

Die neue Technologie des 3D-Drucks ist derzeit in aller Munde. Viele 
verschiedene Industrien arbeiten schon damit – allen voran der 
Flugzeugbau. Und auch Michelangelo hätte es wohl gerne getan. 
Der berühmte italienische Bildhauer Michelangelo wurde 

einst gefragt, wie er die herrliche Statue von David erschaffen 

habe. Er erwiderte: „Ganz einfach – ich musste nur wegneh-

men, was nicht David war.“ Hätte Michelangelo mit 3D-Druck 

gearbeitet, dann hätte er seinen David voll und ganz erschaf-

fen können – ohne etwas weghauen zu müssen.

Diese Analogie macht deutlich, worin der Unterschied zwi-

schen konventioneller Bearbeitung und dem 3D-Druck be-

steht. Bei der erstgenannten werden Teile hergestellt, indem 

alle nicht erwünschten Materialien durch Fräsen, Schleifen, 

Hobeln oder Bohren entfernt werden. Bis zu 98 Prozent des 

Materials können dabei im schlechtesten Fall verloren gehen – 

bares Geld. Beim 3D-Druck hingegen entstehen die Teile nach 

den genauen Vorgaben des digitalen Entwurfs, und werden 

ohne Ausschuss und Abfälle in einem einzigen Arbeitsschritt 

hergestellt. Allein dadurch rechnet sich der Einsatz der Ma-

schinen schon.

Zwar machte die Drucktechnik, die Fachleute auch als ad-

ditive Fertigungsmethode bezeichnen, ihre Schlagzeilen bis-

lang vor allem mit Produkten für den Privatmann – doch viel 

größeren Einfluss wird sie allem Anschein nach in der Indus-

trie nehmen. Der 3D-Druck eröffnet hier nahezu unbegrenzte 

individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Auf der Grundlage 

praktisch jeden digitalen Modells entstehen dreidimensionale 

Objekte. Dem Produktdesign stehen dadurch völlig neue Wege 

offen. Die Komplexität eines Teils ist kein Faktor mehr für sei-

nen Preis, weil die Vielzahl einzelner Arbeitsschritte wegfällt. 

Außerdem eignen sich bestimmte Arten von 3D-Druckern 

auch zur Herstellung von Metallteilen, die unter anderem im 

Maschinenbau vonnöten sind – egal ob Aluminium, Nickel 

oder Stahl.

Einige Unternehmen haben mit der Serienproduktion von 

Hightech-Teilen bereits begonnen. Prädestiniert ist die additi-

ve Fertigung vor allem für solche Bereiche, in denen jedes 

Gramm weniger an Gewicht große Vorteile bringt – so zum 

Beispiel im Flugzeugbau. Dass einige Unternehmen hier schon 

aktiv sind, beweist, für wie zuverlässig sie die 3D-Drucktech-

nik halten. Denn die Belastungstests, die die Bauteile vor ih-

rem tatsächlichen Einsatz bestehen müssen, sind besonders 

streng. Ohne das entsprechende Vertrauen wären Hersteller 

deutlich weniger engagiert.

Auch im Bau von Flugzeugtriebwerken hat die 3D-Ferti-

gung enorme Vorteile. Am weitesten unter den Herstellern in 

diesem Bereich ist GE. Dessen neue LEAP-Triebwerke, die un-

ter anderem für den Airbus A320neo eingesetzt werden sol-

len, werden mit 19 per 3D-Druck gefertigte Brennerdüsen aus-

gestattet. Mit der traditionellen Fertigungsweise mussten sie 

bislang aus 20 Einzelteilen zusammengebastelt werden. Die-

ser Schritt fällt künftig ersatzlos weg. Und nicht nur das: Die 

neuen Triebwerke mit den 3D-Düsen sind durch die Verwen-

dung von Keramikfaser-Verbundwerkstoffen auch leichter, sta-

biler und halten höhere Temperaturen von bis zu 1.315 Grad 

Celsius aus. Durch das geringere Gewicht sollen die LEAP-

Triebwerke 15 Prozent Treibstoff einsparen.

Ab 2016 sollen die Triebwerke in den Flugzeugen einge-

setzt werden. Ihr Erfolg zeigt sich aber schon jetzt: Aus über 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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20 Ländern wurden schon mehr als 6.000 Bestellungen ent-

gegengenommen. Produziert wird es von CFM International, 

einem Joint Venture zwischen Snecma und GE.

Das Unternehmen erwartet, dass bis 2020 über 100.000 

Teile im Aviation-Bereich aus dem 3D-Druck stammen wer-

den. Bis dahin müssen die Geräte noch um einiges schneller 

sein – doch Forscher halten das für absolut realistisch. Und 

Zeit spart die Fertigungsmethode auch jetzt schon, da die um-

ständliche Montage aus Einzelteilen wegfällt.

Wind: „3D-gedruckt“

Innerhalb des Konzerns ist die Turbinensparte allerdings 

bei weitem nicht die einzige, die mit dem additiven Ferti-

gungsverfahren arbeitet. Neben der Gasmotorensparte in Jen-

bach hat sich auch die Erneuerbare-Energien-Sparte in Salz-

bergen einen 3D-Drucker angeschafft, um damit maßge-

schneiderte Werkzeuge und Komponenten herstellen zu kön-

nen. Einer der Erfolge in der Anwendung ist ein automati-

sches Schmiersystem, mit dem das Unternehmen einige Ar-

beitsstunden einsparen kann. Dieses System besteht haupt-

sächlich aus dem sogenannten Getrieberitzel, durch das das 

Schmiermittel hindurchgepumpt und direkt auf die Blattlager 

der Windenergieanlage aufgetragen wird. Letztere sind ein 

wesentlicher Bestandteil der Windkraftanlage, denn sie dre-

hen die Blätter in den und aus dem Wind. Bislang muss das 

Schmieren der Blattlager von Hand vorgenommen werden. 

Das neue Teil spart also in der Produktion Zeit und Geld.

Der 3D-Druck ist für solch komplexen Arbeiten ideal geeig-

net, denn die Löcher werden hier direkt auf das Teil „ge-

druckt“. Im Vergleich zu den traditionellen Fertigungsmetho-

den wie Guss und maschineller Bearbeitung, die größtenteils 

auf dem Entfernen von Material beruhen, müssen hier nicht 

erst entsprechende Werkzeuge bereitgestellt werden. Zudem 

entfallen weitere Bearbeitungsschritte wie das Bohren der ins-

gesamt 134 Löcher pro Getrieberitzel.
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
Ein immenser Vorteil ist auch die Geschwindigkeit, in der 

olche neuen Teile umgesetzt werden können. Vom Entwurf 

is zum Zusammenbau und Test vergingen im Falle des 

chmiersystems nur vier Tage. In der traditionellen Fertigung 

ätte der Prozess alleine für die Werkzeugbereitstellung Wo-

hen erfordert, und anschließend hätte das Teil noch bearbei-
tet und gebohrt werden müssen. Kein Wunder also, dass in 

Forschungsabteilungen überall auf der Welt derzeit unter-

sucht wird, wo das Verfahren sich noch gewinnbringend ein-

setzen lässt. Beim 3D-Druck entsteht aus einer Idee schnell 

ein Design und daraus ein fertiges Produkt – ein Prozess, den 

auch Michelangelo vielleicht zu schätzen gewusst hätte.
3D-Technologie: Steak und Haute Couture aus dem Drucker
3D-Druck ist viel mehr als bloß Spielerei. In der Industrie heben die 3D-Erzeugnisse ganze Flugzeuge in die Höhe, auf dem 

Laufsteg machen sie eine gute Figur, und ein US-amerikanisches Start-up will mit der neuartigen Druck-Technologie eine  

Lösung für übermäßigen Fleischbedarf auf der Erde gefunden haben. 
»Bildergalerie
12

http://www.handelsblatt.com/adv/handelsblatt-ge-at-work/wirtschaft-technologie/multimedia/3d-technologie-steak-und-haute-couture-aus-dem-drucker/11041718.html
http://www.handelsblatt.com/adv/handelsblatt-ge-at-work


D
v
F

2015 –  INDUSTRIE 4.0
3D-Computertomografie:  
Wenn der Zylinderkopf in die Röhre muss

Die Computertomografie revolutionierte das Diagnoseverfahren 
in der Medizin. Auch die Industrie hat die Technik für sich ent-
deckt und nutzt sie für den Blick ins Innere von Bauteilen. Neue 
Systeme schaffen das immer präziser und schneller. 
In den Sechziger Jahren tüftelten ein Elektrotechniker und 

ein Physiker an einer neuen Diagnose-Technik. Ihr Ziel: Ins 

Innere des Menschen zu blicken, ohne Skalpell und Narkose. 

Für ihre Entwicklung, den Computertomografen, erhielten 

die Wissenschaftler den Nobelpreis. Zu Recht, denn der „CT“ 

ist heute ein unverzichtbares diagnostisches Instrument. Ei-

nes, das auch die Industrie zunehmend für sich entdeckt. 

Denn das Gerät erlaubt einen präzisen Blick ins Innere eines 

Bauteils, ohne es aufschneiden zu müssen. Eine neue Gene-

ration von auf medizinischer CT-Technik basierenden Gerä-

ten ermöglicht jetzt besonders schnelle CT-Scans für die in-

dustrielle Prozessoptimierung. Auf der Messe Control in 

Stuttgart stellt GE Measurement & Control das neue Modell 

des 3D-Computertomografen Speedscan vor, der die zerstö-

rungsfreie Untersuchung auch hochkomplexer Bauteile er-

möglicht – und das in weniger als einer Minute. 

Ob Menschen- oder Zylinderkopf: Die neuen schnellen 

Computertomografen funktionieren in Medizin und Indus-

trie praktisch identisch: Der Tomograf rotiert um das Unter-

suchungsobjekt; der Röntgenstrahl durchdringt Körper oder 

Bauteil. Es entstehen Durchstrahlungsbilder. Bei modernen 

Geräten sind das mehrere hundert Bilder in wenigen Sekun-

den. Aus diesen Projektionen errechnet der Computer ein 

Volumenbild, ein sogenanntes Tomogramm (tome ist das alt-

griechische Wort für „Schnitt“). 

Der Vorteil der 3D-Technik: Bei 2D-Bildern muss der 

Mensch sich die dritte Dimension dazu denken. Wahrschein-

lichkeiten und Vermutung über Lage und Volumen von De-

fekten fließen in die Auswertung komplexer Bilder ein. Bei 

dreidimensionalen Bildern fällt diese Schwierigkeit weg – auf 

dem Bildschirm können auch kompliziert konstruierte Bau-

teile von allen Seiten betrachtet, Poren statistisch analysiert 

und Formabweichungen erkannt werden. Zudem arbeiten 

die neuen schnellen CT Geräte mehrere hundert Mal schnel-

ler als herkömmliche industrielle Zeilentomografen. 

Das Computerprogramm entdeckt jeden Millimeter Ab-

weichung von den gewünschten Maßen, auch an Stellen 

im Innern die mit herkömmlicher Koordinatenmesstech-

nik nicht erreichbar sind. Auch die Anzahl und die Positi-

on von Poren, also Gasbläschen im Inneren, werden er-

kannt. Die Fertigungsingenieure können dann die Gieß-

werkzeuge an kritischen Stellen korrigieren oder die Pro-

zessparameter so nachbessern bis die gewünschte Ferti-

gungsqualität erreicht ist. 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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Bauteile lassen sich durch die Computer-

tomografie also einer genauen Prüfung un-

terziehen, mögliche Defekte werden besser 

erkannt und die Prozessparameter können 

schneller optimiert und durch Stichproben-

kontrollen überwacht werden. Der Industrie 

spart das Zeit, Geld und Nerven. In den For-

schungslabors der Konzerne wird industriel-

le CT schon länger genutzt, etwa beim Ent-

wickeln neuer Produkte oder Materialien. 

Wissenschaftler sind überzeugt

Nun entdeckt auch die industrielle Produk-

tion die Technik zunehmend für sich: Fehler 

lassen sich schneller erkennen und Produk-

tionsprozesse korrigieren. Dadurch sinkt 

die Zahl der Teile, die aussortiert werden 

müssen oder, im schlimmsten Fall, als ver-

baute Komponenten zu Pannen führen. Zu-

dem müssen die Hersteller immer höheren 

Anforderungen an die Qualität ihrer Bautei-

le gerecht werden: Damit Autos und Flug-

zeuge weniger Energie verbrauchen, müs-

sen sie leichter sein. 

Die Industrie verbaut daher immer mehr 

» Leichtmetallwerkstoffe. Diese müssen 

trotz geringen Eigengewichts extremen Be-

lastungen standhalten können. Zudem sind 

die Teile oft sehr komplex geformt – den-

noch muss sichergestellt werden, dass jedes 

einzelne identisch ist. Später verbaut in Au-

tos oder Flugzeugen, dürfen sie kein Sicher-

heitsrisiko darstellen. Daher kommt es da-

rauf an, Maße penibel einzuhalten, die Dich-

te der Teile zu gewährleisten und möglichst 

glatte Oberflächen herzustellen. 

Ein Produktionsvorgang beginnt mit 

dem Soll-/Ist-Vergleich: weichen die Dimen-

sionen des Gussteils von den CAD-Daten ab, 

muss ggfs. die Gussform optimiert werden 

bis das Ergebnis stimmt. Sie zu optimieren 

kann lange dauern. Zeit, in der die Produk-

tion schon laufen könnte. Die 3D-Compu-

tertomografie beschleunigt diesen Prozess 

und erlaubt es so, inneren Defekten, und 

Form- und Wandstärkenabweichungen 

auch an im Innern verborgenen Oberflä-

chen vorzubeugen. 

Ein Forscherteam nahm die neue schnel-

le CT-Technik in einem Versuch mit Alumini-

um Druckgussteilen unter die Lupe und tes-

tete sie bei der Fertigung eines komplizier-

ten Bauteils für die Automobilindustrie. Das 

Ergebnis überzeugte die Wissenschaftler: 

„Die intensive Evaluierung des schnellen 

Computertomografen hat gezeigt, dass die-

ses neue Prüfmittel zukünftig eine unver-

zichtbare Unterstützung für die Hightech-

Produktion von hochbeanspruchten Bautei-

len aus Leichtmetallwerkstoffen für den Au-

tomobilbau und darüber hinaus sein wird“, 

so Professor Eberhard Ambos von der Otto-

von-Guericke-Universität Magdeburg: „Es 

kann davon ausgegangen werden, dass 

schnelle Computertomografen künftig ein 

nicht zu vernachlässigender Bestandteil der 

Entwicklung und Fertigung sein werden.“ 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
ünf gute Gründe: Warum 3D-Druck  
ben nicht nur Spielerei ist

ie Fabrikhalle von morgen ist ein einzelnes Gerät: 3D-Drucker ermöglichen die schnelle 

nd präzise Produktion komplexer und leichter Bauteile. Der Industrie bietet das additive 

ertigungsverfahren so einige Vorteile.
Der 3D-Druck erlaubt die Entwicklung und 
Produktion von Teilen, die nicht mit traditio-

nellen Fertigungstechniken herzustellen sind. 

Es können Komponenten gedruckt werden, die 

in der herkömmlichen Produktionsweise aus 

rund zwanzig Einzelteilen zusammengesetzt 

werden müssen – wie etwa bei Flugzeugmoto-

ren. Auch geometrisch komplexe Formen wie 

etwa Flugzeugmotorhalterungen sind kein 

Problem für den 3D-Drucker. Willkommener 

Nebeneffekt: Das Gewicht der Bauteile redu-

ziert sich erheblich.
Das additive Fertigungsverfahren un-

terscheidet sich grundlegend von kon-

ventionellen „subtraktiven“ Techniken. 

Beim Gießen, Schneiden, Bohren oder 

Fräsen fallen viele Abfälle an. So wer-

den bis zu 90 Prozent der Rohstoffe 

verschwendet. Beim 3D-Druck hinge-

gen ist fast das komplette Material Teil 

des Endproduktes
Die additive Produktion ist zudem sehr 
flexibel: Unterschiedliche Teile müssen 

nicht in vielen verschiedenen Maschi-

nen hergestellt werden, sondern lassen 

sich mit dem gleichen Gerät drucken. 

Grenzen werden nur durch Größe und 

Material aufgezeigt. 
Das generative Fertigungsverfahren er-

laubt die Herstellung an jedem Stand-
ort. Produkte können leichter verändert 

werden, Baupläne per Cloud abgerufen 

werden. Das wird die Lieferketten, wie 

wir sie heute kennen, verändern.
Die neue Fertigungsmethode revolutioniert 
auch den Innovationsprozess. Auf Crowdsour-

cing-Plattformen wie GrabCAD können Her-

steller ihre Design-Herausforderungen be-

schreiben. Ingenieure aus der ganzen Welt 

greifen darauf zu und bieten ihre 3D-Modelle 

an. GE postete im letzten Jahr eine Ausschrei-

bung für ein additiv gefertigtes Flugzeug-Mo-

torenlager und erhielt über 700 Design-Vor-

schläge. Der Siegerentwurf kam aus Indone-

sien und wiegt 80 Prozent weniger als bisher 

verwendete Bauteil.
14
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3.   Das globale Wissen
Nehmen Roboter und Maschinen bald dem Menschen die Arbeit weg? Nein, sagen  
Experten, aber Berufsbilder und Anforderungen verändern sich. Globalisierung, und  
Digitalisierung ermöglichen neue Formen der Zusammenarbeit, etwa das Crowdsourcing. 
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igitaler Fortschritt: 
Die Fabrik des 

21. Jahrhunderts 
 

 
 

n den Fabriken und Fertigungsprozessen 
bahnt sich durch den Einsatz neuer 

Technologien ein Paradigmenwechsel an. 
Mit dem Wandel im Maschinenraum 

sind auch bei den Beschäftigten 
neue Fähigkeiten gefordert. 
Von 1950 bis 1973 stieg die Produktivität in den OECD-Län-

dern auf mehr als das Dreifache dessen, was während der In-

dustriellen Revolution erreicht wurde. Seitdem sind mehr als 

vier Jahrzehnte vergangen, und auch in diesen war steigende 

Produktivität ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbs-

fähigkeit. Während allerdings im 20. Jahrhundert Mehrwert 

in der Produktion vorwiegend durch die Weiterentwicklung 

von Maschinen und Antrieben erzielt wurde, wird dieser im 

21. Jahrhundert auf einer Kombination aus digitaler Integrati-

on, wegweisender Analytik und Technologien wie 3D-Druck 

und Robotik beruhen. 

Unternehmen wie GE, Cisco, Intel und andere verfolgen  

» die Vision „brillanter“ Fabriken (Infografik), in denen die 

Grenze zwischen digitalen und physikalischen Arbeitsab-

läufen verschwimmt. In solchen Fabriken wird nicht nur 

der gesamte Fertigungsprozess digital integriert, auch die 

enormen Datenmengen, die Maschinen und Produkte aus-

tauschen, werden mithilfe leistungsstarker Analytik-Tools 

nutzbar gemacht. So lassen sich in Echtzeit systemweite 

Analysen durchführen. 

Die Fähigkeit von Software- und Hardwarekomponen-

ten, sich gegenseitig zu ergänzen und zu verbessern, wird 

außerdem zu neuen Produktionsmethoden führen. Die 

durchschlagendste unter diesen dürfte wohl die sogenann-

te multimodale Fabrik sein. Nach Investitionen in Höhe 
eses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
rö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
r den Inhalt ist GE verantwortlich.
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von 200 Millionen US-Dollar im Jahr 2012 wird GE eine sol-

che multimodale Anlage in der Nähe der indischen Stadt 

Pune demnächst in Betrieb nehmen. Der Hauptvorteil 

multimodaler Werke liegt in der Möglichkeit, an einem 

Standort verschiedene Produktlinien zu fertigen. So lassen 

sich trotz Nachfrageschwankungen bei einzelnen Produk-

ten die Größenvorteile des jeweiligen Standorts effizient 

nutzen. In der neuen GE-Fabrik werden zum Beispiel in 

erster Linie für den indischen Markt entwickelte Wind-

kraftanlagen hergestellt. Im Werk installierte 3D-Drucker 

ermöglichen aber auch die 

Fertigung von Ausrüstung 

für die Öl- und Gasproduk-

tion sowie die Stromerzeu-

gung. 

Diese wurden bislang in 

separaten Werken herge-

stellt, was keinerlei Grö-

ßenvorteile bot. Jeffrey W. 

Connelly, bei GE als Vice-

President Global Supply 

Chain aktiv, geht davon 

aus, dass in der neuen Fa-

brik bis Ende 2015 Ausrüs-

tung im Wert von über ei-

ner halben Milliarde Dollar 

hergestellt werden wird. 

Brillante Fabriken wer-

den aber auch den Innova-

tionsprozess verändern. So können sich Designer künftig 

über ein Virtual-Reality-Testlabor dezentral mit Ingenieu-

ren, Lieferanten und Technikern zusammenschließen und 

gemeinsam Prototypen entwickeln, testen und optimie-

ren. Crowd-Sourcing wiederum bietet Herstellern die Mög-

lichkeit, auf eine erweiterte Belegschaft zuzugreifen. Das 

geschieht dabei oft über Mittler wie Kaggle, eine Plattform, 

die es Unternehmen ermöglicht, bei Problemen ein globa-

les Netzwerk von Fachleuten um Rat zu fragen. 

Laut McKinsey können die kumulierten Auswirkungen 

von wegweisender Fertigung, Robotik, Automation der 

Wissensarbeit und neuen Materialien bis 2020 für die 

Weltwirtschaft pro Jahr potenziell einen Mehrwert von 

12,3 Billionen US-Dollar generieren. 

Allerdings werden die Akzeptanz innovativer Ferti-

gungsverfahren sowie de-

ren Auswirkungen nicht 

in allen Bereichen gleich 

sein. So werden klar auf 

Forschung und Entwick-

lung ausgerichtete Bran-

chen stärker von Crowd-

Sourcing profitieren, da 

die F&E-Kosten durch die 

Einbeziehung externer 

Fachleute sinken. Das 

heißt, dass man im Trans-

portwesen oder der Ener-

gieerzeugung sowohl von 

Produktions- als auch von 

Innovationsvorteilen pro-

fitieren wird, während 

nicht sehr F&E-lastige ar-

beitsintensive Branchen 

wie die Textilindustrie hauptsächlich Prozessvorteile reali-

sieren werden. 

Zu den Regierungen, die fortschrittliche Fertigungsme-

thoden und innovative Fabriken auf ihrer Agenda haben, 

zählt auch die EU. So hat Brüssel insgesamt € 1,2 Mrd. in 

öffentlich-private Partnerschaften zwischen Wirtschaft 

und akademischer Welt investiert, um 150 Projekte in Be-

reichen wie fortschrittliche Fertigung, Robotik und res-

sourceneffizientes Fabrikdesign zu initiieren. Die US-Re-

gierung hat ebenfalls Pläne angekündigt, über zehn Jahre 

US$ 1 Mrd. in die Eröffnung von 45 Instituten für Ferti-

gungsinnovation zu investieren. Das Next Generation 

Power Electronics National Manufacturing Innovation In-

stitute, eines der vier von der Regierung Obama für 2014 

angekündigten Institute, wird 140 Millionen US-Dollar er-

halten, um Methoden für eine kosteneffiziente, großvolu-

mige Produktion von breitlückigen Halbleitern zu entwi-

ckeln. Diese Halbleiter sind viel kleiner und effizienter als 

ihre Silizium-Pendants und werden bei der Stromumfor-

mung die elektrischen Verluste voraussichtlich um 50 Pro-

zent reduzieren. Beim Aufladen von Akkus sollen es sogar 

60 Prozent sein. Potenzielle Anwendungsbereiche sind 

Versorgungsbetriebe, Industrieantriebe und E-Fahrzeuge. 

Aber wenn sich Fabriken und Fertigungsprozesse än-

dern, sind auch auf Seiten der Beschäftigten neue Fähig-

keiten gefordert. Damit werden Schulungsmaßnahmen zu 

fortschrittlichen Fertigungstechniken (zum Beispiel poly-

mer- oder metallbasierter Druck) ebenso erforderlich wie 

zu den Engineering- und Designtechniken sowie der Öko-

nomie hinter diesen neuen Produktionsmethoden. Schu-

len wie das Manchester Community College bieten bereits 

Kurse und Zertifizierungsprogramme zum Thema additive 

Fertigung an. Es ist abzusehen, dass intelligente Fabriken 

schon bald keine Randerscheinung mehr sein werden, und 

dass im Bereich der neuen Produktionsmethoden erhebli-

ches Wissen gefordert ist. So werden solche Bildungsange-

bote schon bald überall entstehen, um die Arbeiterschaft 

für eine neue Phase der industriellen Produktion fit zu 

machen.

Der Inhalt dieses  
Blogs stammt aus  

der Publikation  
GE Look Ahead  
und kann » hier  

eingesehen werden.
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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Industrie 4.0 : Arbeiten in der 
Fabrik von morgen
 
Die Wirtschaft steht an der Schwelle zur vierten industriellen 
Revolution: Die Grenzen zwischen Real und Digital  
verschwimmen. In der Arbeitswelt von morgen denken  
Maschinen mit und Berufsbilder wandeln sich. 
Die Abläufe in der Fabrik 4.0 sind » flexibel 

und individuell; viel schneller reagiert sie auf 

Trends, Geschmäcker und die Bedürfnisse 

des Marktes.

Statt „auf Lager“ vorzuproduzieren, heißt 

das neue Prinzip „on demand“ – auf Nachfra-

ge. Multi-modale Anlagen fertigen innerhalb 

desselben Werks verschiedene Produktlinien 

und können Nachfrageschwankungen für ein-

zelne Waren ausgleichen. Das unternehmeri-

sche Risiko sinkt – etwa für die Windturbinen-

Fabrik im indischen Pune. 

In erster Linie werden dort auf den lokalen 

Markt zugeschnittene Windkraftanlagen pro-

duziert. Zusätzlich hat GE die Anlage mit 

3D-Druckern ausgestattet, die Behälter für die 

Öl- und Gasproduktion herstellen. Was für 

sich gestellt wenig lohnenswert erscheint, 

wird in der flexiblen Großserienproduktion 

hoch rentabel. Arbeitskraft und Produktion 

sind ideal auf die Nachfrage abgestimmt. 

Cloud trifft Industrieanlage 

Die Anlage in Pune ist nur ein Beispiel für die 

Revolution 4.0. Das „Internet der Dinge“ er-

obert allmählich die Produktionshallen und 

verbindet Materielles und Digitales. Mit Sen-

soren und Software ausgestattete Maschinen 

und Roboter sehen, hören und fühlen. Sie 

überwachen selbstständig die Produktion, er-

kennen Fehler, melden und korrigieren sie, 

noch bevor Schaden oder Verlust entsteht. 

Diese umfangreiche Datenerfassung be-

günstigen sinkende Preise für Analyse-Tools 

und Software. Lange waren die Kosten etwa 

für Mikrochips zu hoch, dass die Überwa-

chung einer kompletten Produktionskette 
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Digitalisierung: Jobs der Zukunft

Wegen neuer Technologien fallen in den 

kommenden 20 Jahren einige Berufsbilder 

weg, doch gleichzeitig schafft der Fortschritt 

völlig neue Job-Perspektiven. An Program-

mierer als Experten für Industrial Internet, 

App-Designer oder Social-Media-Manager 

etwa, war vor zehn Jahren noch nicht zu 

denken. Mit welchen Tätigkeiten wird dann 

erst die Arbeitnehmergeneration der nächs-

ten beiden Jahrzehnte ihr Geld verdienen? 

Ein Blick in die Zukunft. 

Psychiater für den Roboter: Die Roboter-

Entwicklung schreitet voran. Je eigenständi-

ger die Maschinen werden, umso lauter der 

Ruf nach ethischen Standards für die Bran-

che: Wie können ethische Überlegungen bei 

der Programmierung bedacht werden? Um 

sicherzustellen, dass der Roboter keinen un-

gewollten Schaden verursacht, wird es künf-

tig Bedarf an spezialisierten Programmierern 

geben.

Raumschiff-Pilot: Allen gegenwärtigen He-

rausforderungen zum Trotz verschreiben 

sich Konzerne wie Virgin, XCOR, Boeing und 

SpaceX auch in zwanzig Jahren noch der 

Raumfahrt. Sie arbeiten an der größten be-

mannten Weltraum-Mission aller Zeiten. Für 

die nächste Generation der Raumfahrt 

könnte Besatzung gebraucht werden, die 

wie Flugzeug-Crews von heute Passagiere 

in Kürze von einem Kontinent zum nächsten 

bringt.

Die digitale nach der industriellen Revolution: 
Unternehmen wie GE verfolgen die Vision 

„brillanter“ Fabriken, in denen die Grenze 

zwischen digitalen und physikalischen Ar-

beitsabläufen verschwimmt; neue Produkti-

onsmethoden werden möglich. In solchen 

Fabriken wird nicht nur die der gesamte Fer-

tigungsprozess digital integriert, auch die 

enormen Datenmengen, die Maschinen und 

Produkte austauschen, werden mithilfe leis-

tungsstarker Analytik-Tools nutzbar ge-

macht. So lassen sich in Echtzeit systemwei-

te Analysen durchführen. Das schafft auch 

neue Perspektiven für den Arbeitnehmer.

Verstärkung am Bau: Der Bauarbeiter der 

Zukunft ist gegenüber seinem Pendant von 

gestern nicht nur zeitlich voraus, sondern 

auch körperlich klar im Vorteil. Noch schwe-

rere Lasten wuchtet er mit mehr Präzision 

und weniger Anstrengung. Exoskelette, die 

schon heute die Produktivität etwa im 

Schiffsbau erhöhen, könnten bald auch  

alternde Arbeitnehmer unterstützen. 

Designer künstlichen Lebens: Das Werkzeug, 

mit dem Wissenschaftler biologische Eigen-

schaften neu kombinieren, wird sich bald auch 

der engagierte Hobby-Einstein leisten können. 

Auf dieser Entwicklungsstufe synthetischer Bio-

logie – dem Schaffen von Lebewesen, die in der 

Natur so nicht vorkommen, wie etwa Mikroor-

ganismen, die Medikamente absondern – wer-

den mehr Bioingenieure denn je gefragt sein. 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
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kosteneffizient gewesen wäre. Sogenannte Clouds sammeln 

und analysieren die gewonnen Informationen in einer großen 

Daten-Wolke, optimieren die Produktion und sparen letztend-

lich Kosten. 

Die neue Maschinengeneration ist für diesen Wandel be-

reit, technische Updates integriert sie viel leichter als es bei 

veraltetem Equipment der Fall war. „Die Software wird zu-

künftig per Fernsteuerung aktualisiert, ohne dass man die 

Hardware auseinanderbauen muss – das funktioniert dann 

wie bei unseren Smartphone-Updates heute“, sagt Marco An-

nunziata, Chief Economist bei GE. „Man kann die neuen 

Funktionen sofort nutzen.“ 

Mein Kollege der Roboter

Ihre Fähigkeiten stellen die smarten Maschinen in vielen Pro-

duktionshallen schon unter Beweise. Etwa in der Automobil-

industrie arbeiten Roboter längst an der Seite menschlicher 

Kollegen. In rasender Geschwindigkeit schweißen sie Stahltei-

le zusammen, montieren Sitze oder verschrauben Einzelteile. 

Per 3D-Bildverarbeitungsprogramm am Kopf des Roboters 

„sieht“ dieser jeden Fehler und bessert sofort nach. Bei der 

Qualitätskontrolle müssen Menschen nur noch selten eingrei-

fen. 

Entgegen weitläufiger Bedenken werden die Mitarbeiter 

durch die technische Revolution aber keineswegs überflüssig. 

Das belegen Zahlen aus der deutschen Automobilbranche: 

Obwohl sie mit 1.100 Robotern pro 10.000 Beschäftigte eine 

der weltweit höchsten Roboterdichten aufweist, entwickeln 

sich die Beschäftigungszahlen positiv. Die ideale Abstimmung 

von automatisierter und manueller Arbeit macht die Produkti-

on schneller, bequemer und präzise.

Genau dieses Streben trieb die Industrialisierung schon vor 

Jahrhunderten an. Rund 250 Jahre liegen zwischen der 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
ür den Inhalt ist GE verantwortlich.
chöne vernetzte Arbeitswelt
eltweit befindet sich der Alltag in Unternehmen im Wandel: 

echnische Innovationen ermöglichen der Arbeitswelt eine  

mmer stärkere Vernetzung – zu Gunsten von Produktivität,  

ffizienz und Flexibilität. Crowdsourcing, flexiblere Strukturen 

ehr Selbstständigkeit und ständige Weiterbildung prägen 

ie  » Jobwelt des Arbeitnehmers 4.0 (Bildergalerie). 
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Für Höheres bestimmt:  
Weg vom Fließband mit den hellen Köpfchen
Neuer Arbeitsalltag für alle: Das sogenannte „Industrial Internet “ soll die digitale mit der realen 

Welt vernetzen. Das mag abstrakt klingen, hat aber für die Arbeitswelt durchaus fassbare Konse-

quenzen – für Ingenieure und IT-Mitarbeiter, aber auch für Ärzte, Lehrer und Piloten. Anstrengen-

de oder monotone Tätigkeiten werden immer häufiger von Maschinen übernommen. Stattdessen 

wächst die Nachfrage nach ganz besonderen Arbeitskräften. 

Neuer Arbeitsalltag für alle: Das sogenannte „In-

dustrial Internet “ soll die digitale mit der realen 

Welt vernetzen. Das mag abstrakt klingen, hat 

aber für die Arbeitswelt durchaus fassbare Konse-

quenzen – für Ingenieure und IT-Mitarbeiter, aber 

auch für Ärzte, Lehrer und Piloten. Ein beliebtes 

Beispiel: In naher Zukunft wird ein Windkraft-In-

genieur auf seinem Tablet auf einen Blick sehen, 

welches Windrad gewartet werden muss. Mit dem 

Gerät speichert der Ingenieur alle Daten und 

tauscht sie in Sekundenschnelle mit seinen Kolle-

gen aus.

Kreatives Denken statt Fließbandarbeit: Machen 

Roboter den Menschen bald überflüssig? Nein, sa-

gen Experten. Aber die Jobprofile werden sich 

verändern: „Die Menschen werden in Nischen ar-

beiten, die Problemlösungskompetenz und andere 

einzigartig menschliche Fähigkeiten erfordern“, so 

Marco Annunziata , Chief Economist bei GE: „Die 

Roboter übernehmen die Fließbandarbeit. Die Ar-

beitnehmer sind dagegen die kreativen Köpfe hin-

ter der Produktion, von ihnen wird unkonventio-

nelles Denken gefordert.“ 

Die Nachfrage bestimmt den Arbeitstag: 
Durch mobile Technologien muss der Ar-

beitnehmer 4.0 nicht unbedingt in Büro 

oder Fabrik anwesend sein. Er kann von 

jedem Ort der Welt aus Dienst tun. Das 

hat auch Auswirkungen auf die Anstel-

lungspraxis: Je nach Anforderung und 

Projekt suchen sich Unternehmen die 

besten Kräfte. Es wird weniger Festan-

stellungen geben, dafür aber eine enor-

me Nachfrage nach gut ausgebildeten 

Fachkräften und Spezialisten.

Fährtenleser dringend gesucht: Ein be-

sonders kostbares Gut für Unternehmen 

sind Mitarbeiter mit „Big Data“-Expertise 

– Tendenz steigend. Denn große Daten-

mengen nutzen wenig, wenn sie nicht 

analysiert und verwertet werden. Wer aus 

der Datenflut das Relevante herausfil-

tern und strategische Entscheidungen 

daraus ableiten kann, wird sich um seine 

berufliche Zukunft kaum Sorgen machen 

müssen.

Plausch mit der Maschine: Mitarbeiter müssen 

ihre Arbeitskraft nicht mehr mit einfachen Tätig-

keiten verschwenden. Die neue Generation von 

Maschinen kann so einiges auch ohne menschli-

ches Zutun: Die Geräte überwachen und repa-

rieren sich selbst, kommunizieren untereinan-

der, und – wenn es sein muss – auch mit dem 

Menschen. In der Automobilbranche überneh-

men intelligente Roboter beispielsweise bereits 

den Job von Schweißern und Lackierern – und 

das mit einer Geschwindigkeit und Präzision, 

die Menschen nie erreichen könnten.

Wettbewerb um Datenspezialisten: Unter Un-

ternehmen ist der Kampf um solche Talente 

längst ausgebrochen, denn für den Firmener-

folg sind sie unverzichtbar: Laut Innovation Ba-

rometer 2014 glauben 79 Prozent, dass es er-

folgsentscheidend ist, die besten Talente zu fin-

den und im Unternehmen zu halten. Doch nur 

32 Prozent glauben, dass ihr Unternehmen da-

bei einen guten Job macht. Der Rest hat wohl 

noch einiges aufzuholen.

Eine Frage der Politik: Während die Nachfra-

ge nach solchen speziellen Qualifikationen 

steigt, fordern Unternehmen auch die Politik 

auf, ihren Teil beizutragen. 67 Prozent der be-

fragten Führungskräfte wollen, dass ihre Re-

gierungen das Anwerben von Fachkräften 

fördern und erleichtern, um Innovationen zu 

unterstützen. 85 Prozent von ihnen erwarten, 

dass Studienpläne besser an die Bedürfnisse 

der Wirtschaft angepasst werden.

Rein oder raus: Um ihre Produktpalette  

nicht der Überalterung preiszugeben, sind 

in Unternehmen außerdem spezielle Teams 

zur Ideenentwicklung und Umsetzung von  

Neuheiten notwendig. Wie diese Mit arbei -

ter positioniert werden ist unterschiedlich. 

Die meisten Firmen belassen sie innerhalb 

der gewohnten Strukturen. Vor allem aber 

in den fortschrittsgetriebenen Bereichen 

Hightech und IT werden die Bereiche  

häufiger in spezielle Forschungszentren 

ausgelagert.

»Bildergalerie
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Dampfmaschine und der digitalen Fabrik 

von morgen. Neue Erfindungen wie zu-

nächst die Dampfkraft, später die Fließ-

bandarbeit und schließlich in den 1970er 

Jahren der Computer markieren ent-

scheidende Wendepunkte der industriel-

len Fertigung. Das 21. Jahrhundert bringt 

nun die nächste industrielle Revolution, 

die die klassische Produktion automati-

siert und digitalisiert. 

Kreative Köpfe gesucht 

Die Fabrik 4.0 fordert auch Personal 4.0. 

„Die Menschen werden in Nischen arbei-

ten, die Problemlösungskompetenz und 

andere einzigartig menschliche Fähigkei-

ten erfordern“, so Marco Annunziata von 

GE. „Die Roboter übernehmen die Fließ-

bandarbeit.“ Arbeitnehmer sind auf allen 

Ebenen die kreativen Köpfe hinter der Pro-

duktion; von ihnen wird unkonventionelles 

Denken gefordert. Der Weg zur intelligen-

ten Fabrik führt zurück zum Individuum. 
ieses Dossier ist Bestandteil der Anzeigensonder-
erö�entlichung  » Handelsblatt und GE at work. 
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