
Herr Professor Sihn, in diesen Ta-
gen ist viel vom Schlagwort Indus-
trie 4.0 die Rede. Was genau steckt 
hinter dem Begriff ?

Die Kernfrage im Zusammenhang 
mit dem Thema Industrie 4.0 lautet: 
Wie schaffe ich es als Unternehmen, 
Informations- und Kommunikations-
technik, kurz: IKT, mit meinen phy-
sischen Produkten und Prozessen so 
zu verknüpfen, dass diese dadurch 
intelligenter werden und ich damit 
am Ende einen größeren Nutzen für 
meine Kunden generiere.

Und warum 4.0?

Das hat mit der Entwicklung der In-
dustrie zu tun, die in Stufen erfolgte, 
die stets revolutionäre Umbrüche mit 
sich brachten. Den Anfang bildete die 
Mechanisierung mit der Erfindung 
der Dampfmaschine. Dann folgten 

Elektrifizierung und Digitalisierung. 
Im nunmehrigen vierten Schritt soll 
die Industrie intelligent werden. Der 
Unterschied zu den vorangegangenen 
Entwicklungen und der aktuellen ist: 
Die alten Revolutionen wurden je-
weils erst im Nachhinein als solche 
erkannt. Diesmal ist es umgekehrt. 
Man spricht schon im Voraus von 
einer Revolution.

Sie sagen, die Industrie soll intelli-
gent werden. Wie könnte so ein An-
satz konkret in der Praxis aussehen?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ich 
gerne bringe, wenn ich hier in diesem 
Raum an diesem Platz sitze. Schräg 
hinter Ihnen befindet sich ein Fens-
ter. Der klassische Fall eines dummen 
Fensters, das nichts anderes macht, als 
die Kälte draußen zu lassen und das 
Licht hereinzulassen. Nun könnte 
man das Fenster ja mit einer Sensorik 
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„Es gibt keinen Königsweg. 
Die Überlegung, wie ich durch 
die Kombination von IKT mit 
meinen Produkten und meinen 
Prozessen einen Mehrwert für 
meine Kunden generiere, muss 
jedes Unternehmen für sich 
selbst anstellen.“

Wilfried Sihn
Fraunhofer Research 
Austria

19AUSGABE 2 /2014



und einem optischen System versehen, 
das einerseits Außen- und Innentem-
peratur misst und mir die gemessenen 
Werte andererseits anzeigt. Das wäre 
dann ein richtig intelligentes Fenster. 
Oder, ein anderes Beispiel aus dem 
Bereich Maschinenbau:
Denken Sie an einen Werkzeugma-
schinenbauer, der tausende Maschi-
nen weltweit verkauft hat. Der weiß 
heute in der Regel nicht mehr, wo ge-
nau welche Maschine steht und schon 
gar nicht, was an welcher Maschine 
gerade geschieht.
Wären dagegen alle seine Maschi-
nen mit einer entsprechenden Sen-
sorik ausgestattet und würde er von 
jeder Maschine die Betriebsdaten 
in Echtzeit übermittelt bekommen, 
dann würde er wissen, was auf der je-
weiligen Maschine gerade läuft, wie 
sie belastet ist, was in der Maschine 
passiert. Aus den so gesammelten 
Daten ließen sich dann zum Beispiel  
Belastungsprofile erstellen. Die könn-
te er seinen Kunden zurückspielen mit 
dem Hinweis: Wenn dieser oder jener 
Fall eintritt, dann pass auf, weil …
Er hätte damit aus seinen Maschinen 
sozusagen ein lernendes System gene-
riert, das einerseits ihm selbst gegen-
über seinen Mitbewerbern und an-
dererseits auch seinen Kunden einen 
Mehrwert verschafft. Das ist sozusa-
gen die Kernidee von Industrie 4.0

Wo sehen Sie in dem Zusammen-
hang die großen Herausforderun-
gen, vor denen die Unternehmen 
stehen?

Aus meiner Sicht gibt es zwei wich-
tige Knackpunkte. Der eine ist, dass 
sich die Unternehmen mit einer 
Technologie auseinander setzen müs-
sen, mit der sie sich bislang nicht un-
bedingt befasst haben. Ein klassisches 
Maschinenbauunternehmen hatte 
bis dato viel mit Steuerungstechnik 
zu tun, aber wenig bis gar nichts mit 

Sensorik und IKT. Für solche Unter-
nehmen sind das oftmals völlig neue 
Technologien.
Die zweite große Herausforderung 
besteht in meinen Augen darin zu 
begreifen, welche Chancen sich hin-
ter Industrie 4.0 verbergen. Das gilt 
insbesondere für kleine und mitt-
lere Unternehmen, die so genann-
ten KMUs. Und Österreich ist nun 
einmal KMU-geprägt. 93 Prozent 
der Unternehmen hierzulande sind 
KMUs.

Was können Sie diesen Unterneh-
men mit auf den Weg geben?

Es gab hier am Institut vor nicht 
allzu langer Zeit eine Informations-
veranstaltung zum Thema Indus-
trie 4.0. Unter den Teilnehmern 
war auch der Leiter eines sehr be-
kannten österreichischen Unter-
nehmens. Den Namen will ich hier 
nicht nennen. Jedenfalls fallen in 
diesem Unternehmen jede Menge 
Wärmeprozesse an. Der Ofen muss 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche laufen.
Unmittelbar nach der Veranstaltung 
war besagter Unternehmenslenker 
noch unschlüssig, ob und inwieweit 
das Gehörte für sein Unternehmen 
von Relevanz sei. Dann hat er sich 
auf den Heimweg gemacht. Er hat 
auf der Rückreise wohl weiter in-
tensiv über das Thema nachgedacht 
und einen entsprechenden Ansatz 
gefunden. Wenn er nämlich davon 
ausginge, dass es in Zukunft flexib-
le Strompreise gibt, dann wäre es 
durchaus intelligent, die Prozesse 
im Unternehmen so zu steuern, dass 
die stromintensiven Chargen jeweils 
nur dann liefen, wenn der Strom-
preis am niedrigsten wäre.
Das ist hier natürlich stark verkürzt 
dargestellt, beschreibt aber sehr gut 
was ich meine, wenn ich betone, wie 
wichtig es ist zu verstehen, welche 

Chance sich hinter Industrie 4.0 
verbirgt. Es eröffnen sich dadurch 
an sehr vielen Stellen Möglichkei-
ten, in ganz neue Geschäftsmodelle 
reinzugehen.
Allerdings gibt es keinen Königs-
weg. Die Überlegung, wie ich 
durch die Kombination von IKT 
mit meinen Produkten und mei-
nen Prozessen einen Mehrwert für 
meine Kunden generiere, muss jedes 
Unternehmen für sich selbst an-
stellen. Da muss sich der Fenster-
hersteller etwas anderes überlegen 
als der Hersteller von Tischen. Und 
Fraunhofer Austria unterstützt ins-
besondere KMUs, mögliche Chan-
cen zu erkennen und Potentiale zu 
schließen.

Weil Sie die KMUs erwähnen. Steht 
nicht zu befürchten, dass gerade sie 
angesichts der Entwicklung ver-
stärkt unter Druck geraten?

Große Unternehmen wie Siemens 
oder die Voest tun sich in dem Zu-
sammenhang sicher leichter. Die ste-
cken 20 Ingenieure in eine Arbeits-
gruppe und sagen: Überlegt euch mal 
was. Der 20 Mann Betrieb im Wald-
viertel hat diese Ressourcen nicht. 
Umso wichtiger ist für den, dass es 
Hilfsstrukturen gibt, etwa in Form 
von Plattformen. In Oberösterreich 
zum Beispiel entsteht derzeit eine sol-
che. Klassische Produktionsunterneh-
men können sich dort demnächst mit 
Dienstleistern, aber natürlich auch 
mit IKT-Firmen vernetzen, nach dem 
Motto: Wer kann was und was brau-
che ich?

Also doch kein erhöhtes Risiko für 
KMUs, durch Industrie 4.0 unter die 
Räder zu kommen?

Das einzige Risiko besteht meines Er-
achtens schlicht darin, dass die Mitbe-
werber möglicherweise schneller sind.
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A propos schneller. Wenn ich Sie bis 
hierher richtig verstanden habe, be-
deutet Industrie 4.0: Die Produkte 
von morgen sind eindeutig identi-
fizierbar, jederzeit lokalisierbar und 
kennen ihre Historie, ihren aktuel-
len Zustand sowie alternative Wege 
zum Zielzustand. Was bedeutet das 
in Bezug auf die Produktionslogik 
in den Fabriken der Zukunft?

Im Alltag heißt das: Die Produk-
te werden immer individueller, die 
Bandbreite größer und das Unterneh-
mensumfeld insgesamt immer kom-
plexer. Auch, weil die Volatilität der 
Märkte weiter zunimmt.

Mit welcher Konsequenz?

Mit der Konsequenz, dass die Voraus-
planung immer schwieriger wird. Wir 
werden nicht wissen, ob wir im nächs-
ten Monat viel oder wenig produzie-
ren, denn die Märkte sind aufgrund 
verschiedenster Einflussfaktoren 
extrem volatil, extrem reagibel. Also 
müssen flexible Systeme geschaffen 
werden, und zwar im Produktionsbe-
reich genauso wie im Logistikbereich.

Damit wächst klarerweise aber auch 
der Bedarf an Arbeitszeitflexibili-
sierung. Bleibt also am Ende der 
Mensch zwangsläufig der begren-
zende Faktor in diesem System?

Dass eine geregelte Arbeitswoche mit 
fixen Arbeitszeiten von fünf mal acht 
Stunden der Idealfall wäre, ist, glaube 
ich, jedem bewusst. Bloß die Realität 
ist eine andere. Wir stehen in einem 
weltweiten Wettbewerb, und wir ha-
ben extreme Hochlöhne. Also müssen 
wir auf der anderen Seite auch unse-
re Produktivität auf Weltklasseniveau 
halten. Denn billiger werden wir si-
cher nicht werden. Das heißt anderer-
seits, dass wir nicht umhinkommen 
werden, uns in Sachen Mitarbeiter-

flexibilität in andere, neue Modelle 
hinein zu entwickeln. Wir brauchen 
diese Flexibilität aber nicht ausdrück-
lich nur bei den Mitarbeitern, sondern 
wir brauchen diese Flexibilität auch 
an anderer Stelle, in anderen Struktu-
ren, und zwar jeweils über das gesam-
te Unternehmen hinweg.
Mit anderen Worten: Die Syste-
me, die wir jetzt entwickeln, müssen 
dazu führen, den Unternehmensver-
antwortlichen eine bessere Entschei-
dungsgrundlage zu geben und nicht, 
den Menschen zu ersetzen. Das ha-
ben wir, glaube ich, aus der Vergan-
genheit gelernt, dass es nicht ohne 
den Menschen geht. Es geht nicht da-
rum, weniger Menschen zu beschäfti-
gen, sondern darum, von der Anzahl 
her zumindest diejenigen weiter zu 
beschäftigen, die heute schon in Be-
schäftigung sind. Und wenn wir wirk-
lich gut sind, gelingt es uns vielleicht 
sogar, darüber hinaus noch ein paar 
mehr zu beschäftigen, wiewohl der 
Trend derzeit bedauerlicher Weise 
eindeutig in die andere Richtung geht.

Noch eine abschließende Frage: 
Wird uns die zunehmende Kon-
vergenz der Cyberwelt mit der phy-
sischen Welt Ihrer Einschätzung 
nach auch einen Zugewinn an Qua-
lität bescheren?

Ich sag mal so: Wir müssen uns da-
rüber im Klaren sein, dass Österreich 
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nur eine einzige Chance hat, und 
die heißt Innovation. Gelingt es uns 
nicht, unsere Produkte und Prozesse 
stetig zu innovieren, werden wir über 
kurz oder lang auf der Strecke blei-
ben. Und Industrie 4.0 ist ein Inno-
vationsthema par excellence. Das gilt 
für die Großen wie für die Kleinen. 
Dank Industrie 4.0 lassen sich Kun-
denwünsche individuell berücksichti-
gen und selbst Einzelstücke rentabel 
produzieren. Die dem Konzept zu-
grunde liegende Technologie gestattet 
die optimale Ausschöpfung von Res-
sourcen und ermöglicht es, den Kun-
denservicegrad zu erhöhen – sprich: 
die Qualitätskosten niedrig zu halten 
oder gar zu senken.
Viele Firmen verlagern ihre Produk-
tion oder ihre Montage in osteuro-
päische Länder, weil dort die Löhne 
niedrig sind. Das ist falsch. Was kostet 
das Produkt – die einzelne Kaffeetas-
se zum Beispiel –, wenn es fertig ist? 
Einzig und allein darauf kommt es an. 
Ist die Produktivität in den besagten 
Ländern im Osten gering und sind 
gleichzeitig die Logistik- und Quali-
tätskosten hoch, ist die Tasse dort am 
Ende teurer als in Österreich, obwohl 
der Werker dort nur einen Euro fünf-
zig in der Stunde verdient. Das meine 
ich damit.

Herr Professor Sihn, vielen Dank 
für das Interview! 
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