
Industrie 4.0 - Dialog der Roboter 

Oie Industrialisierung hat 
seit knapp 300 Jahren un-

ser Leben maßgeblich verän-
dert und geprägt. Sie hat eine 
gewaltige Zunahme der Bevöl-
kerung ermöglicht, mehr Be-
schäftigunggeschaffen, hohen 
Wohlstand bewirkt sowie ei-
nen geräumigen Sozialstaat er-
möglicht. 

Die Entwicklung' wurde zu-
erst durch die Dampfkraft, 
dann durch die Elektrizität und 
zuletzt durch Mechanisierung, 
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vor allem in der industriellen 
Fertigung werden Routineauf-
gaben mit Robotern leistungs-
fähiger und effizienter werden. 

Kurz gesagt, es wird das In-
ternet aller Dinge geben. Dies 
wird die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse und die Arbeitswelt 
verändern. Es wird aber, so wie 
schon bei den früheren indus-
triellen Wellen nicht weniger, 
sondern mehr, allerdings ande-
re Arbeitsplätze geben. Die 
Menschen werden von eintöni-
gen Routinearbeiten befreit 
und damit für qualitativere und 
anspruchsvollere Tätigkeiten 
frei werden. Schließlich müssen 
die Roboter geplant, herge-
stellt und die Steuerung im Sys-
tem programmiert, überprüft 
und gesichert werden. 

Wir müssen uns auf die An-
forderungen, die sich mit der 
Industrie 4.0 stellen, einstellen. 
Unser Bildungs- und Ausbil-
dungssystem muss darauf an-

gepasst werden. Dazu gehört 
insbesondere auch dieAusrich-

Motorisierung und Automati-
sierung bestimmt. Damit wur-
de das Leben im Haushalt, in 
der Landwirtschaft, im Ver-
kehr und vor allem die industri-
elle Produktion erleichtert so-
wie die Leistungsfähigkeit 
maßgeblich gesteigert. 

Nunmehr hat eine weitere 
solche Welle, eine vierte indus-
trielle Revolution oder kurz In-
dustrie 4.0 und schon bald 5.0 
genannt, eingesetzt Auch die-
se wird alle unsere Lebensbe-
reiche erfassen. Die neue Ent-
wicklung ist möglich geworden 
durch Innovationen wie Digita-
lisierung, Nutzung und Ver-
knüpfung riesiger Datenmen-
gen (BigData) und Einsatz von 
vernetzten Robotern. Diese 

tung und Aufwertung der Leh-
re, wofür die Steiermark mit 
dem Berufszweig Industrie-
techniker Vorbildsein kann. Im 
Bereich Infrastruktur ist ein 
schnelles flächendeckendes 
Breitbandnetz erforderlich, 
auf das insbesondere auch im 
ländlichen Raum oderauch von 
Klein- und Mittelbetrieben 
(KMUs) problemlos zugegrif-
fen werden kann. Antiquierte 
und strangulierend überzoge-
ne gesetzliche Rahmenbecin-
gungen, also die derzeitige Re-
gulierungsarchitektur, müssen 
durchforstet und auf die künf-
tigen Anforderungen ausge-
richtet werden. Dazu zählt 
auch die Klärung der Frage, 
welche Rechte und Pflichten 
künftig ein Roboter haben 
darf. 

Dies alles gilt es vorzuberei-
ten, wenn wir die neuen indus-
triellen Schubwellen bestmög-
lich nutzen, vorne dabei sein 
und nicht hinten nachhinken 
wollen. Daher müssen wir uns 
für Industrie 4.0 fit machen: 
durch Bildung, Ausbildung und 
Forschung, Investitionen und 
ein entsprechendes Innovati-
onsklima. 

werden zunehmend mit künst-
licher Intelligenz ausgestattet 
und lernfähig sein. Sie werden 
miteinander kommunizieren 
und wahrscheinlich sogar Emp-
findungen haben können. 
Schon jetzt gibt es selbständige 
Rasenmäher, Staubsauger 
oder Google-Autos, es wird 
Kühlschränke geben, die ihre 
Befüllung kontrollieren und 
selbständig nachbestellen wer-
den. Auch in der Medizin und 
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