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IntervIew mIt Dr. martIn vogt

Industrie 4.0: Mit weniger Ressourcen  
zu mehr Produktivität
■■■	 weltweit stehen Unternehmen mitten in der nächsten 

industriellen revolution, sagen expertinnen und experten und 

nennen den wandel „Industrie 4.0“. weitreichende organisa-

torische veränderungen stehen bevor und versprechen hohe 

effizienzgewinne in vielen Bereichen. mit den auswirkungen 

und Potenzialen für den einsatz von natürlichen ressourcen 

setzt sich die aktuelle Studie „ressourceneffizienz durch In-

dustrie 4.0 – Potenziale für KmU des verarbeitenden gewer-

bes“ der vDI Zentrum ressourceneffizienz gmbH (vDI Zre) 

auseinander. wir haben mit dem geschäftsführer Dr. martin 

vogt über die Bedeutung der digitalen transformation im Zu-

sammenhang mit ressourceneffizienz im verarbeitenden ge-

werbe gesprochen. 

1 | In der Hightech-Strategie der Bundesregierung aus dem 
Jahr 2014 wurde ein neuer Schwerpunkt gesetzt, die „In-
dustrie 4.0“. Was ist darunter zu verstehen und an welchem 
Punkt stehen wir heute?

Industrie 4.0 steht für die verbindung der digitalen welt des 

Internets mit den konventionellen Prozessen und Diensten 

der produzierenden wirtschaft. Produkte werden mittels 

eingebetteter Systeme entlang der wertschöpfungskette zu 

intelligenten objekten. Sie werden IP-basiert mit der Fabrik 

und den anlagen vernetzt. Digitale Zwillinge dieser objekte 

greifen auf dezentral organisierte Dienste zurück und auto-

nomisieren sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Dadurch wird 

die Produktion transparent und flexibel, die Prognose- und 

adaptionsfähigkeit steigt. Industrie 4.0 bedeutet eine Steige-

rung der ressourceneffizienz, weil erstmalig die vollständige 

erfassung und optimierung aller energie- und Stoffströme 

entlang des gesamten Produktlebenswegs ermöglicht wird.

wir befinden uns auf diesem weg zur Digitalisierung der Pro-

duktion noch am anfang. Zur orientierung bieten verbände 

und Forschungseinrichtungen Leitfäden und reifegradermitt-

lung zur eigenen Positionsbestimmung an. Die Plattform In-

dustrie 4.0 (www.plattform-i40.de) verschafft mit der Land-

karte der Praxisbeispiele eine Übersicht und Inspiration für 

das eigene Produktionsumfeld. In den arbeitsgruppen der 

Plattformen Industrie 4.0 und Lernende Systeme werden 

grundlagen sowie Standards erarbeitet. 

2 | Sie sprechen in Ihrer Studie von der notwendigen Ent-
kopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenver-
brauch. Was bedeutet das genau?

ein wachstum der wirtschaft geht oft mit einem mehrver-

brauch an ressourcen und höherer Umweltbelastung einher. 

Das Ziel einer nachhaltigen ressourcenwirtschaft liegt darin, 

das wirtschaftliche wachstum und den wohlstand vom ein-

satz natürlicher ressourcen zu entkoppeln. mit der digitalen 

transformation werden neue möglichkeiten zur Steigerung 

der ressourceneffizienz auf allen ebenen der wertschöp-

fungskette erwartet. auf Prozessebene können energiever-

bräuche der maschinen und materialverluste reduziert wer-

den. auf Produktebene kann die vorausschauende wartung 

die Lebensdauer verlängern oder ein digitales Produktge-

dächtnis das spätere recycling erleichtern. Die Digitalisie-

rung kann auch neue Produkt-Service-Systeme ermöglichen, 

mit denen anbieter dieser Systeme dann ihre ökonomische 

und ökologische Bilanz verbessern.

mit der zunehmenden Digitalisierung steigt allerdings auch 

der verbrauch an zum teil kritischen rohstoffen für Hard-

ware, insbesondere für die künftig vermehrt eingesetzten 

Sensoren. Darüber hinaus darf der wachsende verbrauch an 

elektrischer energie aufgrund der zusätzlich erforderlichen 

Hard- und Software nicht vernachlässigt werden. aus Sicht 

der ressourceneffizienz müssen bei Digitalisierungsmaßnah-

men diese zusätzlichen verbräuche und die einsparungen 

von ressourcen immer gemeinsam betrachtet werden.

3 | Können Sie uns Beispiele für gelungene Transformatio-
nen beschreiben?

ein gutes Beispiel für die gelungene einbindung von ein-

fachen Digitalisierungsmaßnahmen ist ein Unternehmen, 

das eisengussteile herstellt. während die Dokumentation 

von Prozessparametern beim gießen von metallteilen bis-

her manuell erfolgte, erfasst und verknüpft die gießerei die 

Prozessdaten nun mit einem Smartphone und einer app. 

Das Unternehmen beziffert die einsparungen durch diese 

Prozessoptimierung bei einer Jahresproduktion von 9.000 

tonnen gussteilen auf 45.800 euro energiekosten pro Jahr. 

Das vDI Zre hat dazu den Film „Industrie 4.0 leicht ge-

macht – material- und energiesparen durch apps“ gedreht 

(www.ressource-deutschland.tv). 

 

4 | Was empfehlen Sie den Unternehmen in Hamburg? Gibt 
es vielleicht sogar regionale Besonderheiten für Unterneh-
mer der Region?

Digitalisierung und ressourceneffizienz in der Produktion dür-

fen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Die vDI 

Zre-Studie zeigt, dass Unternehmen bereits erste maßnah-

men zur Digitalisierung umsetzen und betriebliche ressour-

cen einsparen. oft sind die Datengrundlagen zur Quantifizie-

rung der Potenziale in den Unternehmen unzureichend. Die 

Digitalisierung kann hier spezifische Daten zum ressourcen-

verbrauch auf betrieblicher ebene zur verfügung stellen. Das 

gilt für alle Unternehmen des verarbeitenden gewerbes, un-

abhängig von der region. Beratungs- und Schulungsangebo-

te helfen Unternehmen beim aufbau des erforderlichen Know-

hows: Das vDI Zre hat sein weiterbildungsangebot um einen 

Qualifizierungskurs zum thema ressourceneffizienz und Di-

gitalisierung erweitert. KmU in Hamburg können sich an das 

vom Bundesministerium für wirtschaft und energie geförder-

te mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum bei der Handelskam-

mer Hamburg oder die Hamburger Dialogplattform Industrie 

4.0 wenden (Kontakt: rudolf neumüller, tel. 040 / 36138-263, 

e-mail: kompetenzzentrum@hk24.de, www.industrie40.ham-

burg/mittelstand40nord, www.kompetenzzentrum-hamburg.

digital/).

Dr. Martin Vogt
geschäftsführer der vDI Zentrum ressourceneffizienz gmbH 

(vDI Zre)
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