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Bruno Muster-Schweizer, Gründungsmitglied der Virtuellen Fabrik, erklärt Industrie 4.0

Das war ich 1995 Das bin ich 2025



1995
Mein Tagesablauf



Um 06:00 Uhr weckt mich mein 
digitaler Wecker mit ein schrillen 
Pfeifton ….

Ich habe schlecht geschlafen, weil 
das Zimmer zu heiss und die Luft 
zu stickig war ….



Nach dem Duschen bin ich hellwach, da das Wasser entweder zu kalt 
oder zu warm aus der Leitung kommt …



In meiner wunderschönen, hellen Küche mache ich mir meinen Kaffee und streiche 
mir ein Brot. Es dauert immer so lange bis der Kaffee gebrüht ist, zudem ist das 
Verfalldatum der Butter schon abgelaufen. In der Zeitung stehen auch nur alte 
Nachrichten …..



Den Weg zum Büro fahre ich in meinem VW Golf GTI. Manchmal ist er etwas 
rauh beim Schalten, aber er hat genügend PS. Die Farbe gefällt mir nicht so gut. 
Leider gab es das Anthrazit nicht etwas heller. Ich geniesse den Sound aus 
meinem Radio mit integriertem Kassettengerät. Ein verdammt teures Handy 
habe ich auch schon …..



Ich arbeite als Entwickler bei der Firma Innovation. Mein CAD Arbeitsplatz ist 
sehr modern. Ich profitiere von der Erfahrung eines älteren Arbeitskollegen. 
Auch die Kollegen der Virtuellen Fabrik helfen mit wenn ich etwas suche. 
Potentielle Lieferanten finde ich im Lieferantenbuch, oder neuerdings im 
Twixtel.  Mit den Lieferanten kommuniziere ich über Fax oder Telefon. 

Wir besitzen bereits einen 
Plotter!



Ich gehe oft in die Werkstatt, um mich mit den „Produktiönlern“ abzustimmen. Diese 
wollen immer nur grosse Lose produzieren, ansonsten seien die Einrichtkosten zu 
hoch. Zudem heisst es, die Teile seien viel zu kompliziert konstruiert. 



Die Montage wurde bereits etwas automatisiert.  Manchmal fehlen Teile, weil 
unser Planungssystem nicht immer richtig funktioniert. Wir korrigieren dies so, 
indem wir etwas mehr Material lagern. Manchmal muss der Kunde auf eine 
Lieferung warten (kann ja nicht so schlimm sein) ….



Unsere Produkte verkaufen wir über unsere Verkaufsabteilung. Mehrere 
Verkäufer sind unterwegs und besuchen unsere Kunden. Wir schalten 
Inserate in Fachzeitschriften und besuchen Messen. Zudem verschicken wir 
periodisch einen Werbeflyer. Wir sind erfolgreich, weil wir gute Produkte 
haben ….



30 Jahre später



Die Welt hat sich massiv verändert. Es gibt zu einem erschwinglichen Preis: 
Komplexe Sensoren, Elektronik auf kleinstem Raum, Computer mit riesiger 
Rechenleistung, günstige Roboter Systeme und die Datenspeicherung ist billig. Vor 
allem gibt es Internet und damit nahezu einen GRATIS Zugang zur ganzen Welt …



2025
Mein Tagesablauf



Um 06:00 Uhr weckt mich mein 
Sensor-Armband mit einem 
sanften Vibrieren, meine Frau wird 
dadurch nicht geweckt ….

Ich habe gut geschlafen. Mein 
Armband hat meinen Puls und die 
Körpertemperatur  gemessen und die 
Werte mit der Klimaanlage in der 
Wohnung abgeglichen ….



Die Dusche liefert angenehm warmes Wasser. Die Temperatur wird an 
meinem Sensor-Armband gemessen und entsprechend geregelt.  



Der Kaffee ist in der Küche (von PEKA Metall) schon vorbereitet, mein Armband hat 
gemeldet, dass ich aufgestanden bin. Die Räume sind richtig temperiert. Die News  
erhalte  ich von meinem Tablet Computer (mit sanfter Musik im Hintergrund) …



Mein Smartphone ist mit vielen Sensoren ausgerüstet und immer mit dem 
Intenet verbunden. Es unterstützt mich überall in meinem täglichen Wirken.



Auch das Auto ist mit unzähligen Sensoren und Aktoren ausgerüstet. Auf 
der Fahrt zum Arbeitplatz kann ich mich zurücklehnen, Stau gibt es durch 
die Selbstregelung der Fahrzeuge nicht mehr. Auf der Fahrt kann ich 
bereits etwas arbeiten oder mich im Social Network bewegen …



Auch mein Arbeitplatz hat sich verändert. Ich finde die meisten Informationen im 
Netz. Bei einer Produktentwicklung greife ich auf das Wissen verschiedenster 
Datenbanken zu. Ich bin auch mit den Partnern der vf vernetzt.  Losgrösse 1 ist 
mein täglicher Begleiter. Additive Fertigungsmethoden haben sich durchgesetzt. 
Die Kommunikation erfolgt über Skype mit integriertem Teamviewer …



In der Fertigung kommunizieren viele Systeme untereinander. Teile sind 
mit einem Transponder (RFID) bestückt. Darauf wird laufend der aktuelle 
Zustand des Auftrages festgehalten und mit dem ERP abgeglichen ….



In der Montage unterstützen Roboter den Montageprozess. Diese sind mit der 
Produktionssteuerung vernetzt. Zusätzlich sind intelligente Brillen und andere 
Sensoren im Einsatz. Auch in der Montage hat die Losgrösse 1 Einzug gehalten



Unser Produkt gibt es in jeder Farbe und Grösse. Es ist mit mehreren Sensoren 
ausgerüstet. Wir können unseren Kunden fast jeden Wunsch erfüllen. Der Kunde 
stellt sein individuelles Produkt im Internet zusammen und bestellt dieses. Die 
Auftragsabwicklung erfolgt zu einem grossen Teil automatisiert. Über Social Media 
Netzwerke erhalten wir ein Feedback zu unseren Produkten und auch neue Ideen. 



Was bedeutet 
das für uns?



Meine persönliche Meinung:

Industrie 4.0 ist keine plötzlich neue Errungenschaft – dieser Begriff ist aus 
der rasanten Entwicklungen der Technik der letzten Jahre gewachsen! 

Die konsequente Nutzung , dieser mittlerweile erschwinglichen Techniken, 
bietet die Chance gänzlich neuer Geschäftsfelder. Es besteht aber auch die 
Gefahr, von einer Technologie überholt zu werden.

Industrie 4.0 geht nicht von 0 auf 100. Ein pragmatisches Vorgehen ist 
durchaus sinnvoll. Bei jedem Schritt sollte man überlegen, ob man durch 
den Einsatz einer neuen Technologie einen Mehrwert generieren kann. 

Es ist zweckmässig, sich einer Gruppe anzuschliessen, die diesen Weg aktiv 
verfolgt, um vom gemeinsamen Wissen zu profitieren.

Insbesondere bei grösseren Investitionen sollte man sich unbedingt mit 
den Möglichkeiten der neuen Technologien auseinandersetzen.


