
 
1. Einführung 

 
Wenn man sein gesamtes Berufsleben der Automatisierungstechnik, einer technischen Disziplin der 
Kybernetik,  gewidmet hat, dann mag die Zeit für eine Retrospektive der Entwicklung dieses 
Fachgebiets gekommen sein. Sieht man von Speziallösungen, wie beispielsweise den 
Holländerwindmühlen, dem Dampfmaschinenregler (J. Watt) und vereinzelten militärischen 
Anwendungen im 2. Weltkrieg ab, so ist ein Zeitraum von etwa 80 Jahren zu betrachten.  
 
Die Entwicklung der Automatisierungstechnik lässt sich – wie auch die anderer Disziplinen – in 
gewisse Etappen gliedern, an deren Beginn jeweils technologische Innovationen standen. Dies bietet 
die Möglichkeit einer sinnvollen Gliederung der Behandlung, der wir hier folgen wollen. 
Hintergrundinformationen dazu können u. a. der Literaturstelle [1] entnommen werden. 
 

2. Einzelautomatisierung 
 
In der dem Kriegsende folgenden Aufbauphase ging es zunächst um die Schaffung einer tragfähigen 
wirtschaftlichen Basis vor allem in der Schwerindustrie, chemischen Verfahrenstechnik, im 
Energiewesen, der Fertigung von Maschinen, Fahrzeugen, elektrischen Produkten und anderen 
industriellen Sektoren. In diesen produktionstechnischen Bereichen fasste die 
Automatisierungstechnik zunächst Fuß, indem dort vielseitige Aufgaben der Überwachung, Steuerung 
und Regelung von Maschinen und produktionstechnischen Anlagen selbsttätig arbeitenden 
technischen Mitteln übertragen wurden. Dafür waren technische Komponenten zur Prozess-
schritthaltenden Erfassung, Verarbeitung und prozesstechnischen Nutzung von Informationen in Form 
von Sensoren, informationsverarbeitende Einrichtungen und Aktoren nötig. Die technologische Basis 
dieser Mittel wurde ständig verbessert, indem die ursprünglich benutzten hydraulischen und 
pneumatischen Wirkprinzipien schrittweise durch elektromechanische, rein elektrische und später 
auch elektronische Lösungen substituiert wurden. Die Informationsdarstellung erfolgte durch Signale, 
die über längere Zeit hinwg analogen Charakter besaßen und deren Pegel später standardisiert wurden. 
Dies wiederum bildete die Basis zur Entwicklung System-orientierter Gerätelösungen, die eine 
effiziente Fertigung der Komponenten und einen effektiven Entwurf der zumeist individuellen 
Anwendungslösungen ermöglichte [2].  
 
In späterer Zeit erfolgte die Digitalisierung der zu behandelnden Informationen mit weitreichenden 
Folgen für die weitere Entwicklung des Fachgebiets. Erster Anwendungsschwerpunkt der neuen 
Digitaltechnik war die sog. CNC-(Computer Integrated Numeric Control-) Technologie, welche die 
Steuerung von Werkzeugmaschinen zunehmend bestimmte. . 
 
Wesentliches Merkmal der Automatisierungstechnik der hier betrachteten Epoche war die 
Verwendung vorab festgelegter und somit starrer Funktionen. Bestenfalls konnte sich der 
Programmablauf, wie etwa bei den Ablaufsteuerungen, prozessabhängig verzweigen. 
 
Die oftmals schwer durchschaubaren dynamischen Prozesse verlangten die Entwicklung immer 
leistungsfähigerer theoretischer Methoden vorwiegend auf mathematischer Grundlage. Deren 
wesentliche Grundlagen wurden in dieser Phase gelegt. Dank dieser Methoden gelang es, immer 
anspruchsvollere Probleme einer automatisierungstechnischen Lösung zugänglich zu machen. 
 
Das erfolgreiche Vordringen der Automatisierungstechnik hatte für die in den verschiedenen 
Produktionsprozessen beschäftigten Menschen zur Folge, dass diese von einer beständig 
Aufmerksamkeit erfordernden und ermüdenden Arbeitstätigkeit formal-geistiger Art entlastet wurden. 
Ihr Tätigkeitsfeld verlagerte sich zunehmend auf Überwachungs- und Kontrollfunktionen in den 
Automatisierungswarten. 
 

3. Vernetzte Automatisierung 
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Die nächste Etappe der Automatisierungstechnik ist vor allem durch die Verkettung der 
automatisierten Einzellösungen (Automatisierungsinseln) in Produktionsprozesse zu komplexen 
Automatisierungslösungen gekennzeichnet. Bei der Verknüpfung der einzelnen Produktionsschritte 
kam ein wesentliches neues Element in Gestalt programmierbarer Industrieroboter ins Spiel. Damit 
konnten nun Handhabungs-, Transport sowie auch spezielle Arbeitsaufgaben auf automatische 
Einrichtungen übertragen werden. Die Integration von Industrierobotern in den Prozessablauf 
ermöglichte nun, ganze Produktionslinien (fast) durchgängig mit rein technischen Mitteln 
auszustatten. Der Einsatz von Industrierobotern ermöglichte eine Entlastung der im 
Produktionsprozess tätigen Menschen von schweren und auch gesundheitsgefährdeten Arbeiten, führte 
aber andererseits auch zur Freisetzung von Arbeitskräften. Der Vollautomatisierung ganzer 
Produktionsabteilungen folgte bald die Verkettung zu gemeinsamen Produktionslinien unter späterem 
Einschluss der vor- und nachgelagerten Prozesse. Die Folge waren hierarchische 
Automatisierungssysteme, die mehre Ebenen enthielten. Den vollautomatisierten Produktionsebenen 
wurden später weitere Ebenen überlagert, welche zunehmend administrativen Charakter besaßen. In 
ausgewählten Bereichen wurde als Zielstellung die „Automatisierte Fabrik“ als ganzheitliche Lösung 
angestrebt. Die Vision bestand im Erreichen menschenleerer Produktionshallen, welche sich allerdings 
glücklicherweise nie erfüllte. 
 
Roboter, vorwiegend mobiler Art, wurden auch in anderen Bereichen eingesetzt, um den Menschen 
von der Ausübung insbesondere gefährlicher oder gesundheitsschädlicher Tätigkeiten zu entlasten. 
Derartige Einsatzfelder sind die Entsorgung von Kampfmitteln, das Aufspüren und die Bekämpfung 
von Bränden, Aufräumarbeiten in nuklear verseuchten Gebieten u. a. m. 
 
Weitere Einsatzgebiete festprogrammierter Kleinroboter waren die elektronische Fertigung (Bestücken 
und Prüfen von Leiterplatten) sowie die Forschung, Pharmazie und Lebensmittelindustrie (Impfen und 
Schwenken von Proben, Abfüllen von Gefäßen, Verzieren u. a.). Der Nutzen bestand auch hier in der 
Übernahme routinemäßiger Tätigkeiten und Steigerung der Effizienz. 
 
Das Bestreben nach Vollautomatisierung der Produktion  war mit einem erheblichen Anstieg des 
Bedarfs an Informationsverarbeitungskapazität verbunden. Um dem zu begegnen, waren mit der 
vorangegangenen Digitalisierung der Informationsdarstellung und fortgeschrittenen Entwicklung der 
Computertechnologie bereits wichtige Voraussetzungen vorhanden, auf die zurückgegriffen werde 
konnte. Als neue Mittel der Informationsverarbeitung traten die Prozessrechner auf den Plan. Dies 
war der Beginn des anhaltenden Zusammenwachsens von Automatisierungs- und 
Computertechnologie. Von dieser Symbiose haben beide Seiten – die Automatisierungs- und die 
Informationstechnik – profitiert [3]. 
 
Prozessrechner benötigen für den Einsatz in der Automatisierungstechnik eine spezielle Ausstattung. 
Dazu gehören zum Einen spezielle Schnittstellen (Interface-Komponenten) zur Ankopplung 
prozessnaher Sensoren und Aktoren. Des Weiteren müssen Prozessrechner über die Fähigkeiten der 
Echtzeitverarbeitung der zugeführten Daten, des Multitaskings sowie der Verarbeitung von Interrupts 
verfügen. Außerdem wurde spezielle Support-Software zur komfortablen Erstellung und zum Test 
automatisierungstechnischer Anwendungsprogramme sowie auch spezieller 
Automatisierungssprachen benötigt. Als Prozessrechner dienten über längere Zeit kompakte 
Informationsverarbeitungseinrichtungen in Gestalt von Mini- und Großrechnern, auf die aus 
Kostengründen mehrere Automatisierungsfunktionen delegiert wurden. Eine spezielle Erscheinung 
war die sog. ddc- (direct digital control-)Technologie. Hier wurde eine Vielzahl von Reglern für 
unterschiedliche Prozesse auf einem einzigen Gerät implementiert. Dies ermöglichte eine einfache und 
flexible Funktionszuweisung durch entsprechende Algorithmen, war aber aus Verfügbarkeitsgründen 
eine unsichere Lösung. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurden daher Doppelrechnerstrukturen 
oder aufwändige back-up-Lösungen installiert. Wegen der bestehenden Sicherheitsprobleme wurden 
solche Rechnerstrukturen später wieder verlassen und durch verteilte Prozessorlösungen ersetzt. 
 

4. Humanisierung der Automatisierung 
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Nach zunächst reiner Produktionsorientierung hat sich die Automatisierungstechnik zunehmend dem 
Menschen zugewandt und Leistungen erbracht, die ihm unmittelbar zugute kommen. 
 
Zu den frühzeitigen Beiträgen dieser Art gehört die Automatisierung von Haushaltsgeräten. Dazu 
zählen einfache Steuerungen und Regelungen für Bügeleisen, Kühlschränke usw. aber auch 
Programmsteuerungen für komplexere Geräte, wie Waschmaschinen und Geschirrspüler, die später 
durch Prozessoren implementiert wurden. Im Zuge der weiteren Entwicklung wurden diese 
Steuerungen verfeinert, indem nicht nur die Programmvielfalt erhöht, sondern deren Funktion auch auf 
sparsamen Verbrauch an Energie und Wasser gerichtet wurde. Für die Zukunft kann man 
Automatisierungslösungen erwarten, bei der das Waschgut hinsichtlich Menge und 
Verschmutzungsgrad selbsttätig analysiert und auf dieser Grundlage das jeweils optimale Programm 
ausgewählt wird. 
 
Ein weiteres auf Bedürfnisse des Menschen gerichtetes Anwendungsgebiet der 
Automatisierungstechnik ist die Entwicklung von Assistenzsystemen für den Einsatz in 
Kraftfahrzeugen. Diese sollen den Fahrer entlasten und die Sicherheit der Insassen erhöhen mit dem 
Ziel, Unfälle möglichst zu verhindern oder zumindest deren Folgen zu minimieren. Die Wirksamkeit 
solcher Assistenzsysteme lässt sich daran erkennen, dass es gelungen ist, die Anzahl der 
Verkehrsunfälle und Unfalltoden trotz laufend erhöhtem Verkehrsaufkommen zu senken. Beiträge 
solcher vor allem von der Automobilindustrie vorangetriebenen Automatisierungslösungen sind 
Automatikgetriebe, das Antiblockiersystem (ABS), die Abstandsregelung mit bedarfsweisem 
Bremseingriff (EBS), das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP), der Spurwechselassistent und 
viele andere. Die Besonderheit solcher Assistenzsysteme besteht im Verbleiben der 
Hauptverantwortung für Fahrzugführung beim Fahrer. In bedrohlichen Situationen warnt die 
Automatik (ggf. in verschiedenen Stufen) zunächst den Fahrer. Werden diese Warnmeldungen 
ignoriert oder es treten Extremsituationen auf, greift die Automatik selbsttätig durch geeignete 
Betätigung der Bremse bzw. Lenkung in den Fahrprozess ein. 
 
Nach Erreichen von Fortschritten auf dem Gebiet der Roboter und künstlichen Agenten wurden diese 
auch in Form von Dienstleistungsrobotern dem Menschen dienstbar gemacht. Zunächst ging es darum, 
den Menschen unangenehme Arbeiten abzunehmen. Dabei entstanden Produkte, wie selbständig 
agierende Rasenmäher, Bodenreinigungsgeräte, Sortierautomaten, mobile Sicherheitsagenten u. a. 
Eine höhere Form bilden die Serviceroboter. Diese finden inzwischen erfolgreich in Krankenhäusern 
Verwendung und werden dort eingesetzt, um typische Transportaufgaben, wie die Lieferung von 
Speisen an die Patientenbetten, den Transport von Wäsche und auch anderen Gütern, autonom zu 
verrichten. Zu ihren Fähigkeiten zählt die selbsttätige Orientierung und Bewegung in den Gebäuden 
unter Einschluss der Benutzung von Aufzügen.  
 
Spezielle Lösungen im Sinne von persönlichen Robotern wurden für die individuelle  Unterstützung 
von Behinderten entwickelt. Zu den Leistungen dieser künstlichen Butler gehören das Öffnen der Tür, 
das Besorgen eines Getränks aus dem Kühlschrank u. a. m. Diese Wesen sollen nach Möglichkeit 
lernfähig sein und sich den Bedürfnissen und Gewohnheiten ihrer Nutzer anpassen. Die 
Befehlseingabe erfolgt zumeist auf Sprachebene. Dabei kann es zu Missverständnissen wegen 
unpräziser oder unverständlicher Angaben kommen. 
 
Roboter, die mit Personen verkehren, können eine menschähnliche Gestalt besitzen und werden daher 
humanoide Roboter genannt. Bekannt sind auch Roboter in Tiergestalt. Diese besitzen ein 
ansprechendes Äußeres mit kuscheligem Fell und reagieren im Dialog tierähnlich. Diese sollen den 
alten Menschen und Demenzkranken nicht nur die Zeit vertreiben. Damit können durchaus auch 
therapeutische Erfolge erzielt werden. Roboter in menschen- oder tierähnlichen Gestalt werden 
vorzugsweise in Japan entwickelt und wohl auch nur dort eingesetzt. 
 
Zu den Roboteranwendungen in der Medizin gehören auch die Operationsroboter. Die Verlagerung 
chirurgischer Leistungen auf technische Automaten erweist sich dann als sinnvoll, wenn es sich um 
Handlungen in einem eng begrenzten und hochsensiblen Operationsgebiet, wie etwa bei 
Hirnoperationen,  handelt, bei denen höchste Präzision gefordert wird. Der Ablauf der chirurgischen 
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Handlungen wird vor der eigentlichen Ausführung zunächst an einem Modell erprobt, das zuvor auf 
Grundlage von Messungen erstellt wurde. Damit wird auf Methoden zurückgegriffen, die bereits in 
der Frühzeit der Automatisierungstechnik entwickelt wurden. 
 
Ein weiteres recht anspruchsvolles Feld medizinischer Anwendung der Automatisierungstechnik ist 
die Prothetik. Dieser Einsatzfall soll Amputierten und Querschnittsgelähmten zugute kommen, indem 
mittels elektronisch gesteuerter Prothesen und Orthesen verlorengegangene Körperfunktionen 
ersatzweise weitgehend wiederhergestellt werden. Moderne Produkte dieser Art verfügen neben einer 
komplizierten Mechanik über eine Automatik, die diverse Sensoren, eine oft größere Anzahl von 
Gelenkmotoren sowie eine überaus komplexe Steuereinheit, umfasst. Zu den hier zu lösenden 
Problemen zählt vor allem die Ableitung von Bewegungsbefehlen am Körper. Hier hofft man, dass es 
eines Tages gelingen wird, eine gedankliche Steuerung zu realisieren. 
 
Die Einsatzmöglichkeiten der Automatisierungs- und Kommunikationstechnologie in der Medizin 
werden sich zukünftig noch erweitern. Bereits absehbar sind Anwendungen in Bezug auf das 
Telemonitoring. Hierbei geht es um die Fernüberwachung von Patienten, die sich in ihrem 
Wohnumfeld befinden. Die Überwachung erfolgt mittels spezialisierter Sensoren, die biometrische 
Daten, wie Herzfrequenz, Puls, Blutzucker, Sauerstoffsättigung u. a. erfassen oder sogar das EKG 
aufnehmen können. Die Sensoren müssen nicht notwendigerweise am Patienten angelegt sein, sondern 
können auch in die Kleidung oder Matratze integriert sein. Die erfassten biometrischen Daten werden 
entweder turnusmäßig oder bei Grenzwertüberschreitung per Mobilfunk an den behandelnden Arzt 
übermittelt, der daraufhin seine Entscheidungen über das weitere Vorgehen trifft. In bestimmten 
Fällen ist auch eine automatische Medikamentierung, etwa eine dosierte Insulinzufuhr, denkbar, wobei 
ein geschlossener Wirkungsablauf entsteht. Das Telemonitoring würde manchen Patienten 
unangenehme Klinikaufenthalte ersparen, seine Lebensqualität verbessern und auch einen Beitrag zur 
Kostensenkung im Gesundheitswesen leisten. 
 

5. Intelligente Automatisierung 
 
Die Funktionalität der bisher betrachteten Automatisierungslösungen wird stets in einem mehr oder 
weniger aufwändigen Entwurf bestimmt und ist damit eindeutig festgelegt. Die Benutzung von starren 
Algorithmen war durchaus erfolgreich, solange es sich um die Automatisierung von Prozessen mit 
zeitinvariantem Verhalten handelt. Diese Prozesseigenschaft ist jedoch nicht immer anzutreffen. Um 
auch Prozesse mit zeitvariablem Verhalten einer Automatisierung zugänglich zu machen, musste die 
Funktionalität in Bezug auf die Fähigkeit der Adaption erweitert werden. Dies erfolgte durch 
Einführung einer übergeordneten Ebene, die eine Anpassung des Grundalgorithmus vornimmt. Das 
Funktionsprinzip solcher nunmehr adaptiven Automatisierungssysteme umfasst zwei Stufen. Zunächst 
sind möglicherweise auftretende zeitliche Veränderungen des Prozesses (der Prozessumgebung) 
festzustellen, was zumeist nur indirekt über die Veränderung eines Gütewertes gelingt. Daraufhin wird 
der Grundalgorithmus in geeigneter Weise modifiziert mit dem Ziel der Herstellung eines unter den 
veränderten Bedingungen zumindest günstigen, nach Möglichkeit jedoch optimalen Verhaltens. 
 
Das herausragende Merkmal der im Folgenden betrachteten Automaten besteht darin, dass sie nicht 
nur selbsttätig funktionieren, sondern auch selbständig handeln. Damit verkörpern derartige 
Automatisierungslösungen eine höhere Kategorie. 
 
Ein typischer Vertreter dieser höherwertigen Automatisierungssysteme sind die problemlösenden 
Automaten. Deren Aufgabe besteht in der Grundform in der selbständigen Erledigung von zunächst 
gleichbleibenden Aufgaben. Die Besonderheit dieser Automatenklasse besteht darin, dass nur der 
Zielzustand, nicht aber der Weg dorthin, extern festgelegt ist. Derartige Steuerungen arbeiten daher 
nicht nach einem a priori festgelegten Programm, sondern müssen situationsabhängig selbst 
Entscheidungen treffen. Ein typisches Anwendungsgebiet problemlösender Automaten sind 
Industrieroboter. Beispiele sind das Ergreifen ungeordneter Teile („Griff in die Kiste“) und Plazieren 
derselben auf vorgegebene Positionen oder das selbständige Entgraten von Werkstücken mit 
variierender Gratausprägung. 
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Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, wenn Aufgaben unterschiedlicher Art ausgeführt werden sollen. 
Das nunmehr bestehende Szenario ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Instanz, der Auftraggeber, zu 
beliebigen Zeitpunkten wechselnde Aufgaben an einen Auftragnehmer delegiert, welche dieser nun 
unter ihm mitgeteilten oder auch während der Erledigung angetroffenen Bedingungen selbständig 
auszuführen hat. Im Idealfall interveniert der Auftragnehmer während der Auftragsausführung nicht 
mit dem Auftrageber und meldet sich bei diesem erst nach Erledigung seines Auftrags. Die hier 
bestehende Handlungsweise erinnert sehr an die von Agenturen, wie wir sie von Maklern, Reisebüros, 
Arbeitsagenturen, Zulassungsstellen u. a. kennen. Dies wird der Grund sein, weshalb die hier 
betrachteten Automaten künstliche Agenten genannt werden [4]. Allgemein ausgedrückt handelt es 
sich hier um künstliche Wesen, die ermächtigt werden und in der Lage sind, eigene Aktivitäten zu 
entfalten und dabei weitgehend selbständig und zielgerichtet zu handeln. Künstliche Agenten verfügen 
über einen sog. Agentenkörper, eine umfassende Sensorik zur Umgebungserkennung sowie eine 
komplexe Informationsverarbeitungseinrichtung ggf. mit Merkmalen der Künstlichen Intelligenz. 
 
Besonderes Interesse finden Agenten mit der Fähigkeit zu reisen. In unserer Sprache kann man diese 
Wesen als mobile Roboter bezeichnen. Zum Leistungsumfang mobiler Agenten gehört das 
eigenständige Navigieren, insbesondere die fortlaufende Standortbestimmung und Kursverfolgung. 
Die dafür nötigen Informationen sind seit der freien Zugänglichkeit des Satelliten-gestützten 
Navigationssystems GPS (Global Positioning System) weltweit verfügbar. Damit stellt diese 
Informationsquelle eine wichtige Bereicherung der von der Automatisierungstechnik benutzten 
Sensorik dar. Die Navigation wird erleichtert, wenn den Agenten Informationen über das infrage 
stehende Fahrtgebiet in Form digitaler Karten zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung solcher Karten 
beschränkt sich allerdings auf sog. strukturierte Umgebungen. Weitere wichtige Informationen sind 
die aktuellen Entfernungen zu festen oder auch beweglichen Hindernissen, Wetterdaten im 
Operationsgebiet sowie möglicherweise auch Mitteilungen von anderen Instanzen. Bevorzugte 
Einsatzgebiete mobiler Agenten sind sich selbst steuernde Fahrzeuge zu wählbaren Zielorten. Dazu 
zählen autonom agierende Fahrzeuge in Straßen- oder Schienennetzen, selbstnavigierende Schiffe oder 
Schwimmkörper über oder auch unter Wasser sowie unbemannte Flugzeuge und Drohnen. Mobile 
Agenten finden auch bei Weltraummissionen und Tätigkeiten auf erdfernen Himmelskörpern 
Anwendung. Die Notwendigkeit autonomen Verhaltens resultiert hier aus den langen Signallaufzeiten, 
die bei einer Steuerung von der Erde aus auftreten würden. 
 
Die Anforderungen an die Agentenfunktionalität steigen drastisch, wenn sich mehrere Agenten in 
einem System befinden. Derartige Multi-Agenten-Systeme (MAS) können beispielsweise entstehen, 
wenn Aufgaben zu erledigen sind, welche die Leistungskraft einzelner Agenten übersteigen. Das 
Erbringen gemeinschaftlicher Leistungen erfordert ein kooperatives Verhalten der Einzelagenten, 
wozu sie sich miteinander verabreden und ihre Tätigkeiten koordinieren müssen. Der häufiger 
auftretende Fall ist dadurch gekennzeichnet, dass die Agenten untereinander konkurrieren. Die 
Konkurrenz kann sich auf den Wettbewerb um ausgeschriebene Aufträge oder auch um eine 
gemeinsame Ressource beziehen. Der letztgenannte Fall ist beispielsweise bei der Benutzung eines 
gemeinsamen Fahrwegs von mobilen Agenten bedeutsam, wie er beispielsweise bei Transportrobotern 
in Werkhallen oder autonom agierenden Fahrzeugen in öffentlichen Straßen- oder Schienennetzen 
vorkommt. Zur Lösung solcher Konflikte können allgemein akzeptierte Regeln (etwa die im 
Straßenverkehr üblichen Vorfahrtsregeln) benutzt werden, oder die Kontrahenten müssen 
untereinander kommunizieren und miteinander in Verhandlung treten, um zu einer Lösung zu 
gelangen. 
 
Technische Agenten verfügen zumeist nicht über ein „Gedächtnis“, sodass selbst gleichbleibende 
Aufgaben immer wieder erneut gelöst werden müssen. Dies lässt sich ändern, wenn die Agenten mit 
der Fähigkeit zum (Selbst-)Lernen ausgestattet werden. Damit werden höherwertige 
Verhaltenseigenschaften verlangt, die Merkmale der Künstlichen Intelligenz aufweisen. Intelligente 
Automatisierungssysteme erwerben und verarbeiten Wissen, welches gegenüber den Informationen 
eine höhere Qualität darstellt. 
 

6. Verknüpfung von Automatisierung und Kommunikation 
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Die gegenwärtige Phase der Automatisierungstechnik ist einerseits von der fortschreitenden 
intelligenten Vernetzung von Einzelautomatiken geprägt. Ein weiterer prägender Aspekt ist die 
Integration der Kommunikation in die Automatisierung, wobei beide Informationstechnologien 
miteinander fusionieren. Den Anstoß dazu liefert die allgemeine Verfügbarkeit der Funktechnologie 
durch Bereitstellung einer flächendeckenden Infrastruktur sowie hochleistungsfähiger Endgeräte in 
Form von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet-PC. Damit wird nicht nur ein von jedem Ort aus und 
zu jeder Zeit führbarer Sprach- und Bildaustausch ermöglicht, sondern diese Mittel können auch zum 
allgegenwärtigen Zugriff auf im Haus oder auch Fahrzeug verteilte Automatisierungsfunktionen 
genutzt werden. Die Funktionalität wurde stetig ausgebaut, sodass inzwischen auch ein mobiler 
Internetzugriff möglich ist. Damit sind auch die dort angebotenen Dienste von überall aus zugänglich. 
 
Die Verknüpfung von Automatisierungs- und Kommunikationstechnologie führt in gewisser Weise zu 
einem Paradigmenwechsel: War die Automatisierungstechnik bisher vorzugsweise darauf gerichtet, 
den Menschen zu entlasten und im schlimmsten Fall aus dem Arbeitsprozess zu eliminieren, so wird 
der Mensch nun in das Zentrum gerückt, dem die Automatisierung zu dienen hat. Die Bestrebungen 
sind nun vorzugsweise auf die Steigerung des Komforts und die Erhöhung der Sicherheit gerichtet. 
 
Ein zentrales Objekt für die Vernetzung von Automatiken mit kommunikativem Zugriff sind die 
Gebäude. Die laufende Entwicklung ist auf das zunehmende Zusammenwirken der verschiedenen 
elektronisch gesteuerten Systeme in den Räumen, Fluren und auch im häuslichen Umfeld gerichtet. 
Neben der angestrebten Verbesserung des häuslichen Komforts und der Sicherheit gilt es auch, das 
vorhandene Potenzial zum Sparen von Energie und Wasser besser auszunutzen. Die funkbasierte 
Kommunikation ermöglicht bereits, die im Wohnhaus vorhandenen Einzelautomatiken von überall aus 
fernzubetätigen, um etwa den Sollwert der Heizung zu verstellen, den Kochherd anzuschalten, die 
Jalousien hochzufahren  u. a. m. 
 
Der Umstieg auf erneuerbare Energien hat zu einem weiteren Einsatzschwerpunkt der 
Automatisierungstechnik geführt. Die diesbezüglichen Aufgaben betreffen einerseits die 
Anlagensteuerungen der regenerativen Energiequellen, vor allem von Windkraftwerken und 
Biogasanlagen. Eine weitere wichtige Anwendung von hoher Schwierigkeit stellt das automatisierte 
Energiemanagement von Gebäuden dar, insbesondere wenn diese weitgehend energieautark betrieben 
werden sollen [7]. Zu den hier zu lösenden Aufgaben gehören die Bewältigung der beim Strombezug 
aus natürlichen Quellen auftretenden Fluktuationen, das situationsabhängige Management des 
Energiespeichers sowie die Einspeisung überschüssigen Stroms oder auch der notwenig gewordene 
Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Zentrales Steuerelement wird hier das in einer ersten Fassung 
bereits verfügbare Smart Meter sein. Dieses Gerät realisiert nicht nur Messfunktionen, sonder verfügt 
auch über ein Modem. Mit diesem ist es über das Fernsprechnetz mit dem Server des Netzbetreibers 
verbunden. Somit besteht eine Kommunikationsmöglichkeit, über die Verbrauchsdaten, Tarifangebote 
sowie umfangreiche Zusatzinformationen erlangt werden können. 
 
Die Vernetzung von Automatisierungskomponenten findet auch in den Fahrzeugen statt, indem die 
bisher als Einzellösungen vorhandenen Sicherheits-Assistenzsysteme, deren Anzahl bei 
Premiumfahrzeugen bis zu einem Dutzend betragen kann, informationell und teilweise auch physisch 
zusammengeführt werden. Diese Verknüpfung beginnt bereits bei den Sensordaten, was als sensor 
fusing bezeichnet wird. Damit erhält man ein – möglicherweise redundantes – Gesamtbild der aktuell 
vorliegenden Fahrsituation, anhand dessen von den prozessor-gestützten Einzelautomatiken fundierte 
Entscheidungen getroffen werden können. Das umfassendere Umgebungsmodell bietet auch die 
Möglichkeit der Integration intelligenter Funktionsmerkmale. Dazu zählt beispielsweise die 
Realisierung eines vorausschauenden Verhaltens (preshave behaviour). Dieses veranlasst 
beispielsweise bereits bei Ankündigung einer gefahrenträchtigen Situation gewisse 
Schutzmaßnahmen, welche nach Vermeidung der Gefahr selbsttätig wieder aufgehoben werden. Die 
hinzu gekommene Funkkommunikation ermöglicht auch den Informationsaustausch der Fahrzeuge. 
Die zu erwartende Einführung der sog. Car-to-X-Kommunikation erlaubt erstmalig den 
Informationsaustausch zwischen verschiedenen Fahrzeugen. Dieser kann beispielsweise genutzt 
werden, um sich untereinander auf einen in Fahrtrichtung liegenden Unfall aufmerksam zu machen. 
Das „X“ in der Bezeichnung weist auf eine zweite Kommunikationsmöglichkeit hin, nämlich einen 
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Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen und einer am Fahrbahnrand errichteten Infrastruktur. 
Von dort aus können Meldungen über Staus, Geschwindigkeitsbeschränkungen u. a. empfangen wie 
auch längs des Fahrwegs erlangte eigene Beobachtungen eingegeben werden. 
 

7. Vorschau auf die weitere Entwicklung der Automatisierungstechnik 
 
Am Ende der vorstehenden Retrospektive stellt sich die Frage nach der zukünftigen Entwicklung der 
Automatisierungstechnik. Dazu ist bereits erkennbar, dass die eingeleitete Entwicklung einer auf den 
Menschen bezogenen und miteinander verwobenen Automatisierungs- und Kommunikationstechnik 
sich fortsetzen und noch erheblich vertiefen wird. Davon werden das Gebäude, Fahrzeug und die 
Arbeitswelt betroffen sein. Nach den Visionen von Zukunftsforschern werden die verschiedenen 
Bereiche zunehmend den Charakter eines aufmerksamen „Digitalen Dienstleisters“ annehmen [5], [6]. 
Dort werden immer mehr hocheffiziente und vernetzte Automatisierungssysteme vorhanden sein.  
 
Eine der Zukunftsvisionen ist auf die Entwicklung sog. smart homes gerichtet. Hierbei handelt es sich 
um intelligente Gebäude, die einen hohen Standard an Sicherheit und Komfort bieten. Diesem 
Bemühen wird durch Vernetzung der für unterschiedliche Aufgabenstellungen verwendeten 
Einzelautomatiken begegnet. Dies betrifft die Integration der Überwachungen der Tore, Fenster, 
Elektrogeräte und Raumluft sowie diverse Steuerungen für Beleuchtung, Jalousien, Hausgeräte, 
Heizung, Belüftung u. a. In das Gesamtkonzept werden auch das Energiemanagement der benutzten 
regenerativen Energien sowie die E-Mobilität einbezogen. Die smart homes agieren autonom, ihre 
Funktionen können aber auch extern angesteuert werden. So handelt das System selbständig, wenn 
etwa beim Verlassen des Hauses versehentlich offen gelassene Fenster automatisch geschlossen und 
der evt. noch in Betrieb befindliche Herd selbsttätig ausgeschaltet werden. Nach Betreten des Hauses 
werden wiederum das gewohnte Lichtarrangement, Raumklima und womöglich auch die Beschallung 
automatisch eingeschaltet und der Nutzung der Räume angepasst. Der Betrieb stromintensiver 
Haushaltsgeräte, wie Waschmaschine oder Geschirrspüler, wird selbsttätig auf Zeiten günstiger 
Stromtarife verlagert. Auch der Inhalt von Kühlschränken ließe sich selbsttätig überwachen, wobei 
auch Listen über zu ergänzende Lebensmittel ausgegeben werden können. Die Komfortleistungen 
könnten noch gesteigert werden, indem sich das System den Gewohnheiten, Vorlieben und Interessen 
der Nutzer selbständig anpasst. Dies könnte die Bevorzugung eines gewissen Raumklimas, 
Fernsehkanals oder auch Wunschtitel der Musik betreffen. Dafür wäre allerdings eine Lernfähigkeit 
erforderlich. 
 
Die Zukunft der smart homes hat bereits begonnen. In Duisburg haben ein Elektroingenieur und 
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts im sog. inHaus1 ihre Zukunftsvision verwirklicht [8]. Als 
Steuerzentrale dient dort ein entsprechend programmiertes iPad, welches über Funk mit diversen 
Einzelsteuerungen, Steckdosen und dem Internet kommuniziert. Entsprechend dem zugrunde gelegten 
Konzept können die zuvor genannten Dienste weitgehend realisiert werden.  
 
Eine noch weiter reichende Vision zielt auf die Überwachung von in den Gebäude lebenden 
alleinstehenden und älteren Personen ab. Nach dem Konzept von Ambient Assisted Living wird das 
Aktivitätsprofil dieser Menschen an Hand erwarteter Handlungen (bspw. Lichtbedienung, 
Fensteröffnung, Aufsuchen der Toilette) auf Abweichungen vom Normalen überprüft und ggf. ein 
telefonischer Ruf an eine Zentrale veranlasst oder gar die Rettungsstelle alarmiert. 
 
Im Zuge der zunehmenden Orientierung von Automatik und Kommunikation auf den Menschen 
werden sich auch die Schnittstellen zwischen Mensch und Technik, dem HMI (Human Machine 
Interface) verändern. So wird die bisherige Systembedienung mittels Schalter und Tastaturen 
weitgehend durch intuitiv bedienbare Mittel, wie Multitouch, und vor allem durch 
Sprachkommunikation ersetzt werden. Bei den Informationsausgaben werden in den Fahrzeugen 
zukünftig in die Windschutzscheibe gespiegelte virtuelle Displays zum Einsatz gelangen, die dann 
unmittelbar im Sichtfeld des Fahrers liegen. 
 
Im Auto werden auch immer mehr Aufgaben vom Fahrer auf Automatiken delegiert. Damit kann der 
Fahrer weiter entlastet und die Sicherheit und Komfort der Insassen gesteigert werden. Die 
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Bemühungen reichen inzwischen bis zur Realisierung eines vollautomatisierten Fahrbetriebs, dem 
man bereits recht nahe gekommen ist. Grundlage dafür ist eine umfassende Sensorik zur Erfassung der 
Umgebung sowie eine schnelle Erkennung und Bewertung der aktuellen Verkehrsituation, um daraus 
Entscheidungen bezüglich der angemessenen Handlungen zu ziehen. Das Potenzial für solch 
autonomes Fahren wird vor allem in der Entlastung des Fahrzeugführers bei langen Autobahnfahrten 
sowie in der Fahrzeugzufuhr beim Car-Sharing-Betrieb gesehen. 
 
Ein weiterer Trend besteht in der Aufrüstung der Fahrzeuge zu Informationszentralen. Die Insassen 
werden die Möglichkeit haben, auf eine Vielzahl von Informationen zuzugreifen Dies schließt auch 
den Internetzugang ein, dessen vielfältige Dienste damit in Anspruch genommen werden können. 
Damit wird es möglich sein, nicht nur aktuelle Informationen beliebiger Art zu erlangen, sondern man 
kann beispielsweise auch gewünschte Musiktitel herunterladen oder sogar die Infotainmentangebote 
nutzen. Inwieweit dies alles sinnvoll und notwendig ist, soll hier nicht diskutiert werden. Einen großen 
Fortschritt hingegen wird die Kommunikation zwischen Fahrzeugen untereinander bzw. zwischen 
Fahrzeug und einer Verkehrszentrale darstellen. Mit dem Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur wird 
in den nächsten Jahren zu rechnen sein. 
 
Der in der Zukunft verwirklichte Rahmen sieht eine Verschmelzung der Automatisierungs- und 
Kommunikationsfunktionen der unterschiedlichen Welten von Personen, Gebäuden und Fahrzeugen 
vor. Die sich hierbei ergebenden Möglichkeiten sollen dem Prinzip nach durch das folgende Bild  
veranschaulicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAS 

VAS

 VAS 
 
 EAS 

IN 
VZ

 
 Prinzip der vernetzten Automatisierung und Kommunikation zwischen Personen, Fahrzeugen 

und Gebäude 
 
 Legende:
 VAS vernetztes Automatisierungssystem 

EAS Einzelautomatisierungssyteme 
IN Internet  
VZ Verkehrszentrale  

  Kommunikationsmöglichkeiten 
 
Die Mobilkommunikation wird es zukünftig ermöglichen, vom Fahrzeug aus jederzeit und von jedem 
Ort aus automatisierte Dienste in der Wohnung oder am Arbeitsplatz zu aktivieren. Auch in 
umgekehrter Richtung – von Haus zu Fahrzeug – können Mobilitäts-orientierte Dienste in Anspruch 
genommen werden. Dazu zählen das Erkunden der günstigsten Fahrverbindungen, die Ermittlung 
vorteilhafter Mobilitätsketten zu vorgegeben Zielorten, der Kauf von Tickets oder auch das Leasen 
von Fahrzeugen. Eines Tages wird es dann auch möglich sein, dass sich die bestellten Fahrzeuge 
selbständig zum Auftraggeber hin bewegen und sich dort melden.  
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Nach der Vernetzung und Automatisierung des persönlichen Umfeldes von Menschen denken die 
Zukunftsforscher verschiedenster Disziplinen (einschließlich der Automatisierungsingenieure) bereits 
über sog. smart cities nach. Ihre Vision richtet sich auf die Gestaltung zukünftiger Kommunen mit 
einer allumfassenden Vernetzung der Lebensbereiche. Ihr Ziel besteht in der Gewährleistung einer 
hohen Lebensqualität besonders auch in den Megastädten unter Wahrung einer gesunden Umwelt und 
Schonung der knapper werdenden Ressourcen. 
 

8. Automatisierung als universelle Systemwissenschaft 
 
Die Automatisierungstechnik hat sich nach ursprünglich rein technischen Anwendungen vorwiegend 
in der industriellen Produktion zunehmend dem Menschen in seinem Umfeld zugewandt. In Zukunft 
wird es eine weitere Ausweitung des Anwendungsrahmens geben. Diese resultiert aus der Erkenntnis, 
dass dynamische und miteinander wechselwirkende Prozesse allerorten – also auch in Natur und 
Gesellschaft – anzutreffen sind. Dies wiederum eröffnet die Möglichkeit, innerhalb der 
Automatisierungstechnik entwickelte Methoden auch außerhalb dieser Disziplin einzusetzen. 
 
Interessant sind insbesondere Methoden der Analyse, welche Modelle dynamischer Systeme liefern. 
Deren Anwendung auf andere Gebiete, beispielsweise in der Ökologie, liefert Einsichten in 
bestehende Zusammenhänge und Wechselwirkungen und dient daher dem Verständnis realer Systeme. 
Breite Einsatzmöglichkeiten eröffnen sich auch der Simulationstechnologie. Diese Methodik 
ermöglicht eine Experimentation mit Modellen auf virtueller Ebene. In verschiedenen Szenarien 
können Eingriffe vorgenommen und deren Wirkungen beobachtet werden. Auf diese Weise erlangt 
man wertvolle Einsichten über zu erwartende zukünftige Verläufe, wie auch über die 
Zweckdienlichkeit steuernder Maßnahmen, lange bevor diese zur Realisierung gelangt sind. 
 
Von diesen neuen Anwendungsmöglichkeiten automatisierungstechnischer Methoden ist in Zukunft 
zunehmender Gebrauch zu erwarten. Damit erlangt die Automatisierungstechnik – der Zusatz 
„Technik“ tritt dabei in den Hintergrund – universelle Bedeutung. 
 

9. Schlussbemerkungen 
 
Nach der Lektüre der vorstehenden Darlegungen mag mancher Leser vom hohen Stand sowie von der 
Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten der Automatisierungstechnik überrascht sein. Dies entspricht der 
vielfach anzutreffenden Unterschätzung dieser Technologie, welche wohl auch dadurch begründet ist, 
dass ihre Systeme gerade wegen ihrer selbsttätigen oder gar selbständigen Funktion weitgehend im 
Verborgenen wirken. 
 
In vergleichsweise kurzer Zeit hat die Automatisierungstechnik sowohl eine erhebliche Ausweitung 
ihrer Anwendung als auch qualitative Steigerung ihrer Funktionalität erfahren, die sich u. a. im 
Übergang von selbsttätigem zu selbständigem Handeln widerspiegelt. Dieser Leistungsanstieg wurde 
wesentlich auch durch Entwicklungen auf benachbarten Disziplinen, insbesondere der Elektronik, 
Informatik, Computertechnologie, Navigation und Kommunikation, gefördert.  
 
Auf dem Gebiet der Anwendung der Automatisierungstechnik hat sich ein bemerkenswerter Wandel 
vollzogen. Standen zunächst rein technische Anwendungen im Bereich der industriellen Produktion im 
Vordergrund, so hat man sich zunehmend den Bedürfnissen der Menschen zugewandt. Dafür werden 
auch weiterhin nachhaltige Beiträge zur Unterstützung, Erhöhung des Komforts, der Lebensqualität 
und Sicherheit erbracht. 
 
Besonders im Ausblick wird deutlich, dass von der Automatisierungstechnik auch übergreifende 
Beiträge zur Lösung anstehender Probleme in Natur, Umwelt und Gesellschaft geleistet werden 
können, da dort ebenfalls dynamische und miteinander vernetzte Prozesse vorliegen. Zu ihrer 
Behandlung erscheint die Anwendung einiger der innerhalb dieser Disziplin entwickelten Methoden 
hilfreich zu sein, um diese Systeme besser zu verstehen und womöglich auch gezielt zu beeinflussen. 
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