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Wenig betrachtet wird dabei 
das, was parallel im Hin-
tergrund abläuft. Ein Bei-
spiel dafür ist die Werk-

stofftechnik, die nicht nur immer tiefere 
Einblicke realisiert, sondern Entwicklun-
gen als ein wesentlicher Baustein oftmals 
erst ermöglicht. In welchem Ausmaß wird 
dort eine Digitalisierung eintreten und wo 
können möglicherweise Grenzen sein, die 
anders als bspw. in der Produktionstech-
nik eine durchgehende Digitalisierung 
ausschließen? Anders gefragt: Welches 
Ausmaß an Digitalisierung ist realistisch 
und wünschenswert - sinngemäß mit den 
Worten des amtierenden Rektors der WHZ 
zur Gesellschaft 4.0:
„Kreativität, Empathie und mensch-
liches Miteinander werden Computer 
nicht beherrschen“ [1].

Mittels Digitalisierung bestehen heute 
auch in der Analytik für Auswertung und 
Analyse Möglichkeiten, über die digitale 
Verfügbarkeit von Daten (in Form von 
Bildern oder Datenreihen) via schneller 
EDV-gestützter Verarbeitung Bearbei-
tungszeiten zu verkürzen oder Einblicke 
dadurch zu gewinnen, dass große Daten-
mengen in kurzer Zeit analysiert werden 
können. 
Doch Erkenntnisse leiten sich nicht nur 
aus dem Sammeln von Daten her. Mit 
wachsender Datenmenge – und dem 
parallelen negativen Begriff der Daten-
flut – geht zuweilen unter, dass ebenso 
deren Interpretation, aber auch der Weg 
der Gewinnung wesentliche Elemente 
darstellen.  Die verwendete Methodik 
einschließlich der zugrunde liegenden 
Fragestellungen bekommt somit eine 

besondere Bedeutung. Werden entspre-
chende Modelle, hier ein aus technolo-
gischen Fragestellungen heraus entwi-
ckeltes von Bobzin et al. [2] sowie eines 
aus der Soziologie von Brüsemeister [3] 
betrachtet, wird deutlich, wie groß die 
Bedeutung von Vorgehensweisen ist, die 
aus menschlichen Fähigkeiten resultie-
ren. (Daneben ergibt die vergleichende 
Betrachtung erstaunliche Analogien 
beider Modelle aus so unterschiedlichen 
Wissenschaften.)
Eine daraus abgeleitete Frage zur Digi-
talisierung lautet allgemein, ob und in 
welchem Umfang sich derartige mensch-
liche Fähigkeiten durch ihren kreativem 
Ursprung der Digitalisierung entziehen, 
und für die Werkstofftechnik speziell, 
in welchem Maße generell sowie in wel-
chem Ausmaß im Vergleich zu anderen 
technischen Gebieten dies dort ausge-
prägt sein wird.
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Durch das Internet und analoge Technologien hervorgerufene Umbrüche in Wirt-
schaft und Gesellschaft werden einen erheblichen Wandel bringen. Heute ist es 
offensichtlich, war aber anhand verschiedener Entwicklungen schon absehbar 
oder zumindest zu vermuten, auch bevor Diskussionen aufkamen bspw. unter dem 
Schlagwort „Industrie 4.0“. 

The Chinese government’s Made in China 
2025 initiative will have a significant impact 
on copper demand in China, according to 
new research commissioned by the Interna-
tional Copper Association (ICA). As China 
endeavors to upgrade its industry through 
increased efficiency and the use of “smart 
factories,” copper intensity is projected 
to rise in areas such as transportation, 
electric power equipment and industrial 
robots. The new research—conducted by 
Brilliance Consulting of China—predicts 
annual demand for copper will grow by an 
additional 232,000 tonnes by 2025, due to 
the plan. This projected growth in demand 
is in addition to natural growth experi-
enced by the market.

“Manufacturing trends such as Industry 
4.0, smart factories, green manufacture 
and the Internet of Things will push cop-
per intensity, particularly in applications 
such as wind power, transformers and 
industrial motors,” said Colin Bennett, 
Market Analysis and Outreach, ICA. 
“These efficient technologies require a 
larger amount of copper in end-use prod-
ucts, due to copper’s superior conduc-
tivity and durability, and other valuable 
properties.”
As China adopts higher efficiency motor 
standards, copper intensity in this sector 
is forecast to increase from 0.87 kilograms 
of copper per kilowatt (kg/kw) in 2015 to 
1.56 kg/kw in 2025. Similarly, higher effi-

ciency distribution transformers use more 
copper. 
Another potential boost for copper would 
come from the Made in China 2025 goal of 
developing a more advanced railway net-
work. The study notes that more double-line 
railway construction in the future is likely to 
increase copper use per kilometer, from the 
current 5.1 tonnes to 6 tonnes by 2025.
Growth in these key sectors and more—
including electric vehicles and offshore 
wind power—will be fueled by the Made 
in China 2025 initiative. The plan’s focus 
on efficiency creates a strong opportu-
nity for copper, which is used to increase 
the efficiency of numerous electrical 
technologies. 
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