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Dagli etruschi alla Maserati                                                                 

la vocazione industriale di una città europea                                                                          

Von den Etruskern bis zum Maserati                                                          
die industrielle Berufung einer europäischen Stadt 
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Nel VI secolo a.C. Felsina ("Bononia 
romana", poi Bologna) era una città etrusca 
industriale per la metallurgia e il ferro.                                                                                            
Im 6. Jahrhundert v. Chr. war Felsina 
(„Bononia romana“, dann Bologna) eine 
etruskische Industriestadt für Metallurgie 
und Eisen. 
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        spada  die Schwerter tomba  das Grab 
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Nel XIII secolo d.C. si usano a Bologna i telai «a 
braccia» (di Lucca) per produrre tessuti di seta.                                                                                 

Nel XIV a Bologna collegano i telai alla ruota di 
mulini ad acqua, alimentati da canali artificiali e 
usano l’energia dell’acqua al posto delle braccia). 

Bologna diventa una delle città più “industriali” 
di Europa per la filatura e la tessitura della seta.  



            

Im 13.  Jahrhundert nach Christus verwendeten sie in 
Bologna einen Webstuhl zur Herstellung von 
Seidenstoffen (die Erfindung stammt aus Lucca).  

Im 15. Jahrhundert verbinden sie in Bologna die 
Webstühle mit dem Rad von Wassermühlen, die von 
künstlichen Kanälen gespeist werden und mit Wasser 
Energie erzeugen. Bologna wird zu einer der 
"industriellsten" Städte Europas für das Spinnen und 
Weben von Seide. 
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Dove c’era la città etrusca Felsina, fu fondata 
Bononia e la via Emilia.  
Bologna con la via Emilia è il nucleo di una città-
regione. Tante piccole città che formano come 
un’unica città, un sistema urbano  sulla  strada che 
dà il nome alla regione Emilia-Romagna. 
 

L’industria di 
Bologna è legata 
alla via Emilia, 
antica strada 
romana, 260 Km 
da Rimini a 
Piacenza, a nord 
verso l’Europa. 
Divide la 
montagna dalla 
pianura.  
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. 
 

 

Sie trennt den Berg von der Ebene. Dort, wo sich die etruskische Stadt 
befand, wurde Bononia gegründet und die Via Emilia.                                                                                                                      
Bologna und die Via Emilia sind der Kern einer Stadt-Region. Viele kleine 
Städte, die sich zu einer einzigen Stadt zusammenschließen, ein 
städtisches System auf der Straße, das der Region Emilia-Romagna ihren 
Namen gibt. 

Bologna nach 
Europa 
orientiert.                                 
Die Industrie von 
Bologna ist mit 
der Via Emilia 
verbunden, einer 
alten römischen 
Straße , 260 km 
von Rimini nach 
Piacenza, 
nördlich in 
Richtung Europa.  



        

                    

                       

                    

                     

                    

                     

Macchine automaticche 
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Dopo gli etruschi, dopo la seta, per la terza volta  
Bologna raggiunge il prestigio  industriale grazie 
alla meccanica con Maserati, Lamborghini, 
Ferrari e Ducati, packaging e macchine 
automatiche  

Negli anni 50 del XX secolo 
si sviluppa il comprensorio 
industriale di Bologna sulla 
via Emilia. Si forma un 
distretto  produttivo 
solidale con Modena, 
Reggio, Parma e altri 
centri minori. 

 

http://www.ciemme.it/wp-content/uploads/2015/07/arcotronics_batterie_3.jpg
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In den 1950er Jahren 
entwickelte sich das 
Industriegebiet von Bologna 
an der Via Emilia. Zusammen 
mit Modena, Reggio, Parma 
und anderen kleineren 
Zentren wird ein 
Produktionsbezirk gebildet. 

 
 

Nach den Etruskern, nach der Seide, hat 
Bologna dank der Mechanik von Maserati, 
Lamborghini, Ferrari und Ducati, Verpackung 
und Automaten zum dritten Mal industrielles 
Ansehen erlangt. 

 
 

                           Automatische Maschinen 

http://www.ciemme.it/wp-content/uploads/2015/07/arcotronics_batterie_3.jpg


Chi viene a Bologna, vede una città medievale. La base è una 
croce di strade etrusche vicino a Piazza Maggiore. Nel centro  
medievale ci sono due torri, una è alta quasi 100 metri, l’altra 
45 . Da questo centro medievale partono 12 strade che 
raggiungevano le 12 porte della città. Chi passa per la 
periferia e la provincia di Bologna, vede una rete di piccole 
industrie lungo le strade principali. 
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Sud South 

 

    Nord North  



 
Wer nach Bologna kommt, sieht eine mittelalterliche 

Stadt. Die Basis ist eine Kreuzung etruskischer Straßen 
in der Nähe der Piazza Maggiore. Im mittelalterlichen 
Stadtkern befinden sich zwei Türme, von denen einer 
fast 100 Meter hoch und der andere 45 Meter hoch 
ist. Von diesem mittelalterlichen Stadtkern gehen 12 

Straßen aus, die die 12 Tore der Stadt erreichten. Wer 
durch die Außenbezirke und die Provinz Bologna 

fährt, sieht ein Netz von Kleinbetrieben entlang der 
Hauptstraßen. 
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Bologna è particolare per le torri (oggi inglobate negli edifici, 
o distrutte), è famosa per  42 Km di  portici . Bologna è“la 
rossa” per il colore rosso delle case (e anche per la tradizione 
socialdemocratica)         Einzigartig für Bologna sind die 
Türme (heute in Gebäuden eingebaut oder zerstört). Zudem  
ist die Stadt berühmt für ihre 42 km Arkaden. Bologna wird 
wegen der roten Farbe der Häuser auch „die Rote" genannt 
(und auch für die sozialdemokratische Tradition). 

 



Cap. 2 pag 9   Bologna oggi è una città ricca e famosa Bologna ist heute eine reiche und                     
per            l’industria meccanica            berühmte Stadt für die                                                                                                                                                                          
M                                                                       Maschinenbauindustrie 

 

 

Maserati 

 

Ducati 
Lamborghini 

 

 

                          Ferrari   
l’ottima cucina ausgezeichnete Küche 
    

    
      la prima università in Europa  die erste Universität Europas 
             

- ausgezeichnete Küche 
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Gli indigeni della cultura 
del ferro sono 
«villanoviani», diventano 
civiltà etrusca per 
accumulo di ricchezze  e 
per  l’arrivo di cercatori di 
metalli dall’oriente. 
Dominano il mare Tirreno, 
poi l’Adriatico per il 
commercio.                        
Die Ureinwohner der 
Eisenkultur, die „villanoviani 
", werden durch die 
Anhäufung von Reichtum und 
die Ankunft von 
Metallsuchern aus dem Osten 
zu etruskischen Zivilisationen. 
Sie kontrollierten erst nur das 
Tyrrhenische Meer, danach 
auch das Adriatische Meer für 
den Handel. 

 



Non esiste la moneta, il baratto era lo scambio di 
merce, era la forma di commercio del villaggio.      
Solo dopo molti scambi (baratto multiplo), si 
raggiunge la merce desiderata. Con la nascita             
di economie agricole e lo sviluppo delle miniere si 
diffonde l’uso del metallo come “Moneta merce” 
che si misura e resiste nel tempo.      Questo scambio 
misurato permette la specializzazione 
produttiva della città. I villanoviani usano il rame per 
lo scambio, gli etruschi barre di ferro.                                                       
Es gab damals keine Währung. Es existierte ein 
Tauschhandel, ein Austausch von Waren und dies war die 
Handelsform des Dorfes. Erst nach vielen 
Umtauschvorgängen (mehrfacher Tauschhandel) erhielt  
man die gewünschte Ware. Mit der Entstehung der 
Agrarwirtschaften und der Entwicklung der Bergwerke hat 
sich die Verwendung von Metall als "Devisenware" weit 
verbreitet . Dies ermöglichte die produktive Spezialisierung 
der Stadt. Die Villanovianer benutzten Kupfer für den 
Austausch und die Etrusker Eisenstangen. 
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Nel periodo prima della scrittura il villaggio era 
un insieme di capanne e spazi liberi per 
l’allevamento e l’agricoltura.                                                   
Gli abitanti dell’Italia centrale erano 
«villanoviani», popolazione indigena che 
diventa «etrusca”.                                                                                        
Nel villaggio  c’è la agricoltura libera nello 
spazio libero. Invece la città definisce lo spazio 
che non è più spazio libero, lo spazio definito 
diventa territorio. Il territorio per l’industria e 
l’agricoltura territoriale (spazio delimitato). 
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In der Zeit in der es noch keine Schriftform gab, 
war das Dorf eine Ansammlung von Hütten und 
Freiflächen für Zucht und Landwirtschaft. Die 
Bewohner Mittelitaliens waren die "villanoviani", 
eine indigene Bevölkerung, die zu "Etruskern" 
wurde. In den Dörfern gab es die freie 
Landwirtschaft im freien Raum. Im Gegensatz dazu 
definierte die Stadt den Raum, der nicht mehr 
freier Raum war. Somit wurde der definierte Raum 
zum Territorium, zum Territorium für Industrie und 
lokale Landwirtschaft (begrenztes Gebiet). 



Con la scrittura e l’uso industriale del ferro si accumula 
ricchezza, surplus di produzione. E’una rivoluzione industriale. 
Si forma la città come un organismo complesso. Bologna 
nasce allora come città etrusca (Felsina) dal villaggio 
villanoviano.                 Mit dem Schreiben und der 
industriellen Nutzung von Eisen sammelte sich Reichtum an.                      
Die Überschussproduktion des neuen Handels mit 
Eisenbarren wurde als Währung verwendet: es entstand "der 
Münzmarkt". Dies war eine industrielle Revolution. Es formte 
sich die Stadt als komplexer Organismus. So wurde Bologna 
als etruskische Stadt (Felsina) aus dem Dorf der „villoviani“ 
geboren. 
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18 



Lo sviluppo  metallurgico si 
accompagna a scambi 
commerciali:                                                                                       
a)per mare con Sardegna, 
Corsica, Egeo, Grecia e Iberia                     
b)via terra attraverso Felsina 
(Bologna) con i Liguri, i Celti e i 
Veneti. Attraverso i territori dei 
veneti gli etruschi raggiungono 
le lontane sorgenti di ambra, 
stagno pellicce del nord Europa. 
Die metallurgische Entwicklung 
geht einher mit Handel:                      
a) auf dem Seeweg mit 
Sardinien, Korsika, der Ägäis, 
Griechenland und Iberien 
(Spanien)                                                   
b) auf dem Landweg durch 
Felsina (Bologna) mit den 
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Liguriern, Kelten und Venezier. Durch die Territorien der 
Venezier gelangen die Etrusker zu den weit entfernten 
Quellen des Bernsteins sowie zu Pelzfellen aus Nordeuropa. 



Nel VII secolo la famiglia nucleare (solo 
genitori e figli) ha sostituito completamente 
quella patriarcale (formata non solo da 
consaguinei, parenti acquisiti, collaboratori e 
esterni affiliati). Il patriarca aveva il potere 
assoluto (di vita/morte/vendere i figli). Nel IX-
VIII secolo a.Cristo il patriarca continua a 
esistere per gli agricoltori e pastori.  
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Im 7. Jahrhundert löste die 
Kernfamilie (nur Eltern und Kinder) 
die patriarchalische Familie (gebildet 
durch Blutsverwandte, erworbene 
Verwandte, Mitarbeiter und externe 
Partner) vollständig ab. Der Patriarch 
hatte absolute Macht (über 
Leben/Tod/Verkauf von Kindern). Im 
9. und 8. Jahrhundert v. Chr. 
existierte der Patriarch weiterhin für 
Bauern und Hirten. 



Il ferro era conosciuto già nel XIV secolo a.C, 
ma non potevano fonderlo. In Egitto  è stato 
trovato un coltello nella tomba del faraone 
Tutankamon. Battevano con il martello alcune 
meteroriti del deserto 
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Eisen war bereits im 14. 
Jahrhundert v. Chr. bekannt, 
konnte aber nicht geschmolzen 
werden. In Ägypten wurde ein 
Messer im Grab des Pharaos 
Tutanchamon gefunden. Weil 
die Ägypter das Eisen noch 
nicht schmelzen konnten, 
schlugen sie es gegen 
Meteoriten, die in der Wüste 
lagen, um dem Messer seine 
Form zu geben. 



Per fondere il bronzo è sufficiente il fuoco, per 
fondere il ferro è necessario coprire il fuoco.  
Gli etruschi hanno coperto il fuoco, il calore si è 
moltiplicato come in un forno. Gli etruschi trovano il 
ferro in superficie, sulle Colline Metallifere,  e all’isola 
d’Elba 
 Fire is enough to melt bronze, but to melt iron it’s 

necessary to cover the fire. Etruscan people have 
covered the fire, making the warmth increase like in 
an oven.  
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               Etruscan 
people found iron 
on the surface, on 
the Metallifere Hills, 
part of the Tolfa 
mountains, on the 
Isle of Elba 
gefunden. 



Nel V secolo è fondata Kainua (Marzabotto) sulla via di 
passaggio commerciale tra i due mari. E’ vicino alla città 
Felsina (Bologna). Si può raggiungere il nuovo emporio 
commerciale di Spina, a sud della città di Adria (che dà il 
nome al mare Adriatico) e a sud di Mantova. 
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Im fünften Jahrhundert 
wurde Kainua (Marzabotto) 
auf der Handelsroute 
zwischen den beiden 
Meeren gegründet. Es liegt 
in der Nähe der Stadt 
Felsina (Bologna). So 
konnte das neue 
Handelszentrum von Spina, 
südlich der Stadt Adria (die 
der Adria ihren Namen 
gibt) und südlich von 
Mantua, erreicht werden. 



La fondazione della città è una cerimonia 
religiosa: il principe (primus + capere = prendere 
il primo posto) traccia con l’aratro trainato dai 
buoi bianchi i confini della città. 
 
 

Das Gründung einer Stadt war eine religiöse 
Zeremonie: Der Prinz (primus + capere = den ersten 
Platz einnehmen) spürte mit dem Pflug, der von den 
weißen Ochsen gezogen wurde, die Grenzen der Stadt 
auf. 
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Lo spazio del cielo 
e del tempio 

hanno un valore 
divinatorio,        

positivo o 
negativo. 

E’dominato           
da divinità celesti                                  

o infernali,                           
o altre forze 

                                                          
Der Raum des 

Himmels und des   
Tempels hatte   

einen göttlichen  
Wert, positiv           
oder negativ.               

Sie wurden von 
positiven 

Gottheiten, 
Gottheiten der 

Hölle oder 
anderen Kräften 

beherrscht. 
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Chi cammina a Bologna e in molte città italiane, 
cammina in luoghi che erano sacri. Sotto le strade di 
oggi ci sono le strade romane, sotto ancora le strade 
etrusche con le loro direzioni definite dal cosmo 
 

Wer in Bologna und vielen italienischen Städten spazieren 
geht, spaziert an Orten, die heilig waren. Unter den heutigen 
Straßen befinden                                                                                                                       
sich römische                                                                                                                 
Straßen und                                                                                                                                             
darunter die                                                                                                                                                                                  
etruskischen                                                                                                               
Straßen, deren                                                                                                                                  
Richtungen vom                                                                                                                                                       
Kosmos                                                                                                          
definiert                                                                                                                
wurden. 
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Nel periodo comunale del XII e XIII secolo il Comune, gli 
artigiani e i commercianti sono contro l’aristocrazia 
feudale.  

Nel 1256 il Comune abolisce la schiavitù e libera i servi 
della gleba (la legge Liber Paradisus).                            
Bologna è forte e combatte contro l’Imperatore                                   
Federico II.  
La popolazione aumenta, si costruiscono                                                   
molte abitazioni, torri e case-torri. La torre                                                 
Asinelli fu costruita in questo periodo.  
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In der kommunalen Periode des 12. und 13. Jahrhunderts 
waren die Gemeinde, die Handwerker und Händler gegen die 
feudale Aristokratie. 

Im Jahre 1256 schaffte die Gemeinde die Sklaverei ab und 
befreite die Leibeigenen (Gesetz ‚Liber Paradisus‘). Bologna 
war stark und kämpfte gegen Kaiser Friedrich II. 

Die Bevölkerung wuchs und es wurden viele                                      
Wohnungen, Türme und Turmhäuser gebaut.                                           
Zu dieser Zeit wurde auch der Asinelli-Turm gebaut. 

.  



 

                                                                                                                                                   
Nel XIII secolo Bologna  con la filatura artigianale  della seta 
diventa il centro industriale tessile più importante in Europa. 
La seta era preziosa, veniva dalla Cina.  
Ci sono 60.000 abitanti  a Bologna (come a Milano) è la 
quinta città europea dopo Cordova, Parigi, Venezia e Firenze. 
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Costruiscono nuovi palazzi attorno a Piazza Maggiore. 
                                                                                                           
Costruiscono la chiesa di San Francesco e la Chiesa di San 
Domenico.  
                               Allargano la cerchia delle mura 



 

. 
Cap. 4 Industria tessile della seta    Seidentextilindustrie                                                      Pag. 23 

                                                                                                                          
 
Es wurden neue Paläste rund um die Piazza Maggiore 
gebaut.                                                                                                                    
Zu der Zeit wurden auch die Kirche San Francesco                                          
und die Kirche San Domenico gebaut.                                                     
Zudem erweiterten sie den Kreis der Stadtmauer. 
  

Im 13. Jahrhundert wurde Bologna mit seiner 
handgefertigten Seidenspinnerei zum bedeutendsten 
Textilindustriezentrum Europas. Die Seide war kostbar und 
kam aus China. 

Bologna hatte 60.000 Einwohner (wie Mailand)und war die 
fünfte europäische Stadt nach Cordoba, Paris, Venedig und 
Florenz. 
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Nel XII secolo si usa il filatoio (per fare il filo), il telaio “a braccia”, 
inventato a Lucca.                                                                                                                                       
Nel XIV secolo  a Bologna attaccano il telaio  a una ruota per 
usare l’energia dell’acqua. Si costruiscono canali artificiali per  
dare energia alle ruote che girano i telai (per tessere la tela). I 
canali alimentano i mulini e trasportano le merci.La 
fiorente industria della seta inizia a espandersi.                                    

 

 

 

 

Im zwölften Jahrhundert wurde eine Spinnmaschine (zur Herstellung des Fadens) 
verwendet. Als Spinnmaschine diente der in Lucca erfundene "Arm-Webstuhl“.          
Im 14. Jahrhundert in Bologna haben sie den Webstuhl mit einem Rad verbunden, um 
die Energie des Wassers zu nutzen. Es wurden künstliche Kanäle gebaut, um den 
Rädern, die die Webstühle zum Arbeiten brachten, Energie zu geben (um den Stoff zu 
weben). Die Kanäle versorgten die Mühlen und wurden für den Transport der Güter 
genutzt. Die florierende Seidenindustrie begann zu expandieren. 
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Prima della meccanizzazione, il compito  della «incannatura» 
(arrotolare  a mano i fili sui rocchetti) era affidato ai bambini.   
Le donne eseguivano la torsione a mano, ma non era possibile 
torcere più di un filo alla volta con le mani. Il mulino 
meccanico faceva contemporaneamente il lavoro di centinaia 
di mani. Così servivano solo pochi operai adulti alle macchine 
per controllare e annodare i fili quando si rompevano.  

                                                                         
Vor der Mechanisierung 
wurde den Kindern die 
Aufgabe des "Aufhängens" 
(das Aufrollen der Drähte 
von Hand auf den Spulen) 
anvertraut.  

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             

Frauen hingegen führten die Aufgabe des Zwirnen von Hand aus. Aber 
es war nicht möglich mehr als einen Faden gleichzeitig mit den 
Händen zu zwirnen. Die Seidenmühle/der Seidenwebstuhl erledigte 
gleichzeitig die Arbeit von Hunderten von Händen. Daher wurden nur 
wenige erwachsene Arbeiter an den Maschinen benötigt, um die 
Drähte zu prüfen und zu binden, wenn sie kaputt gingen. 

 



                                                                                                                                                                           
Nasce un nuovo  sistema di produzione bolognese di tipo industriale                                                                                                                                                           
molte case diventano fabbriche                                                                                                                                 
Nel XV secolo i canali artificiali hanno poca spinta per muovere le ruote 
dei 60 mulini sulle sponde dei canali e  non c’è  neanche più spazio per 
nuovi mulini. Allora riutilizzano l’acqua dei canali, sfruttando la 
pendenza del terreno per  raggiungere con tubi le diverse cantine di 
diverse case.  
                                                                                                                       
L’acqua di queste tubature “chiaviche” cade dall’alto sulla ruota «a 
cassette»  di ogni casa e muove la macchina di ogni una singola attività 
con la nuova forza prodotta dalla caduta.  Funziona una rete centinaia di 
ruote idrauliche di telai 
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Ein neues System industrieller Produktion wurde in Bologna geboren und viele Häuser 
wurden zu Fabriken umgebaut. Im 15. Jahrhundert hatten die künstlichen Kanäle nicht 
genügend Kraft, um die Räder der 60 Mühlen an den Ufern der Kanäle zu bewegen 
und zudem gab es keinen Platz mehr für neue Mühlen. Deshalb nutzten sie das Wasser 
der Kanäle und die Neigung des Erdoberfläche, um mit Rohren die verschiedenen 
Keller der verschiedenen Häuser zu erreichen. 

Das Wasser dieser "Schleusen" -Rohre fiel von oben auf das Kassettenrad jedes Hauses 
und bewegte die Maschine mit der neuen Kraft, die durch den Sturz/das Gefälle 
erzeugt wurde. So arbeitete ein Netzwerk von Hunderten von hydraulischen 
Fahrwerksrädern.               
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Il mulino da seta «alla bolognese»  
è alto 6 metri, era già il sistema articolato di fabbrica 3 secoli 
prima del  «cotton mill» il sistema di fabbrica della rivoluzione 
industriale in Inghilterra. 
 
 
  
 

                                                         
Die Seidenmühle                   
« alla bolognese" 
(Bologneser Art) ist            
6 Meter hoch.                      
Sie existierte bereits 3 
Jahrhunderte vor den 
"Baumwollmühlen"/“ 
Cotton Mill “, welche 
das Fabriksystem der 
industriellen Revolution 
in England waren. 



Il mulino bolognese si trova nelle diverse case-fabbrica 
Le case-fabbrica erano abitazioni che contenevano i mulini da seta nelle 
cantine e le macchine nei diversi piani.  
 
Gli storici della Rivoluzione Industriale descrivono questa produzione di 
Bologna come il primo" sistema di fabbrica”: produzione meccanizzata e 
lavoro umano solo  per il controllo.Le trasformazioni a sistema 
industriale (macchine che lavorano) avviene tra il XIV e il XVI secolo. 

                                                                                                                                                           
I silk-mills inglesi del XVIII secolo che anticipavano le fabbriche tessili del 
secolo successivo erano copiati dai grandi mulini da seta diffusi a Bologna. 
Erano la più alta tecnologia europea prima della Rivoluzione Industriale.  
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Die „Mühle Bolognese“ findet man in verschiedenen Fabrikgebäuden.                                     
Die Fabrikhallen waren Wohnungen mit Seidenspinnereien in den Kellern und 
Maschinen in den verschiedenen Stockwerken. 

Die Historiker der Industriellen Revolution beschreiben diese Bologna-Produktion als 
das erste "Fabriksystem": Mechanisierte Produktion und menschliche Arbeit nur zu 
Kontrollzwecken; Transformationen zu einem industriellen System (Maschinen, die 
funktionieren) fanden zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert statt. 

Die englischen Seidenmühlen des 18. Jahrhunderts, die die Textilfabriken des 
folgenden Jahrhunderts vorwegnahmen, wurden von den großen Seidenmühlen in 
Bologna kopiert. Sie waren die fortschrittlichste europäische Technologie vor der 
industriellen Revolution. 
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 Alla fine del secolo XVI la seta (filatura e tessitura) dava da vivere a 
circa 24.000 persone su 60.000 abitanti. 
La lavorazione della seta era proibita nelle campagne, solo dentro la 
città murata.                                                                                                                                        
Ci sono 119 mulini da seta,                                                                                                      
353 ruote idrauliche di piccole dimensioni, a cassette, alimentate 
dall'alto,  con 1 o 2 HP di una potenza. 
La industria era medievale, con i segreti delle arti (artigiani), ma era 
anche innovativa per Il lavoro a domicilio e l’organizzazione:  
il mercante forniva la materia prima, gli strumenti per il telaio e si 
occupava alla fine di vendere il prodotto finito. 
 
 
 
 
  

. 
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Solo a Bologna sapevano 
lavorare i fili sottili per il velo di 

seta, leggerissimo  e 
trasparente  



  

Am Ende des 16. Jahrhunderts gab Seide (Filament und Weberei) etwa 
24.000 Menschen von 60.000 Einwohnern ein Einkommen.                                           
Die Seidenverarbeitung war auf dem Land verboten, nur innerhalb der 
ummauerten Stadt war sie gestattet. Es gab 119 Seidenmühlen, 353 kleine 
hydraulische Räder, Kisten, die von oben beschickt werden, mit 1 oder 2 PS 
Leistung.                                                                                                                                                
Die Industrie war mittelalterlich, mit den Geheimnissen der Künste 
(Handwerker), aber sie war auch innovativ für die Arbeit zu Hause und die 
Organisation: Der Händler lieferte das Rohmaterial sowie die Werkzeuge für 
den Webstuhl und verkaufte schließlich das fertige Produkt. 

Eines der raffiniertesten Produkte in Bologna war der Seidenschleier. Bei den 
Schleiern handelte es sich um sehr leichte, transparente Stoffe, für die 
besonders dünne, perfekte und widerstandsfähige Garne benötigt wurden, 
die nur in Bologna hergestellt wurden. 
 

 

 
 
  

. 
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Ci sono piccole e medie industrie di alta tecnologia lungo la via 
Emilia, sono articolate tra di loro e specializzate nella produzione 
di tutti i diversi componenti di una macchina.                                               
Bologna è il baricentro del sistema.                                                                                               
Sono industrie forti sui mercati globali anche se i costi di 
produzione sono superiori a quelli dei competitori.                                                                                       
Maserati è un esempio di industria dei motori, nata a Bologna e 
prodotta a Modena come Ferrari, ma ci sono anche Lamborghini e 
Ducati prodotte a Bologna e sulla via Emilia. Motori, 
elettromeccanica, macchine utensili, macchine per imballaggio 
sono produzioni di Bologna. 
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 An der Via Emilia gibt es kleine und mittlere High-Tech-
Unternehmen, die sich auf die Herstellung aller 
Komponenten einer Maschine spezialisiert haben.         
Bologna ist das Zentrum dieser Industrien.                                                         
Es sind starke Industrien, die in den globalen Märkten 
mithalten können, obwohl die Produktionskosten höher sind 
als die der Wettbewerber.                                                                                    
Maserati ist ein Beispiel für die Automobilindustrie, die in 
Bologna geboren wurde und in Modena, wo Ferrari 
produziert wird, aber es gibt auch Lamborghini und Ducati, 
die in Bologna und an der Via Emilia hergestellt werden.  

Motoren, Elektromechanik, Werkzeugmaschinen und 
Verpackungsmaschinen sind Produkte von Bologna. 
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E' nata l'università dei motori firmata Maserati Ducati, Lamborghini e 
Ferrari.La Regione Emilia-Romagna aggrega 4 Università (Bologna, 
Modena Reggio- Emilia, Parma e Ferrara) con  le grandi marche, Ferrari, 
Lamborghini, Maserati e altri. 150 posti l'anno alla Motorvehicle 
University.                                                                                                                                 
Die Universität der Motoren der Marken Maserati, Ducati, Lamborghini 
und Ferrari wurde ins Leben gerufen.                                                                                    
Die Region Emilia-Romagna vereinigt 4 Universitäten (Bologna, Modena 
Reggio Emilia, Parma und Ferrara) mit den bekannten Marken Ferrari, 
Lamborghini, Maserati und anderen. Es gibt 150 Sitzplätze pro Jahr an 
der Motorfahrzeug-Universität. 

 
 
 



 

 

 

 

 

Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER)  alta formazione  

 

 Le case motoristiche del territorio: automobili Lamborghini, Dallara, Ducati,  Ferrari,  

Haas F1 Team,  HPE Coxa,  Magneti Marelli, Maserati e  Toro Rosso  

Anno accademico 2017/2018         Advanced Automotive Engineering  

Advanced Automotive Electronic Engineering 
www.motorvehicleuniversity.com                                          
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http://www.motorvehicleuniversity.com/
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Datalogic S.p.A. produttore di lettori di codici a barre.                                      
È leader mondiale nel settore dell'identificazione automatica, 
dei dati e dell'automazione industriale].  
                                                                                                                                              
Datalogic S. p. A. Hersteller von Barcodelesegeräten. Sie 
ist weltweit führend in der automatischen Identifikation, 
Daten- und Industrieautomation 

https://it.wikipedia.org/wiki/Datalogic
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Il distretto  del packaging (macchine per imballaggio) che il cuore a 
Bologna e le articolazioni tra Modena, Reggio e Parma.  

                                                                                                                                
Il business totale è 3,1 miliardi                                                                                      
170 imprese                                                                                                                                 
e 13 mila dipendenti.                                                                                               
-Esportano il 90%,                                                                                                                            
-la disoccupazione non esiste;                                                                                                             
-le imitazioni cinesi non funzionano, la qualità italiana è troppo alta!                                                                                                                             

Ma la Germania  è superiore per la fiducia dei clienti: la parola 
«Germania» è una garanzia di qualità.                                                                                                                            
Anche la Tetrapak è molto importante sul mercato europeo 

Ma il packaging bolognese  vince per innovazione e flessibilità. 
 
 

 Sede dell’associazione delle industrie bolognesi  automazione e packagig  
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Der Geschäft der Verpackung (Verpackungsmaschinen) ist in Bologna 
sehr wichtig, aber nicht nur in Bologna, sondern auch in Verbindung 
mit Modena, Reggio und Parma. Das Gesamtgeschäft beläuft sich auf 
3,1 Milliarden Euro (2,4 Milliarden Euro in Bologna),                                                                                        
170 Unternehmen (134 in Bologna)                                                               
und 13 Tausend Beschäftigte (11 Tausend in Bologna).                                              
Sie exportieren mehr als 90% des Volumens mit hohen Gewinnen.       -
Arbeitslosigkeit existiert nicht.                                                                                       
-Chinesische Nachahmungen funktionieren nicht, die italienische 
Qualität ist zu hoch!                                                                                      
Aber Deutschland ist in Sachen Kundenvertrauen überlegen:  das Wort 
"Deutschland" ist eine Qualitätsgarantie.                                                    
Auch ‚Tetrapak‘ ist auf dem europäischen Markt sehr wichtig.                  
Doch die Verpackungen aus Bologna überzeugen durch Innovation und 
Flexibilität. 

 
 

 Sede dell’associazione delle industrie bolognesi  automazione e packagig  
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Marposs  (Mario Possati)  Leader mondiale nella produzione di sistemi 
di misura ad alta precisione micron  per  l'industria automobilistica, 
aeronautica, apparecchi biomedicali, vetro, elettrodomestici e motori 
elettrici.                                                                                                                                    
Oltre 2000 dipendenti  

Marposs (Mario Possati): Ein weltweit führender Hersteller von 
hochpräzisen Mikrometer-Messsystemen für die Automobilindustrie, 
die Luft- und Raumfahrt, biomedizinische Geräte, Glas, 
Haushaltsgeräte und Elektromotoren. Die Firma hat über 2000 
Mitarbeiter. 
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Bologna villanoviana (civiltà del ferro), etrusca, romana, città 
industriale della seta, area di alta tecnologia meccanica verso 
l’Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nel corso dei secoli  incontriamo  qui  tre momenti di sviluppo industriale  
particolari per l’Europa del tempo: l’industrializzazione del ferro degli  etruschi, la 
fabbrica della seta con macchine di legno spinte dall’acqua nel tardo medioevo e 
rinascimento,  la attuale industria meccanica di alta tecnologia, di cui Maserati con 
Lamborghini, Ducati e Ferrari  sono l’esempio.                                                                                                                                                                                              

-Nell’VIII secolo a.C. Bologna era un  villaggio villanoviano (civiltà del ferro).                                                                                     

-Nel VI secolo a.C. l’abitato si trasforma radicalmente assumendo la forma urbana 
di città industriale etrusca con il nome di Felsina.                                                                                                                                                                                                                                    

-Tra il V e il IV secolo a.C.  la tribù dei galli Boi assume progressivamente il potere e 
domina la città.                                                                                                                       
- Nel 189 a.C i romani  cacciano i galli e fondano Bononia, città romana  di transito 
sulla via Emilia.                                                                                                                                                                                                                                

- Nel  XV secolo  d.C. l’ industria  della seta  è fiorente grazie  a un’organizzazione 
industriale straordinaria per  il tardo medioevo. La seta veniva dall’oriente ed era 
preziosa. La costruzione di  una  rete di canali artificiali per muovere i mulini e il 
collegamento delle ruote ad acqua ai telai danno inizio a una  forma di produzione 
pre-industriale. Si produce seta  grezza e tessuta.                                                                                            

-Le  acque naturali sono scarse (solo  tre piccoli corsi d’acqua), ma  Bologna, città 
dell’entroterra, diventa  una città d’acqua  con un porto e  trasporta le  merci fino al 
mare.  Non c’è più spazio né spinta sufficiente per altri i mulini sui canali.                                 
Nel XVI secolo si costruiscono allora piccole condutture singole (chiaviche)  che 
portano acqua nelle cantine delle singole case, dove grazie all’invenzione di mulini a 
cassetta –“mulini alla bolognese”  (che si muovono  con acqua a caduta dall’alto 
invece che a spinta)– è possibile sviluppare una notevole potenza meccanica per 
piccole ruote.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Per la qualità e la  capacità produttiva Bologna  risulta tra le città più 
industrializzate nell’Europa del Rinascimento, città  distribuite dal nord Italia alle 
Fiandre, al sud dell’Inghilterra,  la Svizzera la Baviera e il Baden Wuerttemberg. 

- Durante le rivoluzioni industriali Bologna è in crisi, così nel XIX secolo si 
deindustrializza in controtendenza  verso la produzione agricola.                                                                                                                                                                                         
- Negli anni 50  del secolo scorso l’industria riprende vivace  a Bologna per la terza 
volta  grazie a un sistema di produzione di piccole, medie, anche piccolissime 
imprese, chiamato distretto, capace di competere con le produzioni più avanzate 
dei paesi industrializzati.    

-Si arriva al boom economico degli anni 60, la domanda è forte,  il denaro circola 
dando sviluppo alle iniziative private di operai e artigiani che avviano piccole 
industrie sviluppando e allargando piccole attività meccaniche.     Dal velo di seta 
(eccellenza locale per 4 secoli) alla motoristica (Maserati, Lamborghini, Ducati e 
Ferrari), alle macchine automatiche, ai codici a barre, alle misurazioni al micron.  
Sono organizzazioni  flessibili  che offrono prodotti di alta tecnologia differenziati, 
su misura  del cliente, adatti  alle sue specifiche esigenze. Diverse generazioni, 
storie private, eccellenze locali con lo sguardo  rivolto alla nostra Europa.  

Testo completo della conferenza (power point): 
WWW.CULTURAITALIANA.IT  per favore cliccare: «Ueber uns»  
selezionare  «Veroeffentlichungen-und-Meetings» 
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 Bologna: Villanoviana (Eisen-Zeitalter), etruskisch, römisch, Seiden - Industriestadt, 
Gebiet mit hoher mechanischer Technologie in Richtung  Europa 

 Im Laufe der Jahrhunderte haben wir in Bologna drei Momente besonderer  
industrieller Entwicklung für das Europa der damaligen Zeit erlebt: die 
Industrialisierung des Eisens der Etrusker, die Seidenverarbeitung mit 
wassergetriebenen Holzmaschinen im späten Mittelalter und der Renaissance sowie 
die heutige High-Tech-Maschinenindustrie für die Maserati , Lamborghini, Ducati und 
Ferrari Beispiele sind.                                                                                                                                  
-  Im 8. Jahrhundert v. Chr. war Bologna ein Dorf „villanoviano“ (Eisen-Zeitalter).                                                                                     

-Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde das bewohnte Gebiet in eine etruskische 
Industriestadt mit dem Namen Felsina umgewandelt.  
-Zwischen dem 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. übernahm der Stamm der Boi Gallier 
nach und nach die Macht und beherrschte die Stadt.     

-Im Jahre 189 v. Chr. verjagten die Römer die Gallier und gründeten Bononia, eine 
römische Transitstadt an der Via Emilia.                                                                                                     
-Im 15. Jahrhundert n. Chr. florierte die Seidenindustrie dank einer für das 
Spätmittelalter außergewöhnlichen industriellen Organisation. Die Seide kam aus dem 
Osten und war kostbar. Mit dem Bau eines Netzes von künstlichen Kanälen zur 
Bewegung der Mühlen und der Verbindung der Wasserräder mit den Webstühlen 
begann eine Form der vorindustriellen Produktion. Rohseide wurde hergestellt und 
gewoben.  

-Die natürlichen Gewässer waren knapp (nur drei kleine Wasserläufe), aber Bologna, 
eine Stadt im Landesinneren, wurde zu einer Wasserstadt mit einem Hafen und 
transportierte Güter zum Meer. Auf den Kanälen gab es damals keinen Platz und 
keinen ausreichenden Schub mehr für andere Mühlen. 
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- Im 16. Jahrhundert wurden dann kleine individuelle Rohre gebaut, die Wasser in die 
Keller der einzelnen Häuser brachten, wo es dank der Erfindung der 
„Kassettenmühlen“ - "Mühlen alla bolognese" (die sich mit von oben hinunter 
fallendem Wasser bewegen, anstatt zu schieben) - möglich war eine bemerkenswerte 
mechanische Kraft für kleine Räder zu entwickeln. Bologna war aufgrund seiner 
Qualität und Produktionskapazität eine der am stärksten industrialisierten Städte der 
Renaissance in Europa, verglichen mit Städten, die im Gebiet von Norditalien bis 
Flandern, Südengland, Schweiz, Bayern und Baden Württemberg lagen.                                                                                                                                                             
-Während der industriellen Revolution befand sich Bologna in einer Krise, so dass es 
im 19. Jahrhundert gegen den allgemeinen Trend zur landwirtschaftlichen Produktion 
deindustrialisiert wurde. 

-In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts nahm die Industrie ihre Tätigkeit in 
Bologna zum dritten Mal wieder auf.  Dies erfolgte dank eines Systems der 
Produktion, genannt „distretto“, von kleinen, mittleren und sogar sehr kleinen 
Unternehmen. Die Industrie war so in der Lage mit den fortschrittlichsten Produkten 
der Industrieländer zu konkurrieren.      

-In den 60er Jahren kam es zum wirtschaftlichen Aufschwung. Die Nachfrage war groß 
und das Geld zirkulierte, was die Entwicklung privater Initiativen von Arbeitern und 
Handwerkern förderte und dabei unterstützte kleine Industrien zu gründen, welche 
kleine mechanische Aktivitäten entwickelten und erweiterten. Von Seidenschleiern 
(seit 4 Jahrhunderten eine lokale Qualitätsarbeit) bis hin zu Motoren (Maserati, 
Lamborghini, Ducati und Ferrari), Automaten, Barcodes, Mikrometer-Messungen.    
Es sind flexible Organisationen, die differenzierte High-Tech-Produkte anbieten, die 
auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Mehrere 
Generationen, private Geschichten, lokale Besonderheiten mit Blick auf unser Europa. 

Volltext der Konferenz (Power Point) WWW.CULTURAITALIANA.IT Bitte klicken Sie 
auf: « Ueber uns », wählen Sie « Veroeffentlichungen-und-Meetings» 
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