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Smart Farming
Die Zukunft der Landwirtschaft



Sensorik 4.0: 
Smart Sensors. 
Ideas beyond limits.

Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. 
Sie liefern die grundlegenden Daten für die 
digitale Vernetzung von Anlagen und Produktions- 
prozessen in einem „Internet der Dinge“. Mit 
seinen innovativen Sensor- und Interfacetechno- 
logien ermöglicht Pepperl+Fuchs schon heute das 
intelligente Zusammenspiel von Prozess- und 
Produktionseinheiten. Lassen Sie sich inspirieren 
unter www.pepperl-fuchs.com/sensorik40
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Vorreiter der Digitalisierung
Der Rummel um Digitalisierung und Industrie 4.0 hat Erstaunliches bewirkt: Die Landwirt-
schaft – genauer gesagt die digitale Landwirtschaft – ist zum Topthema in Medien und auch in 
politischen Diskussionen geworden. Der Agrarsektor gilt als Vorreiter der Digitalisierung!

Dabei ist das Thema nicht neu. Die Anfänge der digitalen Landwirtschaft liegen in den 
90er-Jahren, als die Idee der Präzisionslandwirtschaft geboren wurde. Inzwischen haben wir 
verstanden, dass Precision Farming ein Teil einer hochautomatisierten und vernetzten Agrar- 
und Nahrungsmittelwirtschaft sein wird. Viele Hoffnungen werden mit diesem Trend der digita-
len Transformation in der Agrarwirtschaft verbunden. Dazu zählen unter anderem die Aussich-
ten auf einen schonenderen Umgang mit Ressourcen sowie auf eine durchgängige Transparenz 
der Nahrungsmittelproduktionskette zur Erhöhung des Verbrau-
chervertrauens und zur Verbesserung der häufig immer noch nega-
tiven Reputation der landwirtschaftlichen Produktion.

Hochpräzises Säen und Hacken statt großflächiger chemischer 
Unkrautbekämpfung: Das ist in den Köpfen vieler Personen, die 
von digitaler Landwirtschaft sprechen. Precision Farming und Ro-
botik sollen dem klassischen Hacken zu einer Renaissance verhel-
fen. Aber auch völlig neue Maschinen- und Antriebsformen, insbe-
sondere autonome Maschinen, werden kommen und tradierte Maschinen- und Prozesstechnik 
ergänzen und teilweise auch ersetzen. Ebenso befinden sich klassische Anbauformen in einem 
Transformationsprozess, wenn zum Beispiel beim Urban Farming smarte Technologien genutzt 
werden, um landwirtschaftliche Produktion in die Stadt zu holen.

Die Fortentwicklung von Precision Farming, Robotik und Smart Farming wird durch den 
heutigen technologisch-sozialen Wandel unserer Gesellschaft, also durch die digitale Transfor-
mation, massiv vorangetrieben. Dabei wird sich auch das Wesen unserer Geschäftsmodelle ver-
ändern. Ob der Wandel dabei so fundamental ist, wie vielfach vorhergesagt wird, wissen wir 
noch nicht. Einiges darf aber berechtigterweise vermutet werden.

Die digitale, smarte Landwirtschaft wird kommen. Da wir aber mitten im Prozess des Wan-
dels stehen, und wir nicht genau wissen, wie der Entwicklungsstatus am Ende aussehen wird, 
können wir diese grundlegende Veränderung noch nicht gesamtheitlich bewerten. Gleichwohl 
sollten wir jetzt schon Risiken und verbleibende Aufgaben frühzeitig identifizieren, um die Lö-
sungsfindung erfolgreich vorantreiben zu können und die Technologieführung der heimischen 
Agrartechnik zu stärken.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine anregende und aufschlussreiche Lektüre der vorlie-
genden Ausgabe des VDE dialog.

»Die digitale, smarte Land-
wirtschaft wird kommen. Wie  
fundamental der Wandel sein 
wird, wissen wir noch nicht.« 

Ihr

Prof. Dr. Peter Pickel, Stellvertretender Direktor des Europäischen Technologie- und 
Innova  tionszentrums (ETIC) der John Deere GmbH & Co. KG 
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08  RUNDRUF
Sie messen die Pulsfrequenz und die Anzahl zu-
rückgelegter Schritte, sind in Schuhen, Armbän-
dern oder Uhren integriert: Wearables sind vielfältig 
einsetzbar, bergen aber auch Sicherheitsrisiken. 

11  INTERVIEW
Vor einem Jahr wurde der Bundesverband Block-
chain gegründet. Gründungs- und Vorstandsmit-
glied Joachim Lohkamp erklärt im Interview die 
Ziele des Verbands und postuliert: Die Blockchain 
ist mehr als nur ein Hype! 

12 DIGITALE LANDWIRTSCHAFT
Noch ist nicht absehbar, wie digitale Technolo-
gien die Landwirtschaft langfristig verändern. 
Fest steht aber: Der Umgang mit Daten steht 
im Mittelpunkt der Agro-Digitalisierung. 

16 SMART FARMING
Die Landwirtschaft steht nicht vor einer digi-
talen Revolution – sie steckt längst mittendrin. 
Die Übersichtsgrafik zeigt, welche Bereiche 
betroffen sind. 

18 VERTICAL FARMING 
Klug eingesetzte LED-Beleuchtung in Kom-
bination mit IoT-Elementen: Vertical Farming 
verspricht Produktivitätssteigerungen in Zeiten 
knapper werdender Ressourcen. 

22 BIG DATA 
Die digitalisierte Landwirtschaft sammelt über 
alle Prozesse hinweg Daten aus einer Vielzahl 
von Sensoren. So lassen sich Erkenntnisse zur 
Optimierung des Ackerbaus gewinnen.

Bereits heute nutzt mehr als jeder Zweite in der Agrarbranche digitale Lösungen – mit weitreichenden Folgen. Denn Informationstechnik und datenge-

triebene Prozesse verändern die Produktion von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln grundlegend. 
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24 HANNOVER MESSE 
Auf der HMI stellten Unternehmen Innovatio-
nen für die nächste Runde auf dem Weg zur 
digitalisierten und vernetzten Produktion vor. 

27 HYPERLOOP
Per Hochgeschwindigkeitszug durchs Teil-
vakuum: Schon 2020 soll eine erste kommer-
zielle Hyperloop-Strecke in Betrieb gehen.

30 FACHKRÄFTEMANGEL
Fünf Unternehmen äußern sich zum Fachkräf-
temangel im eigenen Haus – und die Strategien 
dagegen. 

32 MINT
Auf der Suche nach Mrs Spock: Naturwissen-
schaften und Frauen in MINT-Berufen sind in 
Film und Fernsehen nur spärlich präsent. 

36 VDE TEC SUMMIT
Hannover Messe und CEBIT bildeten den Auf-
takt für den VDE Tec Summit – ein Rückblick. 

Schon weit mehr als bloße Zukunftsvision: Das Reisen mit dem Hyperloop könnte 

in absehbarer Zukunft Wirklichkeit werden.  

Science-Fiction-Weltraumhelden gibt es etliche, VertreterInnen von MINT- 

Berufen findet man dagegen eher selten auf Leinwand und Bildschirm.

Herausforderung Zukunft: Der VDE stellte auf der Hannover Messe erste Projekte 

des Wettbewerbs e-diale Zukunft vor und prämierte die IaC-Sieger auf der CEBIT.     
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LUFTVERKEHR

Auf in die Lüfte!
Siemens und Airbus sind in der Entwicklung eines Lufttaxis einen wich-
tigen Schritt vorangekommen. Die Bodentests für den CityAirbus, der 
unter anderem den städtischen Verkehr entlasten soll, haben begonnen. 
Der Erstflug des Viersitzers ist bereits für Ende des Jahres geplant. 

Airbus und Siemens arbeiten seit 
2016 gemeinsam an hybrid-elektri-
schen Antrieben für die Luftfahrt. Ein 
Flugobjekt, das die Partner konzipie-
ren, ist der CityAirbus – ein viersit-
ziger Multikopter mit Mantelpropel-
lern. Das Flugzeug soll laut Siemens 
bei niedrigen Betriebskosten und lo-
kal emissionsfrei mit Geschwindig-
keiten von bis zu 120 Kilometern pro 
Stunde fliegen. Zunächst wird es noch 
von einem Piloten an Bord gesteuert, 
langfristig ist auch der autonome Be-
trieb geplant. Die Konfiguration mit 
vier ummantelten Propellerantrie-
ben trägt laut Siemens erheblich zur 
Sicherheit bei und sorgt für eine ge-
ringe Geräuschentwicklung. Der Ci-
tyAirbus soll senkrecht starten und 
landen können und sich wie ein Hub-
schrauber in alle Richtungen ma-
növrieren lassen. Typische Ziele des 
CityAirbus sollen dann Flughäfen, 
Bahnhöfe oder Hochhausdächer sein. 

Die End-to-End-Tests des An-
triebssystems mit dem Namen Iron 
Bird sind nun gestartet. Diese fin-
den an acht Elektromotoren mit ei-
ner Leistung von jeweils 200  Ki-
lowatt statt, die speziell für den 

Anwendungsfall entwickelt wurden. 
Sie verfügen über eine Drehmoment-
dichte von 30  Newtonmetern pro 
 Kilogramm. „Das heißt, wir gene-
rieren mit einem Gewicht von unter 
50 Kilogramm ein Nenndrehmoment 
von etwa 1500 Newtonmetern“, sagt 
Frank Anton, Leiter von eAircraft 
bei Siemens. Da der CityAirbus kei-
ne Flügel besitzt, mit denen er gleiten 
kann, muss der Auftrieb durch das 
Antriebssystem alleine bereitgestellt 
werden. „Dafür sind E-Motoren mit 
hohem Drehmoment die ideale Lö-
sung“, so Anton. Das Antriebssystem 
soll Mitte des Jahres physikalisch in 
den Demonstrator integriert werden. 
Die ersten Strukturen des CityAirbus 
wurden bereits gefertigt und befinden 
sich in der Montage. Für ein Serien-
modell wird die Konfiguration weiter 
optimiert, um sie auf die Anforderun-
gen des Stadtverkehrs abzustimmen 
und die Rentabilität zu erhöhen. 

Den genauen Zeitpunkt des 
Markteintritts kann Siemens noch 
nicht festlegen. Ein kommerzielles 
Produkt könnte aber laut der Ent-
wickler bis 2025 technisch machbar 
sein. 

LED-TECHNOLOGIE

Tastbare Aussicht
Visuelle Eindrücke während ei-
ner Autofahrt für Blinde erlebbar 
machen: Ford stellt mit „Feel The 
View“ ein intelligentes Fenster vor. 

Ford hat ein Autofenster entwickelt, 
das für Menschen mit einer Sehbe-
hinderung einen wichtigen Aspekt des 
Autofahrens erlebbar macht. Mit dem 
Prototyp „Feel The View“ stellt der 
Autobauer ein Fenster vor, durch das 
vorbeiziehende Landschaften ertastet 
werden können. Dazu produziert eine 
in der Frontscheibe platzierte Digi-
talkamera monochrome Bilder, die 
durch spezielle LEDs auf der Seiten-
scheibe des Fahrzeugs als Vibratio-
nen mit unterschiedlich starker Inten-
sität reproduziert werden. Dabei sind 
bis zu 255 Abstufungen möglich. So 
kann ein blinder oder sehbehinderter 
Mensch mit seinen Händen ein Ab-
bild der Landschaft ertasten und er-
fühlen. In seinem Kopf entsteht laut 
Ford auf diese Weise ein wirklich-
keitsnaher Eindruck von der Außen-
welt, durch die er gerade gefahren 
wird.

Feel The View wurde von Ford Ita-
lien gemeinsam mit der Kommunika-
tionsagentur GTB Roma und Aedo 
entwickelt – einem Start-up, das sich 
auf technologische Lösungen für 
Menschen mit eingeschränktem Seh-
vermögen spezialisiert hat. 

SPEKTRUM
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VDE TEC REPORT

In die Offensive
Unternehmen fordern eine Inno-
vationsoffensive für die Künstli-
che Intelligenz (KI), um die digitale 
Transformation voranzutreiben und 
im internationalen Wettbewerb auf 
Augenhöhe zu bleiben.

Zu einem ernüchternden Ergebnis 
kommt der VDE Tec Report nach der 
Befragung von 1350 Mitgliedsunter-
nehmen und Hochschulen der Elek-
tro- und Informationstechnik: Die 
Befragten sehen Europa beim Thema 
Digitalisierung im Vergleich zu den 
USA und Asien als Schlusslicht.

Um im internationalen Wettbewerb 
mithalten und vor allem aufschlie-
ßen zu können, fordern die VDE-
Unternehmen und Hochschulen ein 
sofortiges Maßnahmenpaket. Gro-
ße Zustimmung unter den Befragten 
erhalten die Förderung der Mikro-
elektronik (70  Prozent), der schnelle 

Ausbau der 5G-Netze im Mobilfunk 
(55 Prozent), die Förderung der Uni-
versitäten (73 Prozent) und Start-ups 
(60 Prozent) im Bereich KI & Robotik 
sowie eine digitale Bildungs- 
und Weiterbildungsof-
fensive für Schulen 
und Hochschu-
len (73 Prozent). 
Die universitä-
re Ausbildung im 
KI-Bereich müs-
se an die Notwen-
digkeiten angepasst und 
neu strukturiert werden, so 
ein weiteres Ergebnis der Umfra-
ge. „Die neue Bundesregierung muss 
jetzt zeigen, dass sie ihre digitalpoliti-
sche Agenda zügig abarbeitet und da-
bei die richtigen Schwerpunkte setzt“, 
sagt VDE-CEO Ansgar Hinz. 

Als Hemmnis für den digita-
len Fortschritt nennen die Befrag-
ten vor allem Sicherheitsbedenken. 
Laut VDE Tec Report stufen 68 Pro-
zent der Befragten die Infektion mit 

Schadsoftware als größte Bedrohung 
für Industrie 4.0 ein. Durch die ver-
netzte Produktion steigt das Bedro-
hungspotenzial. So geben vier von 

zehn der VDE-Mitgliedsun-
ternehmen und Hoch-

schulen an, bereits 
Opfer eines Cy-

berangriffs ge-
wesen zu sein. 
Fast die Hälf-
te der Unter-
nehmen und 
Hochschu l en 

(49  Prozent) be-
trachtet zudem 

Angriffe auf Fernwar-
tungszugänge als eine ernst-

hafte Bedrohung. 
In der Umfrage geben zwar 

61  Prozent der Unternehmen und 
Hochschulen an, ihre Investitionen in 
die Abwehr von Cyberattacken stei-
gern zu wollen. 79 Prozent sehen sich 
dabei jedoch finanziell und personell 
überfordert.

Personalia

Der VDE Tec Summit am 13. und 14. November 
in Berlin lockt mit großen Namen. +++ 1 JOE 
KAESER, Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, wird eine der Keynotes halten. Mit 2 SHU 
YINBIAO wird ein weiterer Chef eines Tech-
Giganten sprechen. Er ist Vorstandsvorsitzen-
der des chinesischen Netzbetreibers State Grid 
China – 2016 auf Platz  2 der Fortune-Global-
500-Unternehmen. +++  3  DR.  JOHANNES 
ROTH von der TU München hat den Klee-Preis 
der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische 
Technik im VDE (VDE|DGBMT) und der Stiftung 
der Familie Klee für hervorragende wissen-
schaftliche Arbeiten erhalten. Der Preisträger 
entwickelte in seiner Dissertation mehrdimensionale Modelle der 
menschlichen Lunge zur Optimierung der Beatmungstherapie. 
Damit lassen sich Einstellungen für die künstliche Beatmung indi-
viduell auf jeden einzelnen Patienten anpassen. Der Preis ist mit 
5000  Euro dotiert. +++ 4  DR.  UDO NIEHAGE ist neuer CEO 
der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts GmbH. Gleichzeitig 
hat er die Gesellschafterfunktion für die Tochtergesellschaften 
des VDE-Instituts übernommen. Niehage war vorher in diver-

sen verantwortlichen Positionen bei Siemens und ABB tätig.  
+++  5  PHILIP MATTHIAS hat den VDE-Sonderpreis für eine 
Entwicklung auf dem Gebiet der Elektrotechnik bei Jugend 
forscht bekommen. Der 18-jährige Schüler aus Naumburg reali-
sierte ein Spektrometer, das nur die Hälfte von kommerziellen auf 
dem Markt kostet. Der Preisträger hat bereits einige Exemplare 
an Schulen verkauft und arbeitet nun an der Gründung seines 
Start-ups.
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BATTERIEFORSCHUNG

Goldgräberstimmung
Der Batteriemarkt ist in Bewe-
gung, langfristig werden sich neue 
Technologien durchsetzen. Markt-
treiber sind vor allem erneuerbare 
Energien und die Elektromobilität.

Die Batterietechnologien stehen vor 
einem Umbruch: Vor allem Innova-
tionen wie Festelektrolyt-Lithium- 
Ionen-Batterien werden die aktuellen 
Energiespeicher langfristig ablösen. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Stu-
die des Beratungsunternehmens Ar-
thur D.  Little, die auf verschiedenen 
Marktanalysen beruht. Die stark ver-
besserte Leistungsfähigkeit und die 
gute Energiedichte sind demnach ent-
scheidende Faktoren, die der neuen 
Technologie zum Durchbruch ver-
helfen werden. Insgesamt soll der 
weltweite Batteriemarkt bis 2025 ein 
Marktvolumen von 90  Milliarden 
US-Dollar erreichen. Markttreiber 
sind die Elektromobilität, erneuerba-
re Energien sowie die Unterhaltungs-
elektronik. „Die Batterietechnologie 
erlebt die größte Disruption in ihrer 
150-jährigen Geschichte. Der sich 
entwickelnde Markt für Elektrofahr-
zeuge sowie die Notwendigkeit von 
Speichermöglichkeiten für erneuerba-
re Energien machen neue Lösungen 
notwendig und versprechen gleichzei-
tig einen großen Markt“, sagt Michaël 
Kolk, Partner und Leiter der Global 
Chemicals Practice. Aktuell herrsche 
eine Goldgräberstimmung unter eta-
blierten und neuen Wettbewerbern im 
Rennen um die Batterien der Zukunft.

Im Zentrum stehen neben techni-
schen Innovationen die Notwendig-
keit der Kostensenkung. Nach Ein-
schätzung von Kurt Baes, Partner im 
Bereich Energy & Manufacturing, 
müssten die Batteriepackpreise für 
Elektrofahrzeuge auf 100  US-Dollar/
kWh fallen, um E-Autos wettbewerbs-
fähig zu machen. „Derzeit sind die 
niedrigsten Kostenschätzungen bei 
190 bis 250 US-Dollar/kWh. Auch für 
die Energienetze in Regionen mit ho-
her Einspeisung in erneuerbare Ener-
giequellen müssen die Batteriepreise 
um 50  Prozent gesenkt werden, um 
von gasbefeuerten Einheiten zu Bat-
teriespeichern zu wechseln“, so Baes. 

JANINA LAURILA-DÜRSCH, Normungsmanagerin 
Health, DKE|VDE
„Wearables können unter anderem ein Bestandteil einer 
Brille oder eines Schuhs sein, was den Einsatzbereich 
sehr vielseitig macht. Wer allerdings Wearables nutzt, 
weiß, dass eine große Menge an Daten gesammelt 
wird. Um die Daten auszuwerten, müssen sie in vielen 
Fällen auf ein Portal geladen werden. Liegen die Server 
der Anbieter im Ausland, können die Daten einem an-
deren Datenschutzstandard unterliegen als in Deutsch-
land. Obwohl durch Wearables neue Möglichkeiten für 

Komfort- und Sicherheitsdienste entstehen, können andererseits diverse Auswer-
tungsmöglichkeiten Rückschlüsse auf private Details erlauben. Daher ist es sinn-
voll, stets bewusst mit seinen persönlichen Daten umzugehen.“

DR. MICHAEL JOHN, stellvertretender Leiter  
des Innovationszentrums Telehealth Technologies,  
Fraunhofer FOKUS
„Wearables – zu Risiken und Nebenwirkungen fragen 
Sie Ihren Arzt? Das sollte man, wenn man mit körper-
naher Sensorik – also sogenannten Wearables – medi-
zinisch sinnvolle Daten erfassen möchte, die dem Arzt 
auch zur Therapieempfehlung und Diagnose dienen 
können. Wearables können die Eigenmotivation fördern, 
sich aktiv und gesundheitsbewusst im Alltag zu verhal-
ten. Zu medizinischen Zwecken sind Aktivitäts- und 
Vitaldatentracker bislang aber nur eingeschränkt zu gebrauchen, auch weil Aktivi-
täts- oder Bewegungsdaten nicht eindeutig und an den Kontext ihrer Entstehung 
oder Nutzung gebunden sind. Ärzte und Therapeuten können hier aufklären und 
den Trackerdaten aus dem Alltag durch klinische Studien zu mehr medizinischer 
Evidenz verhelfen.“

MARK ALEXANDER SCHULTE, Senior Consultant, IDC
„Noch nie zuvor haben Personen so viele extrem persön-
liche Daten wie heute preisgegeben. Dies ist vor allem auf 
die Nutzung von Wearables zurückzuführen, die Vitalzei-
chen wie die Herzfrequenz erfassen und an App-Anbieter 
weiterleiten. Was genau mit den Daten geschieht oder 
wer auf sie Zugriff hat, wird von den Nutzern oftmals nicht 
hinterfragt – so lange die entsprechende App ihren vor-
dergründigen Zweck erfüllt. Der Mehrwert von Wear ables 
und Apps sowie die Bequemlichkeit der Nutzer werden 
auch weiterhin die Datenschutzrisiken überlagern.“ 

WEARABLES

Nützlich oder gefährlich?
Fitnessarmbänder oder Smartwatches: Wearables erfreuen sich im-
mer größerer Beliebtheit. In Sachen Sicherheit stehen sie als Daten-
tracker aber zunehmend in der Kritik. Ist die Angst berechtigt oder 
überwiegen die Chancen durch die Technologie das Risiko?

SPEKTRUM
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Klassenzimmer der Zukunft
Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) ent-
steht zurzeit ein Modelllabor für das Lernen der Zukunft. Als Ort für Ideen 
und Prototypen werden dort Technologien für neue Lehr- und Lernme-
thoden entwickelt und erprobt. 

Im Klassenzimmer der Zukunft sitzt 
man gerne nach! Das DFKI und die 
Technische Universität Kaiserslau-
tern (TUK) eröffnen ein neues Labor 
für digitale Lehr- und Lernmethoden. 
Das „Immersive Quantified Lear-
ning Lab“ (iQL) kooperiert dabei 
mit Schulen, Hochschulen und Un-
ternehmen und versteht sich als Ide-
en- und Prototypen-Werkstatt für das 
Lernen der Zukunft. Dazu setzt das 
Labor verschiedene Technologien ein, 
beispielsweise Eye-Tracking, Sprach- 
und Gestenerkennung oder Augmen-
ted Reality. Die Analysedaten sollen 
Bildungswissenschaftlern und Fach-
didaktikern zur Diagnose von Lern-
zuständen und Lernfortschritten die-
nen. So lässt sich zum Beispiel durch 
die Messung der Gesichtstemperatur 
mithilfe einer Infrarotkamera die Be-
lastung von Lernenden feststellen.

Die Kombination solcher Da-
tenquellen mit Methoden wie etwa 
Deep-Learning-Verfahren ermöglicht 
laut DFKI völlig neue Einblicke in in-
dividuelle und gruppendynamische 
Lernprozesse. Aus diesen ließen sich 
Handlungsempfehlungen für Lehren-

de ableiten. In dem neuen Labor kön-
nen Lernende zudem mit virtuellen 
Objekten wie 3D-Modellen und Dia-
grammen interagieren und anschau-
lich Wissen erwerben. 

Zum Einsatz kommen auch Smart-
glasses, um relevante Zusatzinforma-
tionen zu naturwissenschaftlichen 
Experimenten in das Sichtfeld eines 
Lernenden einzublenden. So werden 
beispielsweise physikalische Messgrö-
ßen direkt in ein virtuelles Diagramm 
eingetragen, das quasi über dem rea-
len Aufbau schwebt. Über ein Multi-
Touch-Whiteboard können Lehrkräf-
te digitale Informationen direkt mit 
einem, mehreren oder allen Schülern 
teilen. 

„Durch die Kombination vielfälti-
ger Interaktionsformen mit multime-
dialen Lernobjekten möchten wir die 
Nutzenpotenziale digitaler Medien 
im Bereich Aus- und Weiterbildung 
hervorheben, das Lernen vielfältiger 
und erlebnisorientierter gestalten und 
so die Neugierde am Inhalt stärken“, 
sagt Prof. Andreas Dengel, Leiter des 
Forschungsbereichs Smarte Daten & 
Wissensdienste am DFKI. 

ELEKTROHERBIZID

Strom gegen Unkraut
Unkrautvernichtung mit Hochspan-
nung – ein neues System könnte 
chemische Unkrautvernichter weit-
gehend verzichtbar machen.

Das Unternehmen zasso hat ein Sys-
tem entwickelt, das Unkraut nach der 
Anwendung durch elektrische Ener-
gie bis hinein in die Wurzeln ver-
trocknen lässt. Beim Einsatz auf dem 
Feld erzeugt ein Generator am Trak-
tor die erforderliche elektrische Ener-
gie – bis zu 80 Kilowatt. Bei kleineren 
Geräten kommt der Strom aus der 
Steckdose. Modulare Systemeinhei-
ten erzeugen und steuern die Hoch-
spannung mit bis zu 7000  Volt, die 
dann über flächige Metallelektroden 
durch Berührung direkt in die Pflan-
zen eingeleitet wird.

Da keine chemischen Substanzen 
eingesetzt werden, bleiben auch kei-
ne Rückstände im Boden zurück. Die 
bisherigen Versuche zeigen, dass der 
Einfluss auf das Bodenleben gering 
sei, heißt es bei zasso.

Das Funktionsprinzip lässt sich 
laut Hersteller auch auf Geräte von 
Rasenmähergröße bis hin zu Groß-
systemen in der Landwirtschaft ein-
setzen. Auch Geräte für Verkehrswe-
ge und das Grünmanagement in der 
Stadt werden zurzeit als Prototypen 
mit ausgewählten Partnern getestet.FO
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CHIPTECHNOLOGIE

Datenturbo 
Weltrekord in der optischen Daten-
übertragung – mit einem einzigen 
Chip gelang es, 128 Gigabits pro 
Sekunde zu übermitteln.

Die Forscher der Fachgruppe Schal-
tungstechnik des Heinz Nixdorf Insti-
tuts (HNI) der Universität Paderborn 
sind stolz: Ihnen ist ein Weltrekord in 
der Übertragung optischer Daten ge-
lungen. 128  Gigabits pro Sekunde – 
das sind 16 Gigabyte, 3200 MP3-Da-
teien oder 6000 Bilder pro Sekunde 
– übertrug ein einziger Chip. Damit 
konnte der auf Silizium-Photonik-
Technologie basierende Chip laut Uni 
Paderborn die Datenrate des bisher 
schnellsten Chips in dieser Techno-
logie mehr als verdoppeln. Der Welt-
rekord wurde von der wissenschaft-
lichen Fachgesellschaft „Optical 
Society America“ (OSA) anerkannt. 

Die optische Datenübertragung 
bie tet im Vergleich zu kupferbezoge-
nen Netzwerkstandardlösungen hö-
here Reichweiten und Datenraten, ge-
ringere Verzögerungszeiten sowie eine 
verbesserte Energieeffizienz. Photoni-
sche und elektronische Komponenten 
auf einem einzelnen Chip ermöglichen 
zudem mehr Präzision. Die Silizium-
Photonik-Forschung wird vor allem 
durch die steigende Nachfrage nach 
schnellen Netzwerkverbindungen für 
Mega-Datencenter angetrieben.

10

SMART HOME

Mit Know-how sparen
Die Energiekosten in deutschen Haushalten sind hoch. Mit dem Einsatz 
von Smart-Home-Systemen lässt sich der Vebrauch deutlich reduzieren 
– aber nur, wenn sich die Nutzer intensiv mit der Steuerung beschäftigen, 
so das Ergebnis einer neuen Studie.

Unabhängig von der Größe des Hau-
ses und dem Alter der Heizanlage las-
sen sich Energiekosten mit dem Ein-
satz von Smart-Home-Systemen 
deutlich einsparen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine gemeinsame Studie 
des Cologne Institute for Renewable 
Energy (CIRE), der TH Köln und der 
Kölner Energieversorger RheinEner-
gie. Dafür wurden in der Stadt Rös-
rath 120 Haushalte mit einer zentra-
len Gasheizung ausgewählt, bei denen 
ein marktübliches Smart-Home-Sys-
tem installiert wurde. „Die von uns 
in die Studie aufgenommenen Ein-
familienhäuser ähneln vom Alter und 
vom energetischen Standard her dem 
Gebäudebestand in vielen deutschen 
Städten“, sagt Projektleiterin Gülten 
Aydin-Multari von RheinEnergie.

Innerhalb von zwei Jahren erziel-
ten 14 Prozent der Haushalte Einspa-
rungen von 20 bis mehr als 30 Pro-
zent beim Gasverbrauch. Insgesamt 
benötigten 57  Prozent im Testzeit-
raum weniger Energie als zuvor. Bei 
43 Prozent hingegen stieg der Ener-
giebedarf. „Die Detailanalyse hat ge-
zeigt: Die Top-Sparer hatten sich in-
tensiv mit dem System beschäftigt 

und viele Automatisierungen pro-
grammiert. In den Haushalten, die 
mehr Energie verbrauchten, hatten 
sich häufig die Zahl der Bewohnerin-
nen und Bewohner beziehungsweise 
die Anwesenheitsdauer erhöht“, sagt 
Projektleiter Tobias Rehm vom CIRE.

Um die Benutzerfreundlichkeit 
der Systeme zu testen, wurden den 
Teilnehmern zunächst nur die stan-
dardmäßigen Anleitungen als Hil-
fen an die Hand gegeben. Auch die 
individuelle Anpassung der Syste-
me sollten sie selbst durchführen. 
„In unseren monatlichen Befragun-
gen zeigte sich sehr schnell, dass nur 
technisch versierte Nutzer mit einer 
hohen Eigenmotivation mit den Sys-
temen gut zurechtkamen. Viele ande-
re waren mit der Komplexität schnell 
überfordert“, erläutert Rehm. Da-
her entschied sich das Projektteam 
nach einem halben Jahr, die Teilneh-
mer durch Workshops und eigens er-
stellte Anleitungen bei der Nutzung 
der Systeme zu unterstützen. Als 
Schlussfolgerung empfiehlt das For-
scherteam den Anbietern, ihre Syste-
me deutlich anwenderfreundlicher zu 
gestalten. 

SPEKTRUM
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BLOCKCHAIN

Treiber für den nächsten  
Evolutionsschritt 
Ist die Blockchain mehr als nur ein Hype? Ja, sagt Joachim Lohkamp, 
Gründungs- und Vorstandsmitglied im Bundesverband Blockchain, der 
vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde. Im Interview erklärt er, warum 
Deutschland und dessen große Blockchain-Community in seinen Au-
gen sogar das Potenzial hat, bei diesem Thema eine Führungsrolle zu 
übernehmen.

Welche Ziele hat der Bundesver-
band Blockchain und wer steckt 
hinter der Initiative?
Nachdem Deutschland in den vergan-
genen Jahren wichtige technologi-
sche Innovationen zu spät erkannt hat 
und zum Beispiel kein globaler Player 
der Plattformökonomie aus Deutsch-
land kommt, sieht es bei Blockchain-
Start-ups aus Deutschland zurzeit 
sehr vielversprechend aus. Mit seiner 
großen Blockchain-Community hat 
Deutschland das Potenzial, eine welt-
weite Führungsrolle im Aufbau neuer 
Geschäftsmodelle einzunehmen. Um 
diese Potenziale zu heben, muss vor 
allem Rechtssicherheit geschaffen wer-
den. Bei einer Technologie, die Verträge 
und Transaktionen ermöglicht, ist dies 
die wichtigste Voraussetzung für Er-
folg. Der Bundesverband hat sich aus 
der Community heraus gegründet, um 
mit einer Stimme aufzutreten und die 

Interessen von Blockchain-Firmen im 
Sinne gesellschaftlichen Fortschritts zu 
vertreten.

Warum ist die Blockchain mehr als 
nur ein Hype?
Der Blockchain Bundesverband ist 
überzeugt, dass Blockchain und ähn-
liche Technologien die grundlegenden 
infrastrukturellen Innovationen darstel-
len, um eine digitale Ökonomie auf de-
mokratischen Strukturen in Deutsch-
land Wirklichkeit werden zu lassen. 
Blockchains werden die treibende Kraft 
hinter dem nächsten Evolutionsschritt 
des Internets sein, dem sogenannten 
dezentralisierten Netz oder auch dem 
Internet der Verträge und Transaktionen. 
Sie birgt das enorme Potenzial, jegliche 
Geschäftsmodelle zu verändern, die auf 
Dienste von Intermediären angewiesen 
sind, um Vertrauen zwischen Vertrags-
partnern zu gewährleisten.

In welchen Branchen und Anwen-
dungsszenarien könnte die Block-
chain tatsächlich Nutzen bringen?
Das Web wurde grundsätzlich als of-
fenes, dezentrales Netzwerk erdacht. 
Identität oder Zugangsrechte kamen 
darin noch nicht vor. Das Fehlen sorgte 
dafür, dass geschlossene Plattformen 
entstanden, auch weil man dies als ein-
zige Möglichkeit sah, Geschäftsmodel-
le im Web abzubilden. Mit Blockchain 
können wir diese starke Einschränkung 
durch die Grenzen einzelner Plattformen 
endlich überwinden, indem wir Identitä-
ten, Zugangsrechte und Transaktionen 
allgemein über dezentrale Lösungen 
abbilden.

FUNKTECHNOLOGIE

Schneller surfen 
in der Luft
Beim Flug Filme streamen oder auf 
die Cloud zugreifen verlangt ein 
schnelles Internet. Bislang scheiter-
te dies an der geringen Leistungs-
fähigkeit der Datenverbindungen 
zwischen Flugzeug und Boden.

Schnelles Internet im Flugzeug 
scheint bald keine Zukunftsvision 
mehr zu sein: Ein Forscherteam, an 

dem das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) beteiligt ist, hat erst-
mals zwischen einem Flugzeug und 
einer Bodenstation Signale mit einer 
Übertragungsrate von 8  Gigabit pro 
Sekunde übermittelt. Diese hohe Da-
tenrate erreichten die Wissenschaftler, 
indem sie den Radiofrequenzbereich 
zwischen 71 und 76  Gigahertz für 
eine Luft-zu-Boden-Funkverbindung 
nutzten. In diesem Bereich sind zum 
einen große Bandbreiten zur Erzie-
lung von Multi-Gigabit-Datenraten 
verfügbar, zum anderen wurde dieses 
Frequenzband von den Behörden un-
längst für solche Zwecke freigegeben. 

Beim Testflug kreiste das Forschungs-
flugzeug in einer Höhe von 1000 Me-
tern im Radius von fünf bis zwölf Ki-
lometern um die Empfangsstation. 
Eine eigens am KIT entwickelte Steu-
erung der Parabolantenne am Boden 
sorgte für die stets genaue Ausrich-
tung auf das Flugzeug. Die Breit-
bandverbindung blieb während ei-
nes kompletten Überfluges im Radius 
von fünf Kilometern für drei Minu-
ten stabil. Die jetzt erzielte Datenra-
te ermöglicht laut KIT beispielsweise 
die gleichzeitige Übertragung von bis 
zu 600 unterschiedlichen 4K-Video-
streams. B
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standsmitglied im Bundesverband Blockchain
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Die Digitalisierung hat längst den Agrarsektor 

erreicht. Die damit verbundene intelligente und 

zielgerichtete Bewirtschaftung landwirtschaftli-

cher Nutzflächen wird in den kommenden Jah-

ren weiter wachsen. Schon heute nutzen mehr 

als die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe 

digitale Lösungen auf dem Feld und im Stall. 

(Bild: © Continental AG)

TITEL SMART FARMING
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VON MANFRED RONZHEIMER

Innerhalb von nur drei Generationen hat sich die Land-
wirtschaft in der Industriegesellschaft komplett gewandelt. 
Die Welt, in der dem alten Volkslied gemäß der Bauer im 
Märzen die Rösslein einspannt, ist schon lange vergangen. 
Und die Transformation geht weiter. War das 20. Jahrhun-
dert die Ära der Mechanisierung und Motorisierung des 
Agrarsektors, bricht nun das Zeitalter der Digitalisierung 
an. Informationstechnik und datengetriebene Prozesse 
verändern die Produktion von pflanzlichen und tierischen 
Lebensmitteln erneut grundlegend. Die Einsatzfelder rei-
chen vom Datenmanagement, Precision Farming über 
Robotik und Farm Management bis hin zu Agrartechnik, 
vernetzter Landwirtschaft und Sensorik.

Anders als der digitale Wandel im industriellen Produk-
tionsbereich, der unter dem Schlagwort „Industrie  4.0“ 
große Beachtung findet, werden die Veränderungen in der 
Landwirtschaft gesellschaftlich bisher nur wenig wahrge-
nommen. Dabei ist das Tempo der Agro-Digitalisierung 
nach Meinung von Fachleuten in Deutschland sogar hö-
her als in den Fabriken. Am Faktor Mensch wurde schon 
stark gearbeitet. Waren vor 60 Jahren auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb von 100 Hektar Fläche noch 25 Men-
schen beschäftigt, lässt sich die Arbeit dort heute von drei 
Personen erledigen. Im gleichen Zeitraum konnte etwa 
die Ernte von Weizen auf gleicher Fläche von 300 auf 
900 Tonnen gesteigert werden. 

Von daher überrascht es nicht, wenn nach einer Um-
frage des Deutschen Bauernverbandes (DBV) heute mehr 
als jeder Zweite in der Agrar-Branche (53  Prozent) an-
gibt, digitale Lösungen zu nutzen: „Roboter melken 

Kühe, Drohnen kartieren Felder und Sensoren messen 
den Nährstoffbedarf der Pflanzen.“ Jeder vierte landwirt-
schaftliche Betrieb (28 Prozent) investiert derzeit gezielt 
in die Fort- und Weiterbildung zu digitalen Kompetenzen, 
so die Befragung von 850 betriebsleitenden Landwirten. 
Auf der letzten Agritechnica-Messe in Hannover war be-
reits eine ganze Halle dem Digital-Thema gewidmet. 

Digitalisierung ermöglicht Effizienzsteigerungen, sogar 
mit ökologischem Nebeneffekt, wenn sich beispielsweise 
durch exaktere Dosierung der Düngemittelverbrauch um 
20 bis 30 Prozent reduzieren lässt. Dennoch wird der di-
gitale Durchbruch auf dem Land noch stark von politi-
schen Rahmenbedingungen gebremst. „Bei der digitalen 
Infrastruktur haben wir in den vergangenen Jahren erheb-
liche Versäumnisse zu beklagen“, konstatiert Gerald Doh-
me, stellvertretender Generalsekretär des DBV. „Wir ha-
ben ein echtes Problem mit dem Netz und müssen jetzt 
anfangen, loszulegen.“ 

Auch Vertreter der Politik, wie der rheinland-pfälzi-
sche Landwirtschafts-Staatssekretär Andy Becht (FDP), 
können dem nicht widersprechen. Wenn die Bundesregie-
rung bis Ende des Jahres weitere 2300 Kommunen an das 
schnelle Internet anschließen wolle, sei dies „viel zu we-
nig.“ Für Becht ist klar: „Die Politik muss für einen erfolg-
reichen Einsatz digitaler Technologien die Rahmenbedin-
gungen schaffen.“ In seinem Bundesland Rheinland-Pfalz 
sei es inzwischen Standard, dass die landwirtschaftlichen 
Betriebe die SAPOS-Signale, mit denen Maschinen zen-
timetergenau auf dem Feld manövrieren, kostenfrei zur 
Verfügung gestellt bekommen. Auch habe das Land den 

DIGITALE LANDWIRTSCHAFT 

IM MÄRZEN DER
BAUER DAS IOT

ANSTELLT
Acker und Stall werden digital. Neue Datentechnologien halten in rasantem 

Tempo Einzug in die Landwirtschaft. Sie steuern den Einsatz von Melkrobotern oder die
präzise Dosierung von Pflanzenschutzmitteln auf dem Feld. Als nächste Stufe des

Smart Farming steht die Vernetzung der bisherigen Einzel lösungen und die Entwicklung
 datenbasierter Wertschöpfungsmodelle an.
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TITEL SMART FARMING

Einsatz digitaler Technologien in der Ausbildung der 
Landwirte verstärkt. Nicht zuletzt sei der Staat gefordert, 
wenn es um „Rahmenbedingungen für Datensicherheit 
sowie verbindliche Standards“ gehe, erklärt Becht. 

Die meisten neuen Landmaschinen sind mit Präzi-
sionstechniken ausgestattet, die bessere Kontakte zum 
Himmel (GPS-Ortung) und zum Boden (Düngung, 
Pflanzenschutz, Ernte) ermöglichen. So hat das Chemie-
unternehmen Bayer AG zusammen mit dem Technolo-
gie-Ausrüster Bosch das intelligente Sprühsystem „Smart 
Spraying“ entwickelt, das die Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln mithilfe von Kamerasensoren steuert. Die 
Sensoren können zwischen Nutzpflanze und Unkraut un-
terscheiden, entsprechend präziser wird gespritzt. Eine 
andere Software, „xarvio Scouting“, ist in der Lage, aus 
Blatt-Fotos den Ernährungszustand der Pflanze und den 
Befall durch Schädlinge zu erkennen. Solche Techniken 
können ihre volle Wirkung besonders in den Entwick-
lungsländern entfalten, meint Dr. Thomas Schilling, Lei-
ter Information Technology Digital Farming bei Bayer. 
„Wenn wir bei uns den Effizienzgrad von 80 auf 85 Pro-
zent steigern, sind dort Sprünge von 20 auf 50 Prozent 
möglich.“ 

Die Automatisierung führte zum Sinken des Beschäf-
tigungsgrads in der Landwirtschaft, inzwischen treibt 
der Personalmangel die Digitalisierung. Gut die Hälf-
te der deutschen Kuhställe ist inzwischen mit Melkrobo-
tern ausgestattet. Der Trend hält an, weil es immer weni-
ger menschliche Melker gibt. Schon zeichnet sich ab, wen 

es als Nächsten trifft. Wenn die Melkroboter die Qualitäts-
daten der Milch direkt an die Kontrollbehörden schicken, 
dann müssen die amtlichen Milchprüfer nicht mehr auf 
den Hof kommen. Ähnlich verhält es sich für die Fahrer 
der Landmaschinen: Zwar betont Alexander Berges, Mar-
keting Manager Intelligent Solutions beim Landmaschi-
nenhersteller John Deere, dass „Farming 5.0“ – die Vision 
der vollständig autonom fahrenden Traktoren und Ernte-
maschinen – erst in etwa zehn Jahren auf den Äckern Ein-
zug halten wird. Aber schon heute sei überall die Klage 
zu hören: „Wir bekommen keine Fahrer mehr“, berich-
tet Berges. 

Die Agro-Digitalisierung dient innovativen 
Start-ups als idealer Nährboden 

Die Digitalisierung ist auch das ideale Gewächshaus 
für junge Firmen mit innovativen IT-Ideen. In Nord-
rhein-Westfalen haben Tierärzte die FarmTool Farmsoft-
ware GmbH gegründet. „Wir haben als Eigenlösung eine 
Datenbank für die Verordnung von Arzneimitteln entwi-
ckelt“, sagt FarmTool-Geschäftsführer Dr. Rolf Nathaus. 
Ein individuell erstellter Behandlungsplan dokumentiert 
wiederkehrende Impfungen und Behandlungen in den 
einzelnen Betrieben. Der Einsatz von Antibiotika kann auf 
ein Mindestmaß gesenkt werden. Nathaus: „Diese Trans-
parenz wird auch von den Behörden immer stärker abge-
fordert.“ 

Datenanalyse auf dem Feld: Durch Digital Farming sollen Landwirte in Zukunft in der Lage sein, den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz punktgenau zu steuern. 

Die Auswertung der gesammelten Daten hilft, Schädlingsbefall und sogar Infektionsrisiken vorherzusagen, um schon frühzeitig eingreifen zu können. 
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Das Dresdener Start-up fodjan ist seit letztem Jahr mit 
einer neuen Generation landwirtschaftlicher Fütterungs-
software auf dem Markt. „Das innovative Programm ver-
einfacht die Rationsberechnung für Milchkühe, Schweine 
und Mastrinder und vernetzt den gesamten Fütterungs-
prozess“, erklärt Geschäftsführer Carsten Gieseler. „Wir 
erreichen auf diese Weise eine Reduzierung von zehn Pro-
zent bei den Futterkosten.“ Die Innovation kommt an: In-
zwischen werden weit über 150.000 Tiere über fodjan ge-
füttert. 

Das Agrarsystem der Zukunft muss 
ökologische Aspekte berücksichtigen

„Das Internet der Kühe ist unser Thema“, beschreibt Lars 
Abraham, Gründer der Potsdamer dropnostix GmbH sein 
Geschäftsfeld. dropnostix hat einen Sensor entwickelt, der 
bei Milchkühen die Vitalwerte wie Verdauungsaktivität, 
Körpertemperatur und Bewegungsaktivität misst. Damit 
kann der allgemeine Gesundheitszustand des Tieres, aber 
auch der optimale Besamungszeitpunkt ermittelt werden. 
Der Markt ist riesig: Eine Million Kühe wollen allein in 
Deutschland versorgt werden. Abraham: „Wir liefern der-
zeit das erste System an Pilotbetriebe aus.“ 

„Forget Old McDonald’s Farm: die Zukunft wird wie 
Star Trek aussehen“, lautet die visionäre Botschaft von 
Jonathan Bernwieser, dem Gründer der Münchener On-
line-Plattform „Agrando“ für den Handel mit landwirt-
schaftlichen Betriebsmitteln. „Unsere Mission ist die Di-
gitalisierung des Landhandels“, so Bernwieser. Noch 
laufen viele Bestellungen der Bauernhöfe über Papier 
und Faxgerät. „Wir wollen diese veralteten Arbeitsprozes-
se durch digitale Lösungen ersetzen“, hat sich der Agran-
do-Chef vorgenommen. 

Die Chancen der Hightech-Landwirtschaft für die 
Ökologie sind bisher nur Randaspekte der fachlichen Dis-
kussion. Möglicherweise kommt dieser Aspekt in Zukunft 
aber stärker zum Tragen als heute erwartet, merkt Prof. 
Dr.  Joachim Hertzberg vom Robotics Innovation Cen-
ter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) an. Die Entwicklung immer größe-
rer Landmaschinen steht nach seiner Auffassung mit den 
ökologischen Anforderungen des Bodenschutzes in Kon-
flikt. „Wenn ein Rübenlaster mit 50 Tonnen Gewicht über 
den Acker fährt, vergisst das der verdichtete Boden zehn 
Jahre nicht“, sagt Hertzberg. Deshalb müsse verstärkt an 
„Agrarsystemen der Zukunft“ gearbeitet werden, die er 
als „Spot Farming“ (siehe Infokasten) bezeichnet: Die 
Bewirtschaftung von Teilflächen (Spots) und kleinteili-
gem Bewuchs, wobei jede Pflanze quasi individuell von 
autonomen Mini-Robotern gepflegt wird. So konnten die 
KI-Forscher einem Mars-Roboter in einem Modellprojekt 
mit der Uni Osnabrück das Unkrautjäten beibringen. 

Die Landwirtschaft der Zukunft wird noch viele, teils 
überraschende Entwicklungen bereithalten. Schon jetzt 
zeichnet sich allerdings ab, dass der Umgang mit Daten 
im Mittelpunkt stehen wird. Derzeit findet die Digitali-
sierung in unterschiedlichen Teilbereichen der Landwirt-
schaft statt – vom Pflanzenbau über die Tierhaltung bis 

zum Betriebsmanagement. Was indes noch fehlt, ist die 
breitflächige Vernetzung durch ein schnelles Internet so-
wie – auf dieser technischen Basis – auch die Entwick-
lung von neuen Wertschöpfungsmodellen für die Daten, 
die aus den Höfen gewonnen werden. „Es wird noch zu 
sehr im einzelnen Silo gedacht, nur dort wird optimiert“, 
lautet die Einschätzung von Daniel Proetel vom IT-Un-
ternehmen Big Dutchman International, das digitale Lö-
sungen für die Tierhaltung sowie Aktivitäten in der Cloud 
anbietet. Proetel: „Es geht aber um Veränderungen in der 
Wertschöpfungskette.“ 

Das betrifft zum einen die Technikentwicklung: „Die 
Schnittstellen sind in Zukunft sehr wichtig, damit sich die 
Systeme untereinander verständigen können“, meint Dr. 
Thomas Schilling von der Bayer AG. Aber auch bei den 
Landwirten ist ein weiterer Bewusstseinswandel nötig. Aus 
der DBV-Befragung wurde auch deutlich, dass 80 Prozent 
der Bauern Sorge darüber haben, dass mit der Digitalisie-
rung die Landwirtschaft „gläsern“ wird. Doch anderer-
seits wird diese Daten-Transparenz, etwa zur Rückverfol-
gung von landwirtschaftlichen Produkten, nicht nur von 
Behörden, sondern immer stärker auch von den Verbrau-
chern gefordert. Hier zeichnet sich der Bedarf nach neuen 
Schnittstellen ab, die in Zukunft die Produzenten der Le-
bensmittel mit den Verbrauchern über digitale Lösungen 
und Informationsangebote zusammenbringen. 

MANFRED RONZHEIMER
arbeitet als freier Wissenschaftsjournalist in Berlin mit Schwerpunkt auf den 

Themenfeldern Innovation und Nachhaltigkeit.

Spot an für flächen - 
spezifische Lösungen
Spot Farming könnte eine Anbauvariante der Zukunft 
sein: Sie berücksichtigt die Tatsache, dass es auch 
innerhalb einer zu bewirtschaftenden Parzelle hetero-
gene (Boden-) Verhältnisse gibt, auf der die Pflanzen 
unterschiedlich gut wachsen. Die Lösung lautet „teilflä-
chenspezifische Bewirtschaftung“. Je nach Boden wer-
den dabei an definierten Stellen (spot = engl. Stelle) ver-
schiedene Kulturen angebaut. Große Agrarflächen mit 
eintönigen Fruchtfolgen werden durch kleinteiligere mit 
diversen Fruchtfolgen und mehr Kleinstrukturen ersetzt. 

Möglich wird dies durch eine neue Klasse von Agrarma-
schinen: Mit Sensoren ausgerüstete Mini-Roboter sollen 
ausfindig machen, was die einzelnen Pflanzen brauchen, 
und es ihnen dann bestenfalls direkt zuführen. Im Fokus 
stehen Wasser- und Nährstoffbedarf sowie der Schutz 
der Feldfrüchte vor Pilzbefall und konkurrierendem Un-
kraut. Die präzise Applikation von Wasser, Nährstoffen 
und Pflanzenschutzmitteln wird als Präzisionslandwirt-
schaft (Precision Farming) bezeichnet.

INFORMATION



16

TITEL SMART FARMING

Agrardrohnen
Unterstützung aus der Luft
Drohnen und Copter liefern nicht nur Bilder aus 
der Luft, ihre Sensoren können auch Informa-
tionen wie Humusgehalt, Bodenfeuchte oder 
Stickstoffgehalt generieren. Neueste Geräte 
können sogar direkt düngen und säen. Nur 
ernten aus der Luft ist noch etwas schwierig. 

Farm Management
Neue Technik, neue Skills
Der Bauer von heute (und erst recht von mor-
gen) steuert und kontrolliert alle Betriebsabläufe 
vom Monitor aus. Das verlangt nicht nur eine 
entsprechende IT-Infrastruktur, sondern auch 
die dafür nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Schöne 
neue 

Agrarwelt
Die Landwirtschaft steht nicht 
vor einer digitalen Revolution –  

sie steckt längst mittendrin.  
Und alle Bereiche sind betroffen. 

Ein Überblick.

Smart Energy
Autark und ökologisch
Der moderne Bauernhof erzeugt Strom, 
Wärme, sogar Wasserstoff selbst. Da-
für nutzt er nicht nur Sonnenenergie und 
Erdwärme, sondern auch die Biomas-
se, die in der Landwirtschaft als Neben-
produkt anfällt – von Stroh bis Gülle.
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Livestock 4.0
Mistgabel war gestern
Automatisierte Futterausgabe, vernetzte Tiere, 
smarte Melkroboter, Fitness-Tracker, Video-
überwachung und ein Reinigungssystem, 
das den Einsatz der Mistgabel weitgehend 
überflüssig macht: Schon heute gleicht ein 
moderner Stall einer Industriefertigungsanlage.

Agrarrobotik
Kleine und große Helferlein
Die einen schwärmen in Gruppen aus, die an-
deren fahren als hochtechnisierte Einzelkämp-
fer über das Feld: autonom, hochpräzise und 
extrem effizient sind sie in jedem Fall. Agrar-
roboter helfen bei Saat, Düngung und Ernte.

Vertical Farming
Hoch hinaus
Wenn Land in Zukunft knapp wird, muss in die 
Höhe angebaut werden. Die Hightech-Produk-
tion pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse in 
mehrstöckigen Gebäuden, sogenannten Farm-
scrapers, nennt man „Vertikale Landwirtschaft“.

Autonomes Fahren
Bauer denkt, Traktor lenkt 
Während autonome Fahrzeuge im Straßen-
verkehr noch Zukunftsmusik sind, ist man 
in der Landwirtschaft schon deutlich weiter. 
Zumindest ohne digitalisierte Steuerung wird 
heute kaum noch ein Trecker ausgeliefert.

Smart Fertilizing
Präzision statt Gießkanne
Digitalisierung kann Geld sparen – und die 
Umwelt schützen. Dafür messen Sensoren in 
Echtzeit die Bodenqualität und den Bedarf, 
um präzise, teilweise sogar pflanzengenau, 
den Dünger einzusetzen und nicht nach 
dem Gießkannenprinzip zu vergeuden.
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VON HEINZ ARNOLD

Wenn über Pioniere des IoT geredet wird, denken nur 
wenige an die Landwirtschaft. Hier hat Industrie  4.0 
längst Einzug gehalten, in manchen Sektoren prescht die 
Landwirtschaft als Vorreiter neuer Techniken und neu-
er Geschäftsmodelle voran. Dabei steht die Elektronik im 
Zentrum, die Veränderungen werden (wieder einmal) fun-
damental sein: Die Landwirtschaft wird sich im Jahr 2050 
von der heutigen mindestens so stark unterscheiden wie 
unsere heutige von der vor 100 Jahren – also kaum wie-
derzuerkennen. Waren beispielsweise 1900 noch 38,2 Pro-
zent der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirtschaft 

beschäftigt, so waren es 2010 nur noch 1,6 Prozent, Ten-
denz fallend. Der technologische Fortschritt verspricht 
eine um etliche Größenordnungen höhere Produktivität. 
Und die ist auch bitter nötig. Denn die Weltbevölkerung 
wächst: Neun bis zehn Milliarden Menschen werden im 
Jahr 2050 unseren Planeten bevölkern, mindestens zwei 
Milliarden mehr als heute, 70 bis 80 Prozent davon wer-
den in Städten leben. Die UN Food and Agriculture Or-
ganization hat ermittelt, dass die Nahrungsmittelproduk-
tion der Welt bis 2050 um 70 Prozent zulegen muss. Die 
Fläche, die für die Landwirtschaft zur Verfügung steht, 

Mit Vertical Farming kommt die Landwirtschaft in die Stadt. Im Zentrum dieser Anbautechnologie 
steht die LED-Beleuchtung. Die Kombination mit allen weiteren IoT-Elementen um sie herum, an-
gefangen von Robotik über Big Data bis zur Künstlichen Intelligenz, lassen die Produktivität gewal-
tig steigen. In Zeiten knapper werdender natürlicher Ressourcen eine vielversprechende Aussicht.

VERTICAL FARMING 

Nach oben denken
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schrumpft dagegen. Die Produktivität muss also weiter 
gesteigert werden, und zwar mit viel Technik. Vor allem die 
Beleuchtung spielt hierbei eine zentrale Rolle. Denn mit 
Vertical Farming entsteht eine vollkommen neue Anbau-
methode in geschlossenen Gebäuden – eine Anbauform 
also, die auf künstliche Beleuchtung angewiesen ist und 
Pflanzen in riesigen Gewächshäusern in vielen Stockwer-
ken übereinander zieht, vertikal statt horizontal. Hier wa-
chen die „Agrikulteure“ – das müssen keine Bauern im 
herkömmlichen Sinne sein, sondern eher IoT-Experten – 
über die Systeme. Mithilfe von vielen Sensoren stimmen 
sie Wasser, Temperatur, Feuchte und vor allem Licht auf-
einander ab. „Die vielen Sensordaten werden die Agrar-
technik völlig verändern“, prophezeit Lance Donny, CEO 
von OnFarm Systems. 

Die Farm der Zukunft steht im Container 
direkt neben dem Supermarkt

Derselbe Effekt lässt sich auch in vielen kleinen Gewächs-
häusern erzielen, „Minifarms“ in Containern. Diese Me-
thode hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Nutzpflanzen 
direkt vor Ort neben den Supermärkten wachsen. Grund-
sätzlich aber lassen sich mit Vertical Farming – egal ob in 
großen Lagerhallen oder kleineren Containern – Trans-
portwege sparen, was stark ins Gewicht fällt: Laut Vertical- 
Farming-Spezialist Plenty machen Lager- und Transport-
kosten 30 bis 45 Prozent der Kosten des Endprodukts im 
Supermarktregal aus. Auch in der Landwirtschaft kommt 
also einer der zentralen Aspekte der digitalen Transforma-
tion – die Dezentralisierung – zur Blüte, ganz ähnlich etwa 
wie in der Energieerzeugung. 

Energie ist ein wichtiges Stichwort, ohne sie läuft in 
den neuen Vertical Farms nichts. Der größte Kostenfak-
tor in der Energiebilanz einer Vertical Farm ist das Licht. 
Denn die Sonne scheint in Gebäuden nicht. Selbst dem 
Laien ist klar: Ohne Licht wächst keine Pflanze. Der Ex-
perte aber überlegt sich, wie er das Licht optimieren kann. 
Einerseits, um die Stromrechnung niedrig zu halten, ande-
rerseits, um die Pflanzen möglichst schnell in guter Qua-
lität sprießen zu lassen. In herkömmlichen Gewächshäu-
sern lässt das Licht von Metalldampflampen die Pflanzen 
wachsen. Hier kommt es im Grunde nur darauf an, die 
Effizienz der Lampen über verbesserte Vorschaltgeräte zu 
steigern. Doch in den Vertical Farms mit ihren Regalen 
funktioniert das nicht mehr: Zu warm, zu träge im Ein- 
und Ausschalten. Jede Regaletage muss separat beleuchtet 
werden. Am effizientesten ist hier LED-Licht. „Mit dem 
Einsatz von LED-Lampen konnten wir die Kosten um 
fast ein Drittel senken“, sagt J. J. Price, Global Marketing 
Manager von Spread, einem Vertical-Farming-Pionier aus 
Japan. Vor allem lassen sich LEDs in einen Regelkreis ein-
binden, der die Beleuchtung von den Erkenntnissen der 
Big-Data-Analyse und der Künstlichen Intelligenz in der 
Cloud profitieren lässt. Schon sind wir mitten in der digi-
talen Transformation. 

Weißes LED-Licht sorgt dafür, dass die Pflanzen or-
dentlich gedeihen, und das geschieht recht effizient. „Im 
Anbau von Salat etwa kommt es vor allem auf einen guten 

Wirkungsgrad der Beleuchtung an. Salat wächst unter die-
sen Bedingungen sehr gut, inzwischen gibt es schon recht 
erfolgreiche Betreiber solcher Indoor-Farms“, weiß Ulrich 
vom Bauer von Infineon. In seiner Position als Senior Ma-
nager ACL Lighting hat er aber weit mehr im Sinn. Denn 
vieles befindet sich noch im Stadium der Forschung, gera-
de was den Anbau in Gewächshäusern betrifft. „Der Um-
bruch ist in vollem Gang“, so Ulrich vom Bauer. Sofort 
fällt ins Auge, dass die Farmer meist nicht mehr mit wei-
ßem, sondern mit rosa Licht arbeiten, die Fachleute spre-
chen vom „Pinkhouse“. Die Farbe entsteht, wenn sich 
kurzwelliges und langwelliges Licht überlagern. Die Pflan-
ze braucht nämlich beides, um nicht nur schnell zu wach-
sen, sondern auch zu schmecken. 

Das ist allerdings immer noch ein grobes Ergebnis. 
Die Forscher sind daran interessiert, was genau passiert, 
wenn sich die Beleuchtungsbedingungen ändern. Sie mes-
sen die Auswirkungen in den Pflanzen, indem sie bestim-
men, wie viel einer Substanz eine Pflanze während einer 
Zeiteinheit aufbaut, unter entsprechender Beleuchtung, 
bei der die von der Lichtquelle abgestrahlten Photonen in 
µmol/s gemessen werden. „Bei dieser Messung fällt dann 
auf, wie sehr sich die LEDs von verschiedenen Herstel-
lern unterscheiden“, weiß Ulrich vom Bauer. Denn jede 
LED weist bauartbedingt ihr eigenes spezifisches Spekt-
rum auf. Aber schon geringe Abweichungen im Bereich 
von 10 Nanometer können auf das Pflanzenwachstum 
dramatische Auswirkungen haben. Zum Beispiel hätte ein 
zu hoher UV-Anteil sehr starke Nachteile: Die Pflanzen 
bauen Schutzstoffe gegen die UV-Strahlung auf, die bit-
ter schmecken und sogar giftig sein können. Auf der ande-
ren Seite des Spektrums kann Infrarot-Licht sehr positi-
ve Auswirkungen haben, besonders solange der Keimling 
noch in der Erde steckt. Denn dorthin kann nur das lang-
wellige Licht vordringen. Hersteller wie Cree, Lumileds, 
Nichia, Osram und Seoul arbeiten daher fieberhaft an der 
Verbesserung und Erweiterung ihrer LED-Portfolios und 
bringen immer neue Varianten mit speziellen Eigenschaf-
ten für die Pflanzenzucht auf den Markt.

Das richtige Lichtrezept für mehr 
Ertrag und besseren Geschmack

Insgesamt gilt: Jede Pflanze hat ihr ganz spezifisches indi-
viduelles Spektrum, das sie sich von der Sonne holt. „Mit 
LEDs kann das Licht gezielt auf den jeweiligen Bedarf 
zugeschnitten werden“, so vom Bauer. Auf die Lichtfar-
ben, die die Pflanzen sowieso nicht verarbeiten, kann ver-
zichtet werden. Die positive Nachricht: Wer genau weiß, 
welches „Lichtrezept“ den höchsten Ertrag oder besse-
ren Geschmack hervorruft, der kann sich über verbesser-
te Marktchancen und geringere Energieaufnahme freuen. 

Deshalb wird derzeit viel Grundlagenforschung betrie-
ben, um den Einfluss des Lichts auf die Pflanzen weiter 
zu erforschen und ihr Wachstum und ihren Nährstoffge-
halt über das Licht noch besser steuern zu können. Erst 
im Januar hat die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
einen „Growtainer“ erhalten. Hier sollen laut Prof. Heinke 
Mempel verlässliche Input-Output-Bilanzen erstellt wer-
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den, um das Optimum an Energieaufnahme, Strom- und 
Wasserverbrauch zu erforschen. Im geschlossenen Sys-
tem kann dann der Einfluss der LED-Beleuchtung genau 
untersucht werden. Eine auf das Vertical Farming ange-
passte Beleuchtung hat das niederländische Unternehmen 
Hortilux entwickelt. Seit 2015 bietet das Unternehmen 
ein spezielles Beleuchtungssystem an, in dem alle Aspekte 
zusammenfließen. Diese Beleuchtung wiederum verwen-
det Green Simplicity in ihrer Forschungseinheit, die spe-
ziell dafür entwickelt wurde, den Einfluss des LED-Lichts 
auf die Pflanzen zu untersuchen. „Immer noch müssen 
wir auf diesem Gebiet sehr viel lernen“, sagt Wessel von 
Paasen, Gründer von Green Simplicity. Er hatte es sel-
ber ausprobiert: Radieschen, die unter identischen Um-
gebungsbedingungen mit Ausnahme von drei verschiede-
nen Beleuchtungsszenarien herangezogen wurden, haben 
völlig unterschiedlich geschmeckt. Das zeigen die Systeme 
von Green Simplicity sehr handfest: Die Farmer, die oft 
wenig Wert auf abstrakte, wissenschaftliche Analysen le-
gen, können also in dieser Plug&Play-Forschungskammer 
mit ihren eigenen Sinnen verfolgen, welche Maßnahmen 
welche Effekte hervorrufen. 

Weiter zu verbessern ist wichtig, denn allein für die Grö-
ße eines Containers schlägt die Beleuchtung mit 50.000 
bis 100.000 Euro zu Buche, für eine Indoor-Farm kom-
men so schnell mehrere Millionen Euro zusammen. „Das 
muss sich zumindest halbieren“, so vom Bauer. Die Chan-
cen dazu schätzt er als gut ein. Er muss es wissen, denn er 
sitzt an der zentralen Stelle, über die sich die Kosten be-

einflussen lassen. Infineon fertigt die Chips, über die sich 
die LEDs mit sehr hohem Wirkungsgrad und mit mög-
lichst geringem Ripple ansteuern lassen. Sie sorgen da-
für, dass die LEDs sich dimmen lassen und verschiedene 
Farb muster über die Zeit abfahren. 

Vertical Farming ist ein 
IoT-Gesamtkunstwerk 

Dazu sind im Gegensatz zu heute mehrkanalige LED-
Steue rungen erforderlich, die Infineon gerade für den Ein-
satz in Pflanzenfarmen optimiert. Ein Ziel dabei ist es, die 
zentrale Steuerung durch die Ansteuerung vor Ort zu er-
setzen. „Da kommt es drauf an, die DC/DC-Wandler in-
telligent anzusteuern“, erklärt vom Bauer. Dort, wo die 
LEDs sitzen, ist die AC/DC-Wandlung schon durchge-
führt und es wird nur noch die DC/DC-Wandlung be-
nötigt. Auch Linearregler müssen adressierbar werden, 
um jeden LED-String einzeln ansteuern zu können. „Au-
ßerdem muss die gesamte Steuerung sehr robust sein, 
ein Ausfall der Beleuchtung ist für die Betreiber mit das 
Schlimmste, was passieren kann“, so vom Bauer. 

Und einen weiteren Kostenfaktor gilt es im Container 
zu reduzieren: Die Klimatechnik. Auch hier eröffnen sich 
Chancen für die Hersteller der entsprechenden Chips: 
Denn es kommt darauf an, die Elektromotoren sowie die 
CO2- und Stickstoffverteilung effektiv zu steuern. Die Ro-
botertechnik ist ein weiterer wesentlicher Faktor, um die 

Liegen die Felder der Zukunft bald mitten im Herzen der Stadt? Geschicktes Lichtmanagement soll das Maximum an Geschmack und natürlichem Wachstum 

garantieren. Effizient erweist sich dabei rosafarbenes Licht, das durch die Überlagerung von kurz- und langwelligem Licht entsteht. 
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Effizienz zu erhöhen und die Kosten zu senken. Robo-
ter sind für die Pflege und die Ernte der Pflanzen in den 
Hochregallagern zuständig. Machine Learning und KI 
spielen in diesem Konzept eine wichtige Rolle. 

Was die Technik insgesamt ermöglicht, erklärt Irving 
Fain, Gründer und CEO von Bowery Farming, einem In-
door Vertical Farming Start-up mit Sitz in New York. Das 
Unternehmen kombiniert Robotik, ein Sensornetzwerk, 
Machine Learning und Predictive Analytics mit dem eige-
nen Betriebssystem BoweryOS, um die Qualität, die Tex-
tur, Farbe und den Ertrag zu steuern. „Damit ist unsere 
Methode hundertmal effektiver als herkömmliche auf dem 
Acker betriebene Landwirtschaft. Die Pflanzen wachsen 
zweimal so schnell, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr“, so Fain. 

Geschickte Nutzung aller Techniken 
macht Inhouse-Farming konkurrenzfähig

Ein weiteres Beispiel: Eine Mini-Farm im 40-Fuß-Con-
tainer der in Los Angeles ansässigen Firma Local Roots 
Farms kann 4000 Salatköpfe liefern – alle 10  Tage. Sie 
benötigt 97 Prozent weniger Wasser als bei konventionel-
lem Anbau und weder Herbizide noch Pestizide, weil es im 
Container keine Schädlinge zu bekämpfen gibt. Dünger 
ist auch überflüssig. Damit kommt sogar die Parität zum 
Feldanbau in greifbare Nähe: Eine in einer Inhouse-Farm 
kultivierte Pflanze kostet nicht mehr als eine auf dem frei-
en Feld herangewachsene. 

Kein Wunder, dass auch hierzulande erste Pioniere auf 
Container-Farming setzen. Für Aufsehen hatte erst kürz-
lich das Berliner Start-up Infarm gesorgt: Das 2012 von 
Guy und Erez Galonska sowie Osnat Michaeli gegründe-
te Unternehmen bekam im Februar dieses Jahres Risiko-
kapital in Höhe von 20 Millionen Euro. Bis Mitte 2019 will 
Infarm 1000 Indoor-Farmen in Europa betreuen und das 
eigene Forschungszentrum in Berlin-Spandau erweitern. 
EDEKA hat in seinen Supermärkten im Großraum Berlin 
bereits Schränke von Infarm aufgestellt. 

Was an Potenzial in Vertical Farming insgesamt noch 
steckt, zeigt eine weitere Zahl: 200 Millionen Dollar. Das 
ist der Betrag, den das 2013 in San Francisco gegründe-
te Start-up Plenty im Juli 2017 eingesammelt hat. An der 
Spitze der Geldgeber steht der Vision Fund von Softbank, 
auch Eric Schmidt (ehemals Alphabet beziehungsweise 
Google) und Jeff Bezos (Amazon) sind dabei.  Masayoshi 
Son, Chairman von Softbank, ist überzeugt, dass Plenty 
das System der Nahrungserzeugung völlig umkrempeln 
werde. Dann wird Vertical Farming den konventionellen 
Anbau zwar nicht ersetzen, aber ergänzen – und einen er-
heblichen Teil dessen beitragen, was künftig an zusätzli-
cher Nahrung benötigt wird.

HEINZ ARNOLD
ist Editor-at-Large bei Markt & Technik, der unabhängigen Wochenzeitung für

Elektronik.

Boden, Wasser und fossile Rohstoffe werden knapper, eine ressourcen- und klimaschonende Lebensmittelproduktion rückt daher mehr in den Fokus. Vertical Far-

ming erscheint durch die Verlagerung der Anbaumethoden in die Höhe und die Nutzung natürlicher Energieressourcen auf geringster Fläche als ein Lösungsansatz.
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BIG DATA

Smarte Bauern
Auch auf dem Feld werden große Datenmengen gesammelt und ausgewertet. Precision Farming 
ist das Schlagwort, das Ertragspotenziale optimal ausnutzen und Kosten sparen soll. Doch ein 
Bauern hof lässt sich nicht eins zu eins mit einer Fabrik vergleichen. Offene Fragen gibt es in Bezug 
auf die Datenhoheit, und auch an den technischen Voraussetzungen muss noch gearbeitet werden.

VON MARKUS STREHLITZ

In der modernen Landwirtschaft liefern Satelliten Infor-
mationen über das Pflanzenwachstum und navigieren 
Landmaschinen. Sensoren im Boden messen Feuchtigkeit 
und Temperatur. Oder die Knollendicke von Kartoffeln. 
Auch Traktoren und Landmaschinen sind mit Sensoren 
ausgerüstet, liefern Daten an ein zentrales Farm-Manage-
ment-System und kommunizieren untereinander.

Ein Ziel, auf das viele Landwirte mithilfe der Tech-
nik hinarbeiten, ist das Precision Farming. „Jeder einzel-
ne Halm soll entsprechend seiner individuellen Bedürf-
nisse behandelt werden“, sagt Ansgar Bernardi. Dabei 

bewege man sich mittlerweile schon im Zentimeter-Be-
reich. Bernardi ist einer der Leiter des Kompetenzzen-
trums Smart Agriculture Technologies (CC-SaAT) des 
Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelli-
genz (DFKI). 

Auf dem Digital-Gipfel im vergangenen Jahr berichte-
te Peter Bleser von Projekten, in denen zum Beispiel Dün-
ger direkt neben das entsprechende Saatkorn ausgebracht 
wird. Bleser, bis vor Kurzem Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft, sieht darin wesentliche Vorteile: „Allein durch 



23

FO
TO

S
: C

LA
A

S
 K

G
A

A
 M

B
H

eine solche Maßnahme lassen sich 20 bis 30 Prozent an 
Dünger einsparen.“ 

Möglich wird Precision Farming durch GPS-Technik, 
die aus den Navigationssystemen in Fahrzeugen bekannt 
ist. Die Ungenauigkeit, die im Autoverkehr weniger ins 
Gewicht fällt, werde beim Einsatz in der Landwirtschaft 
mithilfe von Korrektursignalen ausgeglichen, wie Bernar-
di berichtet. So ließen sich nicht nur Dünger und Pflan-
zenschutzmittel zentimetergenau platzieren, sondern auch 
Landmaschinen auf exakt geraden Wegen steuern. Dafür 
benötigt man laut Bernardi aber nicht nur GPS-Informa-
tionen, sondern auch detaillierte Informationen über das 
Feld. Ziel einer digitalisierten Landwirtschaft ist es gene-
rell, Daten über die gesamten Prozesse hinweg und aus 
der Vielzahl von Sensoren auszuwerten. In Verbindung mit 
weiteren Daten wie etwa Wetterinformationen, sollen sich 
so Erkenntnisse gewinnen lassen, wie der Ackerbau opti-
mal betrieben werden kann – inklusive Prognosen über die 
zu erwartende Ernte. „Grundsätzlich geht es immer da-
rum, mehr zu produzieren – bei niedrigeren Kosten, ge-
ringeren Umweltbelastungen und weniger Ressourcenein-
satz“, erklärt Bernardi.

Die perfekte Ernte lässt sich nicht in 
einer einfachen Formel ausdrücken 

Dafür werden die Prozesse auf dem Hof genauso analy-
siert wie in einer digitalisierten Fabrik. Das schließt auch 
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ein. Im Rahmen 
des Forschungsprojektes AGATA, an dem das DFKI be-
teiligt ist, sollen intelligente Assistenzsysteme für indus-
trielle und landwirtschaftliche Verarbeitungsprozesse ent-
wickelt werden. AGATA wertet große Datenmengen aus, 
um damit Rückschlüsse auf die Verarbeitungsprozesse zu 
ziehen. Als Beispiel nennt Bernardi den Einsatz von Mäh-
dreschern, die sich trotz ähnlicher Arbeitsbedingungen in 
ihrer Leistung um bis zu 50 Prozent unterschieden. Da-
tenanalyse – unter anderem von den mehr als 1000 Senso-
ren, mit denen ein Mähdrescher ausgestattet ist – und Me-
thoden des maschinellen Lernens sollten Hinweise darauf 
geben, warum es zu diesen Unterschieden kommt. 

Laut Bernardi ist es gar nicht so einfach, die Prozes-
se in der Landwirtschaft zu optimieren. Zum einen gebe 
es eine Vielzahl von Faktoren, die in die Analyse einbezo-
gen werden müssten. Zum anderen sei es oft schwierig, 
Zielgrößen zu definieren – also zum Beispiel ein Maß für 
eine erfolgreiche Ernte in Formeln zu fassen. „Eine per-
formante Ernte ist nicht immer gleichzusetzen mit einem 
hohen Ertrag in möglichst kurzer Zeit bei möglichst wenig 
Verbrauch“, erläutert der Experte. In bestimmten Fällen 
könne auch die Qualität des Ernteguts die entscheidende 
Größe sein, für die aber eine längere Arbeitszeit eingeplant 
werden müsse. „Oder aber die Ernte muss aufgrund von 
schlechten Wetterbedingungen möglichst schnell einge-
fahren werden“, so Bernardi. „Dann ist die Zeit der wich-
tigste Faktor. Ein etwas größerer Verlust fällt weniger ins 
Gewicht.“

Die Landwirtschaft hält somit einige besondere He-
rausforderungen für die Digitalisierung bereit. Eins zu 

eins lassen sich die Abläufe auf dem Feld mit denen in 
der Fabrik doch nicht vergleichen. Einige Probleme sind 
aber ähnlich. Wie auch in der restlichen IT-Welt ist beim 
Einsatz digitaler Technik in der Landwirtschaft die Fra-
ge nach Standards von großer Bedeutung. Auf einem Hof 
sind häufig viele unterschiedliche Technologien im Ein-
satz. So gibt es zum Beispiel Farm-Management-Systeme 
von vielen verschiedenen Herstellern, die nicht alle mitei-
nander kompatibel sind. Und betrachtet man die gesamte 
Prozesskette, in die weitere Player wie Maschinenanbieter 
oder Großhändler einbezogen sind, wird die Vielfalt noch 
umfangreicher. 

Auch die Landwirtschaft wartet auf 
den Ausbau der Datenautobahnen 

Ein großer Hersteller, der alles aus einer Hand anbietet, 
könnte die Probleme der Datenintegration lösen. Doch 
die meisten Landwirte wollen sich nicht von einem ein-
zigen Anbieter abhängig machen. Anders als in den USA, 
wo John Deere den Markt dominiert, trifft hierzulande ein 
solcher Hersteller auf eine Kundschaft, die sehr empfind-
lich reagiert, wenn sie sich an einen einzigen Hersteller 
binden soll. Häufig fehlt es aber schon an den grundlegen-
den Voraussetzungen. Einerseits existieren Höfe, die ihr ei-
genes Rechenzentrum betreiben und dem Nachbarbetrieb 
IT-Dienstleistungen anbieten, auf der anderen Seite findet 
man Landwirte, die noch nicht einmal einen ISDN-An-
schluss haben. Zudem ist die vorhandene Infrastruktur 
häufig mangelhaft. Die Abdeckung mit Mobilnetzen und 
deren Zuverlässigkeit reichen noch nicht aus, um aus je-
dem Bauernhof einen digitalen Betrieb zu machen. Und 
wie in anderen Bereichen wartet auch die Landwirtschaft 
auf den Ausbau der Datenautobahnen. „Ohne Breitband 
ist der ländliche Raum verloren – noch mehr als die städ-
tischen Gebiete“, warnt Bleser. 5G werde künftig drin-
gend gebraucht – zum Beispiel für die Kommunikation 
der Landmaschinen.

Letztlich stellt sich auch die Frage nach der Daten-
hoheit. In einem Positionspapier fordert die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), dass alle betriebli-
chen Daten dem Landwirt gehören müssen. Geschäfts-
daten seien zunächst Betriebsgeheimnisse wie in anderen 
Sektoren auch. Der gesetzliche Datenschutz müsse über 
personenbezogene Daten hinaus auch auf Betriebs-, Ma-
schinen- und Geschäftsdaten ausgedehnt werden. „Die 
Landwirtschaft ist kein gläserner Betrieb“, heißt es in dem 
Papier. 

Fest steht, dass die Digitalisierung der Landwirtschaft 
nicht aufzuhalten ist. „Man wird noch einiges sehen, was 
den Einsatz von digitalen Technologien in der Landwirt-
schaft betrifft“, glaubt Bleser. „Da werden sich ande-
re Branchen wie etwa die Automobilindustrie noch um-
schauen.“

MARKUS STREHLITZ
schreibt als freier Journalist hauptsächlich über Informationstechnologie.
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INDUSTRIE 4.0

Umfassende Vernetzung
Auf der Hannover Messe konnte man die Weiterentwicklung der Industrie auf dem Weg in die ver-
netzte Produktion sehen. War vor zwei Jahren noch alles von der Cloud begeistert, wurde in diesem 
Jahr dem Cloud Computing das Edge Computing an die Seite gestellt. Potenzial haben die Elektro-
mobilität und das Energiemanagement: Sie werden die nächsten Investitionsschritte antreiben.

VON GEORG GIERSBERG

2011 wurde auf der Hannover Messe 
der Begriff Industrie 4.0 geprägt, sie-
ben Jahre später leitet die weltgrößte 
Industriemesse eine weitere Stufe der 
vierten industriellen Revolution ein. 
„Jetzt kann Industrie  4.0 flächende-
ckend eingeführt werden“, ist nicht 
nur Klaus Helmrich, Vorstandsmit-
glied der Siemens AG, überzeugt. Er 
dürfte damit für viele der mehr als 
5000 Aussteller und der 210.000 Be-

sucher gesprochen haben. „Die Un-
ternehmen haben die ersten Schritte 
auf dem Weg zur digitalisierten und 
vernetzten Produktion erfolgreich 
genommen und sind jetzt dabei, die 
zweite Stufe zu zünden“, hob auch 
Thilo Brodtmann hervor, Hauptge-
schäftsführer des Maschinenbauver-
bandes VDMA. Die Messe hat ge-
zeigt, dass der hier vor zwei Jahren 
erstmals präsentierte digitale Zwilling 

über die gesamte Wertschöpfungs-
kette funktioniert und dass die Inter-
netplattformen einsetzbar sind. Zum 
ersten Mal konnten Beispiele von Un-
ternehmen genannt werden, die nicht 
nur ihre Produktion digitalisieren und 
digital begleiten, sondern die gesamte 
Wertschöpfungskette über das eige-
ne Unternehmen hinaus. Allerdings 
hat sich auf der Messe auch gezeigt, 
dass nicht alles eine Plattform ist, was 
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so genannt wird und dass selbst eini-
ge Großanbieter Schwierigkeiten mit 
der Umsetzung haben, darunter Ge-
neral Electric mit seiner Plattform 
Predix. Welche deutschen Anbie-
ter von AXOOM (Trumpf), ADA-
MOS (DMG MORI, Dürr, Software 
AG, Zeiss) bis Leonardo (SAP) oder 
MindSphere (Siemens) sich durch-
setzen, muss sich zeigen. Zu einem 
der größten Anbieter hat sich unstrit-
tig Siemens gemausert. Hier wur-
de auch jahrelange Vorarbeit geleis-
tet. „Unsere Plattform MindSphere 
soll eine der industriellen Standard-
plattformen werden“, zeigt sich Vor-
standsmitglied Klaus Helmrich auf 
der Hannover Messe entsprechend 
selbstbewusst. „Es wird in Zukunft 
eine Handvoll starker, global aktiver 
Plattformen geben – Siemens wird 
eine davon sein.“ 

Die Siemens-Plattform gehört 
aber auch nach Ansicht der Konkur-
renz zum Vollständigsten, was der-
zeit im industriellen Bereich ange-
boten wird. Siemens verbindet seine 
Erfahrung aus der industriellen Auto-
matisierungstechnik mit anspruchs-
voller Software zu einem digitalen 
Produkt. Dieser digitale Zwilling be-
gleitet die gesamte Wertschöpfung 
eines Unternehmens von der Pro-
duktentwicklung über die Produktion 
bis zur Nutzung beim Kunden und 
sendet Nutzungsdaten wieder zurück 
an die Produktentwicklung. Siemens 
hat nach eigenen Angaben für Mind-
Sphere schon eine dreistellige Kun-
denzahl. Um das Produkt kunden-
gerecht schnell weiterzuentwickeln, 
hat der Konzern den Nutzerverein 
„MindSphere World“ gegründet. 

Eine echte Plattform mit ihren An-
geboten zum Schutz der Daten oder 
an Tools zur besseren Auswertung 
dieser Daten ist teuer. Selbst gro-
ße Konzerne wie ABB schrecken da-
vor zurück. Der schweizerische Kon-
zern bietet daher seine mehr als 200 
Cloud-Angebote über Applikatio-
nen an. Welche Plattform überlebens-
fähig ist, wird sich in den kommen-
den Monaten zeigen. In Hannover 
traten neben den großen, allumfas-
senden Plattformen auch erstmals 
verstärkt Branchenlösungen auf, da-
runter zum Beispiel eine des Anbie-
ters STILL zur Optimierung der In-
tralogistik. Befürworter von solchen 

Branchen-Plattformen fordern eine 
Durchlässigkeit zur sogenannten In-
tercloud, die mehrere Branchenlö-
sungen zusammenfasst. 

Es kamen aber auch noch einmal 
neue Plattformen dazu, die eine Abde-
ckung der gesamten Wertschöpfungs-
kette versprechen. Hier stach vor 
allem China mit neuen Anbietern her-
vor, darunter Haier mit COSMOPlat, 
dem angeblich „ersten industriellen 
Internet-Ökosystem“. Die Plattform 
IROOTECH (hinter ihr steht der 
chinesische Baumaschinenhersteller 
Sany, dem in Deutschland Putzmeis-
ter gehört), wirbt mit „umfassendem 
Know-how in Big Data, Künstlicher 
Intelligenz, Blockchain und Virtu-
al Reality“ um europäische Kunden 
für ihre Plattform. Der französische 
Anbieter Dassault Systèmes will zum 
„Amazon der Industrie“ werden, ein 
sehr ehrgeiziger Anspruch. Alle die-
se Plattformen zeigen den schnellen 
Vormarsch der Künstlichen Intelli-
genz (KI).

Welche Bedeutung die deutsche 
Industrie der internationalen Kon-
kurrenz auf dem Feld der KI zu-
misst, ist auch Gegenstand des aktu-
ellen in Hannover vorgestellten VDE 
Tec Report. „Künstliche Intelligenz 
ist eine Schlüsseltechnologie der Di-
gitalisierung, deren Entwicklung wir 
auf allen Ebenen vorantreiben müs-
sen“, sagte der Vorstandsvorsitzen-
de des VDE, Ansgar Hinz, in Hanno-
ver. Das betreffe die Forschung und 
Entwicklung, die Aus- und Weiterbil-
dung und den KI-Einsatz in der An-
wendung. „Unser Ziel muss es sein, 
in der KI-Entwicklung mit den In-
novationsführern außerhalb Europas 

auf Augenhöhe zu kommen.“ Die 
VDE-Umfrage ergab, dass derzeit 
asiatische Anbieter und hier vor allem 
solche aus China die Nase vorn ha-
ben. Erstmals wird nicht mehr Ame-
rika, sondern Asien als Vorreiter in 
der Digitalisierung gesehen.

Eine im Gegensatz zu früheren 
Messen realistischere Einschätzung 
Chinas seitens der europäischen 
Aussteller beobachtete auch Dieter 
Kempf, Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie, in 
Hannover. In Hannover stellte China 
nach Deutschland sowohl das größ-
te Ausstellerkontingent als auch die 
meisten Besucher. China kommt Eu-
ropa nicht nur im Cloud Computing 
nahe, sondern auch bei dem zweiten 
großen Thema der Messe, dem Edge 
Computing – quasi dem dezentralen 
Gegenstück zum Cloud Computing. 
Gerade diese Entwicklung ist geeig-
net, dem Cloud Computing neuen 
Schwung zu geben, denn es könn-
te dem Mittelstand die Angst neh-
men, über Cloud-Plattformen anfäl-
lig für Datenverlust zu sein. Während 
es bei Cloud-Diensten darum geht, 
Datenmengen außerhalb des Unter-
nehmens zu lagern und auszuwerten, 
versteht man unter Edge Computing 
kleinere Computer, die an Maschinen 
oder in Fabriken dezentral Daten er-
kennen, auswerten und Lösungen ab-
leiten. Diese Kleincomputer gibt es 
heute für weniger als 1000 Euro das 
Stück, konnte man auf der Messe se-
hen. Wie groß – und berechtigt – die 
Angst vor Cyberangriffen ist, zeigt 
ebenfalls der VDE Tec Report 2018: 
In der Umfrage unter 1350 Mitglieds-

»Die Unternehmen haben 
die ersten Schritte auf 
dem Weg zur digitalisierten 
und vernetzten Produktion 
erfolgreich genommen und 
sind jetzt dabei, die zweite 
Stufe zu zünden.«
THILO BRODTMANN,  
VDMA-Hauptgeschäftsführer
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unternehmen und Hochschulen ga-
ben 68  Prozent an, in der Infektion 
mit Schadsoftware die größte Bedro-
hung für Industrie 4.0 zu sehen. Hier 
könnte Edge Computing mit dem 
Angebot, künftig mehr im eigenen 
Unternehmen auszuwerten, Abhilfe 
schaffen.

Um die Digitalisierung in der Pro-
duktion voranzutreiben, arbeitet die 
Industrie an der Weiterentwicklung 
der Bild- und Spracherkennung. 
Große Hoffnungen setzt die Indus-
trie hierbei auf die Funktechnik und 
den Einsatz der zur Versteigerung an-

stehenden 5G-Funkfrequenzen. Sie 
könnten der Digitalisierung einen 
weiteren Übertragungsweg eröffnen, 
der eine Sicherheit wie bisher nur die 
Verkabelung gewährt. Wie in Privat-
haushalten stehen auch der Industrie 
zur Vernetzung von Geräten häufig 
nur WLAN oder Bluetooth zur Ver-
fügung, die zwar nützlich, aber nicht 
hundertprozentig sicher sind. Für die 
Produktionssteuerung sind jedoch ab-
solut sichere Verbindungen nötig, die 
darüber hinaus Signale schneller sen-
den als das Internet. Diese Möglich-
keiten bietet das 5G-Netz. Führende 
Anbieter der Automatisierungsindus-
trie und der IKT-Industrie (Informa-
tions-, Kommunikations- und Tele-
kommunikationsindustrie) haben sich 
daher zur „5G Alliance for Connec-
ted Industries and Automation“ zu-
sammengeschlossen. Dabei sind Un-
ternehmen wie Bosch, Deutsche 
Telekom, Huawei, Infineon, Intel, No-
kia, Siemens oder Ericsson. Ihr Ziel ist 
es, einen Teil des 5G-Netzes der pri-
vaten Telefonie zu entziehen und der 
industriellen Nutzung vorzubehalten. 
„Mit 5G können wir Industrie 4.0 auf 
eine neue Stufe heben“, ist Andreas 
Müller, Bosch-Manager und Leiter 
der 5G-Allianz, überzeugt. Die In-
dustrie verspricht sich daher von 5G 
einen großen Umsatzschub. Um ein 
industrielles Echtzeit-Kommunikati-
onsnetz geht es auch der in Hannover 
vorgestellten Allianz „Time-Sensitive 
Networking (TSN) + OPC Unified 
Architecture (OPC UA) Smart Ma-
nufacturing Testbed“, an dem mehr 
als 20 Unternehmen und Organisa-
tionen mitwirken, darunter Fraunho-

fer, Schneider Electric und an füh-
render Stelle der chinesische Anbieter 
Huawei.

Die neuen Angebote auf der 
Messe haben die flächendecken-
de Einführung von Industrie  4.0 
nähergebracht und damit auch die 
Diskussion versachlicht, ob die Digi-
talisierung Arbeitsplätze schafft oder 
vernichtet. Die Befürchtungen, dass 
der Mensch von der Maschine ver-
drängt wird, sind wesentlich leiser ge-
worden. „Technologie ist Assistenz 
und nicht Konkurrenz für den Men-
schen“, fasst Hannover-Messechef 
Jochen Köckler die Erkenntnisse der 
Messe zusammen. Der Mensch blei-
be Entscheider und Impulsgeber. 

Auch die Energietechnik hat span-
nende Weiterentwicklungen zu bieten. 
Sie wird sogar in den kommenden 
Jahren stärker in den Vordergrund 
rücken. Aus dem Aufschwung der 
Elektromobilität wird auch ein neu-
er Innovations- und vor allem Inves-
titionsdruck auf die Smart Grids zu-
kommen. Davon sind nicht nur einige 
Großkonzerne wie Schneider Electric 
oder ABB überzeugt. Gerade Schnei-
der Electric sieht sich an der Schnitt-
stelle von Automatisierungstechnik 
einerseits und Energiemanagement 
andererseits gut aufgestellt. ABB hat 
mit seinen neuen Ladestationen für 
Autos, die 300 Kilometer Reichweite 
in nur 12 Minuten laden, einen ent-
sprechenden Schwerpunkt auf der 
Messe gesetzt. Auch diese Stationen 
sind über die ABB Ability internet-
fähig und können einfach ins Flot-
tenmanagement einbezogen werden. 
Elektromobilität und deren Einbin-
dung in das Stromnetz und das Ener-
giemanagement dürften in den kom-
menden Jahren eine noch stärkere 
Rolle auf der Hannover Messe spie-
len. Gerade hier ist zu erkennen, wie 
die industrielle Automatisierung und 
das intelligente Energiemanagement 
zusammenwachsen. Künstliche Intel-
ligenz und Energiemanagement dürf-
ten die Schlagworte der Hannover 
Messe 2019 werden.

GEORG GIERSBERG
ist seit 1982 Wirtschaftsredakteur der F.A.Z.  Neben 

betriebswirtschaftlichen Themen ist die Elek tro-

industrie einer seiner Schwerpunkte.

»Unser Ziel muss es sein, 
in der Entwicklung der 
Künstlichen Intelligenz mit 
den Innovationsführern 
außerhalb Europas auf 
Augenhöhe zu kommen.«
ANSGAR HINZ,  
VDE-Vorstandsvorsitzender

Fachkräftebedarf 
weiter steigend
Der VDE Tec Report 2018 stellte 
1350 VDE-Mitgliedsunternehmen 
und Hochschulen der Elektro- 
und Informationstechnik Fragen 
zum Stand der Digitalisierung in 
Deutschland, zur Künstlichen In-
telligenz und zur Cyber Security. 
Eines der Ergebnisse der auf der 
Hannover Messe vorgestellten 
Umfrage: Die digitale Transforma-
tion von Wirtschaft und Gesell-
schaft führt zu einem steigenden 
Bedarf an Experten der Elektro- 
und Informa tionstechnik. Davon 
zeigten sich 90  Prozent der Be-
fragten überzeugt. Der vollstän-
dige VDE Tec Report 2018 ist im 
VDE Shop zum Download verfüg-
bar. 

INFORMATION



27

FO
TO

S
: S

EI
TE

 2
6:

 V
D

E;
 S

EI
TE

 2
7:

 P
R

IE
ST

M
A

N
G

O
O

D
E

HYPERLOOP

Ultraschnelle Röhre 
Hochgeschwindigkeitszüge auf einem Luftkissen durch eine Röhre mit Teilvakuum zu schicken: 
Was klingt wie eine futuristische Vision, nimmt langsam konkrete Gestalt an. Schon bald soll die 
erste kommerzielle Hyperloop-Strecke in Betrieb gehen. Auch China will bei dem Rennen um erste 
sichtbare Erfolge mitmischen. Doch noch sind viele Fragen ungeklärt. 

VON SIMONE FASSE

Die Ziele sind hoch gesteckt: Be-
reits 2020, pünktlich zur Expo in 
Abu Dhabi, soll eine erste kommer-
zielle Hyperloop-Strecke in Betrieb 
gehen. Angekündigt hat dies jüngst 
das US-amerikanische Unternehmen 
HyperloopTT (Hyperloop Trans-
portation Technologies), einer der 
größten Player im Rennen um das 
neue Hochgeschwindigkeits-Trans-
portsystem. Doch auch die Kon-

kurrenz Virgin Hyperloop One ist 
in der Region aktiv und präsentier-
te vor Kurzem gemeinsam mit dem 
saudi-arabischen Prinzen den ers-
ten Prototypen einer Passagierkapsel. 
Die Versprechungen lassen aufhor-
chen – so könne die Strecke von Du-
bai nach Abu Dhabi – per Auto im-
merhin rund 140  km weit – künftig 
in nur 12 Minuten zurückgelegt wer-
den, tönen die Investoren unisono. 

Wie das geht? In einem vollautoma-
tisierten Transportsystem sollen Per-
sonen und Güter in Höchstgeschwin-
digkeit über Magneten durch Röhren 
mit Unterdruck geschickt werden. Im 
Teil-Vakuum wird das Luftvolumen 
drastisch reduziert und damit auch 
die Reibung, wenn sich die Kapsel 
bewegt. Auf diese Weise soll ein Tem-
po um die 1200  km/h, also bis hin 
zur Schallgeschwindigkeit oder sogar   

THEMEN
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darüber hinaus erreicht werden. Es 
ist ein Rennen von Machern und 
Visio nären, die mit hohen Investitio-
nen, persönlichem Engagement und 
vor allem viel Medienrummel die 
 Hyperloop-Technologie voranbrin-
gen wollen. Nicht nur HyperloopTT 
mit dem Deutsch-Amerikaner Dirk 
Ahlborn als CEO will sich dabei pro-
filieren, sondern auch Virgin Hyper-
loop One geht mit großen Schritten 
voran – und holte mit dem schillern-
den Gründer des Virgin-Konzerns 
Sir Richard Branson dafür erst kürz-
lich einen reichen, mächtigen und 
aktiven Treiber an Bord. Speziell in 
Middle East versuchen sich die bei-
den Konkurrenz-Unternehmungen 
mit ihren Erfolgen immer weiter zu 
überbieten, aber nicht nur dort. Vor 
wenigen Wochen hat HyperloopTT 
eine erste Teststrecke nahe Toulouse 
eröffnet. 

Ein Rennen von Machern 
und Visionären 

Dabei wollte ursprünglich der 
US-Unternehmer Elon Musk, der mit 
seinem Unternehmen SpaceX im-
mer wieder spektakuläre Ideen rund 
um die Mobilität der Zukunft prä-
sentiert, den Hyperloop bauen. Nach 
der Veröffentlichung seines ersten 
Whitepapers zu dem revolutionären 
Transportsystem suchte Musk 2013 
Unternehmer, die gemeinsam mit ihm 
die Entwicklung voranbringen soll-
ten. Der Unternehmensgründer Dirk 
Ahlborn nahm die Herausforderung 
an und startete über seine Crowdfun-
ding-Plattform Jumpstarter die Hy-
perloop Transportation Technologies. 
Doch dann der Kurswechsel: Musk 
entschied sich, zunächst mit Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen 
zusammenzuarbeiten. Inzwischen hat 
er jedoch wieder angekündigt, auch 
in den Bau des Hyperloops und mit 
seiner „Boring Company“ insbeson-
dere in den Bau von Tunnelröhren 
(beispielsweise in Chicago) zu inves-
tieren. Ahlborn macht trotzdem un-
ermüdlich weiter und gründete mit 
HyperloopTT eine Plattform für die 
offene Zusammenarbeit rund um das 
Thema Hyperloop – mehr als 800 
globale Experten hat er bereits für 
das Projekt gewinnen können, darun-

ter insbesondere Ingenieure und Wis-
senschaftler. Sein Credo: Der Hyper-
loop sei zehnmal sicherer als Fliegen.

Doch auch in anderen Ländern 
tut sich etwas. Vor allem China will es 
sich nicht nehmen lassen, in diesem 
weltweiten Technologie-Wettrennen 
der Highspeed-Transportsysteme 
eine führende Position einzunehmen. 
So kamen vom staatlichen Konzern 
CASIC (China Aerospace Science 
and Industry Corporation) jüngst 
vollmundige Ankündigungen zur so-
genannten Hyperflight-Technologie, 
mit der sogar Geschwindigkeiten bis 
zu 4000 km/h erreicht werden sollen. 
Doch Experten bezweifeln, dass die-
ses ambitionierte Ziel jemals erfüllt 
werden kann und ob Menschen so 
eine hohe körperliche Belastung 
überhaupt aushalten. Etwas realisti-
scher klingen da schon die Prognosen 
der Wissenschaftler an der chinesi-
schen Southwest Jiaotong University, 
die den westlichen Hyperloop-Pio-
nieren ebenfalls Konkurrenz machen 
wollen. Unter idealen Bedingungen 
hoffen sie, rund 1000 km/h erreichen 
zu können. Eine entsprechende Test-
strecke sei bereits in Betrieb genom-
men worden. 

Münchner Team gewinnt 
SpaceX-Wettbewerb

Von einer eigenen Teststrecke ist das 
studentische WARR Hyperloop Team 
an der TU München immer noch 
weit entfernt, bislang können die Stu-
dierenden in ihrem Projekt nur je-
weils einzelne Systeme testen. Den-
noch waren es ihre Erfolge in den 
USA, die die Hyperloop-Technologie 
in Deutschland bekannter gemacht 
haben. Doch der Reihe nach: 

Im Jahr 2015 rief Elon Musk zum 
ersten Mal mit SpaceX die Hyper-
loop Pod Competition ins Leben. Die 
gebürtige Brasilianerin und damals 
angehende Informatikerin Mariana 
Avezum organisierte ein Team, das an 
die bereits bestehende WARR-Grup-
pe (Wissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaft für Raketentechnik und Raum-
fahrt) der Technischen Universität 
München andocken konnte. Studie-
rendenteams aus der ganzen Welt 
stellten dann bei dem Wettbewerb im 
Januar 2017 in Los Angeles erstmals 

ihre Konzepte für den Pod, also die 
Kabinenkapsel vor, in der Passagie-
re durch die Röhre transportiert wer-
den sollen. Letztlich durften von 27 
angereisten Mannschaften drei Teams 
in der evakuierten Röhre fahren: die 
Studierenden des Massachusetts In-
stitute of Technology, der TU Delft 
und der TUM. Bereits hier katapul-
tierten sich die Deutschen mit ihrem 
selbst entwickelten Pod auf den ers-
ten Platz. Auch den Folgewettbewerb 
in Los Angeles gewann das Team mit 
324  km/h Spitzengeschwindigkeit 
in der Teströhre auf dem SpaceX- 
Firmengelände – und Elon Musk gra-
tulierte im Anschluss persönlich zum 
Spitzenplatz. Kein Wunder, dass nun 
ein neues Team den Sieg beim kom-
menden dritten Wettbewerb im Au-
gust anpeilt und die Motivation riesig 
ist – und das, obwohl das Team für die 
Finanzierung immer wieder selbst auf 
Sponsorensuche gehen muss. 

„Wir beschäftigen uns nur mit 
dem Wettbewerb, nicht mit Unter-
nehmenslösungen“, erklärt Florian 
Janke, Student der Luft- und Raum-
fahrt im dritten  Mastersemester an 
der TUM und Technical Lead im 
WARR Hyperloop Team. „Unsere 
Pod-Typen sind deshalb auch genau 
auf die SpaceX Hyperloop Pod Com-
petition zugeschnitten. Der größte 
Unterschied zu den Technologien im 
freien Markt liegt in der Strecke, die 
im Wettbewerb mit 1,2 km sehr kurz 
ist. Das Ziel ist es, auf dieser Strecke 
die Höchstgeschwindigkeit zu errei-
chen und sowohl extrem stark zu be-
schleunigen, als auch extrem stark zu 
bremsen. Bei den Unternehmen im 
Markt geht es im Gegensatz dazu um 
lange Strecken, um die Erfüllung von 
Transportleistung und eine möglichst 
hohe Energieeffizienz“, erklärt Janke. 

Die zu lösenden Probleme sind je-
doch in beiden Szenarien ähnlich. 
„Eine Herausforderung liegt dar-
in, dass die Kapsel die Druckun-
terschiede zwischen Röhre und In-
nenraum ausgleichen muss – so wie 
in einer Flugzeugkabine“, erläutert 
Martin Riedel, Informatikstudent 
im sechsten  Mastersemester und 
ebenfalls Technical Lead des WARR 
Hyper loop Teams. „Außerdem ist 
die Temperatur ein wichtiges The-
ma, denn entweder können Bauteile 
ausreichend Wärme abstrahlen oder 
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sie müssen über einen Wasserkreis-
lauf aktiv gekühlt werden.“ Dagegen 
sei die Hyperloop-Technik bei dem 
 verwendeten Magnetschwebesystem 
nicht festgelegt. „Sie funktioniert so-
wohl mit einem passiven als auch mit 
einem aktiven Magnetschwebesys-
tem“, so Riedel. 

Wohin geht die 
Hyperloop-Reise?

Die Münchner Innovationsexper-
tin und Ingenieurin Britta Muzyk- 
Tikovsky beschäftigt sich bereits seit 
Jahren mit neuen Mobilitätskonzep-
ten. Zwar glaubt sie, dass es noch ein 
weiter Weg bis zur Realisation von 
Reisen in Überschallgeschwindigkeit 
ist – doch dass die Vision in absehba-
rer Zeit Wirklichkeit wird, davon ist 
sie überzeugt. Allein auf technische 
Parameter komme es bei der Um-
setzung von Hyperloop oder Hyper-
flight nicht an, sagt sie: „Der größte 
Mehrwert des Hyperloop liegt nicht 
nur in der rasanten Reisezeit, son-
dern im Vergleich zu Flügen und Au-
tofahrten insbesondere in der Nach-
haltigkeit, da der elektrische Antrieb 
emissionslos ist und die Stromerzeu-
gung über Solarinstallationen unter-

stützt werden soll. Wird zukünftig der 
Gütertransport von der Straße auf 
Hyperloop-Strecken verlegt, würde 
dies auch eine enorme Entlastung des 
öffentlichen Verkehrs bedeuten“, so 
Muzyk-Tikovsky. 

Es gehe darüber hinaus aber auch 
um eine völlig neue Regulierung, um 
die Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Regierungen und politischen 
Entscheidern und der Einbindung 
in die gesamte weitere Verkehrsinfra-
struktur, sagt HyperloopTT-Gründer 
Dirk Ahlborn. Letztlich, so betont der 
Unternehmer, müssen komplett neue 
Ökosysteme rund um den eigentli-
chen Transport entstehen. Hyper-
loopTT denkt deshalb schon längst 
weiter und entwickelt mit dem Part-
ner reflekt aus München „Augmen-
ted Windows“, die via Head Tracking 
echte Ausblicke aus einem Fenster 
während der Fahrt simulieren. Und 
auch Virgin Hyperloop One denkt 
größer, etwa um die Reisenden von 
Beginn bis zum Ende ihrer Tour zu 
begleiten. Denn auch die Anschlüsse 
an die Hyperloop-Strecken gehören 
noch zu den großen Herausforde-
rungen für die Betreiber. Mit Part-
nern wie HERE Technologies sollen 
neue Passagier-Erlebnisse entstehen, 
etwa mit Apps, die die Buchung von 

Verkehrsmitteln um die Reise herum 
ermöglichen oder eine Navigation in 
den Terminals bieten. 

Die Beobachter der aktuellen Hy-
perloop-Entwicklungen sind sich so-
mit einig: Es ist nicht mehr die Frage, 
ob die Technologie weiter vorange-
trieben wird – es geht inzwischen vor 
allem darum, wann die weiteren sicht-
baren Erfolge im Markt präsentiert 
werden können, wie sich die Systeme 
unter realen Bedingungen bewähren 
und ob die hohen Investitionen auch 
tatsächlich wieder eingespielt wer-
den können. „Rein vom technischen 
Gesichtspunkt ist sowohl der Trans-
port von Personen als auch von Gü-
tern möglich“, meint Florian Janke 
vom WARR Hyperloop Team. „Die 
Frage ist, was wirtschaftlich sinnvoll 
und machbar ist, es ist noch sehr viel 
Entwicklungsarbeit nötig. Am An-
fang wird Hyperloop sicherlich zu-
nächst für Güter genutzt werden, da 
der Aufwand hier geringer ist.“

SIMONE FASSE
ist Journalistin mit den Themenschwerpunkten 

Technologie und New Work. Sie schreibt von Mün-

chen aus unter anderem für die VDI nachrichten. 

2015 gründete sie den Blog „Frauen und Technik“. 

2015 rief SpaceX-Gründer Elon Musk die internationale Hyperloop Pod Competition ins Leben. Schon den ersten Wettbewerb konnte das WARR Hyperloop Team der 

TU München siegreich abschließen. Bei der Folge-Competition gewann das Team erneut deutlich mit der Rekordgeschwindigkeit von 324 km/h. 
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Um-
kämpfte 
Talente

Ganze Wirtschaftszweige be-
klagen das Fehlen von qualifi-
ziertem Personal. Vor allem in 
den technischen Berufen ist 

der Fachkräftemangel beson-
ders hoch. Der VDE dialog hat 
in fünf Unternehmen nachge-
fragt, ob dieser Mangel im ei-

genen Haus auch wahrge-
nommen wird – und welche 

Strategien dagegen entwickelt 
werden.

Fachkräftemangel als  
Herausforderung 
Der Fachkräftemangel stellt uns nicht 
vor Probleme, sondern vielmehr vor 
neue Herausforderungen. Wir begeg-
nen diesen auf unterschiedlichsten 
Wegen – sowohl intern als auch ex-
tern. Wir haben ein strategisches Per-
sonalmarketing, das aktiv Werbung 
für CLAAS als Arbeitgeber macht 
und unsere Marke von innen nach 
außen transportiert. Wichtig ist uns 
bei allen Aktivitäten, Einblicke in un-
sere Arbeitswelt zu geben. Berufli-
che Entscheidungen sind immer von 
Unsicherheiten geprägt: Man kennt 
vielleicht eine Unternehmens- oder 
Produktmarke – wie die Arbeitswelt 
dahinter jedoch aussieht, ist für Kan-
didaten nur sehr schwer zugänglich. 
Daher ist uns die authentische Kom-
munikation unserer Arbeitgebermar-
ke etwa auf Messen und in sozialen 
Medien sehr wichtig. Durch diese 
Maßnahmen sind wir frühzeitig mit 
geeigneten Kandidaten im Gespräch. 
Wir nehmen den Fachkräftemangel je 
nach Unternehmensbereich durchaus 
wahr, fühlen uns aber mit entspre-
chenden Maßnahmenpaketen gut 
ausgerüstet. Von der Politik und den 
Verbänden wünschen wir uns, mit un-
seren Aktivitäten nicht „alleine gelas-
sen“ zu werden, sondern dass es ein 
Portfolio an Entscheidungen, Maß-
nahmen und Planungen gibt. Alle Be-
teiligten haben die Möglichkeit, in ih-
rem Wirkungskreis positiv zu agieren 
und Hemmnisse abzubauen. 

MICHAEL HYLLAN, Leiter Personal, 
CLAAS KGaA mbH

„War for Talents“: In fünf 
Jahren voll entbrannt 
Der Fachkräftemangel ist in den indus-
triellen Betrieben angekommen. Den 
offenen Stellen stehen immer weniger 
ausreichend qualifizierte Bewerber 
aus dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, 
vor allem – aber nicht ausschließlich 
– in den technischen Sektoren. Dabei 
steht uns das Schlimmste noch bevor: 
Die heute 55-Jährigen stellen die Spit-
ze einer Bevölkerungsgruppe dar, die 
in spätestens zehn Jahren in den Ru-
hestand wechselt. Obwohl heute mehr 
junge Menschen eines Jahrgangs ihr 
Abitur ablegen und ein im Verhält-
nis größerer Teil ein technisches Stu-
dium aufnimmt, wird die Zahl der 
Absolventen eines Ingenieurstudi-
ums in fünf bis zehn Jahren bei Wei-
tem nicht ausreichen, um die in den 
Ruhestand wechselnden Ingenieure 
zu ersetzen. Dabei ist die durch Zu-
wanderung wachsende Bevölkerung 
der letzten Jahre zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Hilfe. Bis aus den Migran-
ten heutiger Tage Ingenieurabsolven-
ten werden, wird es wahrscheinlich 
eine Generation dauern. Der „War for 
Talents“ wird aber schon in fünf Jah-
ren voll entbrannt sein und der Fach-
kräftemangel noch deutlich zuneh-
men. Die Unternehmen müssen jetzt 
handeln und unter anderem an Schu-
len rechtzeitig und massiv für Ingeni-
eurstudiengänge werben, Mitarbeiter 
qualifizieren und die eigene Attrakti-
vität als Arbeitgeber sowohl im In- als 
auch im Ausland steigern. 

DR. GUNTHER KEGEL, CEO der  
Pepperl+Fuchs GmbH

Karriere
Das Job-Portal des VDE
www.vde.com/career

http://www.vde.com/career
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Orientierung über den ei-
genen Fachbereich hinaus
Industrie und Handwerk klagen seit 
Langem über Fachkräftemangel. Wir 
bei STW versuchen, dem Mangel 
durch die besondere Attraktivität ei-
nes mittelständischen Familienunter-
nehmens zu begegnen. Dabei spielt 
natürlich auch unsere Lage in Kauf-
beuren im Allgäu eine Rolle. Zwar 
konkurrieren wir mit Unternehmen 
aus dem Großraum München, vie-
le potenzielle Mitarbeiter tendieren 
aber aufgrund der hohen Lebenshal-
tungskosten oder des langen Arbeits-
weges dazu, sich doch außerhalb der 
Großräume zu orientieren. Durch ein 
breites Ausbildungsangebot und enge 
Zusammenarbeit mit Hochschulen 
versuchen wir aktiv, Mitarbeiter früh 
zu fördern und ihnen Perspektiven 
innerhalb des Unternehmens aufzu-
zeigen. Als Firma zeichnen wir uns 
darüber hinaus durch eine hohe Fer-
tigungstiefe und mit den Themen Di-
gitalisierung, Automatisierung und 
Elektrifizierung durch ein breites 
Produkt- und Lösungsspektrum aus. 
Das heißt, wir sind bei den aktuellen 
Trendthemen Internet der Dinge, au-
tonomes Fahren und Arbeiten und 
E-Mobilität für die mobile Maschine 
ganz vorne mit dabei. Unseren Mit-
arbeitern bieten wir damit spannen-
de und vor allem abwechslungsrei-
che Tätigkeiten und die Freiheit, sich 
über den eigenen Fachbereich hinaus 
zu orientieren und zu engagieren.

HANS WIEDEMANN, Marketingleiter,  
STW GmbH

Fokus auf die 
Arbeitgeber attraktivität 
Das Meistern der demografischen 
Herausforderung wird eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für den Er-
folg von morgen sein. Da PHOENIX 
CONTACT kein bekannter Kon-
sumguthersteller ist, muss gerade bei 
uns die Arbeitgeberattraktivität be-
sonders entwickelt werden. Aus die-
ser Erkenntnis haben wir uns bereits 
vor 20 Jahren eine Vision für Human 
Resources gegeben. Sie lautet: „Wir 
wollen einer der besten Arbeitgeber 
sein.“ Wie erreichen wir das? Alle 
zwei Jahre führen wir Mitarbeiterbe-
fragungen durch. Das machen heu-
te viele Unternehmen. Die Befragung 
macht nur 10 Prozent der Arbeit aus. 
90 Prozent liegen jedoch in der Um-
setzung der erfragten Mitarbeiterbe-
dürfnisse. Wir investieren viel Auf-
wand, um die Ergebnisse zwischen 
Führungskraft und Mitarbeitenden 
zu analysieren und umzusetzen. Die-
se konsequente Umsetzung hat dazu 
geführt, dass wir seit 2006 sechsmal 
zum besten Arbeitgeber Deutsch-
lands und zu dem einen Prozent der 
besten Arbeitgeber Europas ausge-
zeichnet worden sind. Fazit ist, dass 
wir durch unser erfolgreiches Em-
ployer Branding bis zu 1400 Bewer-
bungen pro Monat erhalten und die 
meisten offenen Positionen besetzen 
können. Ein wichtiger Aspekt ist, dass 
zufriedene Mitarbeitende, auf deren 
Bedürfnisse eingegangen wird, zu hö-
herer Leistung bereit sind. 

PROF. DR. GUNTHER OLESCH, Chief 
Human Resources Officer, PHOENIX  
CONTACT GmbH & Co. KG

Den Strukturwandel  
gestalten
Die Arbeitswelt wird von einem Struk-
turwandel geprägt, wie wir ihn in den 
letzten Jahrzehnten in Geschwindig-
keit und Ausmaß nicht erlebt haben. 
Auslöser ist vor allem die Digitalisie-
rung. Das Thema Fachkräfteman-
gel ist damit allgegenwärtig, beson-
ders in den MINT-Bereichen. Noch 
können wir bei Siemens unseren Be-
darf an Fachkräften weitestgehend 
decken. Mittel- und langfristig steu-
ern wir jedoch auf eine Lücke zu. Da-
rauf bereiten wir uns vor. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Ausschöpfung 
aller Potenziale – Stichworte Diversi-
ty und Inklusion – sowie Ausbildung 
und Weiterqualifikation. Unser eige-
nes, seit über 125 Jahren bestehendes 
duales System für Aus- und Weiter-
bildung passen wir fortlaufend an die 
Bedürfnisse des Marktes und des Un-
ternehmens an. So erfordert die Di-
gitalisierung zum Teil gänzlich neue 
Qualifizierungsprofile. Jedes Jahr gibt 
Siemens rund 500 Millionen Euro für 
Aus- und Weiterbildung aus. Um den 
Strukturwandel zu gestalten, werden 
wir über die kommenden vier Jahre 
zusätzlich bis zu 100 Millionen Euro 
in einem Zukunftsfonds bereitstel-
len. Nur wenn wir gezielt in Aus- und 
Weiterbildung investieren, können 
wir sicherstellen, dass unsere Mitar-
beiter bestmöglich qualifiziert sind. 
Wichtig ist, dass jeder selbst die Ver-
antwortung dafür übernehmen muss, 
sich stetig weiterzuentwickeln und 
Neues zu lernen. Das ist auch eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe, in-
dem Bildungsangebote einerseits ge-
schaffen und andererseits dann auch 
genutzt werden.

JANINA KUGEL, Chief Human Resources 
Officer & Vorstandsmitglied, Siemens AG
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MINT UND FERNSEHEN

Rollen. Klischees.
Elektroingenieurinnen (und Frauen aus anderen MINT-Berufen) sind in Film und 

Fernsehen in doppelter Hinsicht Exotinnen. So kommt das Berufsbild dort ohnehin 
kaum vor. Und wenn, dann ganz sicher nicht in Form eines weiblichen Entwicklers. 
Braucht es eine Ingenieur-Soap-Opera, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen?

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Karriere
Das Job-Portal des VDE
www.vde.com/career

http://www.vde.com/career
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„Der Weltraum, unendliche Weiten. 
Wir schreiben das Jahr 2200. Dies 
sind die Abenteuer des Raumschiffs 
Europrise, das mit seiner 400 Mann 
– und Frau! – starken Besatzung fünf 
Jahre unterwegs ist, um fremde Gala-
xien zu erforschen, neues Leben und 
neue Zivilisationen. Viele Lichtjah-
re von der Erde entfernt, dringt die 
Europrise in Galaxien vor, die nie ein 
Mensch zuvor gesehen hat.“ So oder 
ähnlich könnte eine moderne Scien-
ce-Fiction-Serie aus deutscher bezie-
hungsweise europäischer Produktion 
beginnen, in der die Eurosternenflotte 
nicht nur fremde Planeten und deren 
unbekannte Lebensformen erforscht, 
sondern sich dabei auch mit Themen 
und Problemen beschäftigt, die be-
reits den Menschen des 21. Jahrhun-
derts umtreibt. Themen wie Klima-
wandel und Umweltverschmutzung, 
Mobilität und Veränderung von Ar-
beitswelten oder auch Künstliche In-
telligenz und Automatisierung, um 
nur wenige zu nennen. Doch die Zu-
schauerinnen und Zuschauer müs-
sen sich trotz aller Dramen und Ka-
tastrophen nicht sorgen. Denn selbst 
wenn es mal brenzlig wird, kann sich 
Captain James T. Kirk stets auf sei-
ne Crew verlassen. Entweder die stets 
rational denkende Wissenschaftsoffi-
zierin Mrs Spock oder die technisch 
versierte Chefingenieurin Scotta fin-
den mit Sicherheit eine Lösung für 
jedes noch so schwierige Problem.

Fachkräftemangel in MINT-
Berufen hoch wie nie 

Doch damit erst einmal wieder zu-
rück ins Hier und Jetzt – und in die 
Wirklichkeit. Denn neben den er-
wähnten Problemen des 21.  Jahr-
hunderts gibt es noch ein ganz an-
deres, weniger technisches, deshalb 
aber nicht weniger schwerwiegen-
des Problem: den Fachkräftemangel. 
Ob es künftig genug Fachkräfte in 
den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT) geben wird, entscheidet mit 
darüber, ob es Deutschland gelingt, 
stark in Forschung und Innovation zu 
bleiben und die Chancen der Digita-
lisierung zu nutzen – so die dringen-
de Mahnung bei der Vorstellung des 
MINT-Frühjahrsreports 2018 des 

Kölner Instituts der deutschen Wirt-
schaft. Und nach diesem ist das Bild 
eher düster. Ende April 2018 gab es 
in den MINT-Berufen nämlich ins-
gesamt 486.600 offene Stellen. Dies 
ist ein neuer Allzeit-Höchststand seit 
Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 
2011. Im Vergleich zum Vorjahr nahm 
damit die Anzahl der offenen Stellen 
in technisch-naturwissenschaftlichen 
Berufen um 56.200 beziehungsweise 
13,1 Prozent zu. Wenn man die Zahl 
der Arbeitslosen unter Berücksich-
tigung des qualifikatorischen Mis-
matches abzieht – damit ist der Um-
stand gemeint, dass zum Beispiel ein 
arbeitsloser Biologe nicht die offene 
Stelle eines Elektroingenieurs beset-
zen kann –, bleibt eine Arbeitskräf-
telücke in Höhe von 314.800 Per-
sonen. Auch diese Lücke hat damit 
einen neuen Höchststand erreicht 
und liegt um 32,5 Prozent höher als 
noch im April des Vorjahres. Noch 
dramatischer ist es übrigens in einzel-
nen MINT-Expertenberufen. So hat 
sich die Lücke bei den IT-Experten in 
den letzten vier Jahren von 16.000 im 
April 2014 auf 39.600 im April 2018 
mehr als verdoppelt.

Bleibt die Frage, was eine imagi-
näre Science-Fiction-Weltraumserie 
mit den ganz und gar irdischen Prob-
lemen des Fachkräftemangels zu tun 
hat. Und hier kommt die Erkenntnis 
ins Spiel, dass junge Menschen sich 
von Medieninhalten in ihrer Berufs-
wahl beeinflussen lassen. Natürlich, 
muss man sagen. Denn wo und durch 
wen sollten sie sonst von den Beru-
fen, die es gibt und die potenziell zur 
Auswahl stehen, erfahren? Die Beru-
fe, mit denen sie in ihrem täglichen 
Leben Erfahrung machen, sind bes-
tenfalls die der Eltern – sofern die-
se zu Hause davon berichten. Und 
dann natürlich jene Berufe, denen 
man als junger Mensch begegnet, in 
der Schule, in der Freizeit und eben 
in den Medien. Oder mit den Wor-
ten des Soziologen Niklas Luhmann: 
„Was wir über unsere Gesellschaft, ja 
über die Welt, in der wir leben, wis-
sen, wissen wir vor allem durch die 
Massenmedien.“ Dort jedoch wer-
den die jungen Menschen vor allem 
Germanys next Topmodel oder gleich 
Superstar. In den Fernsehfilmen und 
-serien dagegen arbeiten sie, wenn 
nicht bei der Polizei oder im Kran-

kenhaus, gerne im Medienbereich, 
der Modebranche oder der Gastro-
nomie. Informationstechniker, Na-
turwissenschaftler oder gar Elektro-
ingenieure findet man dagegen eher 
selten bis überhaupt nicht. Von des-
sen weiblichen Pendants einmal ganz 
zu schweigen, dazu aber später. Der 
Vergleich der Berufsverteilung in 
Fernsehserien mit der Berufssta-
tistik des Statistischen Bundesam-
tes macht deutlich: Die im Fernse-
hen abgebildete Berufswelt hat mit 
der Realität wenig gemein. Bereits 
vor einigen Jahren stellten Wissen-
schaftler des Instituts für Kommu-
nikationswissenschaft der Universi-
tät Münster fest, dass fast jeder Dritte 
der knapp 40 Millionen berufstätigen 
Deutschen zwar in der Produktion 
beschäftigt war, in den Serien dage-
gen nur etwa ein Prozent. Dort ar-
beiten sie bevorzugt als Kellner oder 
Kellnerin (rund 30  Prozent), in der 
Verwaltung oder der Verteidigung 
(35 Prozent) oder eben auch im Ge-
sundheitswesen (19 Prozent).

Massenmedien 
beeinflussen Berufswahl

Apropos Gesundheitswesen. Die 
Auswirkung von Arzt- und Kran-
kenhausserien wurde schon oft be-
schrieben. So steigt erwiesenerma-
ßen der Wunsch, Arzt oder Ärztin 
zu werden, signifikant mit dem Kon-
sum von Dr. House, Grey’s Anatomy 
oder Emergency Room. Studien be-
legen zudem, dass auch Serien wie 
CSI und LA Law, bei denen Natur-
wissenschaften zur Lösung von Kri-
minalfällen eingesetzt werden, einen 
wahren Run auf die entsprechenden 
Studien- und Berufsfelder ausgelöst 
haben. Und bei der US-amerikani-
schen Sitcom „The Big Bang Theo-
ry“ wird ebenfalls über einen solchen 
Effekt berichtet. So fühlten sich in 
Großbritannien angeblich viele jun-
ge Leute durch die nerdigen Physiker 
der Serie inspiriert, in deren Fußstap-
fen zu treten; die Anzahl an Physik-
studenten soll im Jahr 2010 um mehr 
als 17 Prozent, der Anteil der Abitur-
abschlüsse mit dem Kurs Physik gar 
auf 28 Prozent gestiegen sein.

Allein: Solche Serien, in denen 
Physiker oder andere MINT-Vertre-



34

THEMEN

ter eine tragende Rolle spielen, sind 
zum einen äußerst selten und zum 
anderen grundsätzlich Produktio-
nen aus dem Ausland. Denn auch 
Star Trek wird eben nicht hierzulan-
de produziert, sondern in den USA. 
Das Raumschiff Europrise hat bis-
lang noch nicht abgehoben. Im Ge-
genteil. „Trotz weiter steigender Be-
deutung der Ingenieurwissenschaften 
für Wirtschaft, Umwelt und Gesell-
schaft beobachten wir eine stetige 
Abnahme der Darstellung der Inge-
nieurberufe und Technikthemen in 
den öffentlich-rechtlichen Medien“, 
urteilte im vergangenen Jahr auch 
der VDE. „Es mangelt nicht nur an 
überzeugenden Rollenvorbildern, die 
die Jugendlichen breiter für Tech-
nik interessieren und dazu ermutigen 
könnten, sondern auch an Ansätzen, 
die Chancen und Risiken moder-
ner Technologieentwicklung breiten-
wirksam ins öffentliche Bewusstsein 
und in die öffentliche Diskussion zu 
rücken und damit auch bildungsfer-

ne und nicht interessierte Bevölke-
rungskreise zu erreichen“, so die Kri-
tik. In einem Brief wendete sich der 
Vorstandsvorsitzende Ansgar Hinz 
zusammen mit Prof. Dr. Michael 
Berger vom VDE-Ausschuss „Studi-
um, Beruf und Gesellschaft“ an Hei-
ke Raab. Die SPD-Politikerin ist als 
Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz 
die für Medien und Digitales Bevoll-
mächtigte beim Bund und in Europa 
– und damit die richtige Ansprech-
partnerin, wenn es darum geht, poli-
tisch Einfluss auf die Programmver-
antwortlichen auszuüben. Denn, so 
Hinz und Berger: „Hier wird unserer 
Ansicht nach eine große gesellschaft-
liche Chance vertan.“

Doch mit der politischen Einfluss-
nahme ist das so eine Sache. Und 
so ließ Raab in ihrem Antwortbrief 
auch nur wissen, dass „Fragen zu 
Programminhalten und der Pro-
grammgestaltung im Rahmen der 
Programm autonomie ausschließlich 
in der Verantwortung der Rundfunk-

anstalten sowie der dortigen Gremi-
en“ lägen. Zudem verwies sie darauf, 
dass ihr Land ja schon viel zur Fach-
kräftesicherung machen würde – frei-
lich ohne weiter auf den Zusammen-
hang zwischen Medieninhalten und 
Berufswahl einzugehen. 

Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Film 

Aufgeben will der VDE jedoch nicht. 
„Dafür ist das Thema zu wichtig“, 
so Berger. Das findet auch Dr. Ma-
rion Esch, die Geschäftsführende 
Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
für MINT-Entertainment-Educati-
on-Excellence (Stiftung MINTEEE). 
In Kooperation mit der Fraunhofer- 
und der Max-Planck-Gesellschaft will 
sie eine Plattform für die Vernetzung, 
den Austausch und die Entwick-
lungszusammenarbeit von Science 
und Fiction schaffen und Forschun-
gen in diesem neuen Feld der Wissen-
schaftskommunikation anstoßen. Ein 
Blick über den großen Teich würde 
zeigen, wie es laufen könnte. So sei-
en Hollywood und das Silicon Valley 
in den letzten Jahren spürbar näher 
zusammengerückt und auch Orga-
nisationen wie die NASA würden die 
Zusammenarbeit mit den Filmschaf-
fenden suchen. „Früher gab es eine 
solche Tradition auch in Deutsch-
land, man denke nur an die Zusam-
menarbeit zwischen Fritz Lang und 
Wernher von Braun“, so Esch. Heute 
dagegen würden sich allenfalls Dreh-
buchautoren von der Polizei beraten 
lassen, um ihren Tatort etwas authen-
tischer zu gestalten – mal mehr, mal 
weniger erfolgreich.

Doch es tut sich was. „Der Trend 
setzt langsam auch in Deutschland 
ein“, zeigt sich Esch vorsichtig op-
timistisch. Nachdem das deutsche 
Fernsehen in den letzten Jahrzehn-
ten außer Krimis und Familiense-
rien wenig zustande gebracht hätte, 
gäbe es mit „Charité“ zumindest mal 
eine Fernsehserie, die die Naturwis-
senschaften sachkundig in Szene set-
zen würde. Und der NDR plane gar 
ganz neue Science-Fiction-Formate, 
bei denen bewusst nicht auf die al-
ten Drehbuchautoren zurückgegrif-
fen, sondern mit Schriftstellern zu-
sammengearbeitet werden würde, 

Täglich unter Männern 

Die neue Webserie „Technically single“ will unterhaltsam Lust auf MINT-Fächer 
machen. Im Mittelpunkt der fünf jeweils achtminütigen Folgen steht die 19-jäh-
rige Juli, die nach ihrem Abitur Ingenieurwissenschaften an der Technischen 
Universität München (TUM) studieren möchte. Doch bei der Einschreibung 
macht ihr Freund plötzlich mit ihr Schluss, weil er keine „Power-Emanze“ als 
Freundin haben möchte. Juli ist fassungslos – aber anstatt ihre Träume auf-
zugeben, hält sie an ihrem Studium fest und schmiedet nebenbei noch einen 
Plan, es ihrem Ex-Freund heimzuzahlen. 

Die Serie, in der auch Maria Furtwängler („Tatort“) und der Kabarettist 
Maxi Schaffrath mitspielen, ist eine Kooperation zwischen der TUM und der 
HFF München (Hochschule für Fernsehen und Film). Sie soll vor allem 14- 
bis 20-jährige junge Frauen erreichen und diese im Idealfall dazu bewegen, 
sich für die technischen Studiengänge der TU zu interessieren. Dabei wurde 
jedoch darauf geachtet, keinen hölzernen Werbefilm zu produzieren. Erzählt 
wird leicht, modern, schnell und vor allem humorvoll eine emotionale Romantic 
Comedy. Nur dass die Protagonistin eben Elektro- und Informationstechnik 
studiert – und nicht Modedesign oder Eventmanagement.

Apropos Protagonistin: Bleibt die Frage, warum diese im wirklichen Leben 
lieber Schauspielerin geworden ist und nicht auch ein MINT-Fach belegt hat. 
Die Antwort von Alina Stiegler kommt mit einem Augenzwinkern – aber auch 
verblüffend ehrlich: „Ich hätte das sehr gerne gemacht und wäre auch eine 
schlaue Informatikerin oder Elektroingenieurin geworden. Leider kann ich aber 
nicht lange sitzen und fühlte mich durch mein 1-Punkt-Matheabitur beruflich 
disqualifiziert.“

„Technically single“ hatte Ende Juni beim Webserien-Filmfestival in Mel-
bourne, Australien, Premiere – nominiert in fünf Kategorien, unter anderem für 
das beste Drehbuch und die beste Hauptdarstellerin. Ab wann und wo die Se-
rie danach im Web gezeigt wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

INFORMATION
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die vielleicht etwas mehr auf Science, 
denn auf bloße Fiction setzen. Oder 
mit anderen Worten: etwas weniger 
grüne Marsmenschen, dafür mehr 
Künstliche Intelligenz.

Mehr Science, 
weniger Fiction

Im Netz ist man derweil schon etwas 
weiter. Hier fliegt ein Raumschiff be-
reits seit vergangenem Jahr per Hy-
perstreamantrieb durch das All. Die 
SciFi-Webserie PentaQuad ist eine 
Hommage auf Raum patrouille Ori-
on und Raumschiff Enterprise (www.
the-flying-discman.de). Zwar steht 
hier der Spaß an erster Stelle, aber 
immerhin: Die Chefingenieurin heißt 
Olga und Crew-Mitglied Prof. Dr. 
Dr. Dr. Limbinski ist nicht nur eine 
Frau, sondern auch (Zitat) „die ein-
zige Person mit Intelligenz und Wür-
de hier an Bord.“ Und damit zu der 
eingangs erwähnten Wissenschaftsof-
fizierin Mrs Spock und der Chefinge-
nieurin Scotta beziehungsweise zum 
Thema Frauen und Rollenbilder in 
Film und Fernsehen. Denn während 
MINT-Berufe Seltenheitswert haben, 

sind Frauen in MINT-Berufen dort 
quasi nicht existent. Die Studie „Au-
diovisuelle Diversität? Geschlech-
terdarstellungen in Film und Fern-
sehen in Deutschland“ vom Ins titut 
für Medienforschung der Universität 
Rostock zeigte im vergangenen Jahr, 
dass Frauen in deutschen audiovisu-
ellen Medien ohnehin deutlich selte-
ner vorkommen. Und wenn Frauen 
gezeigt werden, dann gerne nur im 
Kontext von Beziehung und Partner-
schaft. Zwar sind Frauen in vielen fik-
tionalen Formaten inzwischen selbst-
verständlich berufstätig. Sie werden 
aber nur selten über ihre Berufsrol-
le definiert. So fand eine Studie des 
Projekts MINTiFF (MINT in fikti-
onalen Formaten) bereits 2010 her-
aus, dass bei 56  Prozent der männ-
lichen, aber nur bei 40  Prozent der 
weiblichen Haupt- und Nebenrollen 
der Beruf im Zentrum des Handelns 
steht. Und: Nur 0,7  Prozent aller 
Protagonistinnen arbeiteten in For-
schung und Naturwissenschaft und 
sogar nur 0,5 Prozent in einem tech-
nischen Beruf.

Um das zu ändern, muss man (be-
ziehungsweise Frau) offenbar selbst 
aktiv werden. Schon vor einigen Jah-

ren wurde mit „Sturm des Wissens“ 
(www.sturm-des-wissens.de) eine 
so genannte Science-Soap produ-
ziert. Ziel der Webserie aus Rostock 
war, vor allem junge Frauen zu ei-
nem MINT-Studium zu bewegen. Ei-
nen ähnlichen Ansatz verfolgte Prof. 
Dr. Klaus Diepold von der Fakul-
tät Elektro- und Informationstechnik 
der TU München. In seiner (damali-
gen) Funktion als Vizepräsident war 
er auch für Diversity und Talent Ma-
nagement der Universität zuständig. 
Er ärgerte sich, dass niemals ein In-
genieur der strahlende Held einer Se-
rie war. Und schon gar keine Inge-
nieurin. Da sich jedoch kein Sender 
dieser Thematik annehmen wollte, 
wurde er selbst aktiv. Die von ihm ini-
tiierte Soap „Technically single“ (sie-
he Kasten) wird demnächst im Web 
zu sehen sein. Im Mittelpunkt: Eine 
junge Frau, die gegen alle Widerstän-
de Ingenieurwissenschaften studiert.

MARTIN SCHMITZ-KUHL
ist freier Journalist und Autor in Frankfurt am Main 

sowie Redakteur beim VDE dialog.

Im Web ist Gendergerechtigkeit schon etwas weiter als im deutschen Fernsehen: Hier kümmern sich Ingenieurin Olga und Prof. Limbinski darum, dass „the Flying 

Discman“ durch die unendlichen Weiten des Weltraums fliegen kann.

http://www.the-flying-discman.de
http://www.the-flying-discman.de
http://www.sturm-des-wissens.de
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Herausforderung Zukunft 
1  Wie leben wir in fünf, in zehn, wie in 100 Jahren? Ant-

worten auf diese Frage und die besten Ideen und Visio-
nen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft sucht 
der VDE mit der „VDE e-diale Zukunft Challenge 2018“. 
Pünktlich zur Hannover Messe ging die Plattform mit den 
eingereichten Projekten von Studierenden und Schülern 
online. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 31. August 
2018. Die Sieger des Publikumspreises und der vier von 
der Fachjury ausgewählten Zukunftsprojekte werden auf 
dem VDE Tec Summit am 13. und 14. November in der 
Station Berlin prämiert. 

1

VDE TEC SUMMIT

Startschuss!
Das 125-jährige Jubiläum des VDE wirft seine Schatten voraus. Die Hannover Messe und die 
 CEBIT bildeten den Auftakt für den VDE Tec Summit, der im November in Berlin unter dem Motto 
„Vernetzt – Digital – Elektrisch“ seinen feierlichen Abschluss finden wird. Schon jetzt hieß es auf den 
Messen in Hannover: Auf in die e-diale Zukunft!

THEMEN

Hannover Messe 
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Digitalisierung und  
interaktives Programm
1  Mit dem VDE Tec Summit Glimpse informierte der VDE auf 

der CEBIT in Hannover zu digitalen Technologien und deren 
Anwendung, darunter die Themen Digitaler Zwilling für De-
sign, Engineering, Produktion, Maintenance und Recycling, 
Internet der Dinge und Cyber Security. Beindruckt zeigten sich 
Anja Karliczek (2. v. l.), Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas vom BMBF (2. v. r.) und 
VDE-CEO Ansgar Hinz (r.) von Philipp Grubes (l.) Siegerex-
ponat der smarten WC-Anlage im Rahmen der weltweit ein-
maligen Schülerinitiative „INVENT a CHIP“. 

Am „VDE YoungNet“-Tag hatten Studierende und Young Pro-
fessionals der Elektro- und Informationstechnik ihr eigenes 
interaktives Programm erstellt mit einem Mix aus Vorträgen, 
Diskussion und Open-Space-Workshop-Phasen. 2  Publi-
kumsmagnet auf der CEBIT: Der E-Bolide mit 264 Lithium-Po-
lymerzellen-Akku des VDE Nord. Der Rennwagen ging nach 
der Messe zum Einsatz auf die Strecke der Formula Student.

2  Das Standardization Council Industrie 4.0 stellte ge-
meinsam mit DIN und VDE|DKE die dritte Ausgabe der 
Normungs-Roadmap „Industrie 4.0“ vor. Das Papier prä-
sentierten VDE-CEO Ansgar Hinz (l.), Stefan Schnorr, Mi-
nisterialdirektor Referat VI Digital und Innovationspolitik 
im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Mitte), 
und der DIN-Vorstandsvorsitzende Christoph Winterhal-
ter (r.).

3  Elektroingenieure und IT-Experten händeringend ge-
sucht: Digitale Trends wie Industrie 4.0 oder Elektromo-
bilität heizen den Wettbewerb um die kreativen Köpfe der 
nächsten Generation an. Dieses und andere Ergebnis-
se bündelt der aktuelle VDE Tec Report, für den 1350 
VDE-Mitgliedsunternehmen und Hochschulen der Elek-
tro- und Informationstechnik befragt wurden. Prof. Dr. 
Armin Schnettler (r.), VDE-Präsidiumsmitglied und Senior 
Vice President Research in Energy and Electronics bei 
der Siemens AG, und Ansgar Hinz (Mitte) fassten zusam-
men: „Wir befinden uns in einem harten Standortwett-
bewerb um die führenden kreativen Köpfe der jungen 
Generation.“

4  Unter den Gästen am Stand des Standardization 
Council Industrie  4.0: Anja Karliczek, Bundesministerin 
für Bildung und Forschung  (l.), und der Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (r.). 

4
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CEBIT

2

37



38

KOMPAKT WISSEN

INTELLIGENTE MESSSYSTEME

Etappenziel erreicht

Auf dem Weg zur deutschlandwei-
ten Einführung hat das intelligente 
Messsystem ein weiteres Etappenziel 
erreicht: VDE|FNN hat zusammen 
mit 16 Unternehmen der Energie-
wirtschaft in einem Praxistest nach-
gewiesen, dass der Großteil nahezu 
aller derzeit am Markt erhältlichen 
Geräte und Systemkomponenten für 
das künftige Messsystem einsatzfä-
hig ist. Im Rahmen der koordinier-
ten Testphase testen die Teilnehmer 
jeweils unterschiedliche Kombina-
tionen von Geräten für das intelligen-
te Messsystem. Geräte müssen pro-
blemlos miteinander arbeiten und 
ebenso installier- und austauschbar 
sein. Aktuell wurde die zweite Phase, 
der sogenannte „Kleine Feldtest“, ab-
geschlossen und ausgewertet. Die ko-
ordinierte Testphase soll mit einem 
„Großen Feldtest“ voraussichtlich 
Ende 2018 abgeschlossen werden. 
„Wir sind mit knapp 60 Prozent po-
sitiven Testfällen äußerst zufrieden“, 
erklärt Heike Kerber, Geschäftsfüh-
rerin bei VDE|FNN. 

IT-SICHERHEIT

Chance für Europa

Die zunehmende Digitalisierung von 
Industrie und Gesellschaft rückt das 
Thema Cyber Security immer stärker 
in den Fokus. Der „Abend der Lösun-
gen: Cybersicherheit“ des VDE und 
der Vertretung des Freistaates Bayern 
bei der Europäischen Union in Brüs-
sel Anfang Juni zeigte Herausforde-
rungen und Lösungsansätze für mehr 
Cyber Security. Security by Design 
etwa sei eines der wichtigsten Prin-
zipien für die IT-Sicherheit. Ziel ist 
eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
durch Trusted-Hardware-Chips. Für 
Dr. Paul Rübig, Mitglied des Europä-
ischen Parlaments, kann Europa den 
hohen Stellenwert von Datenschutz 
und IT-Sicherheit als zusätzlichen 
USP ausbauen. „Passwörter sind nur 
ein temporärer Schutz. Die Quan-
tentechnologie wird sie künftig in Se-
kunden knacken“, so Rübig. Dr. Tho-
mas Becks vom VDE schlug daher 
eine Einigung auf einheitliche Sicher-
heitslevel über Branchen- und An-
wendungsgrenzen hinweg vor. „IT-Si-
cherheit ist eine Chance für Europa. 

Sie sollte Merkmal europäischer Pro-
dukte werden“, so der VDE-Experte.

PAN AFRICAN CEO-FORUM

Zugang zu Strom 

Über 600 Millionen Menschen ha-
ben auf dem afrikanischen Konti-
nent keinen Zugang zu Elektrizi-
tät – hierzulande  kaum vorstellbar.  
Herausforderungen, Lösungsansät-
ze und Maßnahmen standen des-
halb im Rahmen der African Utili-
ty Week in Kapstadt im Pan African 
CEO-Forum kritisch zur Diskussi-
on. Mit dabei: Ansgar Hinz, CEO 
des VDE, und Burkhard Holder, Ge-
schäftsführer der VDE Renewables 
GmbH, die als Berater der Energie-
versorger Afrikas die Veranstaltung 
mitorganisierten. „Für die Energie-
versorger sind erneuerbare Energien 
ein großes Potenzial für Afrika. Aller-
dings liegen die technischen Heraus-
forderungen in Afrika nicht in der 
Verfügbarkeit elek trischer Leistung 
und damit auf der Erzeugungsseite. 
Vielmehr gibt die Übertragung und 
Verteilung der elektrischen Energie, 
also die Netzseite, Anlass zur Sorge. 

2

1

1 2
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jekten bei der Entwicklung von nach-
haltigen Energie-, Mobilitäts- und 
Bildungsprojekten.

BLITZSCHUTZ

Runter vom Pferd!

Freizeitreiter und Pferdesportler 
sind bei Gewitter besonders gefähr-
det: Jedes Jahr sterben Reiter und 
ihre Pferde aufgrund von schwe-
ren Blitz unfällen. Der VDE und der 
VFD (Vereinigung der Freizeitreiter 
und -fahrer in Deutschland e.V.) ha-
ben deshalb jetzt das neue Info blatt 
„Reiten, Fahren und Säumen bei 
Gewitter?“ herausgegeben, das über 
die Gefahren und die richtigen Ver-
haltensweisen zur Vermeidung von 
Blitz unfällen informiert. Zusätzlich 
haben der VDE und VFD ein wei-
teres Merkblatt veröffentlicht, das 
ergänzende Hinweise für Betriebs-
inhaber, Übungsleiter, Reit- und 
Fahrlehrer sowie Prüfer und Veran-
stalter von Reitkursen und -turnie-
ren enthält. 
Beide Publikationen sind kostenlos 
unter www.vde.com/de/reiten-bei- 
gewitter verfügbar.

INVENT A CHIP

Ab in die Praxis

Intelligente und ergonomische Ar-
beitsplätze, automatisch überwachte 
Bienenstöcke, Mikrochip-gesteuer-
te Jalousien: Bei dem weltweit einma-
ligen Wettbewerb INVENT a CHIP 
von VDE und dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung ent-
wickeln Schülerinnen und Schüler 
Mikrochips, die jedes Jahr gestandene 
Wissenschaftler zum Staunen brin-
gen. Aus den Einreichungen wählte 
die Jury die zehn besten Entwürfe aus 
und schickte die nominierten Schü-
lerteams für einen Workshop an das 
Institut für Mikroelektronische Sys-
teme der Leibniz Universität Hanno-
ver. Dort lernen sie aus erster Hand 
von Profis, wie sie Sensoren auslesen, 
Aktoren ansteuern und ihre Projek-
te mit frei programmierbaren Logik-
gattern umsetzen können. Bis Mit-
te September bleibt dann Zeit für die 
Umsetzung der eigenen Projekte. Die 
Preisverleihung für die besten Ideen 
und Projekte findet während des VDE 
Tec Summit am 13. und 14. Novem-
ber in Berlin statt. 

Es fehlen zum Beispiel für eine breit-
flächige Installation von Mini- und 
Micro-Grids nachhaltige Geschäfts- 
und Betreibermodelle“, erklärt Ans-
gar Hinz. Hinzu käme, dass weite Tei-
le der Bevölkerung nicht in der Lage 
sind, regelmäßig ihre Stromrechnung 
zu bezahlen, da sie über kein gere-
geltes Einkommen verfügen. Und 
so diskutierten CEOs der wichtigs-
ten Energieerzeuger und Netzbetrei-
ber aus zentral- und südafrikanischen 
Staaten im Pan African CEO-Forum 
in zahlreichen Workshops genau die-
se Schlüsselthemen für die zukünfti-
ge (erneuerbare) Energieversorgung 
in Afrika. Im Laufe der Diskussio-
nen wurde klar, dass es ein Entwe-
der-Oder nicht geben kann und wird. 
Was Afrika braucht, ist ein gemisch-
tes System: mit verschiedenen Tech-
nologien (klassischen und erneuerba-
ren), mit verschiedenen Topologien 
(netzgekoppelten und netzunabhän-
gigen) sowie mit verschiedenen Ge-
schäftsmodellen (staatlichen, indus-
triellen, privaten). „Und das System 
muss attraktiver für Investoren wer-
den. Voraussetzungen hierfür sind 
politische und gesellschaftliche Sta-
bilität, Transparenz und Standards“, 
fasst Hinz zusammen. Der VDE un-
terstützt Afrika in zahlreichen Pro-
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KOMPAKT NORMUNG / PRÜFUNG

IT-SICHERHEIT

Selbsttest

Eigentlich sind es die VDE-Ingeni-
eure, die Produkte oder Anwendun-
gen ihrer Kunden auf IT-Sicherheit 
prüfen. Jetzt hat sich das VDE-Ins-
titut selbst den Tests der unabhän-
gigen Deutschen Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Managementsys-
temen (DQS )gestellt. Das Zertifizie-
rungs-Audit dauerte sechs Tage. Da-
bei prüften die Auditoren der DQS 
den Wissenstand der VDE-Mitar-
beiter über die entsprechenden Nor-
men, zusätzlich wurden Dokumen-
te gesichtet. Am Schluss bestätigte 
die DQS dem VDE-Institut die Ein-
haltung der Anforderungen des inter-
nationalen Standards ISO/IEC 27001 
„Informationstechnik – Sicherheits-
verfahren – Informationssicherheits-
managementsysteme – Anforderun-
gen“. Die Zertifizierung fokussiert 
auf den Bereich „Erbringung von 
Prüf- und Zertifizierungsdienstleis-
tungen in den Bereichen Informa-
tionssicherheit, Interoperabilität und 
Funktionale Sicherheit für vernetzte 
Komponenten und Systeme“. Mat-

thias Mühlhause von der DQS  (r.) 
überreichte das Zertifikat an Dr. Udo 
Niehage, CEO des VDE-Instituts (l.), 
Ende April in Offenbach. „Der VDE 
hat die Bedeutung von Informati-
onssicherheit in der ganzen Unter-
nehmensgruppe verankert. Wir wer-
ben nicht nur mit Vertraulichkeit, wir 
leben sie und freuen uns daher, dass 
die DQS uns dies offiziell bestätigt“, 
kommentiert Niehage die erfolgreich 
bestandene Prüfung. 

 
WEARABLES

Big Brother is 
watching you

Mitte April veröffentlichte das Minis-
terium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Rheinland-Pfalz den Pra-
xisleitfaden „Verbraucher- und Da-
tenschutz bei Wearables“. Der VDE 
brachte mit Dr. Iris Straszewski sei-
ne Expertise in der Normung mit 
ein. Der Leitfaden gibt Handlungs-
empfehlungen, wie handelsübliche 
Wearables verbraucher- und daten-
schutzfreundlich entwickelt und an-

geboten werden können. Dies wird 
immer wichtiger, denn die tragbaren 
Computersysteme zählen nicht nur 
die am Tag gelaufenen Schritte ihrer  
Trägerinnen und Träger oder über-
wachen den Puls und die Schlafge-
wohnheiten: Jetzt kommen vernetz-
te Kleidungsstücke auf den Markt, 
die Vital- und Bewegungsdaten er-
fassen oder durch Bewegung das 
Smartphone steuern. Der menschli-
che Körper geht damit online. Die-
se rasante Entwicklung wirft brisan-
te Fragen für den Verbraucher- und 
Datenschutz auf. „Gerade im Be-
reich Fitness und Lifestyle ist einigen 
Anbietern nicht bewusst, wie wichtig 
das Thema Datensicherheit ist. Des-
halb arbeiten im VDE mehrere Gre-
mien an Normen und Standards in 
den Bereichen Wearables, Daten-
schutz und Informationssicherheit“, 
erklärt die VDE-Expertin Straszew-
ski. Zu den Empfehlungen des Pra-
xisleitfadens zählt beispielsweise, dass 
die Anbieter Sicherheits- und Funk-
tionsupdates möglichst über die ge-
samte Lebensdauer, mindestens aber 
für einen Zeitraum von drei Jahren 
bereitstellen sollten. Zugleich beton-
te Verbraucherstaatssekretärin Chris-
tiane Rohleder: „Verbraucherinnen 
und Verbraucher müssen die Kont-

1

21



41

sam mit CGC und Zhong shan City 
dieses Zentrum entwickeln und auf-
bauen, um dort VDE- und CCC-kon-
forme Prüfungen und Inspektionen 
anzubieten. „Wir sind stolz darauf, 
dass wir als eines der ersten europä-
ischen Prüfinstitute die Möglichkeit 
einer solchen Zusammenarbeit erhal-
ten haben“, sagt Sven Öhrke (2.v.l.), 
Geschäftsführer der VDE Global Ser-
vices GmbH und Mitglied der Ge-
schäftsführung des VDE-Instituts, bei 
der Vertragsunterzeichnung. „Für un-
sere Kunden bedeutet das eine gro-
ße Zeit- und Kostenersparnis, wenn 
sie ihre Hightech-Produkte auf bei-
den Zielmärkten in Europa und Chi-
na vertreiben wollen.“ 

 
SPEICHERSYSTEME

Neues Kompetenz-
zentrum gegründet

Das Fraunhofer-Institut für Sola-
re Energiesysteme ISE, das Fraun-
hofer-Institut für Kurzzeitdynamik, 
das Ernst-Mach-Institut und der 
VDE haben ein neues Kompetenz-
zentrum für Batterien und Energie-

speichersysteme in Freiburg gegrün-
det. Die drei Partner reagieren damit 
auf die stark wachsende Nachfrage 
nach sicheren und kommerziell ver-
wertbaren Batterien und Energie-
speichersystemen als Schlüsseltech-
nologien für Elektromobilität und 
die weiter steigende Nutzung erneu-
erbarer Energien. Das Portfolio um-
fasst die angewandte, marktnahe 
Forschung und Entwicklung von Bat-
teriezellen und -systemen, die Ent-
wicklung neuer Prüfstandards, die 
Durchführung von Sicherheits- und 
Performance-Tests sowie die Zerti-
fizierungen von Komponenten und 
kompletten Batteriesystemen. Mit 
der Ansiedlung des Kompetenzzent-
rums Batterien und Energiespeicher 
in Freiburg wird Baden-Württemberg 
zum Zentrum für Batterieprüfung 
und Elektromobilität. Durch die ent-
wicklungsbegleitenden Tests und Zer-
tifizierungen des Zentrums können 
die Unternehmen ihre Produktent-
wicklungszyklen verkürzen und damit 
ihre Wettbewerbsfähigkeit auf einem 
dynamischen globalen Markt sichern. 
Mehr als 30 Millionen Euro sollen in 
den nächsten drei Jahren in das Kom-
petenzzentrum investiert werden. 
Der Start des Betriebs ist für das erste 
Quartal 2019 geplant. 

rolle über ihre Daten behalten und 
Vertrauen in neue digitale Produkte 
haben können, um die Chancen, die 
diese Systeme bieten, mit einem gu-
ten Gefühl nutzen zu können.“ Der 
Praxisleitfaden ist erhältlich unter: 
https://bit.ly/2qxwrcC

CHINA

Leichter Marktzugang

Die VDE Global Services GmbH hat 
zusammen mit dem China General 
Certification Center (CGC) die VDE 
CGC (Guangdong) Testing and Cer-
tification Co., Ltd gegründet. Ziel des 
Joint Venture ist der vereinfachte Zu-
gang zum chinesischen Markt: Mit der 
VDE-Zertifizierung erhalten Herstel-
ler ab sofort auch die Möglichkeit zur 
in China obligatorischen CCC-Zer-
tifizierung. Zugleich unterzeichneten 
die beiden Organisationen mit dem 
Bürgermeister Lei von Zhongshan 
City  (l.) eine Vereinbarung, die den 
Bau eines neuen Hightech- Labors 
für die Bereiche Internet of Things 
und Smart Living mit Produkten wie 
Haushaltsgeräte und Beleuchtung vor-
sieht. Das VDE-Institut wird gemein-
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN

VDE NRW  

Volltreffer!

Mit dem Thema „Digitalisierung 
in der Energiewende – Intelligenz 
oder Unsicherheit im Netz der Zu-
kunft?“ zum diesjährigen VDE 
 Forum traf der Sprecher der VDE- 
Landesvertretung Nordrhein-West-
falen, Ralf Berker, ins Schwarze: Der 
Saal im Gebäude der devolo AG in 
Aachen war bis auf den letzten Platz 
belegt. Prof. Dr. Michael Koch, Lei-
ter des Geschäftsbereichs Smart Grid 
der devolo AG in Aachen, begrüß-
te die Teilnehmer und startete die 
rege Diskussion. Walter Krott (devolo 
AG) und Tim Ulbricht (Kiwigrid 
Dresden) zeigten mit ihren Vorträ-
gen „Die Energiewende wird konkret 
– von Smart Home bis Smart Grid“ 
und „Smart Grids – Intelligente 
Energiesysteme in der Cloud“ neue 
Möglichkeiten auf dem Energiesek-
tor auf. So richtig spannend wurde es 
im letzten Vortrag „Keine Intelligenz 
ohne Risiko“ von Dirk Kunze. Der 
Leiter des Dezernats Cyber-Recher-
che vom Landeskriminalamt (LKA) 
Nordrhein-Westfalen gab mit zahl-

reichen Beispielen aus der Praxis ei-
nen Einblick in die Arbeit seiner Ab-
teilung beim LKA. 

VDE RHEIN-MAIN

Luft-Spione 

„Drohnen: Eine Herausforderung 
für unsere Sicherheitslage“ – zu 
diesem Thema lud der Bezirksver-
ein Mitte April nach Fulda ein. Jan 
Schween von der Firma Dedrone 
in Kassel referierte über das The-
ma aus unterschiedlichen Blickwin-
keln. „Drohnen verbreiten sich zu-
nehmend und sind nicht mehr nur 
Spielzeug, sondern haben mittler-
weile Fähigkeiten, die ein hohes 
Gefährdungspotenzial hinsichtlich 
Wirtschaftsspionage und kritischer 
Infrastrukturen darstellen“, so der 
Fachmann. Schween gab einen 
Überblick über die heutigen Fähig-
keiten der fliegenden Spione, die 
nicht nur Fotos von Prototypen oder 
Vorstandssitzungen machen, son-
dern auch Mitarbeiter ausspionieren, 
auf sensible Anlagen stürzen und 
sich in WLAN-Netzwerke hacken 
können. Ein vollautomatisches Sys-

tem zur Luftraumüberwachung von 
Dedrone setzt zum Schließen der 
Sicherheitslücken auf die frühzeiti-
ge Detektion von potenziell bedroh-
lichen Drohnen und der Einleitung 
anschließender Schutzmaßnahmen. 

VDE SAAR

Ausgezeichnete 
Integrationsarbeit

Gleich mehrere Auszeichnungen 
und Anerkennungen erhielt die Jean-
François-Boch Schule in Merzig in 
den vergangenen Wochen für ihre 
Bildungs- und Integrationsaktivitä-
ten mit geflüchteten Jugendlichen. 
Mit einem Sonderpreis von 500 Euro 
im Rahmen des Wettbewerbs „Klasse 
Lehrer“ zeichnete der VDE Saar die 
„Integrierende Fachoberschule In-
genieurwesen“ der Schule aus. Diese 
ermöglicht besonders begabten Ge-
flüchteten, das zügige Erlernen der 
deutschen Sprache und den Erwerb 
der allgemeinen Fachhochschulreife 
miteinander zu verbinden – und da-
mit den Weg für ein anschließendes 
Studium freizumachen.
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FORMULA STUDENT

Pole Position
Jedes Jahr konstruieren, bauen und testen Hochschulteams aus dem 
VDE Region Nord Rennwagen, um sich am internationalen Rennevent 
Formula Student zu beteiligen. Lukas Krebs, stellvertretender Vorsitzen-
der des VDE Region Nord, erklärt im Interview den Ablauf und mit wel-
chen Schwierigkeiten die jungen Teams zu kämpfen haben. 

Der VDE Region Nord hat am VDE-
Stand auf der diesjährigen CEBIT ei-
nen Rennwagen präsentiert … 
Das Fahrzeug zeigt die Vielschich-
tigkeit des VDE. Für eine Vielzahl 
von Messebesuchern ist der VDE 
vor allem der „Verband mit den 
Normen“. Das finde ich schade. 
Durch kleinere Marketingeingrif-
fe wie einem Rennwagen wollen wir 
dazu beitragen, ein differenzierteres 
Bild zu schaffen. 

Aber der Wagen war vor allem auch 
ein öffentlicher »Startschuss« für die 
Rennsaison 2018. An ihr beteiligen 
sich zahlreiche Rennwagen, die von 
Hochschulteams im VDE Nord ge-
baut werden. 
Momentan haben wir mit Kiel, 
Stralsund und drei aus Hamburg 
insgesamt fünf Teams, die sich je-
weils aus 13 bis 50 jungen Ingeni-
euren zusammensetzen. Nach der 
CEBIT ging es für diese Teams 
zu einem ersten Testevent und an-
schließend zu den offiziellen Veran-
staltungen der Formula Student, die 
auf der ganzen Welt verstreut sind. 
So können die Teams, die sich im-
mer wieder neu und aus Mitgliedern 
unterschiedlicher Fachrichtungen 
zusammensetzen, praktische Erfah-
rungen sammeln. 

Das klingt aufwendig. Wie finanzie-
ren sich die Teams?
Durch Sponsoren. Die Teams sind 
selber für die finanzielle Ausstat-
tung verantwortlich und fragen bei 
Unternehmen gezielt nach Produk-
ten und finanzieller Unterstützung. 
Durch den engen Kontakt zur In-
dustrie lernen die Studenten also 
schon früh potenzielle Arbeitgeber 
kennen. 

Wie sind die Fahrzeuge aufgebaut? 
Für die Formula Student gibt es drei 
Klassen. Angefangen bei regulären 
Verbrennungsmotoren über Fahr-
zeuge mit Elektromotoren bis hin zu 
autonomen Fahrzeugen. 

Was sind die Hauptprobleme für die 
Teams?
Die Hauptprobleme sind jedes Jahr 
sehr ähnlich: Meist geht es um Geld 
und die Suche nach weiteren Spon-
soren. Außerdem müssen immer 
wieder neue Mitglieder gewonnen 
und das Wissen auf die nächste Ge-
neration transferiert werden. Aber 
es gibt natürlich auch eine Vielzahl 
an Schwierigkeiten, die ins techni-
sche Detail gehen: Ein Team bei-
spielsweise hatte eine komplexe 
Baugruppe eines namhaften Her-
stellers eingesetzt, bei der es jedoch 
öfter zum Verlust der Hauptplatine 
kam. Bei der Suche nach Lösungen 
wurde sogar die Zentrale des Her-
stellers eingeschaltet. 

Der Arbeitsaufwand für Sponsoring, 
Konstruktion und Bau der Rennwa-
gen und die drei bis vier Rennen, an 
denen die Teams jede Saison teilneh-
men, sind mit dem Studium vermut-
lich schwer zu vereinbaren?
Ja und nein. Natürlich ist die Teil-
nahme an Formula Student ein 
Zeitfresser. Auf der anderen Sei-
te aber haben die Rennteams die 
Möglichkeit, voneinander zu ler-
nen und sie konkretisieren ihren 
Spaß an Technik. Außerdem bauen 
sie ein Netzwerk auf – untereinan-
der und zur Industrie. Weil die Stu-
dierenden in ihren Projekten sehr 
gute Arbeit leisten, machen sie aber 
vor allem eine Vielzahl von Praxiser-
fahrungen: vom Arbeiten unter Ter-

mindruck bis zur Teamarbeit und 
von der Materialbeschaffung bis zur 
Feinabstimmung und technischen 
Organisation. 

Wie unterstützt der VDE Region Nord 
die Rennteams? 
Wir fördern die Teams mit Schu-
lungen, über unser Netzwerk und 
auch finanziell. In den vergangenen 
Jahren ist zudem noch ein eigenes 
Event entstanden: Das VDE E-Ra-
ce. Die Veranstaltung, die dieses Jahr 
Mitte Juni stattgefunden hat, dient 
der Vorbereitung unserer Renn-
teams auf die Formula Student Sai-
son. Das VDE E-Race ist aufgebaut 
wie ein offizielles Formula Student 
Event. Mit Deadlines und Scru-
tineering, also der technischen Ab-
nahme, sowie statischen und dyna-
mischen Disziplinen, die bewältigt 
werden müssen. So sollen die Teil-
nehmer lernen, Abläufe zu optimie-
ren und an die Abläufe auf den offi-
ziellen Events herangeführt werden. 

Beteiligt am VDE E-Race haben sich 
aber nicht nur die Teams des VDE 
Region Nord?
In diesem Jahr hatten wir neben 
unseren eigenen auch Teams von 
der RTWH Aachen, aus Bremen, 
Braunschweig und der Hochschule 
Hof zu Gast. Insgesamt haben sich 
also neun Teams mit mehr als 300 
angemeldeten Teilnehmern dem 
Wettbewerb gestellt. 

Weitere Infos unter:
www.facebook.com/vdeerace
https://erace-v.de/de/ 

Das Pre-Event der Formula Student:  

Teilnehmer des VDE E-Race 
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KOMPAKT VDE YoungNet

CHINA-EXKURSION  

Jubiläumsreise

Jedes Jahr organisiert die VDE-Hoch-
schulgruppe ETG Kurzschluss e.V. an 
der Technischen Fakultät der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen- 
Nürnberg eine Exkursion nach Chi-
na. Über ein Dutzend Studierende 
haben nach Abschluss des Winter-
semesters die einzigartige Möglich-
keit, für etwa vier Wochen das Reich 
der Mitte zu erkunden. „Wir bereiten 
uns meist ein Jahr auf die neue Rei-
se vor und setzen dabei immer auf 
die drei Schwerpunkte Unternehmen, 
Universitäten und kulturelle Einrich-
tungen“, sagen Anja Roas und Niklas 
Duda, die Leiter der China-Exkursi-
on 2018. Die diesjährige Reise zum 
20.  Jubiläum begann Ende Februar 
mit einem Besuch in Peking inklusi-
ve Ausflügen zur Großen Mauer, zum 
Himmelspalast und in die Verbotene 
Stadt. In Shanghai besuchten die Teil-
nehmer die Tongji-Universität und 
Unternehmen der Elektrotechnik. 
„Anschließend wurde die Luft dünn 
für uns, denn es ging hoch hinauf in 
die Himalaya-Region mit den male-

rischen Städten Lijiang und Shangri-
La“, erzählt Roas. Zum Abschluss 
besuchten die ETGler noch die sub-
tropischen Megametropolen Shenz-
hen und Hongkong sowie Taipeh, „wo 
wir Einblicke in weitere Firmen erhiel-
ten und den Unterschied der Univer-
sitäten zwischen Festland China und 
Taiwan gesehen haben. Details und 
Erfahrungsberichte hat die ETG on-
line gestellt. Die nächste Reise wird 
bereits vorbereitet. 
www.china-exkursion.de/2018/ 

VDE|DKE-FÖRDERPROGRAMM 

Unterstützung zur  
rechten Zeit 

Mit dem Stipendium Science-to-
Stan dards (STS) fördert VDE|DKE 
Studierende bei der Ausarbeitung 
ihrer Abschlussarbeit. Wer Interesse 
daran hat, an innovativen Themen 
wie Taktiles Internet, Künstliche 
Intelligenz oder Energy Harves-
ting mitzuarbeiten, sollte sich jetzt 
unbedingt für das STS-Programm 
bewerben. Die VDE-Normungsor-
ganisation DKE stellt dabei neben 

einer finanziellen Förderung auch 
einflussreiche Kontakte zu Experten 
aus der Industrie in Aussicht. Mit 
dem STS-Programm will VDE|DKE 
Studierende unter anderem von der 
Arbeit für die Normung überzeugen. 
Im vergangenen Jahr haben sechs Sti-
pendiaten eine Förderung erhalten. 
Nähere Informationen unter: www.
dke.de/sts

MESSEN

Starke Präsenz

Eine deutliche Erweiterung der Prä-
senz des VDE YoungNet soll künftig 
auch auf Messen und anderen Ver-
anstaltungen erkennbar sein. Wie das 
konkret aussieht, war bereits auf der 
Hannover Messe im April und auf 
der CEBIT im Juni sichtbar. Auf der 
Hannover Messe wurde im Rahmen 
der YoungNet-Veranstaltung „Junges 
Forum trifft alte Hasen“ mit Experten 
lebhaft zur Mobilität der Zukunft dis-
kutiert. Gut besucht war das „Studen-
tenfrühstück“, und die „VDE Young-
Net Armbänder“, die zum Bezug von 
Freigetränken berechtigten, wurden 
reichlich genutzt. Ähnlich, aber deut-
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Net war einer der Programmschwer-
punkte bei der 65. Jungmitgliederaus-
schusssitzung (JMA) Anfang Mai in 
Schweinfurt. Unterstrichen wurde 
die Bedeutung des Themas unter an-
derem auch durch einen Plenarvor-
trag des VDE-Vorstandsvorsitzenden 
Ansgar Hinz. Mit ihm diskutier-
ten die rund 85 Sprecher der einzel-
nen VDE-Hochschulgruppen sowie 
Vertreter der VDE YoungProfessio-
nals die weitere Strategie des „neu-
en VDE“ und die bessere Integration 
junger Themen in die Verbandsarbeit 
(siehe dazu auch Interview). Neben 
inhaltsorientierten Workshops (unter 
anderem zur Regionalorganisation) 
und zu neuen Ideen im VDE Young-
Net standen ein Fake-HSG-Speed-
dating und das Abendprogramm 
zum Thema „Jung trifft Junggeblie-
bene“ im Zeichen des Kennenlernens 
und des Teambuildings. 

lich ausgedehnter waren die Veran-
staltungsbeiträge des VDE YoungNet 
auf der CEBIT: „Das YoungNet hat 
hier einen entscheidenden Teil des 
Programms am VDE-Stand mitge-
staltet“, betont Sebastian Hallensle-
ben, Portfolio Manager Digital Tech-
nologies and Applications im VDE. 
„Dazu gehörten beispielsweise Vor-
träge, Diskussionen, Demonstratio-
nen und Arbeitsphasen.“ Ziel war es, 
den YoungNet-Mitgliedern eine Büh-
ne zu bieten und ihre Themen stärker 
in den Mittelpunkt zu stellen.

65. JMA-SITZUNG 

Der »neue VDE«

Die weitere Entwicklung des VDE 
und damit auch des VDE Young-

www.vde.com/youngnet

www.facebook.com/VDE.youngnet

www.twitter.com/vdeyoungnet

www.youtube.com/vdepresse

Gut verlinkt

VDE TEC SUMMIT

Zusammenwachsen
Frank Deblon koordiniert für das VDE YoungNet die Veranstaltungen rund um den 
VDE Tec Summit. Sein Ziel ist es, die Angebote des VDE YoungNet besser in die 
der VDE-Kongresse zu integrieren. Im Interview spricht der Young Professional 
über die neue Verzahnung und was das für die Mitglieder des YoungNet bedeutet. 

Wird es eigene VDE-YoungNet-Jahresevents wie den 
e-studentday oder die Convention künftig nicht mehr 
geben? 
Jein. Diese Veranstaltungen des VDE YoungNet waren 
bislang der Auftakt für den VDE-Kongress. Rein orga-
nisatorisch aber waren beide meist getrennt. Das wird 
sich nun verbessern. Die Inhalte und Angebote bleiben, 
aber das Label ändert sich. Die YoungNet-Veranstal-
tungen werden nun Bestandteil des VDE-Kongresses. 

Warum?
Die Interessen insbesondere der rund 3000 Young Pro-
fessionals im VDE YoungNet werden so besser berück-
sichtigt. Sie stehen nicht mehr zwischen Angeboten etwa 
zu Bewerbungsfragen und Fragen von Berufstätigen, die 
fachlich natürlich mehr in die Tiefe gehen. Das erleich-
tert es uns Young Professionals auch, die Legitimation 
von unserem Arbeitgeber zu bekommen, um den Kon-
gress zu besuchen. Und umgekehrt erfahren die älteren 
VDE-Mitglieder besser als bislang, was das YoungNet 
bewegt. 

Diese stärkere Verzah-
nung soll aber nicht nur 
nach außen sichtbar 
sein?
Nein, sie beginnt schon im Organisatorischen. Mitglie-
der des YoungNet beispielsweise arbeiten gezielt in Fach-
gruppen mit, um auch unabhängig von größeren Veran-
staltungen Impulse zu geben für mehr junge Themen. 

Ist es Zufall, dass die Umsetzung der Idee mit dem Start 
des VDE Tec Summit zusammenfällt?
Natürlich haben wir alle uns im Vorfeld der VDE-Tec- 
Summit-Highlights zur Hannover Messe, CEBIT und 
dem VDE-Kongress im November sehr weit reichende 
Gedanken gemacht. Insofern haben wir den Schwung 
der Planungen gerne mitgenommen. Aber wir sind uns 
auch darüber im Klaren, dass es bei dem Push-Effekt, 
den wir durch diese Neuerungen erleben, nicht bleiben 
soll. Der VDE Tec Summit ist ein Prozess, den wir Jün-
geren nutzen wollen, um den Verband insgesamt vor-
anzubringen. 

FRANK DEBLON

http://www.vde.com/youngnet
http://www.facebook.com/VDE.youngnet
http://www.twitter.com/vdeyoungnet
http://www.youtube.com/vdepresse
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Energietechnik

19.09.2018, Dortmund
Netzintegration von E-Mobilität

04. – 05.09.2018 Leipzig 
18. – 09.09. 2018, Bad Neuenahr 
09. – 10.10.2018, Ulm 
30. – 31.10.2018, Hannover
TAR-Fachforum 2018

27.9.2018, Kassel
FNN-Infotag: Elektronischer Lieferschein/Systeme und 
Prozesse

09.10.2018, Hannover  
ETG-Fachtagung: Sektorenkopplung

12. – 14.11.2018, Berlin
VDE-Fachtagung: Hochspannungstechnik 

13. – 14.11.2018, Berlin
ETG-CIRED-Workshop 2018: 
Innovationen im Verteilnetz

Mikroelektronik/-technik

13.09. – 14.09.2018, München / Neubiberg  
16. GMM/ITG-Fachtagung: ANALOG 2018 

22.10. – 23.10.2018, Dortmund 
7. GMM-Workshop: Mikro-Nano-Integration 

06.11.2018, Berlin
8. VDE/ZVEI Symposium Mikroelektronik 2018: 
Sensoren – Sinne für die digitale Welt

Informationstechnik

05. – 07.09.2018, Bad Honnef  
6th ITG International Vacuum Electronics Workshop 
2018 

10. – 12.10.2018, Oldenburg  
13. ITG-Fachtagung: Sprachkommunikation/Speech 
Communication 

05.11.2018, Berlin
VDE-Hauptstadtforum mit Verleihung der Preise der 
ITG 2018

06. – 08.11.2018, Vancouver, Kanada 
7th NGMN Industry Conference & Exhibition 2018

11. – 12.12.2018, Köln
25. ITG-Fachtagung: Kommunikationskabelnetze 2018 

Medizintechnik

25.09.2018, Aachen  
Junges Forum BMT 2018 

26. – 28.09.2018, Aachen  
BMT 2018 – 52nd Annual Conference of the German 
Society for Biomedical Engineering 

11. – 12.10.2018, Karlsruhe / Rheinstetten  
AAL Wissenschaftskongress 

ALLE TERMINE  
FINDEN SIE UNTER  
WWW.VDE.COM/DE/ 
VERANSTALTUNGEN

http://WWW.VDE.COM/DE/VERANSTALTUNGEN
http://WWW.VDE.COM/DE/VERANSTALTUNGEN
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VDE Seminare

13.06. – 14.06.2018, Offenbach
Die verantwortliche Elektrofachkraft
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400011

04.07.2018, Hamburg
Gefährdungsbeurteilung für die 
Elektrotechnik
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400078

04.09.2018, Berlin
Fehlervermeidung bei Planung und 
Installation von KNX Anlagen
www.vde-verlag.de/seminare/pi0300057

08.10. – 12.10.2018, Offenbach
Chief Digital Officer
www.vde-verlag.de/seminare/pi0700033

16.10. – 17.10.2018, Offenbach
5. Jahresforum Instandhaltung 
elektrischer Anlagen
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400080

17.10.2018, Berlin
Bauleiterschule – Baurecht aktuell
www.vde-verlag.de/seminare/pi0300003

19.10.2018, Berlin
Sicherheitsbeleuchtung in  
baulichen Anlagen
www.vde-verlag.de/seminare/pi0300055

23.10.2018, Offenbach
Aufbaulehrgang EMV und  
Oberschwingungen
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400005

14.11.2018, Berlin
VDE Planertag 2018         
www.vde-verlag.de/seminare/pi0300058

19.11. – 22.11.2018, Berlin
Fachkraft für Glasfaserinstallation
www.vde-verlag.de/seminare/pi0700036

Original

S
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Alle Seminare sind auch als 
Inhouse-Angebot erhältlich.  
Sprechen Sie uns an unter  
seminare@vde-verlag.de

Das aktuelle Seminarprogramm 
finden Sie unter:  
www.vde-verlag.de/seminarkatalog

Projekt einreichen – Chance auf 
eine Reise zu den VDE-Hotspots 
der Welt sichern.

Gesucht: Ihre 
Idee für 125 
Jahre Zukunft. 

Begeistern Sie jetzt unsere Fachjury für Ihr 
innovatives digitales oder elektrisches Projekt 
aus den Bereichen Mobility, Industrie 4.0, 
Energy, Health & Living oder Cyber Security. 
Wer überzeugt, reist zu einem der internatio-
nalen VDE-Tec-Hotspots und trifft wichtige 
Köpfe der Branche.

Schnell online mitmachen unter

e-diale.vde.com

VDE_Aktivierungsanzeige_105x280_39L.indd   1 11.06.18   09:16
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KOMPAKT SERVICE

Aktuelle Positionspapiere, 
Studien und Reports

VDE Tec Report 2018 Digitalisierung 
und Cyber Security
Der VDE befragte seine 1350 Mitglieds-
unternehmen und Hochschulen der 
Elektro- und Informationstechnik zu 
Innovationspotenzialen, zu Forschung 
und Entwicklung, zu den internationalen 
Märkten und zum Thema Fachkräfte und 
Ingenieur-Nachwuchs. Der Schwerpunkt 
der Studie liegt auf den Themen Digita-
lisierung, Künstliche Intelligenz, Robotik, 
Informationssicherheit / Cyber Security. 
Das wichtigste Ergebnis vorab: Die Un-
ternehmen und Hochschulen sehen Asien 
bei der Digitalisierung noch vor den USA, 
Schlusslicht ist Europa (siehe auch Spek-
trum, Seite 07). 

Normen in der Medizintechnik: 
Entwicklung und Herstellung von 
medizinischer Software
Die zweite Publikation der DGBMT im 
Bereich „Normen in der Medizintech-
nik“ befasst sich mit der Entwicklung und 
Herstellung medizinischer Software. Sie 
ist als Band 171 der VDE-Schriftenreihe 
erschienen. Es ist die erste Publikation, 
die alle Aspekte der medizinischen Soft-
ware-Entwicklung behandelt: rechtliche 
Anforderungen an medizinische Software, 
medizinische Software – von der Idee zum 
Produkt, den Nutzen von Normen bei der 

Softwareentwicklung inklusive Ausblick 
auf zukünftige Anforderungen.  Alle In-
formationen sind bezogen auf die neuen 
europäischen Verordnungen zu Medizin-
produkten und In-vitro-Diagnostika so-
wie die neusten Normenversionen. Die 
Publikation ist gedruckt und als E-Book 
auf Deutsch sowie in Englisch als E-Book 
erhältlich.

VDE ITG Diskussionspapier:  
„Offenes Internet in Deutschland“
Der kommende Kommunikationsstan-
dard 5G öffnet die Tore für völlig neue 
Anwendungen, Dienste und Geschäfts-
modelle. Allerdings gehen dabei die 
Anforderungen an Verlässlichkeit und 
Echtzeitverhalten weit über das hinaus, 
was die Netze heute leisten. Das betrifft 
nicht nur den Breitbandausbau, sondern 
auch die Fokussierung der Netze und 
Netzleistungsmerkmale auf zukünftige 
Anwendungen. Um die Breitbandnetze 
fit für die Zukunft zu machen, müssen 
sowohl die Netzperformance und das 
Netzmanagement konsequent auf die Er-
fordernisse neuer Dienste ausgerichtet als 
auch Gesichtspunkte der Netzneutralität 
mit den technischen Entwicklungen wei-
terentwickelt werden. Das heißt auch: Das 
bisherige „Best-Effort-Prinzip“ des „of-
fenen Internets“, nach dem alle Datenpa-
kete unabhängig von Inhalt, Anwendung, 
Herkunft und Ziel gleich behandelt und 
schnellstmöglich transportiert werden 
müssen, muss neu diskutiert und über-
dacht werden. 

Der VDE auf Messen

31.08.-05.09.2018, Berlin 
IFA 2018
Auf der Internationalen Funkausstel-
lung (IFA) in Berlin, der global führen-
den Messe für Unterhaltungselektronik 
und Elektro-Hausgeräte, treffen sich 
alle wichtigen Händler, Einkäufer und 
Experten aus Industrie und Medien. 
Der VDE ist auch in diesem Jahr wieder 
mit seiner Normungsorganisation DKE 
und dem VDE-Institut vertreten. Neben 
Smart Home zählen Produktprüfungen, 
Sicherheit und Interoperabilität sowie 
Informationssicherheit und Performan-
ce zu den Themen des VDE auf der IFA 
2018.
www.vde.com/messen

15. - 31.10.2018, Guangzhou, China 
Canton Fair
Die China Import and Export Fair, auch 
bekannt als „Canton Fair“, gilt als die 
größte internationale Handelsmesse in 
China. Die VDE Global Services infor-
miert über die Prüfung, die Zertifizierung 
und Inspektion von elektrotechnischen 
Geräten sowie Komponenten und Sys-
temen mit den Themenschwerpunkten 
elektrische Haushaltsgeräte, Beleuch-
tungsausrüstung, Unterhaltungselek-
tronik und elektronische und elektrische 
Produkte. 
www.chinaexhibition.com
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Jetzt informieren: www.vde-verlag.de/energiewirtschaft

Mit Technikwissen Energie sicher nutzen:

Neu im VDE VERLAG: Fachmedien zur Energiewirtschaft 
Egal ob Sie in einem Energieversorgungsunternehmen, in einer Rechtsanwaltskanzlei für Energie
wirtschaft oder als Energietechniker in der Industrie tätig sind, bei uns finden Sie jetzt die relevanten 
Fachmedien: die NormenAuswahl EVU, wichtige Seminare – wie das zum geprüften Netzmeister –  
sowie relevante Verordnungen, Energiemarktdaten, Bücher und EBooks.

180576_Elektro1_Anz_Dialog_210x280+3_4c.indd   1 16.05.2018   13:26:36

http://www.vde.com/messen
http://www.chinaexhibition.com
mailto:dialog@vde.com
mailto:dialog@vde-verlag.de
mailto:dialog@vde-verlag.de
mailto:dialog@vde.com


49

FO
TO

S
: X

XX

FO
TO

: H
A

N
N

IB
A

L 
 /  

VD
E

Jetzt informieren: www.vde-verlag.de/energiewirtschaft

Mit Technikwissen Energie sicher nutzen:

Neu im VDE VERLAG: Fachmedien zur Energiewirtschaft 
Egal ob Sie in einem Energieversorgungsunternehmen, in einer Rechtsanwaltskanzlei für Energie
wirtschaft oder als Energietechniker in der Industrie tätig sind, bei uns finden Sie jetzt die relevanten 
Fachmedien: die NormenAuswahl EVU, wichtige Seminare – wie das zum geprüften Netzmeister –  
sowie relevante Verordnungen, Energiemarktdaten, Bücher und EBooks.
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DEBATTE

Protektionismus gefährdet den technologischen Fort-
schritt weltweit. Ohne Zweifel werden die einseitigen 
Strafmaßnahmen in Form von Zöllen und Handelser-
schwernissen zu einer weltweiten Konfliktspirale zwischen 
den USA, der EU und letztlich auch Asien führen. Statt 
zu Höchstform in der globa-
len Protektionismus-Olympiade 
aufzulaufen, sollten sich die Na-
tionen vielmehr im Konfliktma-
nagement mit ruhiger Hand 
üben. Protektionistische Akti-
onen und Reaktionen schaden 
der weltweiten Ökonomie auf 
ihrem Weg in ein globales, ver-
netztes Produktions- und Technologie-Ökosystem. Die 
aktuelle Metamorphose hin zur nächsten Evolutionsstu-
fe der Industrialisierung mit einer weltweit verteilten, ver-
netzten Produktion – analog dem World Wide Web in der 
Datenverarbeitung – kann mit kurzsichtigen Begrenzun-
gen einzelner Staaten nicht funktionieren. Über die wirt-
schaftlichen Risiken hinaus drohen negative Folgen für 
Wissenschaft und Forschung: Diese Bereiche sind längst 
global verknüpft und profitieren von der Verschiedenheit 
der Forschungsschwerpunkte weltweit. Lenkende Ein-
griffe können auch hier zu Verzerrungen führen, bei de-
nen am Ende für einen kurzfristigen wirtschaftlichen Er-
folg gesellschaftsdienliche und nachhaltige Innovationen 
geopfert werden.

Denn wenn für einzelne Staaten nur noch Fokusthe-
men nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Vorder-
grund stehen, hat dies zwangsläufig Auswirkungen auf 
deren Technologie- und Förderpolitik mit fatalen Folgen 
für den gesamten Innovationsprozess weltweit. Erneuer-

bare, nachhaltige Energiesysteme und Industrie 4.0 blie-
ben dabei auf der Strecke. Ebenso wäre dies das Ende von 
vernetzten, partizipativen Mobilitätssystemen, von tragfä-
higen Geschäftsmodellen, die globale Ecosysteme voraus-
setzen und einen fairen Handel bedingen. 

Als CEO des VDE, der sich 
rund um den Globus für Sicher- 
heit, Schutz und Qualität techno-
logischer Produkte einsetzt, for-
dere ich daher neben der  World 
Trade Organization (WTO) die 
Gründung einer World Innova-
tion Organization (WIO), die 
Zukunftstechnologien neutral 

und menschendienlich fördert – ohne fehllenkende Ein-
griffe von außen. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass eine 
Orientierung an Leitsätzen wie denen des VDE-Gründers 
Werner von Siemens heute wichtiger denn je ist. An erster 
Stelle stehen die Sicherheit und der Schutz von Mensch 
und Gesellschaft ohne jegliche Theatralik. 

Stoppt die globale 
Protektionismus- 
Olympiade! 
Der VDE warnt vor protektionistischen Aktionen. Über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Risiken hinaus drohen Folgen für Wissenschaft und Forschung, die den Wohlstand aller Nationen 
gefährden. Was jetzt stattdessen gebraucht wird, ist eine World Innovation Organization (WIO), die 
Zukunftstechnologien neutral und menschendienlich bewertet und fördert.  

VON ANSGAR HINZ

»Wir brauchen eine World 
Innovation Organization, die  
Zukunftstechnologien neutral 

und menschendienlich fördert.«
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ANSGAR HINZ  
ist seit 2016 CEO des VDE. Nach dem Studium 

der Allgemeinen Elektrotechnik an der RWTH Aa-

chen begann er seine Karriere bei der Reinhausen 

Unternehmensgruppe in Regensburg. Vor seiner 

Berufung als VDE-Vorstandsvorsitzender war Hinz 

mehr als 15 Jahre Geschäftsführer der MESSKO 

GmbH in Oberursel.



Gemeinsam bringen wir die Dinge voran: Wir von der EnBW entwickeln intelligente
Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und setzen uns für den Ausbau
erneuerbarer Energien ein. Und dafür benötigen wir tatkräftige Unterstützung.

Deshalb suchen wir echte Macherinnen und Macher, die mit viel Engagement, Einfallsreichtum 
und Know-how mutig die Herausforderungen unserer Zeit anpacken und mit uns zusammen 
die Energiezukunft gestalten. 
Im Gegenzug bieten wir abwechslungsreiche Aufgaben und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. 

Machen Sie jetzt mit: www.enbw.com/jobmarkt

Festformat 210 x 280 mm + 3 mm, 4c

Madeleine Unger, Projektleiterin Windenergie Onshore 
Carsten Wunsch, Bauingenieur, Ausbau Windkraftanlagen

Theoretisch
ist die Energiewende
eine Jahrhundert-
aufgabe.

Praktisch
ist sie unser

täglicher Job.



Der Kongress für eine e-diale Zukunft

 � Digitalisierung zum Anfassen!
 � Präsentationen, die begeistern!
 � Formate, die zum Mitmachen einladen!

VDE Tec Summit 2018
VERNETZT | DIGITAL | ELEKTRISCH

tecsummit.vde.com | #tecsummit18

Seien Sie ganz vorne mit dabei. Treiben Sie mit uns die digitale  
Transformation in den Anwendungsfeldern Energy, Industry, Mobility, Health,  
Living und Cyber-Security auf dem VDE Tec Summit 2018 voran.

Premium VDE Tec Summit Partner:
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