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In einer zunehmend digitalisierten  
und schnelllebigen Welt müssen  
die dafür notwendigen Technolo- 
gien noch schneller sein. Deshalb  
kann man an 166 Tagen im Jahr eine 
unserer 76 Technology-Messen  
besuchen, um die neusten Inno- 
vationen und Megatrends kennen- 
zulernen. Kommen Sie mit uns auf  
den neuesten Stand!
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EDITORIAL

Ihr

Dr. Gunther Kegel, VDE-Präsident
Vorsitzender der Geschäftsführung Pepperl+Fuchs GmbH
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Impulse für eine 
lebenswerte Zukunft
Berlin an der Schwelle zum 20. Jahrhundert: Die deutsche Hauptstadt wird Elektropolis des 
europäischen Kontinents, Impulsgeber der zweiten industriellen Revolution. Die Elektrifizie-
rung revolutioniert Wirtschaft und Gesellschaft, Impulsgeber: der VDE. Unsere Mission ist 
die Förderung der Elektro- und Informationstechnik und die neutrale Bewertung von Quali-
tät und Sicherheit neuer Technologien. Denn die VDE-Pioniere der Elek-
trifizierung, allen voran Siemens, Slaby und Rathenau, sind überzeugt: 
Ingenieur wissen allein reicht nicht aus, um das gewaltige Innovations-
potenzial der Elektrifizierung nutzbar zu machen. Sie fordern die Vernet-
zung von Wissenschaft und Wirtschaft, von Technologie und Sicherheit, 
von Innovation und Bildung.

Heute stehen wir vor einer ähnlichen Zeitenwende: an der Schwelle zur 
nächsten fundamentalen, industriellen Revolution, der Connected  World 
– mit Herausforderungen wie globale Energiewende, E-Mobility, Industrie 4.0, Smart Life style 
oder Cyber Security. Und wie vor 125 Jahren: Impulsgeber ist der VDE. Wir stehen für den 
Technologiestandort, für Sicherheit, Schutz und Qualität. Wir sind das Forum der Next Gene-
ration. Wir verbinden Bildung, Forschung und Anwendung. Wir setzen Standards. Wir gestal-
ten eine lebenswerte Zukunft.

Der VDE Tec Summit: Technologie-Trends in Perfektion. Artificial Intelligence, Cyber Secu-
rity und Intelligent Automation werden aus einer 360-Grad-Perspektive betrachtet. Business-
modelle auf Basis digitaler Technologien, neueste Ergebnisse aus der Elektro- und Informations-
technik-Forschung, aktuelle Entwicklungen beim Engineering neuer Produkte bis hin zu neuen 
Skills für die Arbeitswelt von morgen. Wir erwarten mehr als 1800 Teilnehmer, darunter 500 
Studierende und Young Professionals der Elektro- und Informationstechnik in Berlin. Sie sind 
dazu aufgerufen, ihre Projekte für die Welt von morgen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme auf dem VDE Tec Summit 2018, der neuen Leitveran-
staltung der E-Branche. 

»Wir stehen an der Schwelle 
zur nächsten fundamentalen, 
industriellen Revolution, der 
Connected World.«
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08  RUNDRUF
Noch kommen Batterien für Elektrofahrzeuge 
hauptsächlich von asiatischen Unternehmen – 
warum schafft es Deutschland nicht, eine eigene 
Batterieproduktion aufzubauen?

11  INTERVIEW
Sind Computerspiele Sport? Ja, sagt Hans  Jagnow 
vom eSports-Bund Deutschland und erklärt, 
warum aus seiner Sicht die Gesellschaft von der 
elektronischen Sportart sogar profitiert. 

Vor 125 Jahren wurde der VDE als Schrittmacher der Elektrotechnik gegründet. Im November wird in der STATION Berlin mit dem VDE Tec Summit diese 

impulsgebende Tradition für die E-Branche weitergeführt. Im Fokus stehen sechs Kernthemen, die aus einer 360-Grad-Perspektive betrachtet werden. 

 12 VDE TEC SUMMIT 

  INTELLIGENT AUTOMATION
Die Automatisierung ist nicht aufzuhalten, 
Industrie 4.0 verleiht ihr weitere Dynamik. 

  CYBER SECURITY
Angriffe werden immer komplexer,   Abwehr-
maßnahmen müssen strategisch geplant werden.  

  MIXED REALITY
Die Verschmelzung von realer und virtueller 
Welt eröffnet vielfältige Möglichkeiten. 

  SMART INFORMATION
Daten sind die neue Währung – mit Möglich-
keiten für ganz neue Geschäftsmodelle.

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Künstliche Intelligenz erobert zunehmend 
Alltag und Berufswelt – nicht ohne Folgen. 

  FUTURE ICT  
Schnelle Daten sind der Schlüssel zur Ausschöp-
fung aller Möglichkeiten der Digitalisierung. 
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38 WISSEN

40 NORMUNG / PRÜFUNG

42 AUS DEN REGIONEN

43 VDE YOUNGNET

46 TERMINE

48 SERVICE / IMPRESSUM

50 DEBATTE

28 ISS-MISSION
Alexander Gerst ist zum zweiten Mal auf 
Langzeitmission im All. Mit an Bord der ISS: 
ein internationales Team – und CIMON, ein 
Astronautenassistenzsystem, ausgestattet mit 
jeder Menge künstlicher Intelligenz und einem 
menschlichen Antlitz. 

32 IMPLANTATE
Sportarmbänder und Wearables haben den 
Anfang gemacht, längst geht die Entwicklung 
der Erweiterungen des Körpers durch Technik 
neue Wege. Inzwischen werden Sensoren direkt 
in den Körper implantiert, um den eigenen 
Körper in seiner Funktionalität zu beeinflussen.

Grüße aus dem All: Noch bis Mitte Dezember ist Alexander Gerst mit der ISS 

unterwegs, bis dahin wird er rund 300 Experimente abgeschlossen haben.

Technik geht unter die Haut: Implantierte Sensoren messen Blutzuckerwerte und  

lassen Entwickler davon träumen, den Menschen mit neuen Sinnen auszustatten.

Luftfahrt in Bewegung: Ein amerikanisches Start-up hat einen elektrischen Senk-

rechtstarter vorgestellt, derweil plant Bayern ein Testfeld für E-Flugzeuge.
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VERKEHRSTECHNIK

Vernetzte Kolonne
Vernetzte Lastwagen-Konvois mit 
minimalem Sicherheitsabstand auf 
der A9: Noch ist das sogenannte 
Lkw-Platooning in der Testphase. 

Autofahrer auf der A9 zwischen Mün-
chen und Nürnberg können Zeugen 
eines interessanten Forschungspro-
jekts werden: DB Schenker, MAN 
Truck & Bus und die Hochschule 
Fresenius haben die Praxisphase des 
sogenannten Lkw-Platooning gestar-
tet. Darunter versteht man ein Fahr-
zeugsystem für den Straßenverkehr, 
bei dem mindestens zwei Lkw auf der 
Autobahn mithilfe von Fahrassistenz- 
und Steuersystemen in geringem Ab-
stand hintereinander fahren können. 
Alle im Platoon fahrenden Fahrzeu-
ge sind mittels Car-to-Car-Kom-
munikation miteinander verbunden. 
Das führende Fahrzeug gibt die Ge-
schwindigkeit und die Richtung vor. 
Die Kolonne legt mehrmals täglich 
eine 145 Kilometer lange Strecke zu-
rück. Während der Tests wird die Pla-
tooning-Technik für den Logistikein-
satz weiter optimiert – zum Beispiel 
hinsichtlich Systemsicherheit, Kraft-
stoffverbrauch und der besseren Nut-
zung des Platzes auf der Autobahn. 
Die Projektpartner erhoffen sich au-
ßerdem einen Erkenntnisgewinn zur 
gesellschaftlichen Akzeptanz der ver-
netzen Fahrweise.

LUFTFAHRT

Abgehoben
Die elektrische Luftfahrt ist wieder in Bewegung. Ein US-Start-up hat 
kürzlich einen einsitzigen Senkrechtstarter vorgestellt. Das Projekt wird 
von Google-Mitgründer Larry Page unterstützt. Auch Rolls-Royce mischt 
am Markt mit. Bayern plant derweil ein Testfeld für E-Flugzeuge. 

Nach neun Jahren Entwicklungszeit, 
mehr als 1400 Flügen und über 
12.000 zurückgelegten Flugmeilen 
hat das kalifornische Start-up Ope-
ner nun sein kleines Elektroflugzeug 
BlackFly offiziell der Öffentlichkeit 
präsentiert. Der Senkrechtstarter be-
sitzt vorne sowie hinten Tragflächen, 
an denen jeweils vier Propeller ange-
bracht sind. Diese lassen sich bei Start 
oder Landung kippen. Eine ähnliche 
Technik nutzt auch das E-Flugzeug 
des Münchner Start-ups Lilium. 

BlackFly ist 4 Meter breit und 
1,5  Meter lang. Der Einsitzer be-
steht zum großen Teil aus Kohlen-
stofffaser. Das Gewicht liegt bei ledig-
lich 142 Kilogramm, 113 Kilogramm 
dürfen zugeladen werden. Das Flug-
zeug ist mit einem Akku mit 8 oder 
12 kWh ausgestattet. Damit lässt sich 
eine Strecke von 40 beziehungswei-
se 65  Kilometern zurücklegen. Die 
Höchstgeschwindigkeit soll 100 km/h 
betragen. Gesteuert wird BlackFly 
mit einem Joystick. Die Landung er-
folgt automatisch. Opener ist im Sili-
con Valley ansässig. Laut Firmenmit-
teilung ist Google-Mitgründer Larry 
Page einer der strategischen Unter-

stützer des Unternehmens. Einen 
Senkrechtstarter mit größerer Leis-
tung hat Rolls-Royce im Visier. Der 
britische Triebwerkhersteller hat ein 
Konzept für ein entsprechendes Flug-
zeug mit sechs Propellern vorgestellt. 
Es soll mit einer Geschwindigkeit von 
400 km/h bis zu 800 Kilometer weit 
fliegen können und Platz für vier bis 
fünf Personen bieten. Der Antrieb des 
Flugzeugs ist geplant als Hybridnut-
zung eines modifizierten Triebwerks 
mit 500  kW elektrischer Leistung. 
Rolls-Royce will den Senkrechtstarter 
Anfang 2020 auf den Markt bringen. 

Flugzeuge dieser Art wird man 
künftig vielleicht verstärkt über Bay-
ern kreisen sehen. Die Staatsregierung 
plant den Aufbau eines Testfeldes für 
hybrid-elektrisches und teilautono-
mes Fliegen. „Bayern soll führender 
Standort für Forschung, Produktion 
und Einsatz von Flugtaxis und Luft-
mobilität werden“, sagte Ministerprä-
sident Markus Söder laut einem Be-
richt aus der Kabinettssitzung. Die 
Machbarkeits- und Anwendungsstu-
die „Urban Air Mobility Ingolstadt“ 
lotet zudem die Möglichkeiten für ein 
landesweites Flugtaxi-Netzwerk aus.

SPEKTRUM



SOLARZELLEN

Biegsame Power
Organischen Solarzellen wird eine 
große Zukunft prophezeit. Aller-
dings konnte deren Leistung bis-
lang mit den Panels aus Silizium 
nicht mithalten. Nun ist einem For-
scherteam eine deutliche Steige-
rung des Wirkungsgrades organi-
scher Solarzellen gelungen. 

Die Vorteile von organischen Solar-
zellen klingen überzeugend: Sie sind 
leicht, lassen sich flexibel verbiegen 
und günstiger fertigen. Bisher fiel ihr 
Wirkungsgrad allerdings mit etwa 
14 Prozent deutlich niedriger aus als 
der von herkömmlichen Silizium-
zellen. 

Chinesischen Wissenschaftlern 
um Yongsheng Chen von der Uni-
versität in Tianjin ist es nun gelun-
gen, eine organische Solarzelle mit 

einem Wirkungsgrad von 17,3  Pro-
zent zu entwickeln. Damit bewegen 
sich die organischen Zellen nur noch 
knapp unter den Wirkungsgraden der 
kommerziellen Solarzellen, so Chen. 
Leichte Einbußen der Leistung von 
4 Prozent konnten die Forscher aller-
dings bei einem Langzeit-
test nach 166  Ta-
gen beobachten.

Wie die Forscher in 
der Fachzeitschrift „Sci-
ence“ darstellen, ist ihnen die 
Steigerung des Wirkungsgra-
des durch sogenannte Tandem-
zellen gelungen. Bei diesem Kon-
zept absorbieren pro Solarzelle zwei 
licht aktive Schichten das Sonnen-
licht und wandeln es in elektrischen 
Strom um. Die obere Schicht nutzt 
Licht im Wellenlängenbereich zwi-
schen 300 und 720 Nanometern und 
erreicht die maximale Effizienz bei 
560 Nanometern. Die untere Schicht 
fängt dagegen Licht im Wellenlängen-

bereich zwischen 720 und 1050 Na-
nometern ein.

Die Wissenschaftler wollen nun 
daran arbeiten, die Haltbarkeit der 
organischen Tandemzellen weiter zu 
steigern. Chen hält es sogar für mög-

lich, den Wirkungsgrad auf 
bis zu 25 Prozent zu 

steigern. 

Personalia

+++ Große Namen auf dem VDE Tec Sum-
mit – dem Kongress für die e-diale Zukunft, 
der am 13. und 14.  November in Berlin 
stattfindet. Neben hochrangigen Experten 
aus Forschung und Industrie ist auch die 
Politik vertreten. +++ 1 PETER ALTMAIER, 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
wird neben Joe Kaeser, CEO von Siemens, 
eine Keynote auf dem Kongress halten. +++ 2   WOLFGANG 
NIEDZIELLA vom VDE-Institut ist zum IECEE-Vorsitzenden 
wiedergewählt worden. Er führt seit 2016 den Vorsitz des IEC-
Gremiums, das die verschiedenen nationalen Zertifizierungs- 
und Zulassungskriterien aufeinander abstimmt, um den inter-
nationalen Handel von elektrotechnischen Ausrüstungen und 
Komponenten zu erleichtern. +++ Das Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) hat einen zwei-
ten Leiter. Der renommierte Aachener Produktionsforscher 

3 PROF. DR. FRITZ KLOCKE ergänzt die Leitung des Insti-
tuts. Er unterstützt damit Prof. Dr.  Thomas Bauernhansl, der 
das IPA bisher allein geführt hat. +++ 4 SABINE SCHATTKE, 
Leiterin der Berliner VDE-Repräsentanz, wurde Mitte Septem-
ber in Wien zur neuen Generalsekretärin von EUREL gewählt. 
+++ Ein neu berufener Digitalrat berät die Bundesregierung 
künftig beim Thema Digitalisierung. Leiterin ist 5  KATRIN 
 SUDER, Unternehmensberaterin sowie frühere Staatssekretä-
rin im Verteidigungsministerium.
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PROF. DR. ACHIM KAMPKER, Gründer des  
Lehrstuhls für Production Engineering of E-Mobility 
Components der RWTH Aachen
„Hohe Investitionen, ein wachsender Preiskampf und 
hohe Energiekosten haben dazu geführt, dass deut-
sche Automobilhersteller und Zulieferer die Idee einer 
eigenen Batteriezellenproduktion kritisch beurteilen. 
Zusätzlich gibt es in Deutschland, anders als in China, 
bislang keine Förderprogramme für Batteriezellherstel-
ler. Die Batteriezelle stellt jedoch mit einem Wertschöp-
fungsanteil von über 30 Prozent eine der wichtigsten 

Komponenten des Elektrofahrzeugs dar. Daher ist eine eigene Zellfertigung für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie von enormer Bedeutung. Eine 
Abhängigkeit von asiatischen Herstellern bei der Entwicklung und Beschaffung 
dieser Schlüsselkomponente sollte unbedingt vermieden werden.“

PROF. DR. HANS-MARTIN HENNING, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE
„Trotz hervorragender wissenschaftlicher Expertise in 
zentralen Technologiefeldern gelingt es uns mitunter 
nicht, den Schritt in eine wettbewerbsfähige industrielle 
Fertigung zu gehen. Angesichts hoch automatisierter 
Produktionsprozesse liegt dies vermutlich weniger an 
Kostenstrukturen als an Fragen der Finanzierung und 
der Umsetzungsgeschwindigkeit. Wir sehen dennoch 
gute Chancen für Deutschland und Europa, eine eigene 
Batteriezellfertigung aufzubauen. Eine notwendige Vor-
aussetzung dafür ist, dass durch die Genehmigung eines sogenannten „Important 
Project of Common European Interest (IPCEI)“ ein Rahmen für eine große indus-
triepolitische Initiative geschaffen wird. Wichtig wäre auch eine Forschungsfabrik 
Batteriezellfertigung, die Eintrittshürden in eine großskalige Zellfertigung für interes-
sierte Firmen signifikant absenken könnte.“

BATTERIEPRODUKTION

Abhängigkeit vermeiden!
Energiespeicher für die E-Mobilität kommen hauptsächlich von asi-
atischen Unternehmen. Wenn hierzulande Fabriken gebaut werden, 
dann von Chinesen. Warum schafft es Deutschland nicht, eine eigene 
Batterieproduktion aufzubauen?

ELEKTROMOBILITÄT

Im Sinkflug
Batterien für E-Autos werden im-
mer billiger, die Fahrzeuge selbst 
dagegen nicht. Das sind die Er-
gebnisse einer aktuellen Studie.

Die Batteriekosten für Elektrofahrzeu-
ge sind im Vergleich zum Vorjahr stark 
gefallen. 2017 kostete eine Kilowatt-
stunde etwa 170 Euro, das sind knapp 
25 Prozent weniger als im Vorjahr. Zu 
diesem Ergebnis kommt die Manage-
mentberatung Horváth & Partners in 
einer Studie. Damit wird die teuers-
te Komponente der Elektrofahrzeuge 
deutlich günstiger, die Automobilher-
steller geben diese Einsparungen al-
lerdings nicht an die Kunden weiter. 
Der Preisaufschlag für Elektromobi-
le ist sogar größer geworden. Waren 
reine Stromer bis 2010 noch mehr 
als doppelt so teuer wie vergleich-
bare Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motoren, fiel der durchschnittliche 
Preisaufschlag aller jährlich zugelas-
senen Stromer zwar bis 2015 auf cir-
ca 40  Prozent. Doch seitdem setzte 
sich dieser Trend nicht fort. Im Ge-
genteil: Käufer elektrifizierter Model-
le mussten im Vergleich zu alternati-
ven Modellen 2017 durchschnittlich 
über 45 Prozent mehr bezahlen, so die 
Berechnungen der Studie.

Gegenläufig ist der Trend hinge-
gen bei den Batterien. 2010 lagen die 
Kosten für die Energiespeicher noch 
bei rund 600 Euro pro Kilowattstun-
de (kWh). Seitdem befinden sich die 
Preise der führenden Lithium-Ionen-
Akkus von Jahr zu Jahr kontinuier-
lich im Sinkflug. „Wir sind überzeugt, 
dass sich der Trend weiter fortsetzen 
wird und eine Kilowattstunde 2020 
weniger als 100 Euro kosten wird“, so 
Oliver Greiner, Leiter der Studie und 
Partner bei Horváth & Partners. 

Um die Preisentwicklung zu ermit-
teln, ordnen die Horváth-Berater den 
aktuell verfügbaren Elektromodellen 
jährlich entsprechende Referenzfahr-
zeuge zu, die sich in Bezug auf Krite-
rien wie Motorisierung, Größe, Aus-
stattung und Markenstärke ähnlich 
sind. Auf dieser Grundlage verglei-
chen sie die jeweiligen aktuellen Preis-
listen der Hersteller für die beiden 
Fahrzeugtypen.

DR. KERSTIN SANN-FERRO, Batterieexpertin und 
Normungsmanagerin im VDE 
„Der grundsätzliche Wunsch deutscher Unternehmen, 
eine eigene Batteriezellenproduktion aufzubauen, 
scheint vorhanden, doch die Umsetzung ist schwierig. 
Die hohen Investitionen verlangen Risikobereitschaft, 
um eine hochqualitative Batteriezellenproduktion aufzu-
bauen. Um den asiatischen Vorsprung aufzuholen, sind 
Partnerschaften zwischen Unternehmen notwendig, 
wobei diese Konsortien sich erst entwickeln müssen. 
Und dabei sehen viele deutsche Unternehmen die wirt-

schaftliche Sinnhaftigkeit einer eigenen Zellproduktion nicht, aufgrund bisher guter 
Zusammenarbeit mit den asiatischen Zelllieferanten.“

SPEKTRUM
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SUPRALEITER

Widerstandslos
Supraleiter bieten gegenüber her-
kömmlichen Kabeln deutliche Vor-
teile und könnten den Ausbau des 
Stromnetzes in Deutschland vor-
anbringen. 

Im Rahmen des Kopernikus-Projek-
tes ENSURE prüft das Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT) gemein-
sam mit dem Netzbetreiber TenneT 
den Einsatz der Supraleitertechnolo-
gie als Alternative für herkömmliche 
Leistungskabel auf kurzen Abschnit-
ten des Netzes. Erstes Ergebnis einer 
entsprechenden Machbarkeitsstudie 
ist, dass beim Ausbau des Übertra-
gungsnetzes in Deutschland die Nut-
zung von supraleitenden Kabelsyste-
men möglich ist und Vorteile bietet. 
Supraleiter sind Materialien, deren 
elektrischer Widerstand beim Unter-
schreiten einer bestimmten Tempera-
tur auf null fällt. Die Supraleiter wei-
sen daher deutlich geringere Verluste 
als herkömmliche Systeme auf. Laut 
KIT sind die am Institut konzipierten 
Supraleiterkabel effizient, leistungs-
stark und könnten nach Fertigung so-
wie erfolgreich absolvierter Testpha-
se einen kompakteren Trassenbau im 
Drehstromnetz ermöglichen.

Die Studie soll bis Ende des 
Jahres abgeschlossen werden 
und auch ökologische sowie 
ökonomische Abwägun-
gen enthalten.

LASERTECHNOLOGIE

Starke Leistung
Lange Zeit wurden Ultrakurzpulslaser lediglich in der Grundlagenfor-
schung eingesetzt. Inzwischen haben sie eine Robustheit erreicht, die 
auch industrielle Anwendungen möglich machen. Die Fraunhofer-Gesell-
schaft arbeitet nun an einer neuen Generation dieses Lasertyps.

Mit dem Fraunhofer Cluster of Ex-
cellence „Advanced Photon Sour-
ces“ startet die Fraunhofer-Gesell-
schaft ein ambitioniertes Vorhaben: 
Ziel ist die Entwicklung von Ultra-
kurzpulslasern (UKP-Laser), welche 
die bisherigen Systeme um eine Grö-
ßenordnung in der mittleren Laser-
leistung übertreffen. 

UKP-Laser erzeugen im Fokus 
selbst bei vergleichsweise kleinen 
Puls energien extrem hohe Intensitä-
ten. Für das Schneiden von ultrahar-
ten Keramikmaterialien und faser-
verstärkten Kunststoffen reiche die 
Leistung aktueller UKP- Laser der 
100-W-Klasse aber oft nicht aus, heißt 
es in einer Mitteilung der Fraunho-
fer-Institute für Lasertechnik (ILT) 
und für angewandte Optik und Fein-
mechanik (IOF). Zudem machen die 
Bearbeitungsgeschwindigkeiten den 
Einsatz unwirtschaftlich. Die Clus-
ter-Partner wollen daher die mittle-
re Leistung der UKP-Quellen an ILT 
und IOF bis in den 10-kW-Bereich 
erhöhen. 

Mit einem Budget von 10  Milli-
onen Euro für die ersten drei Jahre 
sollen Strahlenquellen für Applika-

tionen entwickelt und erprobt wer-
den. Der Cluster steht allen Fraunho-
fer-Einrichtungen offen. Derzeit sind 
zwölf Institute an dem Vorhaben be-
teiligt. Die Applikationsentwicklung 
zielt darauf ab, neue Prozesse zu un-
tersuchen und bekannte Verfahren 
zu industriell relevanten Durchsät-
zen zu bringen. Beispiele reichen von 
der Mikrostrukturierung und Ober-
flächenfunktionalisierung von Solar-
zellen, ultraharten Keramiken und 
Batteriekomponenten bis hin zum 
Schneiden von Gläsern und Leicht-
bau-Materialien. 

Neben Durchbrüchen in der ultra-
präzisen Fertigung ist mit den Strah-
lenquellen auch die Erzeugung kohä-
renter Strahlung bis in den weichen 
Röntgenbereich geplant – mit Pho-
tonenflüssen, die um zwei bis drei 
Größenordnungen über den bisher 
erreichten liegen. Damit sollen An-
wendungen wie die Generierung und 
Untersuchung neuartiger Materiali-
en etabliert werden. Darüber hinaus 
ergeben sich neue Möglichkeiten für 
die Bildgebung biologischer Proben 
oder im Halbleiter-Bereich sowie für 
die Lithographie. FO
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AUTONOMES FAHREN

Grenzüberschreitende Teststrecke 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg planen eine länderübergreifen-
de digitale Teststrecke für autonomes Fahren. Berücksichtigt werden sol-
len dabei die Funktionsweisen in Bezug auf nationale Verkehrsbesonder-
heiten. Bosch und Daimler hingegen starten lieber in Kalifornien durch.

Bis Ende 2019 soll zwischen Deutsch-
land, Frankreich und Luxemburg ein 
digitales Testfeld eingerichtet werden, 
um autonomes Fahren auch grenz-
überschreitend ausprobieren zu kön-
nen. Denn es gibt in den Ländern 
einige Unterschiede, die automati-
sierten Fahrfunktionen Probleme be-
reiten können. So haben zum Beispiel 
nicht alle Länder eine Gelbphase in 
ihren Ampeln. 

Für das Testfeld werden verschie-
dene Infrastrukturen aus den Län-
dern zusammengeschaltet, um eine 
entsprechende Informationsplattform 
entstehen zu lassen. Auf Basis dieser 
Informationen können Fahrzeugher-
steller dann später dort Testfahrten 
durchführen. Auch Systeme zum 
Überholen, Einfädeln und Bremsen 
sollen mit verschiedenen Straßen, 
Verkehrsleitsystemen und Mobil-
funknetzen ausprobiert werden. Der 
Testring soll von Saarbrücken über 
Metz, den Südosten Luxemburgs bis 
nach Merzig im Saarland verlaufen.

Unterdessen starten Daimler und 
Bosch mit ihren Technologien in den 
USA durch. In der zweiten Jahreshälf-
te 2019 werden die beiden Unterneh-
men ihren Kunden auf ausgewähl-

ten Strecken im Silicon Valley einen 
Shutt le-Service mit automatisierten 
Fahrzeugen anbieten. Als Betreiber 
dieser Flotte und des app-basierten 
Services ist Daimler Mobility Servi-
ces vorgesehen. Das Pilotprojekt soll 
zeigen, wie Mobilitätsdienstleistungen 
– etwa Carsharing und mytaxi – in-
telligent miteinander verbunden wer-
den können. 

„Die serienreife Entwicklung des 
automatisierten Fahrens ist wie ein 
Zehnkampf“, sagt Stephan Hönle, 
Produktbereichsleiter für automati-
siertes Fahren bei Bosch. „Es genügt 
nicht, in ein oder zwei Bereichen gut 
zu sein.“ Man müsse alle Disziplinen 
beherrschen. „Nur dann wird es ge-
lingen, automatisiertes Fahren sicher 
auf die Straße und in die Stadt zu 
bringen“, so Hönle. 

Außerdem haben sich Bosch und 
Daimler für das Technologieunter-
nehmen NVIDIA als Zulieferer ihres 
Steuergeräteverbunds entschieden, 
der Teil eines Systems für vollauto-
matisierte und fahrerlose Fahrzeuge 
ist. Der US-Anbieter liefert die Platt-
form, auf der von Bosch und Daim-
ler erzeugte Algorithmen für die Fahr-
zeugbewegung laufen werden. 

MIKROELEKTRONIK

Sweet!
Elektrodendruck auf Gummibär-
chen? Was wie eine Spielerei 
klingt, hat das Potenzial, die medi-
zinische Diagnostik zu verändern.

Mikroelektroden können elektrische 
Signale direkt an Gehirn oder Herz 
messen. Dafür werden weiche Mate-
rialien benötigt, auf denen die Elek-
troden bislang nur mit großem Auf-
wand angebracht werden konnten. 
Einem Team der TU München und 
des Forschungszentrums Jülich um 
Prof. Bernhard Wolfrum ist es nun 
gelungen, ein Gummibärchen zu be-
drucken und darauf ein Mikroelektro-
den-Array aufzubringen. Diese Bau-
teile bestehen aus einer großen Zahl 
an Elektroden und können Verände-
rungen der elektrischen Spannung in 
Zellen messen. Diese treten beispiels-
weise bei der Aktivität von Nerven- 
oder Muskelzellen auf.

In ihrer ursprünglichen Form be-
stehen Mikroelektroden-Arrays je-
doch aus harten Materialien wie Si-
lizium. Im Kontakt mit lebenden 
Zellen ergeben sich daraus verschie-
dene Nachteile etwa durch entstehen-
de Entzündungen. Mit Elektroden 
auf weichen Materialien lassen sich 
diese Probleme vermeiden. Daher 
wird intensiv an entsprechenden Ver-
fahren geforscht. Wolfrum und sein 
Team nutzten bei der nun erfolgrei-
chen Anbringung eine Hightech-Va-
riante des Tintenstrahldruckers. Die 
Elektroden selbst werden mit kohlen-
stoffhaltiger Flüssigkeit gedruckt. Das 
Verfahren erprobten die Forscher an 
verschiedenen Materialien, darun-
ter das weiche Silikon PDMS (Poly-
dimethylsiloxan), die häufig in bio-
logischen Experimenten verwendete 
Substanz Agar und schließlich Gela-
tine – unter anderem in Form eines 
geschmolzenen und wieder erstarrten 
Gummibärchens. 

Mögliche Einsatzbereiche ge-
druckter weicher Mikroelektroden-
Arrays sind vielfältig: „In Zukunft 
könnten ähnliche weiche Strukturen 
beispielsweise Nerven- oder Herz-
funktion im Körper überwachen oder 
sogar als Schrittmacher dienen“, er-
klärt Wolfrum. 

SPEKTRUM
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ELECTRONIC SPORTS

Trainieren für die  
Digitalisierung 
Der eSports-Bund Deutschland (ESBD) vertritt die Interessen von Men-
schen, die Computerspiele professionell oder als Breitensport betrei-
ben. Hans Jagnow, Präsident des bundesweiten Dachverbands, ist 
trotz kritischer Töne überzeugt: eSports ist eine Sportart, von der die 
Gesellschaft profitiert.

Herr Jagnow, Sie möchten, dass 
eSports in Deutschland als offizielle 
Sportart anerkannt wird. Warum?
eSports spielt längst eine wichtige 
Rolle in der Gesellschaft. Er verbindet 
Menschen, genau wie im traditionellen 
Sport. Leute wollen sich organisieren, 
treffen, spielen, trainieren. Der erste 
Schritt in diese Anerkennung ist die In-
tegration in den staatlichen Sportbegriff. 
Konkret: die steuerrechtliche Regelung 
zur Gemeinnützigkeit. Dadurch könnte 
eSports die gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen, die ihm aufgrund 
seiner Reichweite und tiefen Integration 
in eine ganze Generation zukommt.

Wie weit ist der Prozess in die An-
erkennung schon fortgeschritten?
Die gesamte Politik beschäftigt sich mit 
dem Thema – nicht nur die Regierung, 
sondern auch die Oppositionspartei-
en wollen hier gestaltend wirken. Auf 
Bundesebene gibt es viel Bewegung 
zu dem Thema. In den Ländern gibt 
es sogar schon mehr Gestaltungskraft. 
Schleswig-Holstein zum Beispiel hat 

die Anerkennung von eSports als fes-
ten Punkt im Regierungsprogramm, in 
Sachsen-Anhalt gab es jüngst einen 
positiven Beschluss im Landesparla-
ment.

Die Diskussion zum Thema eSports 
hat in der Öffentlichkeit auch eine 
kritische Komponente – etwa wenn 
es um sogenannte Ballerspiele 
geht.
Es gibt viele andere Sportarten, die sich 
aus dem Thema „Konflikt“ heraus ent-
wickelt haben. Speerwerfen kultiviert 
Jagd- und Kriegsszenarien als Sport, 
Reitsportarten haben oft eine militä-
rische Geschichte. Und bei eSports 
geht es um eine abstrakte Darstellung 
von Gewalt, eine Kultivierung also. 
Außerdem nehmen wir das Thema 
Jugendschutz sehr ernst. Anders als 
bei anderen Sportarten, gibt es sogar 
eine teilstaatliche Institution, die sich 
darum kümmert. Die USK – also die 
Unterhaltungssoftware Selbstkontrol-
le – entscheidet über die verbindliche 
Alterseinstufung der Spiele. Das ist für 

uns die Richtschnur, an der wir uns ori-
entieren.

Fördert eSports auch Fähigkeiten, 
die im Zuge der Digitalisierung 
künftig verstärkt von der jungen 
Generation gefordert werden?
eSport hilft auf mehreren Ebenen einer 
jungen Generation, sich in einer digitali-
sierten Welt zurechtzufinden. Da haben 
Sie die Medienkompetenz, Vorteile und 
Fallstricke der digitalen Kommunikation, 
und die positive Verknüpfung digitaler 
Räume mit sportlichen Werten. Das 
alles hilft, sich mündig im Digitalen zu 
bewegen. Andererseits haben Sie aber 
auch die technischen Kenntnisse, die 
durch die intensive Beschäftigung mit 
Hardware und Spielprogramm vermit-
telt werden. Gute Voraussetzung also, 
um dem IT-Fachkräftemangel entge-
genzutreten.

ERNEUERBARE ENERGIEN

Pumpen in Nessies 
Badewanne
Am berühmten schottischen See 
Loch Ness soll ein Pumpspeicher-
werk entstehen, um Windenergie 
verfügbar zu halten.

Bislang ist Loch Ness ist vor allem 
für seinen berühmtesten „Bewohner“ 
Nessie bekannt. Die britische Firma 
Intelligent Land Investments (ILI) 

will das Gewässer und seine enormen 
Wassermengen nun als Energiespei-
cher für einen Windpark in der Nord-
see vor Aberdeen nutzen. Dazu soll 
an dem berühmten schottischen See 
ein Pumpspeicherwerk entstehen. 

Heißt konkret: Oberhalb von Loch 
Ness wird ein Speichersee gebaut. In 
Zeiten, in denen der Strombedarf ge-
ringer ist als die durch den Windpark 
erzeugte Energie, wird diese genutzt, 
um Wasser aus Loch Ness in das Re-
servoir zu pumpen. Wird die Energie 
wieder benötigt, weil der Windpark zu 
wenig Strom produziert, soll das Was-

ser durch Rohrleitungen wieder hin-
unter in das Pumpwerk geleitet wer-
den. Dessen Turbinen dienen dann 
als Generatoren und speisen den 
Strom ins Netz.

Laut ILI könnte auf diese Wei-
se eine Energiemenge von 2,4  Gi-
gawattstunden erzeugt werden, die 
über einen Zeitraum von sechs Stun-
den abgegeben werden kann. Anlagen 
wie die jetzt bei Loch Ness geplan-
te werden von Experten als wichti-
ger Faktor auf dem Weg zu einer um-
weltschonenden Energieversorgung 
angesehen.

HANS JAGNOW, Präsident des eSports-

Bunds Deutschland (ESBD)
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DIGITALISIERUNG
ZUM ANFASSEN

Vor 125 Jahren wurde der VDE als Schrittmacher für die Elektrotechnik gegründet.  
Heute bestimmt vor allem die digitale Transformation die Technik der Zukunft.  

Digitale Technologien, neueste Forschungsergebnisse, Anwendungsbeispiele und  
Businessmodelle stehen im Fokus des VDE Tec Summit am 13. und 14. November 2018 

in der STATION Berlin. Zur Auswahl für die Teilnehmer stehen sechs Kernthemen:

Intelligent Automation Artificial Intelligence

Smart Information

Mixed Reality

Cyber Security Future ICT

12
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VON MARKUS STREHLITZ

„Präsentationen, die begeistern – Formate, die zum Mit-
machen einladen“, so bewirbt der VDE seine neue Leitver-
anstaltung VDE Tec Summit. Rund 250 Redner, darunter 
Top-Manager, Wissenschaftler und Fachexperten, erwar-
tet der Technologieverband dafür Mitte November in der 
STATION Berlin. Zu den Top-Managern zählen Dr. Shu 
Yinbiao, CEO der State Grid Corporation of China, ei-
nes der größten Energieversorgungsunternehmen weltweit, 
und Joe Kaeser, CEO von Siemens. Letzterer wird auch die 
Keynote zum 125. Jubiläum des VDE halten. Schließlich 
gilt Werner von Siemens nicht nur als Begründer der mo-
dernen Elektrotechnik, sondern auch als Mitbegründer des 
VDE. Weitere Top-Speaker sind Dr. Helmut  Gassel, Mit-
glied des Vorstands von Infineon Technologies, Hildegard 
Müller, Vorstand Netz & Infrastruktur bei innogy, Prof. 
Thomas Bauernhansl, Institutsleiter des Fraunhofer-Ins-
tituts für Produktionstechnik und Automatisierung, sowie 
Dr. Harald Schöning, Vice President Research der Soft-
ware AG.

Zukunftstechnologien aus der 
360-Grad-Perspektive 

Der VDE Tec Summit positioniert sich als neue Platt-
form für Zukunftstechnologien mit interaktiven Veranstal-
tungsformaten. Er schlägt die Brücke zwischen der digita-
len Welt und Technologien wie der Nano-, Medizin- oder 
Werkstofftechnik, zwischen aktueller Forschung und An-
wendungen in der Praxis. Sämtliche Themen werden dabei 
aus einer 360-Grad-Sicht betrachtet: Von neuen Business-
modellen auf Basis digitaler Technologien und den neu-
esten Ergebnissen aus der Forschung über aktuelle Ent-
wicklungen beim Engineering neuer Produkte bis hin zu 
den notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die Mit-
arbeiter heute und in Zukunft benötigen. Einen Schwer-
punkt legt der VDE Tec Summit auf den Mittelstand. An 
beiden Tagen präsentieren die Referenten digitale Lösun-
gen aus der Praxis für kleine und mittlere Unternehmen. 

Unter den Besuchern in Berlin erwartet der VDE auch 
mehrere Hundert Studierende und Young Professionals 
der Elektro- und Informationstechnik. Sie sind beim „Call 
for e-Posters“ aufgerufen, ihre Projekte für die Welt von 
morgen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für alle Teil-
nehmer sicher ein Highlight: Die Ehrung der Sieger des 
weltweit einmaligen Schülerwettbewerbs INVENT a 
CHIP sowie der neuen VDE e-diale Zukunft Challenge. 

Der VDE Tec Summit fokussiert auf sechs Kernthe-
men: Intelligent Automation, Artificial Intelligence, Mixed 
Reality, Smart Information, Cyber Security und Future 
ICT – und fünf Anwendungsbereiche, die die wichtigsten 
Lebens- und Wirtschaftsbereiche Energy, Industry, Mo-
bility, Health und Living umfassen. Auf den Folgeseiten 
finden Sie einen Überblick über die inhaltlichen Schwer-
punkte dieser sechs Kernthemen – und eine Chronik mit 
den Meilensteinen von 125 Jahren VDE.

13



1890

1894
Mitte des Jahres richtet der VDE eine eigene Ge-

schäftsstelle am Montbijouplatz in Berlin ein. Zudem 

nimmt die Kommission für Errichtungs- und Betriebs-

vorschriften (Sicherheitskommission) ihre Arbeit auf; 

weitere 25 werden bis 1914 folgen. Im gleichen Jahr 

wird die Fachzeitschrift ETZ zum VDE-Verbands-

organ.

1897
Unter anderem aufgrund der Dominanz des Elektro-

technischen Vereins (ETV) Berlin entzünden sich  

innerhalb des VDE Strukturkonflikte. Reorganisations-

versuche scheitern zunächst (und werden erst gut zehn 

Jahre danach durch eine neue Satzung gelöst).

1893
Am 21. und 22. Januar findet in Berlin die Grün-

dungskonferenz des VDE statt. 37 Delegierte ver-

schiedener Elektrotechnischer Vereine Deutschlands 

verabschieden das Gründungsprotokoll und wählen 

den ersten Vorstand. Vorsitzender wird Adolf Slaby, 

sein Stellvertreter Georg Wilhelm von Siemens. Im 

September findet die erste Mitgliederversammlung in 

Köln statt. Als erste Kommission wird die zur Festset-

zung einheitlicher Kontaktgrößen und Schrauben für 

Schaltapparate ins Leben gerufen.

INTELLIGENT AUTOMATION

Helfer in Alltag 
und Fabrik

Automatisierte Technologien sind aus dem All-
tag und den Fabrikhallen nicht mehr weg-

zudenken. Längst arbeiten Roboter Hand in 
Hand mit dem Menschen und lernfähige Trak-

toren beackern selbstständig die Felder. 

Schon heute laufen in den Fabriken zunehmend mehr 
Prozesse ohne menschliche Eingriffe ab. Kein Wun-

der also, dass 74 Prozent der Entscheidungsträger deut-
scher Fertigungsunternehmen überzeugt sind: Automati-
sierte Fertigungsprozesse werden sich in den kommenden 
fünf Jahren erheblich bis stark ausweiten. 13 Prozent ge-
hen sogar von einer vollständigen Automatisierung aus. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Protolabs, ei-
nem Hersteller von individuellen Prototypen- und Klein-
serienteilen, für die 151 Entscheidungsträger in deutschen 
Unternehmen befragt wurden.

Automatisierung ist schon seit vielen Jahren ein The-
ma in den Werkshallen, mit Industrie 4.0 hat diese Ent-
wicklung noch mal an Dynamik gewonnen. Die vernetz-
ten und mit Sensoren ausgestatteten Maschinen liefern 
zunehmend mehr Daten. Und diese Daten braucht die 
Automatisierung, wie Petra Foith-Förster, Leiterin des 
Applikationszentrums Industrie  4.0 am Fraunhofer-Ins-
titut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) 
auf der Messe productronica im vergangenen Jahr erklär-
te. Dabei gebe es „die Anforderung nach sehr, sehr gu-
ten Daten“, so Foith-Förster. Für sie sind Daten so et-
was wie der Treibstoff für die Automatisierung, auf deren 
Basis sich die automatisierten Abläufe optimieren lassen. 
„Das meint aber auch, dass mit Data Analytics ein Stück 
weit eine Selbstoptimierung der Produktion passiert“, sagt 

TITEL VDE TEC SUMMIT



1900

1902 
Der VDE ändert seine Satzung und registriert sich  

als eingetragener Verein (e. V.).

1905
Dem VDE gehören inzwischen 16 Elektrotechnische 

Vereine an. Seine Mitgliederzahl ist auf mehr  

als 3600 gestiegen. Neben seiner wissenschaftlich- 

technischen Arbeit und dem Normungswesen befasst 

sich der Verband um die Jahrhundertwende stark  

mit wirtschaftlichen Fragen, welche die Elektrotechnik 

berühren – unter anderem mit Handelsverträgen,  

Ausfuhrangelegenheiten und einer Produktions statistik 

der elektrotechnischen Industrie.

1906 
Unter Mitwirkung des VDE wird in London die Interna-

tional Electrotechnical Commission (IEC) gegründet 

und das Deutsche Komitee als nationales Spiegelgre-

mium des IEC eingesetzt. Insgesamt schließen sich 

24 Staaten an.

die Expertin. „Also dass die Prozesse nicht nur automa-
tisch ablaufen, sondern sich automatisch auch auf einen 
anderen Zustand einstellen.“

Raus aus den Käfigen
Die Automatisierung schreitet weiter mit großen Schrit-
ten voran, wie auch andere Zahlen belegen: So ist etwa der 
weltweite Absatz von Industrierobotern 2017 um 29 Pro-
zent angestiegen. Insgesamt wurden laut dem Branchen-
verband IFR im vergangenen Jahr 380.550 Einheiten ver-
kauft – eine neue Rekordmarke. Kollaborative Roboter 
bilden darunter zwar noch eine Minderheit. Doch die Zeit 
der sogenannten Cobots scheint langsam zu kommen. Das 
zeigte etwa die diesjährige Messe automatica, auf der diese 
Art von Robotern zu den großen Trendthemen zählte. Für 
die Mitarbeiter in Fertigungsunternehmen kann die Inter-
aktion von Mensch und kollaborativem Roboter eine Rei-
he von Vorteilen bieten – von ergonomischen Arbeitsbe-
dingungen bis zur Befreiung von monotonen Tätigkeiten. 

Der Aufwand für den Einsatz der Cobots ist jedoch hö-
her als bei ihren eingezäunten Kollegen. Denn wenn Ro-
boter und Mensch sich einen Arbeitsraum teilen, müssen 
hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt sein. Entsprechen-
de Normen sind bereits formuliert und werden stetig aus-
gebaut. So wirkt etwa VDE|DKE über die Normungs-
initiative Standardization Council Industrie  4.0 an 
weiteren Regelungen für den Einsatz von kollaborativen 
Robotern mit. Die IFR sieht den Trend zum Einsatz von 
Cobots ungebrochen und rechnet fest damit, dass diese 
sich in einer Reihe von Industriezweigen durchsetzen und 
2025 bereits 34 Prozent des Marktes ausmachen werden.

Selbstständig durch Satellitentechnik
Automatisierung findet aber nicht nur in den Fabrikhallen, 
sondern längst auch in der Landwirtschaft statt. Roboter 
übernehmen die Fütterung der Tiere, Melkroboter sorgen 
nicht nur täglich für frische Milch, sondern kontrollieren 
auch gleich den Gesundheitszustand der Kühe. Und wäh-
rend das autonome Fahren auf den Straßen noch einige 
Hürden zu nehmen hat, wird bereits jetzt die überwiegen-
de Mehrheit der in Deutschland verkauften Großtraktoren 
mit automatischen Lenksystemen ausgeliefert. Durch Sa-
tellitentechnik, die ihnen den richtigen Weg weist, können 

die Landmaschinen zentimetergenau selbstständig über 
die Felder fahren. Lernfähig sind diese Systeme zudem: 
Eine einmal mit dem Bauern gefahrene Route wird samt 
der dabei anfallenden Aufgaben gespeichert und anschlie-
ßend selbstständig ausgeführt.Auch Drohnen kommen 
zum Einsatz. Diese gehen zum Beispiel zur Schädlingsbe-
kämpfung in die Lüfte, um etwa Schlupfwes peneier auto-
matisch auszubringen.

Zukunftsmusik dagegen ist der Einsatz solcher automa-
tisierten Anwendungen bislang zumindest noch in unse-
rem Privatleben. Aber auch dort werden schon bald Ser-
viceroboter künftig vor allem älteren oder Menschen mit 
einem bestimmten Handicap zur Seite springen. Sie könn-
ten Essen servieren, putzen oder direkt in der Pflege hel-
fen. Wie weit die Entwicklung diesbezüglich schon ist, 
zeigte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) auf der automatica: Sensoren nehmen minimale 
Muskelsignale an einem menschlichen Arm auf und über-
tragen diese auf einen Roboterarm. Menschen mit Mus-
kelschwund können damit trotz ihrer Einschränkung zum 
Beispiel nach Dingen greifen.

So könnten Roboter künftig nicht nur als Fabrikarbei-
ter, sondern als Helfer in vielen Alltagssituationen den 
Menschen zu Diensten sein.

»Werner von Siemens verbin-
det uns seit 125 Jahren. 
Siemens wie auch der VDE 
haben die Elektro- und Infor-
mationstechnik auf ihren 
jeweiligen Gebieten nachhaltig 
mitgestaltet.«

JOE KAESER,  
Vorstandsvorsitzender und CEO Siemens AG, 
Keynote Speaker des VDE Tec Summit
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1910

1914
Der VDE wird zu einer wichtigen kriegswirtschaftli-

chen Koordinierungsstelle. Infolge der Verknap-

pung der für elektrotechnische Erzeugnisse wichtigs-

ten Stoffe Kautschuk und Kupfer sind viele Produkte 

nicht mehr gemäß den Verbandsvorschriften herstell-

bar, sodass nun eine große Anzahl von Ausnahmebe-

stimmungen erarbeitet werden muss.

1919 
Der Technische Hauptausschuss wird als neues 

Koordinierungsgremium eingesetzt, das die Position 

des VDE innerhalb der damals stark expandierenden 

deutschen Rationalisierungsbewegung festlegt.

1912
Der VDE initiiert und unterstützt die Gründung diver-

ser technisch-wissenschaftlicher Vereine und 

Veranstaltungen. Ein Beispiel ist die 1912 ins Leben 

gerufene Deutsche Beleuchtungstechnische Gesell-

schaft (heute Lichttechnische Gesellschaft LiTG), ein 

anderes der 1917 initiierte Normenausschuss der 

Deutschen Industrie (heute: Deutsches Institut für 

Normung DIN). 

CYBER SECURITY

Sicherheit mit 
Strategie

Der Kampf gegen Cyberangriffe wird im Büro 
genauso wie in Produktionshallen oder kriti-

schen Infrastrukturen geführt. Dabei werden die 
Gefahren immer komplexer. Abwehrmaßnah-
men müssen daher strategisch geplant sein.

Sicherheit ist eines der großen Themen in der Informa-
tionstechnologie. Das ist schon seit einigen Jahren so. 

Und an der Brisanz hat sich nichts geändert.
Im Gegenteil - die Folgekosten eines Cybersicherheits-

vorfalls für Unternehmen sind deutlich gestiegen. 2016 
verursachte ein Datenleck bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen im Schnitt einen Gesamtschaden von 88.000 
US-Dollar. Im darauffolgenden Jahr waren es bereits 
120.000 US-Dollar. Für Großunternehmen kletterten die 
Kosten innerhalb eines Jahres um 24 Prozent auf bis zu 
1,23 Millionen US-Dollar. Das sind Ergebnisse einer Stu-
die des IT-Security-Spezialisten Kaspersky, für die 6614 
Entscheidungsträger aus 29 Ländern befragt wurden.

Cyberbedrohungen schaden aber nicht nur den Unter-
nehmen. Sie stressen auch die Mitarbeiter. In einer eben-
falls von Kaspersky durchgeführten Umfrage befürchten 
47,4 Prozent der Befragten, Opfer von Viren, Ransomwa-
re oder schädlichen Links und Anhängen in E-Mails zu 
werden. Rund ein Drittel hält es für wahrscheinlich, dass 
ihnen in den kommenden zwölf Monaten ein Cybersi-
cherheitsvorfall widerfahren könnte. Die Angst steigt auch 
deshalb, weil die Angriffe immer komplexer werden. So 
verschaffen sich etwa bei strategisch durchgeführten On-
line-Attacken – sogenannten Advanced Persistent Threats 
– Angreifer zum Beispiel mit gefälschten E-Mails einen 
ersten Einstieg in das Firmennetzwerk. Von dort geht es 
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1920

1920
In der Potsdamer Straße in Berlin, wo der Verband  

inzwischen seinen Sitz hat, wird eine zentrale 

VDE-Prüfstelle eingerichtet. Ihre Aufgabe: Elektro-

technische Produkte auf Übereinstimmung mit den 

bestehenden VDE-Bestimmungen zu überprüfen. Es 

folgt die erste gesetzlich geschützte Eintragung des 

VDE-Zeichens. Ein Angebot, von dem zunächst nur 

wenige Hersteller Gebrauch machen. Erst mit der 

Stabilisierung der Währung – ab 1924 – steigt die 

Zahl der Prüfanträge.

1923
Die elektrotechnische Industrie und der Zentralver-

band der Elektroindustrie (ZVEI) sichern das finan-

zielle Überleben des VDE in der schwierigen Nach-

kriegs- und Inflationsphase.

1926
Dem Verband gehören nun 32 elektrotechnische 

Vereine und Gesellschaften an. Die Zahl seiner per-

sönlichen Mitglieder ist in diesen Jahren jedoch stark 

rückläufig. Ursache dafür sind die Konkurse vieler 

Kleinbetriebe, durch die auch zahlreiche Elektrotech-

niker ihre Stellung verlieren.

dann weiter, bis die Kriminellen ihr Ziel erreichen. Das 
kann der Diebstahl sensibler Daten sein oder die Schä-
digung eines IT-Systems. Herkömmliche Methoden wie 
etwa Antiviren-Software können Unternehmen nur vor ei-
nem Teil der Gefahren aus dem Internet schützen. IT-Si-
cherheitsanbieter stellen Unternehmen daher zusätzliche 
Dienstleistungen bereit – etwa regelmäßige Reports zu ak-
tuellen Bedrohungen. Einen hundertprozentigen Schutz 
gibt es zwar nicht. Aber immerhin können Unternehmen 
durch vielfältige Sicherheitsmaßnamen dafür sorgen, po-
tenzielle Angreifer möglichst früh abzuwehren.

Das IoT verschärft die Gefahren
Unternehmen sollten daher in ihre Sicherheitsstrategie 
auch vernetzte Produktionsanlagen einbeziehen, falls sie 
solche besitzen. Denn mit dem Internet der Dinge hat sich 
die Bedrohungslage weiter verschärft. Da nun Maschinen 
oder andere Objekte mit dem Internet verbunden sind, 
bieten sie ein potenzielles Ziel für Hacker. Gerade jüngst 
sorgte eine Gruppe namens Dragonfly für Aufsehen, die 
industrielle Steuerungssysteme von Energiekonzernen at-
tackierte. Im Produktionsumfeld können die Schäden be-
sonders groß sein. „Für eine Produktionsanlage ist Verfüg-
barkeit das höchste Gut“, sagte Thorsten Henkel erst vor 
Kurzem gegenüber dem VDE dialog. Er ist zuständig für 
Industrial Security Solutions beim Fraunhofer-Institut für 
Sichere Informationstechnologie (SIT). Ein Sensor an ei-
ner Maschine sende pro Sekunde unter Umständen eine 
große Menge an Daten. „Wenn dabei Datenpakete fehlen 
oder verfälscht werden, hat das Unternehmen ein Prob-
lem. Denn ein anderes System, das diese Daten verarbei-
tet, kann dann nicht weiterarbeiten.“

Gefahr droht auch sogenannten kritischen Infrastruk-
turen – also zum Beispiel Flughäfen und Bahnhöfen, intel-
ligenten Energienetzen oder Verkehrsleitsystemen. Auch 
hier gibt es schon Beispiele: Vor wenigen Jahren wurde der 
Hafen von Antwerpen attackiert. Damals hatten Drogen-
schmuggler eine Gruppe von Hackern angeheuert, um 
sich Zugang zu den Computern von Reedereien zu ver-
schaffen. Die erbeuteten Informationen nutzten die Kri-
minellen, um Schiffscontainer zu stehlen, in denen Heroin 
und Kokain zwischen Bananen und Holz versteckt wa-
ren. Klassische IT-Sicherheitsmethoden reichen für den 
Schutz des Produktionsumfelds nicht mehr aus. Zum ei-

nen lassen sich Technologien aus der klassischen IT nicht 
ohne Weiteres übertragen, zum anderen fehlt es den zu 
schützenden Dingen, etwa Produktionsmaschinen, an Re-
chenleistung und Speicherkapazitäten, die zusätzlich nö-
tig wären, um Sicherheitstechnik zu installieren. Gefordert 
sind daher Systeme, die den gesamten Netzverkehr kon-
trollieren. Diese erkennen dann Unregelmäßigkeiten in 
den Datenströmen. Das können besonders große Daten-
mengen sein, aber auch Befehle, die extrem häufig in kur-
zem Zeitabstand ausgeführt werden. Werden solche Un-
regelmäßigkeiten erkannt, löst das System einen Alarm 
aus. Solche Lösungen speziell für Produktionsumgebun-
gen sind bereits verfügbar und sie werden durch integrier-
te Machine-Learning-Methoden immer intelligenter.

Um speziell Mittelständler beim Bewältigen ihrer Si-
cherheitsprobleme zu unterstützen, hat der VDE die Platt-
form CERT@VDE gegründet. Darüber können Her-
steller, Integratoren, Maschinenbauer und Betreiber von 
Produktionsanlagen Informationen über Cybersicher-
heitsprobleme und potenzielle Schwachstellen austau-
schen. Der erarbeitete Lösungsweg wird anschließend auf 
der Plattform zusammen mit einer entsprechenden Warn-
meldung veröffentlicht. Auf diese Weise könnten künftig 
die Cybergefahr zumindest für die mittelständischen Un-
ternehmen nicht mehr ganz so bedrohlich erscheinen.

»As Partners, VDE and SGCC 
can create a win-win situation 
in the focus areas of science, 
standards, testing and applica-
tion and intensify German- 
Chinese cooperation in future- 
oriented technologies.«

DR. SHU YINBIAO, CEO State Grid  
Corporation of China, Premium Partner  
des VDE Tec Summit



1932
Infolge der Weltwirtschaftskrise und der damit ver-

bundenen Massenarbeitslosigkeit sinkt die Mitglieder-

zahl des VDE um mehr als 20 Prozent auf 8157. Auch 

ansonsten gelten die vergangenen Jahre im VDE als 

Krisenjahre, inklusive interner Strukturkonflikte und 

einem Grundsatzstreit mit Herstellern über das 

VDE-Prüfzeichen.

1937
Im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschal-

tung wird der VDE in die Reichsgemeinschaft der 

Technisch-Wissenschaftlichen Arbeit, später in den 

Nationalsozialistischen Bund Deutscher Technik 

 (NSBDT) eingegliedert. Die ETV werden zu „Gauen“ 

des VDE. Bis zum Jahr 1945 ist der VDE dem 

Hauptamt für Technik der NSDAP angeschlossen.

1931
Der VDE tritt offiziell der Internationalen Installations-

fragen-Kommission (IFK) bei. Aufgrund der sich stetig 

erweiternden Aufgaben braucht der VDE mehr Platz 

und zieht in das neu erbaute VDE-Haus in der Bis-

marckstraße 33 in Berlin-Charlottenburg, wo auch die 

Prüfstelle sowie der neu gegründete ETZ-Verlag (seit 

1947 VDE VERLAG GMBH) untergebracht sind.

1930

MIXED REALITY

Mehr als Poké-
mons jagen

Die Verbindung von realer und virtueller Welt 
eröffnet vielfältige Möglichkeiten: Digitale Zwil-
linge testen Prozesse, Augmented Rea lity hilft 
bei Produktion und Wartung. Und auch in der 

Medizin gibt es Einsatzfelder. 

Beim Begriff virtuelle Realität schießen wohl den meis-
ten Menschen zunächst Bilder von Computerspie-

lern durch den Kopf, die sich als Avatare durch künstliche 
Welten bewegen. Oder Menschen, die mit ihrem Smart-
phone seltsame Pokémons jagen. Doch die Verknüpfung 
von wirklicher und virtueller Welt kann mehr als nur dem 
Zeitvertreib dienen. Einsatzmöglichkeiten entsprechender 
Technologien finden sich auf vielen Feldern – zum Bei-
spiel in der Industrie, der Medizintechnik oder im Stra-
ßenverkehr.

Digitale Zwillinge gelten als einer der zehn aktuellen 
Technologietrends. Dabei werden mit Softwaresystemen 
virtuelle Abbilder von realen Maschinen und Anlagen in 
den Produktionshallen erzeugt, die dann reale Prozesse 
testen – etwa die Projektierung einer Maschinensteuerung. 
Auch die komplette Inbetriebnahme einer Fertigungsli-
nie kann auf diese Weise vorab virtuell vorgenommen und 
auf Fehler untersucht werden. In den Unternehmen fin-
den sich noch weitere Anwendungsfelder, etwa in der Pro-
duktentwicklung oder im Aftersales-Bereich.

Unternehmen wie Siemens beispielsweise arbeiten in-
nerhalb ihrer Elektronikfertigung mit digitalen Zwillingen. 
Aber auch Autobauer wie Porsche nutzen die Möglichkei-
ten der Technologie, um die realen Produktionsabläufe mit 
dem digitalen Abbild zu vergleichen. So lassen sich Quali-
tätsschwankungen frühzeitig erkennen.

Abgleich zwischen Realität und 3D-Modell

Die Automotive-Industrie ist ohnehin eine Branche, die 
neuen Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen ist 
und früh versucht, diese für sich zu nutzen. So lässt sich 
dort etwa auch beobachten, welchen Nutzen Augmented 
Reality (AR) in der Industrie bringen kann. Zum Beispiel 
testet Autobauer BMW in einem Pilotprojekt eine Daten-
brille, um die Kommunikation zwischen Qualitätsprüfern 
und Entwicklungsingenieuren zu verbessern. Dabei geht 
es um die Prüfung von Vorserienfahrzeugen. Dank Goog-
le Glass reichern die Mitarbeiter ihre Berichte mit Fotos 
und Videos an. Das macht die Problembeschreibungen für 
die Fachabteilungen anschaulicher und konkreter.

Eine andere industrielle Anwendung ist der Konsis-
tenz-Check zwischen Realität und 3D-Modell. Mithilfe 
von AR-Systemen lassen sich digitale 3D-Daten, die zum 
Beispiel im CAD-System hinterlegt sind, mit realen Ob-
jekten abgleichen, die von der Kamera erfasst werden. So 
kann der Produktionsplaner zum Beispiel sehen, ob sich 
ein neuer Pkw auf der alten Linie produzieren lässt. Auch 
bei der Instandhaltung kommen AR-Geräte zum Ein-
satz: Servicetechniker werden zum Beispiel mit einem Ta-
blet-Computer wie von einem Navigationssystem durch 
die Werkhalle geführt. Dank der Software kann ein defek-
ter Roboter oder eine fehlerhafte Maschine ausfindig ge-
macht werden, das AR-System zeigt alle wartungsrelevan-
ten Informationen an. Interessant ist dies vor allem für 
Maschinenbauer, die eine Fernwartung ihrer Maschinen 
durchführen wollen.

Augmented Reality als „Navigationshilfe“ 
Neben der Industrie gibt es noch weitere Branchen, für 
die die virtuelle Welt nützlich sein könnte. Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung 
(IGD) haben gemeinsam mit Partnern zum Beispiel ein 
AR-System entwickelt, das Ärzten dabei hilft, Lymphkno-
ten bei Krebspatienten zu entfernen. „Augmented Rea-
lity unterstützt den Arzt mithilfe von visuellen Markie-
rungen während der Operation. Dabei wird die Position 
des Lymphknotens über eine AR-Brille virtuell eingeblen-
det“, erklärt Dr. Stefan Wesarg, Leiter der Abteilung Vi-
sual Health care Technologies am Fraunhofer IGD. „Die 
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1943
Im August findet die letzte VDE-Vorstandssitzung 

vor Kriegsende statt. Unter anderem plant man aus 

Sorge vor Luftangriffen Verlagerungsquartiere außer-

halb der gefährdeten Hauptstadt. 

1945
Wie alle dem NSBDT angeschlossenen Verbände  

wird der VDE nach Kriegsende von der alliierten 

Militärregierung verboten. Von der britischen  

Besatzungsmacht in Berlin wird ein Treuhänder einge-

setzt. Mit Ausnahme des Vortragswesens können 

nach und nach die Arbeiten in der VDE-Zentrale wie-

der aufgenommen werden. Dazu gehören vor allem 

die Betreuung der Normen, die Tätigkeit der Prüfstelle, 

die Nutzbarmachung der Bestände des ETZ-Archivs 

und die Normungsarbeit.

1949 
Nachdem bereits 1947 der VDE Britische Zone und 

kurz danach eine Bizonale Arbeitsgemeinschaft ihre 

Arbeiten aufgenommen hat, wird am 16. Mai 1949 – 

genau eine Woche vor Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland – der VDE für das Vereinigte Wirt-

schaftsgebiet Westdeutschland etabliert. 

1940

Technologie dient dem Arzt als Navigationshilfe: Wo muss 
ich schneiden? Habe ich alles Nötige herausgeschnitten?“

Noch ist vieles beim Thema Augmented Reality Zu-
kunftsmusik oder befindet sich in einer Pilotphase. Das 
Potenzial der entsprechenden Technologien ist zwar riesig, 
aber um sie auf breiter Basis in der Fertigungsin dustrie 
oder anderen Branchen nutzen zu können, gibt es noch ei-
niges zu tun. Das gilt etwa für die Hardware. Die Daten-
brillen erfüllen noch nicht alle Anforderungen. Sie müssen 
zum Beispiel robust genug sein, um den rauen Umgebun-
gen in den Werkshallen standzuhalten. Außerdem muss an 
Funktionen wie zum Beispiel einem integrierten Eye-Tra-
cking gearbeitet werden, damit die Projektion auf das Glas 
stets an die richtige Stelle gesetzt wird.

Experten, die mit der Technik arbeiten, sind sich aller-
dings einig, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese 
Probleme gelöst sein werden. Die Technologien entwickeln 
sich weiter und werden ausgereifter. Ziel der Anbieter ist 
dabei zwar vor allem der Consumer-Markt. Aber die Wei-
terentwicklungen werden auch den AR-Einsatz im profes-
sionellen Umfeld vorantreiben.

»Wir werden gebraucht für die 
Trends der Zukunft: autonomes 
Fahren und Elektromobilität, die 
Erzeugung regenerativer Ener-
gien und effiziente Stromnut-
zung, mobile Kommunikation 
und Datensicherheit.«

DR. HELMUT GASSEL,  
Mitglied des Vorstands und Chief Marketing 
Officer der Infineon Technologies AG, Young 
Talent Partner des VDE Tec Summit 



1952
Der VDE wird Mitglied in den in der Vorkriegszeit  

gegründeten internationalen Institutionen IEC und 

CIGRE sowie in der Commission d’Équipement  

Électrique (CEE), die die Arbeiten der älteren IFK  

fortsetzt. Und zwei Jahre später wird als erste 

verbands interne Gesellschaft die Nachrichten-

technische Gesellschaft (heute: Informations-

technische Gesellschaft im VDE (VDE | ITG)) ins  

Leben gerufen.

1959
Das Haus der Elektrotechnik, der neue Geschäfts-

sitz des VDE, wird in der Stresemannallee in Frankfurt 

am Main fertiggestellt. Intensivierung der Anstrengun-

gen zur Schaffung einer europaweiten Angleichung 

des Vorschriftenwerks. 

1950 
Der VDE lehnt eine offizielle gesamtdeutsche Vor-

schriftenbearbeitung gemeinsam mit der Kammer der 

Technik der DDR ab. Stattdessen erfolgt am 23. März 

offiziell der Eintrag ins Vereinsregister. Der neue 

Sitz von Verband und Prüfstelle ist am Osthafenplatz 

in Frankfurt am Main.

1950

SMART INFORMATION

Daten als  
Revoluzzer

Die Digitalisierung wirbelt ganze Branchen 
durcheinander. Im Zentrum stehen Daten. Wer 

sie in großen Mengen erfasst und intelligent 
analysiert, kann darauf neue Geschäfts modelle 

bauen. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Digitalisierung die 
Gesellschaft weltweit in beispielloser Weise verän-

dert und sich nachhaltig darauf auswirkt, wie wir arbei-
ten und miteinander kommunizieren“, sagt Stefan Höch-
bauer, der bei SAP für die Leitung der Region Mittel- und 
Osteuropa zuständig ist. Technologische Innovationen wie 
das Internet der Dinge, Big Data, Blockchain, künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen revolutionierten gan-
ze Branchen, so Höchbauer.

Welche Auswirkungen die Digitalisierung haben kann, 
haben einige von ihnen bereits erfahren. Man muss nur 
mal Einzelhändler nach Amazon, Hoteliers nach Airbnb 
oder Taxifahrer nach Uber fragen. Und selbst Großhänd-
ler spüren die Konkurrenz durch Webshops. Die Grund-
lage der Revolution sind Daten. Unternehmen, die ganze 
Industrien durcheinanderwirbeln, fertigen keine eigenen 
Produkte mehr. Ihr Schlüssel zum Erfolg sind die Infor-
mationen über die Kunden – oder auch über Dinge.

Diese Möglichkeiten nutzt zum Beispiel das Unterneh-
men Kaiserwetter. Zu dessen Kunden zählen Investment-
fonds, private Investoren oder Banken. Diese holen sich 
von Kaiserwetter die notwendigen Informationen, um zu 
wissen, in welche Energieanlagen sie investieren sollten. 
Durch den Einsatz von Big-Data-Technologien hat Kai-
serwetter technische und finanzielle Daten aus jeder Art 
von energieerzeugenden Anlagen sowie Klimafaktoren 

auf einer Plattform zusammengeführt. Mithilfe der daraus 
entstehenden Analyse können die Investoren nun fundier-
te Entscheidungen treffen.

Doch auch Unternehmen, die noch klassisch Dinge 
produzieren, können durch Daten ihren Weg in die digitale 
Transformation gehen. Ein Beispiel sind Maschinenbauer. 
Mit Daten, die diese von ihren beim Kunden installier-
ten Maschinen erfassen, lassen sich nicht nur Wartungs-
prozesse verbessern. Sie können auch genutzt werden, um 
auf deren Basis neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. So 
können die Maschinenbauer zum Beispiel ihre Produkte 
vermieten und nutzungsbasiert abrechnen – statt sie wie 
bisher zu verkaufen. Der Maschinenproduzent wird zum 
Dienstleister.

Daten sind die neue Währung 
„Im digitalen Zeitalter sind Daten die neue Währung in 
der Geschäftswelt“, sagt Höchbauer. Unternehmen, die 
das Potenzial ihrer Daten schneller und effektiver als ihre 
Mitbewerber nutzen könnten, würden von den Möglich-
keiten der Digitalisierung profitieren. Die Unternehmens-
daten bilden laut dem SAP-Manager den Ausgangspunkt 
für einen positiven Kreislauf: „Unternehmen kombinie-
ren die Geschäftsdaten aus ihren internen Systemen mit 
externen Echtzeitinformationen, um intelligente Algorith-
men zu trainieren. Diese wiederum sind in ihre zentralen 
Geschäftsprozesse eingebettet, sodass Unternehmen rele-
vante Ereignisse besser erkennen und in Echtzeit darauf 
reagieren können.“

Diese Möglichkeiten sind nicht nur großen Organisati-
onen vorbehalten. Mittelständische Firmen können eben-
falls von den Vorteilen moderner Technologien und einer 
intelligenten Datenanalyse profitieren. 40 Prozent der klei-
nen und mittleren Unternehmen arbeiten bereits an Digi-
talisierungsprojekten. Weitere 41 Prozent befinden sich in 
der Planungsphase. Das sind Ergebnisse einer Studie des 
Marktforschungshauses techconsult, für die 216 deutsche 
Firmen befragt wurden. „Der Mittelstand ist auf dem Weg 
in die digitale Zukunft“, so das Fazit der Autoren. Unter-
nehmen dieser Größe sind sogar besonders gut geeignet, 
um zu digitalisieren. Sie sind flexibler als die großen Kon-
zernschiffe und reagieren schneller auf neue Anforderun-
gen. Flexibilität und Agilität gehören zur Ausrüstung, um 
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1961
Das VDE-Funkschutzzeichen für Funkentstörung 

wird geschaffen und tritt am 1. Januar des Folge-

jahres in Kraft. 

1964
Der VDE-Ausschuss Berufsfragen tritt in Kraft, der 

sich im weitesten Sinne mit dem Thema Ingenieur 

in Beruf und Gesellschaft befasst. Fragen der  

Ingenieurethik und der Technikakzeptanz gewinnen 

dabei zunehmend an Bedeutung.

1968 
Im Jahre seines 75-jährigen Bestehens gehören dem 

Verband 25.538 Mitglieder an. Die VDE-Prüfstelle, 

bis dahin in der Frankfurter Stresemannallee unterge-

bracht, zieht in einen Neubau in der Offenbacher 

 Merianstraße um.

1960

den Weg in die digitale Transformation erfolgreich zu be-
streiten. Zudem sollten Unternehmen Kreativität fördern 
und risikofreudig sein. 

Auf dem Weg in die digitale Zukunft 
„Digitalisierung ist eine Haltung: optimistisch, neugie-
rig, mit gesunder Fehlerkultur, offen für Kooperationen“, 
sagt Oliver Tuszik, Geschäftsführer von Cisco Deutsch-
land. „Das kann sich jedes Unternehmen leisten, egal wie 
groß es ist.“ Die notwendigen Technologien werden für 
Mittelständler ebenfalls zunehmend erschwinglich. Dank 
der Cloud können sie nun auf IT-Leistungen zurückgrei-
fen, die früher nur den großen Unternehmen zur Verfü-
gung standen.

Einzig wenn es um das passende Personal geht, ist der 
Mittelstand meist noch im Nachteil. Denn wer sein Un-
ternehmen für die digitale Zukunft bereit machen möchte, 
braucht IT-Experten. Gefragt sind vor allem Datenspezia-
listen, Softwareentwickler und Spezialisten für IT-Sicher-
heit. Diese sind allerdings auch bei den Großunterneh-
men heiß begehrt. Und gegen die haben es die kleineren 
Firmen im Kampf um die besten Talente schwer, weil die 
Großen oft mit besseren Konditionen locken.

Um in der digitalen Revolution einer der Anführer zu 
sein, heißt es jetzt anpacken. Das gilt für Mitarbeiter und 
Unternehmen ebenso wie für die Politik.

»Ich freue mich auf die Diskus-
sionen und einen konstruktiven 
Austausch auf dem VDE Tec 
Summit. Denn nur im Dialog 
und mit branchenübergreifen-
den Kooperationen können wir 
die Energiewende zum Erfolg 
führen.«

HILDEGARD MÜLLER,  
Vorstand Netz & Infrastruktur der innogy SE, 
Partner des VDE Tec Summit



1972
Mit der Einrichtung des Geschäftsbereiches Wissen-

schaft, Bildung und Beruf kommt es zur Gründung 

des VDE-Ausschusses Ingenieurausbildung. Zur Un-

terstützung des Erfahrungsaustausches und des ge-

meinsamen Vorgehens von Elektroingenieuren und 

Naturwissenschaftlern wird zudem in diesem Jahr 

EUREL gegründet. In der Föderation der nationalen 

elektrotechnischen Vereinigungen Westeuropas sind 

17 Organisationen aus 14 europäischen Ländern zu-

sammengeschlossen.

1976
Die VDI/VDE-Gesellschaft Feinwerktechnik (heute: 

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- 

und Feinwerktechnik, GMM) wird gegründet. Zuvor 

hatten bereits beide Organisationen die gemeinsame 

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Regelungstechnik 

gegründet (heute Mess- und Automatisierungstechnik 

(GMA). Und noch eine neue Fachgesellschaft gibt es 

seit 1974: die Energietechnische Gesellschaft im 

VDE (VDE | ETG).

1971 
Die Deutsche Elektrotechnische Kommission 

(DKE) als gemeinsames Organ des Deutschen  

Normenausschusses (DNA, später DIN) und des  

VDE nimmt im Januar ihre Arbeit auf.

1970

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Smarte  
Assistenten

Künstliche Intelligenz ist dabei, unseren Alltag 
zu erobern – oftmals unbemerkt. Damit Syste-
me nicht zur Blackbox werden, kommt der For-

schung eine besondere Aufgabe zu.

Deutschland soll zum weltweit führenden Standort für 
Künstliche Intelligenz werden. So plant es die Bundes-

regierung in ihrem Eckpunktepapier. Die KI-Forschung 
soll ausgebaut, entsprechende Fachkräfte besser bezahlt 
und rechtliche Rahmenbedingungen geändert werden, 
um den Zugang zu großen Datenmengen zu erleichtern. 
Die Initiative hat einen Grund. Methoden, die sich unter 
dem Begriff Künstliche Intelligenz zusammenfassen las-
sen, sind derzeit in aller Munde. Es gibt kaum einen Be-
reich des alltäglichen Lebens, für den keine Wunderdin-
ge durch KI versprochen werden. Tatsächlich eröffnen 
die entsprechenden Technologien auf vielen Feldern gro-
ße Möglichkeiten. Und häufig sind wir schon mit KI kon-
frontiert, ohne es zu merken. Dies ist nicht erst der Fall, 
seitdem Google sein KI-System medienwirksam telefo-
nisch einen Termin bei einem Friseur vereinbaren ließ und 
die Dame am anderen Ende der Leitung nicht erkannte, 
dass sie nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Ma-
schine kommunizierte. 

Im E-Commerce sind ähnliche Dinge bereits erprobt. 
Viele Unternehmen nutzen bereits sogenannte Chat-
bots für das Beschwerdemanagement. Einen großen Teil 
der Fragen klärt die Maschine, erst wenn es komplizier-
ter wird, schaltet sich ein Mensch aufseiten des Unter-
nehmens ein. Im vergangenen Jahr demonstrierte Adidas 
auf einer Tech-Konferenz wie sich KI im Online-Handel 
einsetzen lässt. Der Sportartikelhersteller nutzt für seinen 
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1982
Um die Beziehungen und den Informationsaustausch 

zwischen Vorstand, Bezirksvereinen und Delegierten-

versammlung zu verbessern, wird ein Beirat mit dem 

Status eines ständigen Ausschusses als Beratungs-

gremium des Vorstandes ins Leben gerufen. 

1986
Als gleichberechtigte Partner führen VDI und VDE jetzt 

gemeinsam in Berlin das VDI/VDE-Technologiezen-

trum Informationstechnik (heute VDI/VDE Innova-

tion + Technik). Ausgestattet mit Mitteln des Bundes-

ministeriums für Forschung und Technik, unterstützt 

das Zentrum kleine und mittlere Unternehmen bei der 

Umsetzung neuer technologischer Entwicklungen. Im 

gleichen Jahr wird der Jung mitglieder-Ausschuss des 

VDE ins Leben gerufen. 

1987
Die VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik 

(GME) wird gegründet. Und last but not least:  

Das Magazin VDE dialog ersetzt die bisherigen 

„VDE-Mitglieder-Informationen“.

1980

Webshop KI-Technik für die Personalisierung der On-
line-Werbung. Beispiel: Eine Nutzerin, die sich auf der 
Adidas-Website nach Sportschuhen umschaut, unter-
bricht diesen Vorgang, um sich auf der Seite eines anderen 
Anbieters Konzertkarten zu sichern. Das System erkennt 
ihr Interesse für Musik und blendet in den Werbebannern 
das Modell eines Adidas-Schuhs ein, den der Popstar Pha-
rell Williams entworfen hat. Nachdem sie die Schuhe be-
stellt hat, kommen Bots zum Einsatz. Wenn die Kundin 
zum Beispiel Änderungen an ihrem Kauf vornehmen oder 
das Produkt umtauschen möchte, hat sie direkt mit digita-
len Helfern zu tun. 

Großes Potenzial für die Produktion
KI-Technik kann auch im Büroalltag helfen. Wird Machi-
ne Learning etwa in die E-Mail-Software integriert, er-
hält der Nutzer quasi einen digitalen Assistenten. Dieser 
filtert zum Beispiel Nachrichten nach mehr und weniger 
relevanten Mitteilungen und fasst die wichtigsten Fragen 
von Anwendern mit den passenden Antworten der Chat-
partner zusammen. Da das System lernfähig ist, erkennt 
es aus den Reaktionen des Nutzers, ob die Klassifika tion 
der Nachrichten in wichtig und unwichtig richtig war. 
Die BASF arbeitet bereits mit einem E-Mail-System, be-
schäftigt sich in einem konzerneigenen IoT-Lab aber auch 
mit der Einbindung von KI-Methoden in sein Produkti-
onsumfeld. So hat die BASF in ihrem Werk verschiede-
ne Geräte wie zum Beispiel Massendurchflussmesser an 
ein zentrales Kommunikationssystem angebunden. Durch 
ständige Analyse der Daten sollen sich Fehler früher er-
kennen lassen und Empfehlungen für die Wartung der 
Geräte geben. Das Potenzial der KI in den Fabrikhallen 
ist groß. „Künstliche Intelligenz in der Produktion ist eine 
Chance für den Menschen: Sie wird unsere Arbeit hu-
maner machen“, glaubt etwa Prof. Dr. Martin Ruskow-
ski, Forschungsbereichsleiter Innovative Fabriksysteme 
am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz (DFKI), der darüber auch auf dem VDE Tec Sum-
mit sprechen wird. 

Mit dem Einsatz von KI geht jedoch auch stets die 
Sorge einher, dass die Entscheidungen der entsprechen-
den Systeme für den Menschen nicht mehr nachvollzieh-
bar sein könnten. Wolfgang Hildesheim, der bei IBM den 
Bereich Watson und KI leitet, gibt aber zumindest für 

die nahe Zukunft Entwarnung: „In absehbarer Zeit wer-
den Technologien zeitkritische Prozesse nicht selbststän-
dig steuern können und sollten dies auch nicht.“ Streng 
genommen könne man gegenwärtig auch noch nicht von 
echter künstlicher Intelligenz sprechen, sondern von kog-
nitiven Systemen. Diese würden uns lediglich dabei unter-
stützen, bessere Entscheidungen zu treffen. „Das bedeu-
tet: klar definierte, relativ eng begrenzte Einsatzzwecke“, 
so Hildesheim. 

Kritik am Blackbox-Charakter
Nach Meinung von Prof. Dr. Thomas Gabel von der 
Frankfurt University of Applied Sciences ist auch die For-
schung gefragt. Die Kritik am Blackbox-Charakter von 
KI-Modellen gebe es zwar schon seit den 90er-Jahren. 
Aber: „Im Unterschied zu damals sind diese Verfahren je-
doch – dank der Verfügbarkeit großer Datenmengen und 
gestiegener Rechenleistung – weitaus leistungsfähiger und 
daher bereits viel stärker in unseren Alltag integriert“, so 
Gabel. „Vor diesem Hintergrund kommt der Forschung 
im Bereich Erklärbarkeit dieser Tage besondere Bedeu-
tung zu.“ 

Da trifft es sich gut, dass die Bundesregierung nun laut 
Eckpunktepapier mehr in die KI-Forschung investieren 
möchte. 

»Vielen Unternehmen ist weder 
die Dringlichkeit des Themas 
Industrie 4.0 bewusst, noch 
haben sie die Chancen er-
kannt, die mit ihm verbunden 
sind. Der VDE Tec Summit 
bietet eine gute Gelegenheit, 
dies zu ändern.«

PROF. DR. THOMAS BAUERNHANSL,  
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produk-
tionstechnik und Automatisierung IPA und 
Top-Speaker des VDE Tec Summit 



1993
100 Jahre nach seiner Gründung sind dem VDE   

34 Bezirksvereine angeschlossen. Es gehören ihm 

36.000 Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaft-

ler an sowie rund 1000 Unternehmen, Forschungs-

institute und Behörden. Gleichzeitig ist der Verband 

ständig in Bewegung: So wird die Zertifizierung ein 

neues Arbeitsgebiet. Und die VDE-Prüfstelle wird fol-

gerichtig in VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut 

umbenannt.

1998
Die VDE-Delegiertenversammlung stimmt der Umbe-

nennung des Verbandes in „VDE Verband der Elektro-

technik Elektronik Informationstechnik e. V.“ zu.

1990
Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 

steht der VDE nun auch den Elektroingenieuren in der 

ehemaligen DDR offen. In den folgenden zwei Jahren 

gründet der Verband sieben neue Bezirksvereine 

und nimmt mehr als 4000 neue Mitglieder auf. 

1990

FUTURE ICT

Fit für die  
Zukunft

Die Zukunft braucht schnelle Daten – nur so 
lassen sich die Versprechen der Digitalisie-

rung in die Tat umsetzen. Die große Hoffnung 
liegt auf dem kommenden Kommunikations-

standard 5G.

Von der Zukunft der Produktion hat VDE-Präsident 
Gunther Kegel ein klares Bild: Künftig wird eine viel 

größere Zahl an Sensoren als heute mit dem Netz verbun-
den sein. „Diese smarten Sensoren müssen im Sinne einer 
Schwarmintelligenz einfache Signale so miteinander ab-
gleichen, dass die Informationen in Echtzeit – innerhalb 
von Millisekunden – zu einem Gesamtmesswert verdichtet 
werden. So werden aus Daten Informationen, die der An-
lage zur Verfügung gestellt werden.“ Kegel nennt dies die 
zweite Stufe von Industrie 4.0. Um diese zu erreichen, rei-
chen aber die aktuellen Netzwerktechnologien nicht aus. 
Gefordert sind deutlich höhere Geschwindigkeiten bei der 
Datenübertragung beziehungsweise signifikant reduzierte 
Latenzzeiten.

Experten wie Kegel setzen daher ihre Hoffnungen auf 
5G. Beim künftigen Kommunikationsstandard werden 
verschiedene Netztechnologien zusammenspielen – so-
wohl die kommende zellulare Mobilfunkgeneration als 
auch WLAN. Das Netzwerk entscheidet dann stets selbst, 
welche Technik für welchen Teilnehmer und für welche 
Anwendung jeweils geeignet ist. Ziel ist ein extrem hoher 
Datendurchsatz (10 Gb/s) bei minimaler Latenz (1 ms), 
hoher Netzverfügbarkeit und Sicherheit. 5G soll zudem 
ein taktiles Internet möglich machen. Dann könnten zum 
Beispiel mobile Roboter im Fertigungstakt drahtlos mit-
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2000
Studentinnen und Studenten der VDE-Hochschul-

gruppen schließen sich über die Plattform VDE 

YoungNet zusammen und die Deutsche Gesellschaft 

für Biomedizinische Technik (VDE | DGBMT) wird zum  

1. Januar 2001 fünfte Fachgesellschaft im VDE.

2003
Eine neue VDE-Satzung, die unter anderem eine 

neue Regionalstruktur sowie die Bildung der Ver-

bandsspitze aus Präsidium und Vorstand vorsieht, 

tritt in Kraft. Zudem wird das Netzwerk Young Profes-

sionals speziell für Jungingenieure und die VDE Glo-

bal Services GmbH mit Sitz in Offenbach gegründet.

2008
Der Themenbereich Netztechnik/Netzbetrieb geht 

in das beim VDE neu geschaffene Forum Netztechnik/

Netzbetrieb (VDE | FNN) über.

2000

einander kommunizieren. Oder eine Schwarmintelligenz 
umgesetzt werden, wie sie Kegel vorschwebt.

Neben industriellen Umgebungen ist auch das vernetz-
te Fahren eines der großen Anwendungsfelder für 5G. 
Autos werden künftig nicht nur Daten von ihren eigenen 
Sensoren verarbeiten, sondern auch mit ihrer Umgebung 
permanent kommunizieren – etwa mit anderen Fahrzeu-
gen, Ampelanlagen oder Verkehrsleitsystemen. Auf Ba-
sis von Echtzeit-Informationen können vernetzte Autos 
dann frühzeitig vor Hindernissen gewarnt werden. Eben-
so lassen sich Verkehrsflüsse steuern, Staus gehören der 
Vergangen heit an, die Zahl der Unfälle wird reduziert.

5G für Industrie, Straße und zu Hause
Für all diese Möglichkeiten benötigen die Fahrzeuge 
hochaktuelle Daten. Auch hier ist also das taktile Internet 
gefragt. Sowohl durch vernetzte als auch durch autonom 
fahrende Autos und ihre Sensoren wird sich das Daten-
aufkommen drastisch erhöhen, davon gehen die Analys-
ten des Marktforschungshauses Gartner aus: „Den Auto-
mobilherstellern wird das ermöglichen, wertvolle Daten zu 
gewinnen und gleichzeitig die damit verbundenen Bereit-
stellungskosten zu begrenzen“, glaubt Jonathan Daven-
port, Senior Research Analyst bei Gartner. Die Funktio-
nalität von 5G könnte den Erstausrüstern (OEMs) helfen, 
die wachsenden Datenmengen autonomer Fahrzeuge zu 
bewältigen, so Davenport.

Aber nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den ei-
genen vier Wänden finden sich Anwendungsfelder für 5G. 
Auch hier rechnet Gartner mit einem Einsatz der Techno-
logie, etwa für Videotechnik und Überwachungskameras. 
Doch bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun. Wie 5G 
konkret aussehen wird, ist noch nicht geklärt. Laut  Kegel 
wurden zunächst Anforderungen gesammelt und spezifi-
ziert. Und der VDE arbeitet daran mit, 5G fit für die Pro-
duktionsumgebungen zu machen. Über den ZVEI ist der 
Verband daran beteiligt, eine Arbeitsgruppe zusammenzu-
stellen, um über die industriellen Anforderungen an 5G zu 
sprechen. An dieser sollen unter anderem auch Stakehol-
der aus den Bereichen Netzwerkoperator, Netzwerk-An-
bieter und Endanwender teilnehmen.

Doch auch im Anwendungsfeld Automobil gibt es 
noch Handlungsbedarf für die praktische Umsetzung von 
5G. Funktionale Sicherheit etwa spielt in der Automo-

tive-Branche eine äußerst wichtige Rolle. Systeme müssen 
so ausgelegt sein, dass in jedem denkbaren Fall das Auto 
noch in einem sicheren Zustand gehalten wird. Wenn mit 
5G eine Netzwerktechnik zu einer wichtigen Komponente 
im Betrieb eines Fahrzeugs wird, gelten auch für sie diese 
Anforderungen. Alle Elemente in der Kommunikations-
architektur müssen die Anforderungen gemäß der in der 
Automobilbranche herrschenden Sicherheitsstandards er-
füllen. 

Hohe Anforderungen an die Sicherheit
Die Telekommunikationsnetze befinden sich außerhalb 
der Kontrolle der OEMs und der Zulieferer und stellen 
somit ein zusätzliches Risiko dar. Grundsätzlich ist noch 
viel Forschungsarbeit nötig, um die funktionale Sicherheit 
in den Mobilnetzwerken zu implementieren.

Daneben gibt es noch eine grundsätzliche Herausfor-
derung. In beiden Fällen treffen unterschiedliche Welten 
aufeinander, die verschiedene Sprachen sprechen, aber 
miteinander kooperieren müssen. In der Industrie 4.0 ist 
es der Maschinenbau, beim vernetzten Fahren ist es die 
Autoindustrie, die jeweils mit den Netzwerk- und IT-Spe-
zialisten einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Die 
Zukunft braucht also die Zusammenarbeit von Technolo-
gie und Mensch.

»Der VDE Tec Summit bietet 
die einzigartige Gelegenheit, 
Themen wie die Digitalisierung 
der Energiewende mit Experten 
zu diskutieren und den Nach-
wuchs dafür zu begeistern.«

DR. MARTIN SCHUMACHER, 
stellvertretender VDE-Präsident und Mitglied 
des Vorstands der ABB AG, Aussteller auf 
dem VDE Tec Summit



2010

2012
Mit einem Festakt und einem Symposium eröffnet 

das VDE-Institut in Offenbach gemeinsam mit Vertre-

tern aus Politik, Wissenschaft, der Automobil- und 

Elektroindustrie ein modernes Batterie- und 

Umwelt-Testzentrum für Technologien rund um die 

Elektromobilität. Mit dem neuen Testzentrum unter-

mauert der VDE seine Expertise in einer Zukunfts-

technologie mit großen Exportpotenzialen für die 

deutsche Industrie.

2015
Die Ausschüsse „Ingenieurausbildung“ und „Beruf, 

Gesellschaft und Technik“ schließen sich zum neuen 

Ausschuss „Studium, Beruf, Gesellschaft“ zu-

sammen. Dort werden die generellen beruflichen Be-

lange der VDE-Mitglieder sowie gesellschaftliche The-

men beraten. Zudem wird jedes Jahr das Buch 

„Arbeitsmarkt Elektrotechnik/Informationstechnik“ 

 herausgebracht.

TITEL VDE TEC SUMMIT

2018
In diesem Jahr feiert der VDE seinen 
125. Geburtstag mit einer neuen Leitveran-
staltung, dem VDE Tec Summit, an seinem 
Gründungsort Berlin. Hierzu erwartet der 
Technologieverband, der inzwischen zu den 
größten technisch-wissenschaftlichen Orga-
nisationen Europas gehört, hochkarätige 
Gäste aus Wirtschaft und Politik.

125 Jahre
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IDS – 
PEOPLE INSIDE!

UNSERE  KAMERAS 
SIND DESHALB 
 PERFEKT  KOMPATIBEL, 
WEIL WIR SELBST 
TEAMPLAYER SIND.

www.ids-imaging.de

DIGITALE TRANSFORMATION IN DER BILDVERARBEITUNG

IDS ist weltweit führender Hersteller von Industriekameras. Mit neuartigen Vision 
 App- basierten Sensoren und Kameras sowie Adaptive Robot Vision- Lösungen  eröffnen 
wir neue Dimensionen der  Bildverarbeitung. Und das alle zusammen.

Vor uns liegen neue Anwendungsbereiche und spannende 
 Aufgaben.  Treiben Sie mit uns die Entwicklung weiter voran.

Werden Sie Teil des Teams: www.ids-imaging.de/karriere

vde-ids-image-ghetto-fist-full-page.indd   1 28.08.2018   15:57:06
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ISS-MISSION

Captain Future reloaded
Alexander Gerst ist wieder im All. Bis zum Ende der Mission Mitte Dezember hat der Geophysiker 
auf der Internationalen Raumstation ISS noch jede Menge zu tun. Eines von rund 300 Experimen-
ten auf seiner Agenda: das Arbeiten mit dem „fliegenden Gehirn“ CIMON. Ähnlichkeiten mit einer  
Figur aus einer alten Science-Fiction-Serie sind dabei keineswegs zufällig.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL 

„Check Kontrollsystem. Triebwer-
ke eins bis vier okay. Haupttriebwerk 
okay. Photonentriebwerk fertig zur 
Zündung.“ So hörte es sich an, wenn 
Captain Future in den 1980er-Jahren 
mit seinem Raumschiff Comet auf 
den Fernsehbildschirmen abhob, um 
zum Beispiel den Planeten Megara 
im Sternbild des Schwan von einem 
Bösewicht zu befreien. So oder ähn-
lich dürfte es sich aber auch angehört 
haben, als Alexander Gerst am 6. Juni 
um 13:12:41 Uhr MESZ (11:12:41 
UTC) dieses Jahres als Co-Pilot des 
Raumschiffs Sojus MS-09 vom rus-

sischen Weltraumbahnhof Baikonur 
startete. Sein Ziel war jedoch nicht 
der imaginäre Planet Megara, son-
dern die ganz und gar reale Internati-
onale Raumstation ISS. Seine Missi-
on ist auch nicht die Jagd nach einem 
Bösewicht, sondern die Durchfüh-
rung von rund 300 Experimenten in 
der Schwerelosigkeit. Und, last but 
not least, für alle, die es genau neh-
men: Die Sojus-Rakete wird mit einer 
normalen Verbrennungskraftmaschi-
ne angetrieben. Ein Photonenan-
trieb, wie in Captain Futures Comet, 
ist zwar technologisch machbar, heu-

te weiß man jedoch, dass dieser inef-
fektiv wäre.

Es ist bereits die zweite Langzeit-
mission von Alexander Gerst, der 
2009 offiziell beim Europäischen As-
tronautenkorps als Raumfahrer aus-
gewählt wurde. 2014 verbrachte der 
Mann aus Künzelsau in Baden-Würt-
temberg erstmals sechs Monate als 
Bordingenieur im Rahmen der Mis-
sion „Blue Dot“ auf dem Außenpos-
ten der Menschheit, rund 400  Ki-
lometer von der Erde entfernt. Jetzt, 
bei der aktuellen Mission mit dem 
Namen „Horizons“, wird er wieder 

THEMEN
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ein halbes Jahr im All sein und in der 
zweiten Hälfte der Mission sogar als 
erster Deutscher und zweiter Westeu-
ropäer auch die Funktion des Kom-
mandanten übernehmen. „Ich freue 
mich natürlich über die Gelegenheit, 
die langjährige Tradition der Wissen-
schaft auf der ISS weiterzuführen, 
und besonders auch darüber, mei-
nen Beitrag zu einem der größten 
Explora tionsabenteuer der Mensch-
heit leisten zu dürfen, um neue Ho-
rizonte zu erforschen“, so Gerst nach 
seiner Ernennung. 

Begleitet wird „Astro Alex“ (so 
sein zum Spitznamen gewordenes 
Twitter-Alias) von dem Russen Ser-
gei Prokopjew und der amerikani-
schen Astronautin Serena Auñón. 
Auf der Station treten sie der aktu-
ellen Expedition 56 bei, zu der auch 
Kommandant Andrew Feustel aus 
den USA und die Bordingenieure 
Richard Arnold (ebenfalls USA) und 
Oleg Artemjew (Russland) gehören. 
Am 4.  Oktober endet die Expedi-
tion  56 und wird von der Expediti-
on 57 abgelöst. Während Feustel, Ar-
nold und Artemjew mit der Sojus 
MS-08 auf die Erde zurückkehren 

werden, bleibt Gerst zusammen mit 
Prokopjew und Auñón im All. Eini-
ge Tage später werden mit den Rus-
sen Alexei Owtschinin und Nikolai 
Tichonow sowie dem US-Amerika-
ner Nick Hague drei weitere Mitglie-
der der Expedition zur ISS fliegen. 
Die internationale Kooperation zwi-
schen Russland, Europa und den 
USA scheint zumindest dort oben 
noch reibungslos zu funktionieren.

Forschung im All für die 
Menschen auf der Erde 

Gersts zweite Mission wird unter 
anderem der Fortsetzung von For-
schungsprogrammen dienen, de-
ren Dauer sich oft über mehrere 
ISS-Missionen erstreckt. Inzwischen 
wurden in der Raumstation schon 
annähernd 1500 unterschiedlichs-
te Experimente durchgeführt. Sie 
reichen von der physikalischen und 
biologischen Forschung über die 
Astronomie, Astrobiologie und As-
trophysik, Materialwissenschaften, 
Fernerkundung, Technologie- und 
Verfahrenserprobungen bis zu den 

Lebenswissenschaften mit Medizin, 
Biologie und Biotechnologie. Bei all 
dem spielt das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine 
ganz zentrale Rolle. Allein 41 Expe-
rimente auf Gersts Agenda hat das 
DLR beigesteuert. „Wissen für Di-
gitalisierung, Industrie  4.0, Energie 
und Mobilität“ würde damit gene-
riert werden, so heißt es in der Bro-
schüre, die das Raumfahrtzentrum 
eigens zur Horizons-Mission heraus-
gebracht hat. Denn schließlich geht 
es bei all dem nicht (nur) um Expe-
rimente für die Raumfahrt, sondern 
vor allem um Forschung, die dem 
Menschen auf Mutter Erde zugute 
kommen soll.

Das Experiment CompGran soll 
zum Beispiel Erkenntnisse im Be-
reich der Physik- und Materialfor-
schung bringen. So wird Gerst das 
Verhalten von Granulaten erfor-
schen, um Industrieprozesse und 
-anlagen auf der Erde zu verbes-
sern. Auch das Verhalten von Plas-
men wird er untersuchen, um unser 
Verständnis dieses Materiezustands 
zu erweitern und den technologi-
schen Fortschritt in der Produktion 
von Halbleitern, modernen Antrie-
ben, Ventilen und Stoßdämpfern zu 
fördern. Fortschritt in industriellen 
Gießprozessen von Hightech-Materi-
alien auf der Erde, beispielsweise von 
neuartigen und leichteren Flugzeug-
turbinenschaufeln und Motorgehäu-
sen, sollen Schmelzversuche im Elek-
tromagnetischen Levitator erzeugen. 
So sollen nicht zuletzt Flugzeuge und 
Autos leichter werden und dadurch 
Energieeinsparungen möglich sein. 
Und Langzeitversuche zu ultrakalten 
Atomen in einem neuen, einzigarti-
gen Labor sollen die Entwicklung von 
modernster Chip-Technologie, mini-
aturisierten Lasermodulen und hoch-
präzisen Uhren und Sensoren weiter 
vorantreiben. „Mit diesen Entwick-
lungen kann die Satellitennavigation 
in Zukunft noch präziser erfolgen“, 
so die Hoffnung des DLR.

Ein Beispiel soll an dieser Stel-
le indes etwas genauer beschrieben 
werden, und damit noch einmal zu-
rück zum Anfang des Artikels, zu 
„Captain Future“. Denn was wäre 
der Held dieser Science-Fiction- 
Zeichentrickserie ohne Prof. Simon 
Wright gewesen, dem fliegenden Ge-
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hirn. Dieses merkwürdige Flugobjekt 
wusste stets Rat, wenn der Captain 
mal nicht weiterkam. Kein Wunder, 
enthielt es doch das Gehirn eines klu-
gen Wissenschaftlers, nämlich von 
besagtem Professor, einer Koryphäe 
auf dem Gebiet der Kybernetik. Ge-
nau diese Figur wurde nun zum Vor-
bild für CIMON genommen, dessen 
Name für „Crew Interactive MObile 
CompanioN“ steht. Im Unterschied 
zu dem Assistenten von Captain Fu-
ture bewegt dieser sich jedoch nicht 
mit Traktorstrahlen, sondern mithilfe 
von zwölf internen Ventilatoren, die 
ihm erlauben, sich selbstständig in 
jede beliebige Richtung zu bewegen. 
Vor allem jedoch enthält CIMON 
natürlich kein menschliches Gehirn, 
sondern reine künstliche Intelligenz.

IBM-Watson hat ein 
Gesicht bekommen

Ein rund 50-köpfiges Projektteam 
von DLR, Airbus, IBM und der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen arbeitete an der Realisierung 
dieses einzigartigen, autonom agie-
renden Astronautenassistenzsystems. 
Grundsätzlich basiert dieses auf der 
von IBM entwickelten künstlichen 
Intelligenz mit Namen „Watson“, 
die schon 2011 in der US-Quiz-
show „Jeopardy!“ menschliche Kon-
kurrenten mit Leichtigkeit besiegte. 
Damals war es noch ein unsichtba-
res Computersystem, jetzt hat es mit 
CIMON einen Körper, ein Gesicht 
und eine eigene Stimme bekommen. 
Dabei ist CIMON ungefähr so groß 
wie ein Medizinball und mit fünf 
 Kilogramm auch ähnlich schwer. Sei-
ne Hülle besteht aus Kunststoff und 
Metall, Strukturen, die komplett von 
einem 3D-Drucker hergestellt wur-
den. Die „Augen“ von CIMON sind 
zwei Kameras und zur Gesichtser-
kennung ist eine weitere eingebaut. 
Zwei Seitenkameras dienen der Vi-
deodokumentation, sie können auch 
für weitere computergenerierte Zu-
satzfunktionen (Augmented Reality) 
genutzt werden. Ultraschall-Sensoren 
messen Abstände zur Kollisions-Er-
kennung. Als „Ohren“ fungieren 
sieben Mikrofone zur Richtungser-
kennung plus ein Richtmikrofon für 
eine gute Spracherkennung. Und sein 

FRAUEN IN DER RAUMFAHRT

»Die Zeit ist reif« 
Die Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall könnte 2020 die erste As tro  - 
nautin sein, die ins Weltall fliegt – dank der privaten Initiative „Die  
As tronautin“. Bevor die 39-Jährige tatsächlich abheben kann, muss  
jedoch noch viel Geld gesammelt werden.

Warum braucht man eine private  
Init iative, um eine Frau ins All zu 
bringen? 
Um eine Deutsche ins All zu bringen! Bei 
der NASA wird schon darauf geachtet, 
dass 50 Prozent der Kandidaten Frauen 
sind. Und mit der Französin Claudie Hai-
gneré und der Italienerin Samantha Cris-
toforetti gab es immerhin auch schon 
zwei europäische ESA-Astronautinnen. 
Dass das in Deutschland anders ist, 
und bislang noch keine einzige Frau da-
bei war, ist natürlich sehr, sehr  schade. 

Nur „schade“?
Es macht mich auch etwas wütend, 
wenn ich sehe, dass nichts dafür getan 
wird, dass auch Frauen ihre Chance 
bekommen. Es wird ja nicht aktiv ver-
hindert, aber eben auch nicht proaktiv 
gefördert. Und das ist meiner Ansicht 
nach wichtig, um Diversität zu erlauben 
und zu nutzen. Als Jugendliche war ich 
noch total gegen eine Frauenquote, 
meinte, dass Frauen es auch so schaf-
fen würden. Aber inzwischen glaube 
ich, dass wir eine Zeit lang solche Ini-
tiativen brauchen, bis sich Frauen auch 
auf solchen Positionen etabliert haben. 

Wie wichtig sind dafür weibliche  
Role Models?
Sie sind ganz entscheidend. Wenn man 
als Mädchen immer nur den (männ-
lichen) Astronauten vor Augen hat, 
kommt man gar nicht auf die Idee, dass 
man das vielleicht auch machen könnte. 
Für mich war zum Beispiel Sally Ride, 
die erste US-Amerikanerin im Welt-
raum, ganz prägend. Bei Ulf Merbold, 
der im gleichen Jahr ins All flog, habe 
ich dagegen nie gedacht: So könnte ich 
werden.

Was fasziniert Sie am Weltall?
Ich glaube, das ist dieses Unendliche, 
diese Unvorstellbarkeit. Der Weltraum – 

das ist für mich das ultimativ Unbekann-
te. Diese Weite hat mich immer gereizt, 
das Neue erforschen und einfach einen 
Schritt weitergehen, hinaus aus dem, 
was man kennt. Als Astronomen beob-
achten wir ja immer von Weitem. Das ist 
natürlich auch sehr interessant. Aber als 
Astronautin hat man eben die Möglich-
keit, die Erde von außen zu betrachten 
und einfach mal einen ganz anderen 
Blickwinkel darauf zu haben.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, 
dass dieser Traum Wirklichkeit wird 
und die Initiative Erfolg hat?
Die Zeit ist auf jeden Fall reif dafür. Wir 
brauchen mit circa 50  Millionen Euro 
eine Menge Geld, das Teuerste ist der 
Flug zur ISS. Hier ändert sich gerade 
der Markt zu unseren Gunsten, da pri-
vate Anbieter wie SpaceX und Boeing 
die derzeitige Monopolstellung der Rus-
sen aufbrechen. Wir sind mit vielen Fir-
men und Investoren im Gespräch und 
ich bin sehr zuversichtlich, dass das 
etwas werden wird.

Das Interview führte Anja Rottke.

DR. SUZANNA RANDALL trainiert bereits für 

einen Flug zur ISS.
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„Mund“ ist ein Lautsprecher, über 
den er sprechen und Musik abspie-
len kann. Das eigentliche Gesicht von 
CIMON wird jedoch auf einem Dis-
play erzeugt. 

Alexander Gerst durfte bei der 
Auswahl des Gesichts und der Com-
puterstimme mitentscheiden, schließ-
lich ist er es, der mit dem kugeligen 
Roboter arbeiten und auskommen 
muss. Etwa bei einem Versuch mit 
Kristallen, beim Lösen des Ru-
bik-Zauberwürfels und auch bei ei-
nem medizinischen Experiment, so 
das DLR. Wenn CIMON sich da-
bei am Anfang noch nicht hundert-
prozentig bewähren würde, wäre das 
vielleicht sogar noch zu verschmer-
zen. Denn der KI-Roboter basiert 
auf der Technologie der neuronalen 
Netzwerke und ist somit lernfähig. Er 
wurde mit Ablaufprozeduren, dem 
Bauplan der Raumstation und dem 
Wissen aus der ISS-Datenbank trai-
niert. Und auch die Stimme und das 
Aussehen von Alexander Gerst hat er 
bereits gelernt, sodass er seinen „Kol-
legen“ jederzeit erkennen kann. 

Künstliche Intelligenz 
ist erst der Anfang

Langfristig sollen Roboter wie CI-
MON Astronauten aber bei allen 
Routinearbeiten unterstützen, erfor-
derliche Prozeduren anzeigen oder 
Lösungen für Probleme vorschlagen. 
Manch ein Raumfahrtexperte er-
hofft sich davon nicht nur eine Stei-
gerung der Effizienz an Bord, son-
dern auch mehr Sicherheit. So könnte 
ein schwebendes KI-Gehirn auch als 
Frühwarnsystem funktionieren, weil 
es beispielsweise technische Prob-
leme schneller erkennen kann oder 
bestenfalls sogar voraussieht. Doch 
damit nicht genug. Künftige Raum-
fahrtassistenten, heißt es, könnten gar 
mit emotionaler Intelligenz ausgestat-
tet werden, sodass sie bei Langzeit-
flügen – etwa zum Mars – eine sozi-
ale Interaktion zwischen Mensch und 
Roboter ermöglichen würden. Denn 
dann wären ein freundliches Ge-
sicht und eine sympathische Stimme 
selbstverständlich nicht mehr ausrei-

chend, um tatsächlich Freundschaft 
mit einer fliegenden Blechbüchse zu 
schließen.

All das ist jedoch vorerst Zu-
kunftsmusik. Irdische Weiterentwick-
lungen des Assistenten für Raum-
fahrer könnte es nach Ansicht der 
Entwickler dagegen schon eher ge-
ben. „Terrestrische Anwendungen 
der CIMON-Technologien werden 
im Bereich Industrie  4.0, zum Bei-
spiel bei der robotischen Industrie-
produktion, Medizin und Pflege so-
wie Bildung erwartet“, heißt es vom 
DLR. Doch zunächst muss Alexan-
der Gerst erst einmal wieder gesund 
zur Erde zurückkehren – und zwar 
nicht in ferner Zukunft, sondern ge-
nau am 13. Dezember um 9:56 Uhr 
MEZ.

Mit „Captain Future“-T-Shirt und geballter Siegerfaust grüßte Alexander Gerst im Juli dieses Jahres auf der Stuttgarter Veranstaltung jazzopen die Elektro-Pioniere 

Kraftwerk und deren Zuschauer – live von der ISS. Wer weiß? Gerüchten zufolge könnte er beim VDE Tec Summit Mitte November in Berlin auch kurz vorbeischauen.

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

sowie Redakteur beim VDE dialog.
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IMPLANTATE

Technik unter der Haut 
Biohacker lassen sich Sensoren in den Körper einsetzen und experimentieren mit Implantaten. Vie-
les ist simple Alltagstechnik, andere haben hochfliegende Träume. Bei der Messung von Blutzucker 
und Herzdaten ist die Technik schon weiter, als man denkt. Mit der Anbindung an das Smartphone 
und Big Data entstehen spannende neue Szenarien für eine Medizin der Zukunft.

VON DR. MICHAEL SPEHR

Die Software des kybernetischen Or-
ganismus meldet sich morgens gleich 
nach dem Aufwachen: Der Blutzu-
ckerspiegel seines Menschen ist in 
Ordnung, die Herzfrequenz war in 
der vergangenen Nacht jedoch deut-
lich zu hoch und der Tiefschlaf zu 
kurz. Der Cyborg ist keineswegs aus 
einem Spielfilm zum Leben erwacht. 
Er ist nicht „I, Robot“, ein Borg aus 
der Star-Trek-Reihe oder ein Ro-

bocop. Sondern der Cyborg ist ein 
Mensch wie jeder andere, aber mit 
einem kleinen Implantat unter der 
Haut und einer zugehörigen Soft-
ware auf dem Smartphone. Cyborgs 
sind Menschen, deren Körper durch 
künstliche Bauteile ergänzt wurden. 
Man verwechsle sie nicht mit Andro-
iden. Das sind Roboter, die einem 
Menschen nur täuschend ähnlich se-
hen und menschenähnlich handeln. 

Cyborgs sind jedoch nicht länger ein 
Zukunftsthema, sondern näher, als 
man denkt. 

Technik unter der Haut erweitert 
den Menschen. Die bekanntesten 
sind etwa Herzschrittmacher, die dem 
Herzmuskel bei der Kontraktion hel-
fen und Cochlea-Implantate, die die 
Hörfähigkeit wiederherstellen, wenn 
die Hörschnecke im Innenohr, latei-
nisch Cochlea, beschädigt ist. Coch-
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lea-Träger können ihr Implantat ab-
schalten und auf diese Weise für Ruhe 
sorgen. Oder sie schicken sich ein Au-
diosignal direkt ins Implantat, das 
Smartphone übernimmt die Regie.

Die Erweiterungen des Körpers 
durch Technik, die mit dem Handy 
gesteuert werden, sind der nächste 
Schritt einer längeren Entwicklung: 
Nachdem Sportarmbänder und We-
arables viele Körperdaten wie Herz-
frequenz, zurückgelegte Schritte und 
anderes erfassen, wandern jetzt die 
Sensoren direkt in den Körper, man 
spricht von Biohacking. Wobei Bio-
hacking ein weit gefasster Begriff ist, 
mit vielen, teils umstrittenen Experi-
menten den eigenen Körper in seiner 
Funktionalität zu beeinflussen.

Technikerweiterung 
des Körpers

Eines der spektakulärsten Implantate 
ließ sich Tim Cannon vor einigen Jah-
ren in den Arm einsetzen. Der ame-
rikanische Hacker ist ein Mitgrün-
der von Grindhouse Wetware, einem 
Zusammenschluss von Bio-Program-
mierern, die von der Verschmelzung 
von Mensch und Technik sprechen. 
Das Circadia genannte Bio-Sensor-
implantat hatte die Größe einer Kre-
ditkarte, war einige Millimeter dick 
und mit Silikon verkapselt. Es wurde 
in den Arm von Cannon eingesetzt. 
Unter der Haut maß das Gerät die 
Körpertemperatur und andere Da-
ten, diese wurden gesammelt und mit 
einer Blue tooth-Verbindung abgeru-
fen. Mit drei grünen LEDs konnte 
das Implantat Signale durch die Haut 
weitergeben. Der Akku wurde induk-
tiv geladen, wie ein Smartphone.

Das Experiment wurde nach eini-
gen Monaten beendet, es gab Proble-
me mit dem Akku, und Cannon hat-
te Angst, dass dessen Chemikalien in 
den Körper austreten könnten. Doch 
nun wird ein Circadia 2.0 entwickelt: 
Das neue Gadget soll etliche Biome-
triedaten erfassen, darunter Herzfre-
quenz, Blutdruck, Blutzucker und 
anderes. Es soll kleiner und sicherer 
sein, sich als Stressmesser eignen und 
einen Hinweis geben, wenn der Trä-
ger dringend Erholungszeit benötigt.

Deutlich weiter geht die Idee, dass 
Implantate den Menschen quasi mit 

neuen Sinnen ausstatten. Der Her-
steller Cyborg Nest will Nichtwahr-
nehmbares erfahrbar machen. Ein 
erstes Tool ist North Sense, das vi-
briert, sobald man in Richtung des 
magnetischen Nordpols zeigt. Der 
Gewinn wird von Unternehmens-
gründer Liviu Babitz ein wenig mys-
tisch formuliert, dass sich das Gehirn 
daran gewöhne, das Magnetfeld der 
Erde bewusst wahrzunehmen. North 
Sense lässt sich mit einer App ver-
knüpfen, sie erlaubt das Einstellen 
der Vibrationsstärke und -dauer. Der-
zeit ist das Gerät ausverkauft, es kos-
tete zuletzt 425 Dollar.

 Ähnlich arbeiten Magnet-Implan-
tate. Sie sitzen meist in einem Finger 
und reagieren auf magnetische Fel-
der. Man kann damit Magnetfelder 
wahrnehmen, und angeblich stellt sich 
nach einigen Wochen des Tragens der 
Effekt ein, dass die Vibration im Fin-
ger wie ein siebter Sinn arbeitet. Auch 
die Ausrichtung des Magnetfelds 
lässt sich fühlen. Die Implantate mit 
Neodym-Eisen-Borg-Legierung sind 
in der Regel nur zwei Millimeter dick 
und enthalten eine Schutzschicht aus 
Silikon oder Titannitrit, sodass sie 
nicht mit dem Körper verwachsen. 
Vor einer MRT-Untersuchung müs-
sen sie entfernt werden, weil Magnete 
überaus heftig auf die elektromagne-
tischen Felder reagieren, die im To-
mographen entstehen.

Neue Sinne dank 
Sensorik?

Diese Probleme hat man mit den 
wohl gebräuchlichsten Implanta-
ten nicht: RFID und NFC-Etiketten, 
die in einer reiskorngroßen Glaskap-
sel unter die obersten Hautschich-
ten verpflanzt werden. Die ältere 
RFID-Technik („Radio Frequency 
Identification“) ist ein Sender-Emp-
fänger-System zur automatischen 
und berührungslosen Datenüber-
tragung. Ein Transponder befindet 
sich am oder im Gegenstand oder 
Lebewesen und kann die Größe ei-
nes Reiskorns haben oder flach aus-
gedruckt sein, wie etwa im Personal-
ausweis. Das Lesegerät erzeugt ein 
magnetisches Wechselfeld mit gerin-
ger Reichweite und übernimmt damit 
die Energieversorgung des Transpon-

ders. RFID wird zur Kennzeichnung 
von Nutzvieh und Haustieren ver-
wendet, im Straßenverkehr für Maut-
systeme, für Zutrittskontrollen, Tank-
karten und vieles mehr.

NFC („Near Field Communica-
tion“) steht für Nahfeldkommunika-
tion, für den kontaktlosen Austausch 
von Daten mit elektromagnetischer 
Induktion über kurze Strecken. Die 
Technik kommt zum Einsatz im bar-
geldlosen Zahlungsverkehr, bei Ein-
tritts- und Fahrkarten, zur Entrie-
gelung von Autotüren und zur 
Koppelung von Geräten, etwa Laut-
sprechern oder Kopfhörern. Bis 2020 
sollen alle Kassenterminals in Euro-
pa NFC unterstützen. NFC ist ein 
Sonderfall von RFID und funkti-
oniert ebenfalls mit einem magne-
tischen Wechselfeld, das den Kon-
takt zu einem passiven Transponder 
aufnimmt. Nur hat NFC neben der 
 Aktiv-Passiv-Kommunikation  einen 
sehr sicheren zweiten Aktiv-Aktiv- 
Modus, etwa für das Bezahlen mit 
dem Smartphone an der Super-
marktkasse.

NFC arbeitet immer auf einer Fre-
quenz von 13,56 Megahertz, und die 
Reichweite liegt bei unter zehn Zenti-
meter. RFID funkt auf verschiedenen 
Frequenzbereichen im UHF- und 
Mikrowellenbereich. Die Reichweite 
beträgt bis zu sechs Meter. Selbst bei 
der Identifizierung von Tieren gibt es 
unterschiedliche Frequenzbereiche: 
Den Chip eines Zootiers kann man 
nicht mit dem Lesegerät für Haustie-
re erfassen.

Einfache Implantate wie die für 
Tiere enthalten keinen beschreibba-
ren Speicher, sondern nur eine un-
veränderbare Identifikationsnummer. 
Jenseits unterschiedlicher Frequen-
zen gibt es zudem diverse Chipsät-
ze, die nicht miteinander kompatibel 
sind. Von der Idee, dass man mit ei-
nem einzigen Implantat und der pas-
senden Programmierung die Schlüs-
sel für Auto, Büro und Fitnessstudio 
ersetzt sowie die Kantinenkarte zur 
Bezahlung des Mittagessens, verab-
schiede man sich sofort. Die kontakt-
losen Bankkarten sind noch stärker 
abgesichert, sie nutzen asymmetri-
sche Verschlüsselung sowie Tokens 
und lassen sich definitiv nicht auf ei-
nen Chip für den menschlichen Kör-
per kopieren. 
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Wer sich ungeachtet der beschränk-
ten Funktionalität ein Implantat ein-
setzen lassen will, erhält dieses im 
Internet mitsamt Injektionsvorrich-
tung zu Preisen zwischen 60 und 
100 Euro. Das Einsetzen des Implan-
tats wird kein Arzt übernehmen, da 
keine medizinische Notwendigkeit 
besteht und es sich auch nicht um 
eine Schönheitsoperation handelt. 
Man muss also einen Piercer bemü-
hen, der die Glaskapsel mit einer Ka-
nüle einsetzt. Auf eine medizinische 
Betäubung der Einstichstelle muss 
man ebenfalls verzichten. Mit dem 
Implantat im Körper kann man nicht 
geortet werden, wie viele Menschen 
und insbesondere Haustierbesitzer 
glauben. Es gibt keine GPS-Funktion 
und keine Batterie, weil der Chip pas-
siv arbeitet und induktiv nur für die 
Dauer einer Datenübertragung ak-
tiviert wird. Auf dem Chip befinden 
sich nach dem Einsetzen auch keine 
Daten. Je nach Modell hat man einen 
kleinen Speicher von wenigen Byte 
oder Kilobyte, der selbst beschrieben 
werden kann.

Was kann man damit machen? 
Das Öffnen von Autotüren oder das 
Bezahlen im Supermarkt funktio-
niert nicht. Wenn der Arbeitgeber es 

zulässt, kann man vielleicht sein Im-
plantat für das Schließsystem im 
Büro nutzen. Wer daheim ein elek-
tronisches NFC-Türschloss mit dem 
Implantat steuern will, prüfe vorab 
die Kompatibilität. Weitere Anwen-
dungen bestehen zum Beispiel da-
rin, im beschreibbaren Speicherbe-
reich des Chips seine elektronische 
Visitenkarte abzulegen. Will man sie 
jemand übergeben, reicht das Hand-
auflegen auf sein Smartphone. Eben-
so einfach kann man zum Beispiel ein 
WLAN-Kennwort an Dritte überrei-
chen.

Per Piercer zum 
eigenen Implantat

Man beachte allerdings, dass die 
meisten dieser Spielereien nur mit 
einem Android-Smartphone funkti-
onieren. In der Google-Welt stehen 
Dutzende von Apps zur Verfügung, 
mit denen man unzählige NFC-Ex-
perimente starten kann, auch mit ex-
ternen NFC-Chips, die nicht implan-
tiert werden. Man kann mit NFC 
bestimmte Trigger auslösen, zum 
Beispiel WLAN oder Bluetooth ein-
schalten oder beim Nachhausekom-

men die Feierabendbeleuchtung mit-
samt Lieblingsmusik aktivieren. 

Derzeit hält sich also der Nutzwert 
Smartphone-gesteuerter Implanta-
te in engen Grenzen. Von einer sinn-
vollen Erweiterung des Körpers soll-
te man noch nicht sprechen, und erst 
recht sind die „Maschinengötter“ der 
Science-Fiction-Literatur weit ent-
fernt. Diese wollen ihren Körper op-
timieren, Schnittstellen zwischen Ge-
hirn und Computer bauen und auf 
diese Weise unsterblich werden. Es 
ist die Neufassung alter Ideen, etwa 
den Menschen „höchster Wohlgera-
tenheit“ zu züchten, den Übermen-
schen, vom dem der Philosoph Fried-
rich Nietzsche träumte. Heute spricht 
man eher von Transhumanismus und 
einem Nachfolger des Homo sapi-
ens. Der amerikanische Autor Ray-
mond Kurzweil, der seit 2012 in den 
Diensten von Google steht, prognos-
tiziert gar Nanoroboter in der Blut-
bahn, programmierbare Gene gegen 
Krankheiten und Software-Kopien 
für das menschliche Gehirn. Schon 
in der Mitte dieses Jahrhunderts wür-
den die Menschen mit künstlicher In-
telligenz verschmelzen.

Die einen sind von solchen hoch-
fliegenden Ideen begeistert, anderen 

Besseres Hören dank Implantat: Wenn ein besseres Hören erreicht werden kann als mit einem Hörgerät, kommt das Cochlea-Implantat zum Einsatz (l). Zum „Cyborg 

mit Kompass“ wird man laut Hersteller Cyber Nest mit dem North Sense Chip (r.), der per Vibration signalisiert, wo Norden ist.
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schaudert es. Denn stets ist auch die 
Frage nach der Sicherheit aufgewor-
fen. Im vergangenen Jahr startete der 
amerikanische Pharmakonzern Ab-
bott eine groß angelegte Rückrufak-
tion für 465.000 implantierte Herz-
schrittmacher. Geräte des Herstellers 
St. Jude Medical, den Abbott zuvor 
übernommen hatte, wiesen eine Si-
cherheitslücke auf, die einen Hacker-
angriff ermöglichte. Unter kardiologi-
scher Aufsicht musste die Firmware 

des Geräts aktualisiert werden. Es 
ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass 
Medizingeräte manipuliert werden, 
aber der Hacker Barnaby Jack hat-
te solche und andere Szenarien im-
mer wieder spektakulär vorgeführt. 
Er starb 2013 überraschend im Alter 
von nur 35 Jahren.

Seriöse medizinische Anwendun-
gen, die von Wissenschaftlern beglei-
tet werden, sind eine nahe und rea-
listische Zukunft der Cyborg-Idee. 
Die Fachzeitschrift Science Advan-
ces berichtete in ihrer Januarausgabe, 
dass koreanische Forscher eine wei-
che Kontaktlinse entwickelt haben, 
die den Glukosespiegel in der Trä-
nenflüssigkeit von Diabetikern misst. 
Über ein LED-Licht wird der Trä-
ger gewarnt, wenn der Glukosewert 
zu hoch ist. Bereits 2014 hatte Goo-
gle sein „Smart Contact Lens“-Pro-
jekt auf den Weg gebracht. Auch hier 
soll eine Kontaktlinse fortwährend 
die Blutzuckerwerte des Trägers er-
mitteln und zur Auswertung an ein 
Smartphone schicken. Amerikanische 
Wissenschaftler wollen jedoch nicht 
nur den Glukosespiegel über die Trä-
nenflüssigkeit messen, sondern auch 
Harnsäurewerte und Änderungen 
des pH-Werts zur Prophylaxe von 
Krankheiten wie der metabolischen 
Azidose, die häufig als Komplikation 
bei Diabetes mellitus auftritt.

Hoffnung für die 
Diabetes-Forschung 

Angeblich arbeitet auch Apple an 
einer besseren Behandlung die-
ser Volkskrankheit Nummer eins. 
400 Millionen Menschen sind in al-
ler Welt an Diabetes erkrankt und 
müssen regelmäßig ihren Blutzucker 
messen. Apple will ebenfalls die Mes-
sung ohne den kleinen Pikser in die 
Haut ermöglichen, vielleicht mit Sen-
soren an einer künftigen Smartwatch, 
der Apple Watch. Der Charme die-
ser Idee besteht darin, dass sich die 
Datenreihen des persönlichen Blut-
zuckerspiegels in Verbindung setzen 
lassen mit Dutzenden anderer Mess-
werte des Uhrenträgers. Die Apple 
Watch erfasst die Bewegung, jeden 
einzelnen Schritt, sportliche Aktivi-
täten und die Herzfrequenz. So wird 
es möglich, dass die Diabetes-For-

schung unerwartete Abweichungen 
des Blutzuckerspiegels auf den Ver-
dacht hin überprüfen kann, dass zum 
Beispiel der Patient zu viel oder zu 
wenig unterwegs war oder sich lange 
Zeit nicht bewegt hat. Und nicht nur 
das: Weil bereits Millionen Menschen 
die Apple-Uhr tragen, stets die glei-
chen Sensoren und Messverfahren 
zum Einsatz kommen, kann man ver-
gleichend auswerten.

Die Technik wird viel 
unscheinbarer sein

Die Grundlagen hat Apple mit sei-
nem ResearchKit und dem CareKit 
bereits gelegt. Es gibt einige Dutzend 
Studien in Zusammenarbeit mit me-
dizinischen Fakultäten. Eine davon 
ist die App „Cardiogram“, die zu-
sammen mit Medizinern der Univer-
sität von Kalifornien in San Francis-
co entwickelt wurde. Mehr als 6000 
Probanden haben sich angemel-
det und übertragen Hunderte von 
Millionen Datenpunkten. Die Idee 
ist die Früherkennung von Vorhof-
flimmern, eine der häufigsten Herz-
rhythmusstörungen, die oft unbe-
merkt bleibt. Vorhofflimmern ist nicht 
lebensbedrohlich, aber mit ihm ge-
hen thromboembolische Komplikati-
onen einher, die unter anderem zum 
Schlaganfall führen können. Cardio-
gram hat einen selbstlernenden Al-
gorithmus programmiert, der nach 
den ersten Ergebnissen des Herzkli-
nikums in 97 Prozent aller Fälle Vor-
hofflimmern zuverlässig erkennen 
kann.

Der kybernetische Organismus 
der Zukunft wird mit einigen Arte-
fakten am Arm oder unter der Haut 
viel unscheinbarer sein als das, was 
Futurologen oder Biohacker derzeit 
präsentieren. Es wird Technik mit ho-
hem Nutzwert sein und mit medizi-
nischen Hilfestellungen, die ohne Big 
Data und neuartige Sensoren nicht 
denkbar sind. Das alles wird man kri-
tisch begleiten, und die Skepsis bleibt.

DR. MICHAEL SPEHR
ist seit 1999 Wirtschaftsredakteur der F.A.Z. und 

betreut Themen rund um „Technik und Motor“.

Farben hören

Neil Harbisson ist ein Cyborg. 
Keine Science-Fiction, sondern 
Realität: Der gebürtige Spanier ist 
seit seiner Geburt farbenblind und 
nimmt Buntes nur in Hell-Dun-
kel-Kontrasten wahr. Farben kann 
er nicht sehen. Harbisson hat für 
sich einen Weg gefunden, diese 
Störung (Achromatopsie) zu über-
winden und Farben wahrzuneh-
men: Er trägt ein Gerät an seinem 
Kopf, mit dessen Hilfe er Farben 
zwar nicht sehen, aber hören 
kann. Dieser „Eyeborg“ zeichnet 
Farben im Sichtfeld seines Trägers 
mit einem Sensor auf, der vor 
der Stirn baumelt, wandelt sie in 
Schallwellen um und transportiert 
diese bis zum Ohr. Gelb klingt für 
Harbisson wie die Note G, Rot 
hingegen tönt eher wie ein F. 
Umgekehrt geht der Weg der tö-
nenden Farben allerdings nicht: 
Einen Regenbogen zu singen be-
kommt der Avantgarde-Künstler, 
der in New York lebt, nach eige-
nen Aussagen nicht hin.
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KOMPAKT WISSEN

COSIMA 2018

Heat it! 

Auch 2018 holten sich die Finalisten 
des VDE/BMBF-Wettbewerbs COSI-
MA 2017 den Weltmeistertitel in der 
Mikrosystemtechnik beim internatio-
nalen Studentenwettbewerb iCan in 
Hongkong. Die Teams aus Karlsruhe 
und Freiburg belegten mit ihren Erfin-
dungen jeweils einen der ersten und ei-
nen der zweiten Plätze und setzten sich 
damit gegen Teams aus China, Japan, 
Thailand, Frankreich, Taiwan, Ägyp-
ten, Australien und der Schweiz durch. 
Platz 1 belegte das Team „Heat it“ aus 
dem Karlsruher Institut für Techno-
logie KIT. Das Team überzeugte die 
internationale Jury mit der Entwick-
lung einer kompakten und intelligen-
ten Smartphone-Erweiterung – dem 
Stichheiler – zur individuell anpassba-
ren Heilung von Insektenstichen oder 
Herpesbläschen durch Wärme. Platz 2 
ging an das Team „SmartFaraday“ 
aus der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Sie entwickelten ein ener-
gieautarkes, intelligentes Fahrradpedal 
zur Erfassung diverser Parameter auf 
dem Smartphone.

VDE BRÜSSEL

Sommerempfang

Der traditionelle Sommerempfang 
des VDE – immer am ersten Ar-
beitstag nach der Sommerpause – ist 
längst eine feste Größe im Veranstal-
tungskalender der europäischen Po-
litikmetropole. Und so folgten 110 
Rückkehrer aus Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft der Einladung des 
VDE in die Repräsentanz am Pla-
ce du Lu x  em bourg. In seiner Be-
grüßungsrede unterstrich Mar-
kus B. Jaeger, Leiter Politik im VDE, 
wie wichtig eine ehrliche und offene 
Kommunikation im politischen Mit-
einander ist. „Der VDE in Brüssel 
ist die Plattform für den Meinungs-
austausch zwischen der Elektrobran-
che mit der EU-Kommission und 
dem EU-Parlament“, sagte Jaeger. 
Bei Live-Musik und kühlen Geträn-
ken diskutierte Jaeger zusammen mit 
Wolfgang Niedziella, Geschäftsfüh-
rer des VDE-Instituts, Michael Tei-
geler, Geschäftsführer der DKE, und 
Dr. Bernhard Thies, stellvertreten-
der CENELEC-Präsident, mit den 
Gästen, wie wichtig Standardisie-

rung und Zertifizierung für die euro-
päische Industrie sei und wie sich der 
VDE am Forschungsprogramm Ho- 
rizon 2020 mit zahlreichen Projek-
ten einbringe. Bis spät in den Abend 
nutzten die Gäste den Empfang, um 
sich über die Aktivitäten des VDE zu 
informieren und sich auszutauschen.

EU-STUDIE

Gender Diversity 

Was zeichnet exzellente Teams in 
Forschung und Entwicklung aus? 
Hat eine ausgewogene Mischung aus 
Frauen und Männern einen positi-
ven Einfluss auf die Produktivität der 
Gruppe? Die dreijährige EU-Studie 
„Gender Diversity Impact (GEDII)“, 
an der der VDE beteiligt war, geht 
der Frage nach, welche Auswirkung 
die Geschlechterverteilung auf For-
schungs- und Innova tionsprozesse 
hat. Mitte Juli fand hierzu ein inter-
nationaler Expertenworkshop in der 
VDE-Repräsentanz in Berlin statt. 
Die Auswertung der Studie, bei der 
ein biometrisches Messgerät einge-
setzt wurde, steht im Herbst 2018 
an. Die Ergebnisse können dann für 
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Expertenteams an. Starten werden 
State Grid China und der VDE mit 
Projekten im Bereich Smart Energy 
und Smart Mobility. Beide Vertrags-
partner setzen dazu auf ihre Experti-
se in der Integration und Standardi-
sierung von Erneuerbaren Energien, 
Grid Codes, Netzregelung und Spei-
chersystemen. Der VDE berät zu-
sätzlich bei Aspekten der Bankabi-
lity und Insurability von Produkten 
im Bereich Erneuerbare Energien 
und Speichersystemen. In der Elek-
tromobilität bringt sich der VDE mit 
seinem Know-how in der Standardi-
sierung, dem Testen und Zertifizieren 
von Energiespeichersystemen, der 
Ladeinfrastruktur und der Evaluati-
on von Abrechnungssystemen in die 
Partnerschaft mit ein. „State Grid 
China verfügt über mehr als 120.000 
Experten in Forschung und Entwick-
lung. Der VDE greift auf ein umfas-
sendes Wissen von über 30.000 nam-
haften Experten aus Wissenschaft, 
Normung, Prüfen und Zertifizieren 
sowie der Anwendungsberatung zu-
rück. Zudem pflegen wir enge Be-
ziehungen zu über 300 Hochschulen 
weltweit. Zusammen ergänzen wir 
uns ideal in vielen Bereichen der digi-
talen Zukunftstechnologien“, betonte 
Ansgar Hinz. 

NEUES MAGAZIN

Backbone

Was passiert im Stromnetz, wenn je-
der ein Elektroauto fährt? Kann ich 
mein Elektroauto über die Steckdo-
se laden? Verbraucherfragen rund um 
das Thema Elektromobilität beant-
wortet jetzt das neue Online-Magazin 
„Backbone“ auf backbone.vde.com, 
herausgegeben von VDE|FNN. „Das 
Magazin für Elektromobilität und 
Stromnetz“, so der Backbone-Un-
tertitel, erklärt in Geschichten, Inter-
views und Videos, wie das Stromnetz 
funktioniert und Elektromobilität von 
Anfang an richtig ins Netz integriert 
wird. Vor allem Verbraucher sollen 
durch „Backbone“ ein besseres Ver-
ständnis für das komplexe Energie-
versorgungssystem bekommen. Vor-
gestellt wurde das Online-Magazin 
zur IFA 2018 in Berlin. 

Unternehmen ein Unterscheidungs-
merkmal gegenüber dem Wettbewerb 
darstellen. In den USA wird das bio-
metrische Messverfahren bereits seit 
einiger Zeit erfolgreich in Versiche-
rungen und Callcentern eingesetzt. 
www.gedii.eu

VDE UND STATE GRID CHINA

Teamwork

Dr. Shu Yinbiao, CEO des weltweit 
größten Arbeitgebers State Grid Chi-
na, und Ansgar Hinz, CEO des VDE, 
werden die Zusammenarbeit bei-
der Organisationen weiter intensivie-
ren. Dazu unterzeichneten sie Mitte 
August in Peking ein Memorandum 
of Understanding (MoU). Ziel des 
MoU ist es, in den Schwerpunktbe-
reichen Wissenschaft, Bildung, Prü-
fung und Anwendung gemeinsame 
Ziele zu fördern und die deutsch-chi-
nesische Zusammenarbeit in zu-
kunftsweisenden Technologien wie 
Smart Energy, Cyber Security oder 
Smart Mobility auszubauen. Hier-
zu streben die beiden Vertragspart-
ner einen regelmäßigen Austausch 
und die enge Zusammenarbeit von 

2
3

Ticker 
+++ ACTUATOR UNTER VDE- 
FLAGGE: Zum Start der 16th In-
ternational Conference on New 
Actuators and 10th International 
Exhibition on Smart Actuators and 
Drive Systems in Bremen gab die 
Messe Bremen bekannt, die Rech-
te an der  ACTUATOR an den VDE 
zu übertragen. Die ACTUATOR ist 
seit knapp 30  Jahren Treffpunkt 
der internationalen Aktorik-Sze-
ne und damit das zentrale Forum 
für die Förderung von Antrieben 
auf Basis intelligenter Materialien 
und Mikrotechnologien sowie de-
ren Anwendungen in allen Berei-
chen der Elektrotechnik und des 
Maschinenbaus. Innerhalb des 
VDE verantwortet die VDE/VDI 
Fachgesellschaft Mikroelektronik, 
Mikrosystem- und Feinwerktech-
nik (VDE|GMM) die Organisation 
der alle zwei Jahre stattfindenden 
Messe. +++ DOKTORANDIN-
NEN DER ELEKTRO TECHNIK 
AUFGEPASST, ES WINKEN 
3000  EURO! Jetzt Dissertation 
einreichen und für den Dr. Wil-
helmy-VDE-Preis bewerben. Die 
Chancen stehen gut: Pro Jahr 
wird der Preis an bis zu drei In-
genieurinnen verliehen. Neben 
einem herausragenden Promo-
tionsabschluss muss die Dok-
torandin ihre Dissertation im 
deutschsprachigen Raum verfasst 
haben. Weitere Informationen un-
ter www.vde.com/ingenieurinnen. 
+++ Das Forum Netztechnik/Netz-
betrieb im VDE (VDE|FNN) hat eine 
neue Version der Anwendungsre-
gel „MESSWESEN STROM – 
METERING CODE“ (E VDE-AR-N 
4400) vorgelegt. Die Neufassung 
berücksichtigt insbesondere das 
Smart-Meter-Gateway und macht 
es fit für Marktprozesse. Zudem 
setzt die Anwendungsregel das 
Interimsmodell der Bundesnetz-
agentur zur Marktkommunikati-
on um. Bis zum 17. Oktober 2018 
können Änderungsvorschläge 
abgegeben werden. Informatio-
nen hierzu unter www.vde.com/
fnn-stellungnahme. 
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KOMPAKT NORMUNG / PRÜFUNG

IFA

Fit für die 
digitale Welt

Unter dem Leitthema „Fit für die di-
gitale Welt“ präsentierten der VDE, 
ZVEH und ZVEI gemeinsam auf 
der Internationalen Funkausstellung 
(IFA) in Berlin innovative Lösungen 
und Anwendungsbeispiele für den 
digitalen Wandel. Das Spektrum der 
Verbände reichte dabei von Predicti-
ve Maintenance in Industrie 4.0 über 
Cyber Security bis hin zum Smart 
Home. Berlins Regierender Bürger-
meister, Michael Müller (Mitte), in-
formierte sich am Stand des VDE 
bei Dr. Beate Mand, CFO des VDE 
(rechts), über die Dienstleistungen 
des VDE. Mit ihrem gemeinschaft-
lichen Auftritt in der Zukunftshal-
le IFA NEXT betonten die drei Ver-
bände dabei die wichtige Rolle der 
E-Branche bei der Digitalisierung. 
Wichtig sei vor allem, mehr Schüle-
rinnen und Schüler für eine Ausbil-
dung in der E-Branche zu gewinnen. 
Die Verbände zeigten deshalb an 
zahlreichen Mitmach-Stationen auf, 

welch spannende Beschäftigungs-
felder die Branche bietet. Praxisnah 
zeigte eine Schokolinsen-Abfüllanla-
ge ein Beispiel für den Einsatz mo-
dernster Industrie-4.0-Technologien. 
YouTuber Cedric Engels präsentier-
te am Stand Themen wie „Smartes 
Energienetz“, „Datenschutz“ und 
„Der Arbeitsplatz der Zukunft“ in 
seiner Sendung „Watts On“. Un-
ter dem Motto „Hack the Factory“ 
schlüpften die Besucher in die Haut 
eines Hackers. Das „House of Smart 
Living“ zeigte die Möglichkeiten des 
vernetzten Lebens. Im E-Lab erwar-
tete die Besucher schließlich ein An-
denken an die IFA 2018: Der Ber-
liner Funkturm. Allerdings mussten 
sie sich diesen an der Lötstation erst 
einmal selbst zusammenbauen.

VDE-ZEICHEN

Besonders  
empfehlenswert

Die Verbraucher Initiative e.  V. hat 
das VDE-Zeichen in die Datenbank 
des Verbraucherportals „Label on-
line“ aufgenommen und dort als 

„besonders empfehlenswert“ einge-
stuft. „Verbraucher können an dem 
Zeichen erkennen, dass das jewei-
lige Produkt allen Sicherheitsstan-
dards und geltenden Richtlinien ent-
spricht“, attestiert das unabhängige 
Bewertungsportal der Verbraucher 
Initiative dem VDE-Zeichen. Für die 
Bewertung nahmen die unabhängi-
gen Experten die Prozesse und Richt-
linien des VDE-Instituts unter die 
Lupe. Sie attestierten dem VDE-Zei-
chen eine sehr hohe Transparenz im 
Vergabeprozess und bestätigten die 
größtmögliche Unabhängigkeit des 
VDE-Instituts. „Wer bei uns Kunde 
wird, willigt ein, dass wir regelmäßige 
Qualitäts- und Sicherheitskontrollen 
bei den Produkten, die das VDE-Zei-
chen tragen, durchführen sowie Ferti-
gungsinspektionen vornehmen – und 
das unangekündigt“, erklärt Wolf-
gang Niedziella, Geschäftsführer des 
VDE-Instituts, das strenge Vorgehen. 
So kommt Label online zu dem Er-
gebnis, dass es sich bei dem VDE-Zei-
chen um ein „anspruchsvolles Label, 
das wesentlich zur Sicherheit hin-
sichtlich elektrischer, mechanischer, 
thermischer, toxischer, radiologischer 
und sonstiger Gefährdung von elek-
trotechnischen Produkten, Systemen 
und Geräten beiträgt“ handelt.
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zwecke. Dr. Dennis-Kenji Kipker, 
IT-Rechtsexperte des VDE, beruhig-
te: „Das Gesetz enthält keine expli-
zite Vorgabe hierzu.“ Deutsche und 
EU-Unternehmen bräuchten deshalb 
vorerst nicht befürchten, dass infol-
ge des neuen chinesischen Cybersi-
cherheitsgesetzes VPN-Tunnel nach 
China in großem Umfang abgeschal-
tet werden. Mitglieder der Chine-
se Cybersecurity Group sind bislang 
die Unternehmen Beckhoff, Cyber-
trap, MB connect line, NTT Secu-
rity, PHOENIX CONTACT, POST 
Telecom, SEC Consult, Siemens so-
wie das VDE-Institut.

ETHIK IN DER KI 

Raus aus der  
Komfortzone!

Auf Initiative von VDE|DKE und 
IEEE (Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers) haben Ende Juli 
acht große internationale Standar-
disierungsorganisationen die Open 
Community for Ethics in Autonomous 
and Intelligent Systems  (OCEANIS) 
in Wien gegründet. „Die Entwick-

lung von Künstlicher Intelligenz (KI) 
in autonomen Systemen geht mit gro-
ßen Schritten voran. Genau deswegen 
müssen wir jetzt ethische Aspekte in 
der Normung von autonomen und in-
telligenten Systemen transparent ver-
ankern“, erklärt Michael Teigeler, Ge-
schäftsführer von VDE|DKE, die 
Gründung des globalen Forums. Die 
Normungsexperten erarbeiten zu-
sammen mit Experten aus der Phi-
losophie, Theologie, Psychologie und 
Soziologie einen Katalog an Anfor-
derungen, die einer ethischen künstli-
chen Intelligenz „beizubringen“ sind. 
„Letztlich führt kein Weg daran vor-
bei, dass sich die internationale elek-
trotechnische Community Gedan-
ken über das „richtige“ und „falsche“ 
Verhalten macht, auf das eine KI trai-
niert werden soll. Dadurch werden 
wir auch gezwungen, Entscheidun-
gen zu diskutieren, um die wir uns als 
Ingenieure bisher „drücken“ konn-
ten“, sagt Michael Teigeler. Für Nor-
mungsexperten heißt es daher jetzt: 
Raus aus der technischen Komfort-
zone und eintreten in den Dialog mit 
Experten anderer Disziplinen. „Wir 
alle tragen Verantwortung dafür, wie 
KI eingesetzt wird. Und es gilt immer 
noch: Wer die Norm macht, hat den 
Markt“, schließt Teigeler ab.

CYBER SECURITY 

Mythen auflösen

Seit der Verabschiedung des chinesi-
schen Cybersicherheitsgesetzes beste-
hen für ausländische Unternehmen, 
die in China im Informations- und 
Kommunikationssektor tätig sind, 
neue Anforderungen. Um deutsche 
Unternehmen bei der Implementie-
rung der gesetzlichen Vorgaben zu 
unterstützen, hat VDE|DKE jetzt die 
„Chinese Cybersecurity Group“ ins 
Leben gerufen. Die Gruppe beschäf-
tigt sich mit den relevanten, grenz-
übergreifenden Fragestellungen der 
chinesischen Cyber-Security-Regu-
lierung für Deutschland und Europa 
und stellt eine Plattform für den In-
formationsaustausch der Mitglieds-
unternehmen untereinander zur Ver-
fügung. Vor Kurzem fand das erste 
Treffen beim VDE in Frankfurt 
statt. Im Mittelpunkt stand die Fra-
ge um die zukünftige Nutzung von 
VPN-Tunneln zwischen Deutsch-
land und China. Seit Längerem kur-
siert der Mythos, dass das neue chi-
nesische Cybersicherheitsgesetz die 
Abschaltung von VPN-Tunneln be-
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN

VDE RHEIN-RUHR

Technikpreis für  
Maristometer

Fünf Schüler der Maristenschu-
le Recklinghausen freuten sich Mit-
te Juli über 2500 Euro für den ersten 
Platz beim Finale des VDE-Technik-
preises des VDE Rhein-Ruhr. Die 
fünf Schüler der Jahrgangsstufe  10 
entwickelten ein „Maristometer“, ein 
Vielfachmessinstrument, mit dem 
man Messreihen auf einer SD-Kar-
te speichern und dann Schülerinnen 
und Schülern zuordnen kann. Hier-
zu wird der mit RFID ausgestattete 
Schülerausweis verwendet, ebenfalls 
eine Entwicklung von Schülern der 
Technik-AG aus dem letzten Schul-
jahr. Das Besondere an dem Gewin-
nerteam: Die Recklinghäuser setzten 
sich mit ihrem Maristometer als ein-
ziges Realschulteam gegen Oberstu-
fengruppen von sieben Gymnasien, 
einer Gesamtschule und einem Be-
rufskolleg durch. Und: Für die Maris-
tenschule ist es die sechste Teilnahme 
in Folge, bei der sie in die Endrun-
de kam. Mit ihrem Maristometer will 

das Siegerteam den naturwissen-
schaftlichen Unterricht spannender 
gestalten und damit mehr Schülerin-
nen und Schüler für MINT-Fächer 
begeistern. Damit auch andere Schu-
len von ihrer Erfindung profitieren 
können, planen die fünf Sieger die 
Veröffentlichung ihrer Arbeit. 

ETV BERLIN

Veranstaltungsreihe

Der ETV Berlin lädt jeden Monat 
zu Veranstaltungen rund um aktuel-
le Themen. „Implementierung von 
Big-Data-Analysen in die Produkti-
on“ lautete das Thema einer Veran-
staltung des ETV Berlin Mitte Sep-
tember, deren Fokus insbesondere 
auf den Herausforderungen und viel-
fältigen Möglichkeiten zur Nutzung 
von Big Data lag. Jessica Fischer von 
der Daimler AG stellte als Praxis-
beispiel das Projekt „Intelligent Le-
vel-Learning (iLL)“ aus dem Merce-
des-Benz Werk Berlin vor, das die 
Analyse von Daten einer Produkti-
onsanlage durchführt. Diese ermög-
licht aussagekräftige Diagnosen und 
Prognosen und im Anschluss die Im-

plementierung einer zustandsbasier-
ten Instandhaltungsstrategie. Anfang 
Oktober lädt der ETV zum Thema 
„Anforderungen an die Security in 
der Industrie“ mit Dr. Lutz Jänicke 
von PHOENIX CONTACT ein. 

VDE SÜDBAYERN

Auf hoher See

Bereits zum siebten Mal lud der VDE 
Südbayern zu einer Schifffahrt auf 
dem Starnberger See ein. 100 Mit-
glieder und Gäste trafen sich Mit-
te Juli an Bord der MS Bayern, um 
bei bestem Wetter den Tag ausklin-
gen zu lassen. „Die ‚VDE Schifferl-
fahrt‘ ist inzwischen Tradition. Jedes 
Jahr nutzen unsere Mitglieder die Ge-
legenheit, mit Kollegen in Kontakt zu 
kommen. Unsere Mitgliedsunterneh-
men nutzen die Schifferlfahrt eben-
falls zum Networken“, erklärt die 
Vorsitzende des Bezirksvereins, Prof. 
Dr. Petra Friedrich. Gesponsert wur-
de das Event von dem jungen IT-Un-
ternehmen 128 Technology sowie von 
den Meissner Bolte Patentanwälten. 
Für die musikalische Untermalung 
sorgte Axel Dehler vom Bayerischen 
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ren. Viele begabte Schülerinnen und 
Schüler vermeiden das technische 
Studium, weil sie eine falsche Vorstel-
lung über den Beruf des Elektroin-
genieurs haben. Dabei hat sich das 
Berufsbild des Ingenieurs im Laufe 
der Jahre stark gewandelt. Der mo-
derne Ingenieur ist als Manager, als 
Projektmanager, als Prozessmanager 
oder als IT-Manager mit vielen or-
ganisatorischen und menschlich he-
rausfordernden Aufgaben, die weit 
über die technischen Themenstellun-
gen hinausreichen, tätig“, erklärt Erik 
Füssgen die erfolgreiche Veranstal-
tungsreihe. Auf dem Programm stan-
den daher Laborbesuche, durch die 
Unterstützung von zahlreichen Fir-
men aber auch Vorträge über Aus-
bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. 
Nicht zuletzt berichteten Studieren-
de aus der Praxis des Hochschul-
lebens. 

 
VDE BERLIN

Fresh Energy 

Das im April 2017 in Berlin gegrün-
dete GreenTech Start-up Fresh Ener-
gy ist neues VDE-Mitglied. Auf der 

CEBIT unterzeichnete Dr. Christi-
an Bugato (links, daneben Heinrich 
Wienold vom VDE) am VDE-Stand 
den Mitgliedsantrag. „Als Technolo-
gieunternehmen ist es für uns wich-
tig, in den richtigen Netzwerken ver-
treten zu sein. Dazu gehört für uns 
auch der VDE. Wir versprechen uns 
regen Austausch zu technologischen 
Zukunftsvisionen. Und natürlich 
Kontakte, aus denen sich technolo-
gische produkt- und/oder marktsei-
tige Partnerschaften entwickeln“, er-
klärt Bugato. Fresh Energy, das 30 
Mitarbeiter zählt und mit drei Mil-
lionen Euro vom innogy Innovation 
Hub gefördert wurde, liefert zu hun-
dert  Prozent Ökostrom, einen kos-
tenlosen Smart Meter und eine App 
zur Live-Visualisierung des Strom-
verbrauchs inklusive einzelner Haus-
haltsgeräte. Fresh Energy setzt dabei 
auf Algorithmen, die auf maschinel-
lem Lernen beruhen und anhand 
der erhobenen Daten den Stromver-
brauch einzelner Geräte beziehungs-
weise bestimmter Geräte gruppen 
im Haushalt feststellen. Der Ver-
brauch wird mit dem größten Fokus 
auf  Datenschutz und Sicherheit in 
Live-Visualisierungen über die App 
oder den Login der Webseite ausge-
wiesen. 

Rundfunk. Der an der TUM studier-
te Elektrotechniker erinnerte die Gäs-
te daran, dass nicht nur der VDE die-
ses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum 
feiert. Auch die ersten Schellackplat-
ten wurden vor etwa 125  Jahren in-
dustriell von Emil Berliner, einem 
Deutsch-Amerikaner, produziert. Es 
wäre Berliner – und nicht Edison – 
gewesen, der damit die Schallplatte 
als Massenprodukt kreierte.

VDE SÜDBADEN

Hochschulluft an der 
Summer University

Anfang September nahmen mehre-
re Hundert Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 10 bis 12 in ganz Süd-
baden an der Summer University teil. 
Sie nutzten das Angebot des VDE 
Südbaden und schnupperten zwei 
Tage lang Hochschulluft in der Elek-
tro- und Informationstechnik an den 
Hochschulen Konstanz, Lörrach und 
Offenburg. „Vor dem Hintergrund 
des sich verschärfenden Fachkräfte-
mangels wollen wir über die Attrak-
tivität des Ingenieurberufs informie-
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KOMPAKT VDE YoungNet

100 JAHRE ZVEI 

Jubiläumsbesuch

Wenn der ZVEI Geburtstag hat, soll-
te auch das VDE YoungNet mitfeiern. 
So ungefähr darf man sich die Ein-
ladung des Zentralverbands Elek-
trotechnik und Elektronikindustrie 
zu seinem 100. Jubiläum vorstellen. 
Mehrere Dutzend Mitglieder des 
VDE YoungNet hatten sie angenom-
men und waren im Juni zum Palais 
am Funkturm in Berlin gefahren. „Es 
war ein einmaliges Erlebnis“, fasst 
Kebron Welday  (r.) aus der VDE 
YoungNet Hochschulgruppe Stutt-
gart den Tag zusammen. Vorträge wie 
etwa der von Moritz Helmstaedter, 
dem Direktor des Max-Planck-In-
stituts für Hirnforschung, über die 
Vernetzung des Gehirns oder die 
Auftritte von EU-Kommissar Gün-
ther Oettinger und Wirtschafts- und 
Energieminister Peter Altmeier hät-
ten die Bedeutung des ZVEI und vor 
allem der Elektrotechnik unterstri-
chen. „Es war auch schön zu sehen, 
wie gerade junge Repräsentanten der 
Elektro industrie in solch einem fest-
lichen Umfeld aufgenommen wur-

den“, sagt Welday. Die anschließende 
Festveranstaltung war auch für alle 
Anwesenden ein willkommener An-
lass zum Networken. Der ZVEI hat 
die kompletten Kosten für die Studie-
renden übernommen. 

VDE TEC SUMMIT 

Einladung nach 
Berlin 

Der anstehende VDE Tec Summit 
am 13. und 14.  November in Ber-
lin wird mit Sicherheit auch für die 
Mitglieder des VDE YoungNet die 
wichtigste (und interessanteste) Ver-
anstaltung des Jahres. Neue Forma-
te wie ein Lunch Roulette (bei dem 
die Tischpartner zufällig ausgewählt 
werden), ein Speed Networking oder 
der Austausch mit Experten in spe-
ziellen „Connecting Lounges“ sollen 
das Kennenlernen und Netzwerken 
auf Augenhöhe deutlich leichter und 
spannender machen. Wichtig für alle, 
die sich noch nicht angemeldet ha-
ben: Die einzelnen Hochschulgrup-
pen organisieren Gruppenfahrten – 
zwei kostenlose Übernachtungen in 

Berlin vom 12. bis 14. November sind 
dabei inklusive. Und weil das VDE 
YoungNet traditionell schon immer 
etwas früher startet als der Rest des 
Verbands, steigt bereits am 12.  No-
vember eine Auftaktparty. Nähere In-
fos zum VDE Tec Summit: 
https://tecsummit.vde.com/

SPRECHERWAHL 

Zwei fürs Team

Mit einem neuen Sprecher und einer 
neuen Sprecherin startet das VDE 
YoungNet in die zweite Jahreshälf-
te: Julian Hirsch von der VDE Hoch-
schulgruppe der Universität Stuttgart 
und Cathleen Bicker von der VDE 
Hochschulgruppe Dresden werden 
das VDE YoungNet gemeinsam mit 
weiteren Sprechern und den Ressort-
leitern „fit“ machen für kommen-
de Aufgaben. Neben Großereignis-
sen wie dem VDE Tec Summit und 
verschiedenen VDE-YoungNet-in-
ternen Veranstaltungen wollen sie 
vor allem die Kommunikation zwi-
schen den Hochschulgruppen aus-
bauen. „Gerade in diesem Punkt 
müssen wir einige Entscheidungen 
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treffen und beispielsweise abwägen, 
welches Konzept uns konkret voran-
bringt, wie wir die bundesweite Kom-
munikation unter den Studenten 
noch weiter verbessern und welche 
Tools wir für die Umsetzung nutzen 
können“, erklärt Julian. Vom nut-
zerfreundlicheren Ausbau der VDE 
YoungNet Online-Plattform bis hin 
zum Couchsurfing oder Ähnlichem 
sei vieles denkbar. Dass auf die bei-
den neuen Sprecher viel Arbeit war-
tet, wollen sie nicht abstreiten: „Aber 
wir wissen ja, dass das Engagement 

für das VDE YoungNet und vor al-
lem die Zusammenarbeit mit dem 
Lenkungskreis unglaublich viel Spaß 
machen kann“ sagt Julian. Außerdem 
sei das gesamte Netzwerk von sehr 
großer Bedeutung. Es sei sehr wahr-
scheinlich, dass er durch seine Arbeit 
heute auf junge Ingenieure und Inge-
nieurinnen im VDE YoungNet tref-
fe, die die Zukunft bereits in wenigen 
Jahren durch ihre Arbeit in der Indus-
trie oder Forschung maßgeblich mit-
gestalten werden. Allein diese Vorstel-
lung sei hochspannend. 

VDE YOUNGNET EUROPA 

Grenzenlos
Sebastian Wingender ist im VDE YoungNet verantwortlich für das Ressort Inter-
nationales & Kooperation. Im Interview erklärt er die wichtigsten Angebote, die 
für die europaweite Vernetzung zur Verfügung stehen. 

Wird die Ausrichtung auf Europa auch für das VDE 
YoungNet immer wichtiger?
Klar. Das VDE YoungNet steht für Vernetzung. Auf 
Bundesebene ist uns das schon gelungen. Aber es wäre 
schade, nur in den Grenzen des eigenen Landes zu den-
ken. Wir sehen uns als Europäer und wollen dazu beitra-
gen, den Austausch auf europäischer Ebene zu fördern. 
Das bietet uns die Möglichkeit, ein persönliches und be-
rufliches Netzwerk aufzubauen, das über die nationalen 
Grenzen hinausgeht.

Welche Aufgabe hat das Ressort Internationales & Ko-
operation dabei?
Unsere Aufgabe ist es, den Mitgliedern des VDE Young-
Net den Zutritt zum europäischen Parkett zu erleich-
tern und den interkulturellen Austausch zu fördern. Die 
Mehrzahl der dabei angebotenen Veranstaltungen wird 
meist auf nationaler Ebene oder über die „Föderation 
nationaler Elektrotechnikverbände Europas“ (EUREL) 
organisiert. 

Zu den Aushängeschildern bei den Angeboten gehören 
YES, Field Trips in einzelne Länder und der IMC. Was 
kann man sich darunter vorstellen?
YES steht für das Young Engineers Seminar, bei dem 
junge Elektroingenieure und Elektroingenieurinnen 
der EUREL-Mitgliedsländer drei Tage lang die Mög-
lichkeit haben, Brüssel kennenzulernen. Dabei stehen 
Gespräche mit Vertretern aus der EU-Kommission 
oder anderen europanahen Institutionen im Vorder-
grund. Außerdem werden spezifisch ingenieurwissen-
schaftliche Themen besprochen. In diesem Jahr ging es 
beispielsweise um die Konsequenzen, die der Brexit auf 

das europäische Ener-
gienetz hat. Dazu kom-
men das obligatorische 
Sight seeing-Programm 
und ein Besuch des EU-Parlaments. Das YES im Juli 
dieses Jahres wurde durch eine starke Truppe des VDE 
YoungNet Bundesteams organisiert. 

IMC bedeutet „International Management Cup“.
Genau. Hier geht es nicht um die politische Dimensi-
on, sondern darum, als Team auch seine Management-
fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Jedes Jahr beteiligen 
sich Mannschaften aus ganz Europa, die in mehreren 
Vorrunden gegeneinander antreten. Die Besten ziehen 
im September ins Finale ein, das in diesem Jahr in Wien 
stattfinden wird. Leider ist derzeit nur ein deutsches 
Team im laufenden Wettbewerb. Deshalb hoffe ich, dass 
sich zu Beginn des kommenden Jahres wieder mehr 
 junge Ingenieure aus Deutschland beim IMC anmelden.

Und der Field Trip?
Der hält, was der Name verspricht, bietet aber deutlich 
mehr – etwa durch Besuche an den Hochschulen oder 
Kontaktgespräche bei den Firmen. In diesem Jahr bei-
spielsweise wurde der Field Trip von jungen Elektroin-
genieuren und -ingenieurinnen aus Polen organisiert, 
die rund 25 Teilnehmer für eine Woche im August nach 
Warschau, Krakau und Danzig eingeladen haben. 

Weitere Infos zu den Angeboten unter: 
www.eurel.org/eurel/events
www.vde.com/de/vde-youngnet/ueberuns/ 
bundesteam

SEBASTIAN WINGENDER, Ressort 

Internationales & Kooperation

Save the Dates

VDE YoungPro-Forum in Berlin (11.11.2018)
Kontakt: karsten.seidl@vde-youngnet.de

JMA in Kassel (30.11. bis 02.12.2018) 
Kontakt: a.gamarra@kassel.vde-online.de 

JMA in Darmstadt (Mai 2019): 
Kontakt: ingo.hoyer@etv-darmstadt.org 

http://www.eurel.org/eurel/events
http://www.vde.com/de/vde-youngnet/ueberuns/bundesteam
http://www.vde.com/de/vde-youngnet/ueberuns/bundesteam
mailto:karsten.seidl@vde-youngnet.de
mailto:a.gamarra@kassel.vde-online.de
mailto:ingo.hoyer@etv-darmstadt.org


46

KOMPAKT TERMINEKOMPAKT TERMINE

Energietechnik

09. – 10.10.2018, Ulm  
30. – 31.10.2018, Hannover
TAR-Fachforum 2018

12. – 14.11.2018, Berlin
ETG-Hochspannungsworkshop 2018

13. – 14.11.2018, Berlin
ETG-CIRED-Workshop

15. – 16.05.2019, Leipzig
FNN-Fachkongress Zählen-Messen-Prüfen (ZMP)

Mikroelektronik/-technik

22. – 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

18. – 21.03.2019, Garching bei München
ITG/GI-Fachkonferenz International Conference 
on Networked Systems 2019

19. – 20.03.2019, Berlin
ITG-Fachkonferenz Breitbandversorgung in Deutschland

Medizintechnik

11. – 12.10.2018, Karlsruhe / Rheinstetten
AAL Kongress 2018 mit AAL Wissenschaftskongress

26.11.2018, Frankfurt
Fokus-Workshop Medizinische Software im U. S. Markt

VDE Seminare

15. – 17.10.2018, Offenbach/M.
Befähigte Person im Bereich des elektrischen  
Explosionsschutzes gemäß TRBS 1203
Nr. pi1100004

16. – 17.10.2018, Offenbach/M.
5. Jahresforum Instandhaltung elektrischer Anlagen
Richtlinien, Normen, gesetzliche Vorschriften und  
Praxisberichte aus der Industrie
Nr. pi0400080

17.10.2018, Berlin
Bauleiterschule – Baurecht aktuell
Rechtliche Bauleiterschulung für die Praxis  
(Stand: Bauvertragsrecht 2018)
Nr. pi0300003

05. – 09.11.2018, Frankfurt/M.
DIN EN 50600 Professional (Practitioner) 
Zertifikatslehrgang mit Praxisteilen zu den  
einzelnen Technologien
Nr. pi0700032

08.11.2018, Offenbach/M.
Industrielle Bustechnik: ModBus-RTU über RS485 
Aufbau und Funktionsweise der ModBus-RTU- 
Kommunikation über Busleitung RS485
Nr. pi0100047

14. – 16.11.2018, Offenbach/M.
Fachkraft für Energiespeicher (VDE/DGS) 
Zertifikats-Lehrgang zu sicheren und  
ertragsoptimierten Batteriespeicher-Anwendungen 
am Niederspannungsnetz
Nr. pi0300059

15.11.2018, Berlin
VDE Planertag 2018
Jahresforum zu aktuellen Richtlinien, Normen  
und gesetzliche Vorschriften
Nr. pi0300058

Original

S
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M
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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

NEU: Kostenlose Infowebinare zur Elektrotechnik 
unter: https://www.vde-verlag.de/schnellsuche/?-
suchbegriff=Infowebinar
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Produktprüfung 
& Zertifizierung

www.vde.com/institut

Für die Sicherheit von Elektroprodukten ist das 
VDE-Institut weltweiter Partner für Verbraucher, 
Industrie, Behörden, Handel und das Elektro-
handwerk.
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KOMPAKT SERVICE

Aktuelle Positionspapiere, 
Studien und Reports

Normungs-Roadmap „Gleichstrom 
im Niederspannungsbereich“
In der zweiten Version der Nor-
mungs-Roadmap beschreiben die Ex-
perten von  VDE|DKE den Stand der 
Technik in Bezug auf Sicherheit, Schutz-
konzepte sowie Netz- und Anlagentopo-
logien. Parallel dazu wird die Normungs-
landschaft beleuchtet, Lücken aufgezeigt 
und der Handlungsbedarf in Bezug auf 
Normung und Forschung beschrieben. 
In Erweiterung der ersten Version haben 
die Autoren die Themen Klimatisierung, 
Power Quality, Lichtbögen und paralleler 
Betrieb von Verbrauchern im DC-Netz 
aufgenommen. Die aktualisierte Nor-
mungs-Roadmap „Gleichstrom im Nie-
derspannungsbereich“ steht ab sofort 
kostenfrei im VDE-Shop zum Download. 

Diskussionspapier „Digitalisierung – 
Eine interdisziplinäre Betrachtung“
Die digitale Bildung scheitert vor allem 
an den völlig veralteten Lehrinhalten in 
Bezug auf Technik und Informatik und 
an mangelnder Motivation – zu diesem 
Ergebnis kommt der VDE-Ausschuss 
Studium, Beruf und Gesellschaft in sei-
nem neuen Diskussionspapier „Digi-
talisierung – Eine interdisziplinäre Be-
trachtung“. Die Kritik des VDE beruht 
auf einer eingehenden Untersuchung der 

technischen, historischen, soziologischen 
und pädagogischen Aspekte der Digitali-
sierung als einem gesellschaftlichen Pro-
zess des 21. Jahrhunderts. Das Papier ist 
so angelegt, dass auch technischen Laien 
eine Rundum-Sicht des Themas ermög-
licht wird. So kommt der VDE beispiels-
weise zu dem Ergebnis, dass wir uns trotz 
des bereits 60  Jahre andauernden Digi-
talisierungsprozesses vermutlich erst in 
einer frühen Phase der Umstellung be-
finden und der Prozess nicht vor 2100 zu 
einem vorläufigen Ende kommen wird.

Der VDE auf 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, Zertifizierung 
und Inspektion von elektrotechnischen 
Geräten, Komponenten und Systemen 
mit den Themenschwerpunkten elektri-
sche Haushaltsgeräte, Beleuchtungsaus-
rüstung, Unterhaltungselektronik und 
elektro nische und elektrische Produkte. 
www.chinaexhibition.com

29.10. – 02.11.2018, Singapore 
Asia Clean Energy Summit
Der Asia Clean Energy Summit (ACES) 
ist Asiens führende Veranstaltung zum 

Thema saubere Energietechnologie, -po-
litik und -finanzierung, die von führen-
den Regierungsbehörden, Forschungs-
instituten und der Industrie in Singapur 
unterstützt wird. Als regionale Plattform 
für den Austausch und die gemeinsame 
Entwicklung innovativer Lösungen für 
saubere Energie unterstützt der ACES 
die Vision, eine Drehscheibe für saubere 
Energie in Asien zu sein. Die VDE Rene-
wables GmbH ist jahrelanger Partner der 
Veranstaltung und organisiert zusammen 
mit der Sustainable Energy Association 
of Singapore (SEAS) die beiden Tracks 
„Financial Summit“ und „Digital Trans-
formation of Energy“ im Rahmen des 
ACES. 
www.asiacleanenergysummit.com

13. – 16.11.2018, München 
electronica 2018
Auch 2018 ist das VDE-Institut mit ei-
nem Stand auf der electronica in Mün-
chen vertreten. Längst ist sie etabliert als 
Weltleitmesse für Komponenten, Sys-
teme und Anwendungen der Elektro-
nik. Ob Platinen, Halbleiter, Sensoren, 
Steckverbinder oder Displays: Welche 
Komponenten, Systeme oder Anwen-
dungen neue Entwicklungen erst mög-
lich machen, zeigt sich zuallererst auf der 
electronica. Besuchen Sie den Stand des 
VDE und informieren Sie sich über die 
Prüfung und Zertifizierung von elektro-
technischen Geräten, Komponenten und 
Systemen.
www.electronica.de
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5. Jahresforum Instandhaltung  
elektrischer Anlagen: 16.–17. Oktober 2018 
in Offenbach am Main

   Wertvolles Know-how für alle verantwortlichen Elektrofach-
kräfte 

   Passend dazu beschreibt das Werk Instandhaltung Methoden, 
Techniken und Aufgaben der Instandhalter
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DEBATTE

Als Ingenieur habe ich vor 30 Jahren gelernt: Risiken sind 
schlecht, sie müssen unbedingt vermieden werden. Heute 
denke ich: Risiken sind immer da, wir müssen sie nur rich-
tig managen. Wenn ich an die Chancen der Digitalisierung 
in Deutschland denke, sehe ich enormes Potenzial. Wir 
können so viel für die Menschen, Umwelt und Unterneh-
men verbessern – zum Beispiel die Krankenversorgung 
auf dem Land, die Effizienz in Fabriken oder die Nachhal-
tigkeit der Mobilität. Viele dieser 
Innovationen werden durch die 
Kunst von Elektroingenieuren 
erst möglich. Ihnen kommt da-
rum eine besondere Aufgabe zu, 
wenn wir die Potenziale der Di-
gitalisierung heben wollen. 

Im öffentlichen Diskurs tö-
nen sehr oft die Bedenkenträger 
am lautesten, wenn es um Digitalisierung geht. Aussitzen 
scheint besser als Vorangehen, Vorsicht scheint wichtiger 
als Mut. Ich sehe das anders und möchte dafür plädieren, 
optimistisch zu sein und den Handlungsspielraum maxi-
mal auszureizen. Denn Digitalisierung braucht Menschen 
mit Mut und Visionen. 

Denken wir an den Siegeszug des Automobils. Trotz 
anfänglicher Unsicherheiten und Zweifel ist es zu einem 
alltäglichen Bestandteil unseres Lebens geworden, das Le-
bensqualität, Mobilität und Witschaftskraft deutlich ver-
bessert hat. Die Lösung lag darin, dass wir die enormen 
Chancen erkannt und die Risiken kontinuierlich mini-
miert haben. Scheibenwischer, Leitplanken, Sicherheits-
gurt, ABS, Airbag, Spurhalteassistent – kurz: Wir haben es 
geschafft, die Risiken des Autoverkehrs einzuschätzen, sie 
zu managen und zu minimieren. 

Das Gleiche gilt für die Digitalisierung: Es gibt Risi-
ken, aber wir sind in der Lage, sie zu kontrollieren. Es geht 
mir an dieser Stelle gar nicht darum, Risiken kleinzure-
den. Security-Angriffe finden täglich statt und Algorith-
men sind nicht perfekt für jede Situation. Das Gute ist: 
Wir haben die technischen und organisatorischen Mög-
lichkeiten, dem zu begegnen. Wir sind die Architekten der 
Digitalisierung, wir bestimmen und gestalten. Wenn es 

Cyber attacken gibt, entwickeln wir ausgeklügelte Securi-
ty-Lösungen für jede Industrie. Wenn es Probleme in der 
Fabrik gibt, designen wir Netzwerke und Programme, die 
Fehlverhalten erkennen und unterbinden. 

Unsere Rolle in der Digitalisierung ist die der Ent-
wickler und Vordenker. Dieses Bewusstsein müssen wir in 
Deutschland noch stärker verankern und leben. Das er-
fordert Mut, aber keinen Unsinn. Denn Digitalisierung 

ist keine anonyme Macht, die 
Märkte zerstört und Sicherheit 
nimmt. Digitalisierung ist ein 
Werkzeug, mit dem man Hilf-
reiches, Neues und Schönes er-
schaffen kann. Und sie verlangt 
nach der Umsetzung durch In-
genieure und Techniker. Digi-
talisierung und das Internet der 

Dinge sind mitnichten komplett virtuell. Im Gegenteil 
sind sie äußerst real und physisch greifbar. Wir reden von 
echten Dingen – von Maschinen, Fahrzeugen und Gerä-
ten, von Leitungen, Rechenzentren und komplexer Elek-
tronik. 

Ich wünsche mir, dass wir alle stets das digitale Maxi-
mum anstreben und uns nicht von Zauderern zurückhal-
ten lassen, die auf Unsicherheiten verweisen. Risiken gibt 
es überall und wir kontrollieren sie. Ich bin sicher, dass wir 
mit dieser Einstellung auch die Digitalisierung zu einem 
Erfolg für jeden machen. Machen Sie mit, wenn wir Digi-
taliserung „Made in Germany“ vorantreiben.

Mut zum Risiko 
Wie jede technische Neuerung wird auch die Digitalisierung begleitet von Zweifeln und Risiken.  
Das galt für die Einführung des Automobils ebenso wie jetzt für die bislang größte technische  
Disruption des 21. Jahrhunderts. Aber: Damit die Digitalisierung „Made in Germany“ vorangetrie-
ben werden kann, gilt es, sich mit Mut den Risiken zu stellen und sie zu managen. 

VON OLIVER TUSZIK

EXPERTENMEINUNG

»Wir sind die Architekten  
der Digitalisierung, wir  

bestimmen und gestalten.«
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OLIVER TUSZIK 
ist Vice President und Vorsitzender der Geschäfts-

führung Cisco Deutschland. Er verantwortet die 

Deutschland-Aktivitäten von Cisco in allen Ver-

triebs- und Technologie-Bereichen. Zusätzlich leitet 

er das Investitionsprogramm „Deutschland Digital“, 

um mit den Schwerpunkten Bildung, Sicherheit 

und Innovation die Digitalisierung in Deutschland 

zu beschleunigen.



Vorbereiter der Zukunft – 
und das seit 125 Jahren!
Wir gratulieren dem VDE zum Jubiläum und wünschen für die 
nächsten Jahre auch weiterhin, die Zukunft so vernetzt, digital 
und elektrisch zu gestalten wie bisher.

www.wago.com



Glückwunsch:
Zum 125-jährigen
Bestehen des VDE

Kooperativer Austausch trägt zur 
Entwicklung modernster Technologien bei. 
Wir gratulieren und freuen uns auf weitere
gemeinsame Fortschritte.


