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EDITORIAL

Ihr

Dr. Gunther Kegel, VDE-Präsident
Vorsitzender der Geschäftsführung Pepperl+Fuchs GmbH
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Mit geballtem Know-how
Internet of  Things, Industrie 4.0 oder Connected Mobility – der VDE organisiert die „Influencer“ 
für Zukunftstechnologien. Das hat der erste VDE Tec Summit im November eindrucksvoll gezeigt. 
1800 Teilnehmer tauschten in Berlin geballtes Expertenwissen aus und ließen sich in spannenden 
Sessions inspirieren. Die große Resonanz in den Medien dokumentiert den Erfolg des Gipfels.

Zentrales Thema war die Mobilität der Zukunft. Visionen und Erwartungen gibt es hier ge-
nug: unfall- und staufreie Straßen, autonome Fahrzeuge, Supercharging oder Energiekonzepte. 
All dies setzt eine hochmoderne IT-Infrastruktur und superlative Batterien und Netze voraus. 
Kaum eine Technologie erfordert mehr systemisches Know-how, höhere 
Sicherheitsstandards und eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz als die 
vernetzte autonome Mobilität. Kaum ein Land bietet bessere Vorausset-
zungen als Deutschland. Und kaum eine Technik-Organisation vereint so 
viel interdisziplinäre Mobility-Expertise wie der VDE.

Unsere Automotive-, E- und IT-Experten entwickeln Lösungen für 
Car-to-X, Sicherheitsstandards für Connected Mobility, sichere Batterie-
technologien sowie leistungsfähige Netz- und Ladeinfrastrukturen. Wir 
sind damit in China, Indien, Singapur und im Silicon Valley aktiv. Mit „Backbone“ starten 
wir ein Online-Verbraucherportal, das die kom plexe Materie Stromnetz /Elektromobilität einer 
breiten Öffentlichkeit verständlich vermitteln soll. Insgesamt gibt es also beste Voraussetzungen, 
um Connected Mobility und weitere Zukunftstechnologien umzusetzen. 

Sorge bereitet das verhaltene gesellschaftspolitische Engagement für 5G, Künstliche Intelli-
genz und Co. Die Basics der digitalen Zukunft treffen bei uns auf eine ungewöhnliche Skepsis. 
Haben wir wirklich den klaren Willen für die Poleposition als Hightech-Standort? Schaffen wir 
schnell genug die benötigten digitalen Infrastrukturen und stehen in Zukunft überhaupt ausrei-
chend Ingenieure zur Verfügung? 

Der VDE richtet mit dem Tec Summit einen Appell an Politik und Gesellschaft für Zu-
kunftstechnologien, für moderne Bildungsangebote – für eine e-diale Zukunft.

Für den Moment jedoch wünsche ich Ihnen zuallererst einen guten Start in das Jahr 2019. 
Ich freue mich auf das gemeinsame Engagement der VDE-Community.

 

»Kaum eine Organisation 
vereint so viel Mobility- 
Expertise wie der VDE.«
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16 INDIVIDUALVERKEHR
Der Individualverkehr der Zukunft muss noch 
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So stellen sich die Strategen von Daimler die Mobilität von morgen vor: Intelligente Verkehrshubs verknüpfen unterschiedliche Services, Rad-

fahrer kommen auf eigenen Schnellfahrbahnen zügig voran, selbstfahrende Autos sowie autonome Lieferroboter prägen das urbane Stadtbild.
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Die Blockchain ist in aller Munde, vielerorts 
werden enorme Summen in sie investiert. 
Angesichts der Euphorie lohnt ein nüchterner 
Blick auf Chancen und Grenzen der Techno-
logie.

30 KI / ARBEITSMARKT
Einst ersetzten Maschinen die Muskelkraft, 
heute verdrängen Roboter und künstliche In-
telligenz zunehmend menschliche Arbeits- und 
Denkleistung. Was heißt das für den Arbeits-
markt – und die Gesellschaft?

34 VDE TEC SUMMIT
Als Schrittmacher und Treiber digitaler Tech-
nologien präsentierte sich der VDE Tec Sum-
mit seinen 1800 Teilnehmern. Ein Rückblick 
auf die Highlights in Bildern. 

Wo gestern noch der Mensch gearbeitet hat, kommt heute verstärkt KI zum  

Einsatz. Was heißt das für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft?

Wie am Schnürchen: Die Blockchain ermöglicht schnelle, dezentrale und (fäl-

schungs-) sichere Transaktionen – aber nicht für alle Anwendungen ist sie geeignet. 

Denkfabrik der Elektrotechnik: Der VDE Tec Summit präsentierte sich als wegwei-

sende Plattform für Zukunftstechnologien – und feierte 125 Jahre VDE!
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ANDROIDEN

Auf der Bühne
Roboter erobern den Arbeitsmarkt. 
In jeder Hinsicht! An den Münchner 
Kammerspielen war nun der erste 
künstliche Schauspieler zu sehen.

Menschen, die Roboter spielen, sind 
aus zahlreichen Science-Fiction-Fil-
men bekannt. Von Data aus Star Trek 
über den Terminator bis zu den Repli-
kanten aus Blade Runner. Was letzten 
Oktober an den Münchner Kammer-
spielen Premiere feierte und derzeit 
über die Bühnen Europas geht, ist 
jedoch neu: ein humanoider Robo-
ter, der einen Menschen spielt. Der 
Mensch ist der Schriftsteller Thomas 
Melle, der dieses Theaterstück mit 
dem Titel „Uncanny Valley“ (aus dem 
Englischen: „unheimliches Tal“ oder 
auch „Gruselgraben“) zusammen mit 
dem Berliner Regisseur Stefan Kaegi 
ausgeheckt hat. Dabei gleicht der Ro-
boter, der in diesem Ein-„Personen“-
Stück auf der Bühne sitzt, Melle wie 
ein eineiiger Zwilling. Seine Gesichts-
züge sind zwar etwas starr, die Ges-
tik leblos, und dann ist da auch noch 
der Hinterkopf, der ganz bewusst of-
fen gelassen wurde, damit das Publi-
kum das elektronische Innere sehen 
kann. „Trotzdem gibt es immer wie-
der Besucher, die bis zum Schluss da-
von überzeugt sind, dass das kein Ro-
boter, sondern ein richtiger Mensch 
ist“, wundert sich Regisseur Kaegi.

SMART HOME

Clever geschützt, smart beheizt
Fortschritt im intelligenten Haus: Mit einer Vornorm legen VDE|DKE 
den Grundstein für die finanzielle Förderung von Sicherheitstechnik im 
Smart Home. Und das Fraunhofer ISE entwickelt künstliche neuronale 
Netze zur Steuerung solarthermischer Heizungsanlagen.

In privaten Haushalten kommen 
 verstärkt Smart-Home-Systeme zum 
Schutz vor Einbrüchen zum Einsatz. 
Um den Einbau entsprechender ein-
bruchhemmender Sicherheitstechnik 
inklusive Smart-Home-Anwendun-
gen mit staatlichen Finanzanrei-
zen zu fördern, haben VDE|DKE 
zusammen mit der Stiftung Deut-
sches Forum für Kriminalpräventi-
on (DFK) die Vornorm DIN VDE 
V 0826-1 „Überwachungsanlagen – 
Teil 1: Gefahrenwarnanlagen (GWA) 
sowie Sicherheitstechnik in Smart-
Home-Anwendungen für Wohn-
häuser, Wohnungen und Räume mit 
wohnungsähnlicher Nutzung“ veröf-
fentlicht. Die Vornorm beinhaltet ne-
ben mechanischen Schutzkonzep-
ten für Ein- und Zweifamilienhäuser 
sowie Wohnungen im Bestands- und 
Neubau auch Anforderungen an die 
Sicherheitstechnik im Smart Home. 
Die finanzielle Förderung entspre-
chender Systeme ist an die Anforde-
rungen der VDE-Vornorm gekoppelt.

Nicht nur der Schutz vor Dieben, 
auch die intelligente Heizung ist ein 
Anwendungsfeld im Smart Home. 
Das Fraunhofer-Institut für  Solare 

Energiesysteme (ISE) nutzt dafür 
Künstliche Intelligenz. In dem Projekt 
„ANNsolar“ haben Forscher des Ins-
tituts selbstlernende künstliche neu-
ronale Netze entwickelt, mit deren 
Hilfe sich solarthermische Heizungs-
systeme regeln lassen. Künstliche 
neuronale Netze sind – ähnlich dem 
menschlichen Gehirn – in der Lage, 
Handlungsstrategien selbstständig 
anhand von „erlebten“ Beispielen zu 
entwickeln. Das entsprechende Sys-
tem identifiziert individuelle Rand-
bedingungen (zum Beispiel lokales 
Klima) sowie das charakteristische 
Betriebsverhalten der solarthermi-
schen Anlage und des Wärmeverteil-
systems, es sammelt und wertet die 
Daten aus. Im Regelungsbetrieb kann 
dann die Entwicklung von Raumtem-
peratur, Solarertrag und Speicherla-
dezustand prognostiziert werden, um 
die Heizungsanlage optimal zu be-
treiben. 

Für die Haushalte lohnt sich der 
Einsatz des Systems: Laut ISE liegt 
das Einsparpotenzial gegenüber einer 
optimierten konventionellen Regelung 
bei Bestandsgebäuden bei mindestens 
sieben Prozent. 

SPEKTRUM



Personalia

+++ Das neue VDE-Präsidium 
ist gewählt: 1  DR.  GUNTHER 
 KEGEL, CEO von Pepperl + Fuchs, 
wurde im Amt bestätigt und wird 
den VDE für zwei weitere Jahre als 
Präsident vertreten. Der 1. stellver-
tretende Vorsitzende ist 2 PROF. DR. ARMIN SCHNETTLER, 
Senior Vice President, Research in Energy and Electronics der 
Siemens Corporate Technology. Das Amt des 2. stellvertretenden 
Vorsitzenden bekleidet 3  DR. BRUNO JACOBFEUERBORN, 
CEO von DFMG Deutsche Funkturm. Neu ins Präsidium gewählt 
wurden außerdem 4 PROF. DR. CHRISTOPH KUTTER, Direk-
tor der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-
Technologien EMFT, sowie 5 PROF. DR. JOCHEN KREUSEL, 
Market Innovation Manager Power Grids Division bei ABB. +++ 
Zum 1. Februar wird 6 PROF. DR. JANA KOEHLER den Vor-

sitz der Geschäftsführung des Deutschen Forschungszentrums 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) übernehmen. Sie folgt damit auf 
Prof. Dr. Wolfgang Wahlster, der in den Ruhestand tritt. +++ Das 
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) er-
weitert seine Institutsleitung um 7 PROF. DR. JAKOB EDLER. 
Er unterstützt das bisherige Leitungsteam aus Prof. Dr. Marion 
Weissenberger-Eibl und Prof. Dr. Mario Ragwitz unter anderem 
mit seinen Kompetenzen im Bereich der Governance und Politik 
von internationalen Forschungs- und Innovationsaktivitäten. 

MALWARE

Spione aus der 
Waschmaschine
Kriminelle haben das Internet der 
Dinge im Visier. Im ersten Halbjahr 
2018 gab es dreimal so viel ge-
gen vernetzte Geräte gerichtete 
Malware wie im gesamten Vorjahr.

Cyberkriminelle haben es zunehmend 
auf das Internet der Dinge (IoT) ab-
gesehen. Laut einer aktuellen Analy-
se des IT-Sicherheitsanbieters Kas-
persky Lab waren im ersten Halbjahr 
2018 IoT-Geräte weltweit den Angrif-
fen von mehr als 120.000 
unterschiedlichen Mal-
ware-Varianten ausge-
setzt – das entspricht der 
dreifachen Anzahl des 
gesamten Vorjahres. Be-
reits 2017 war die Zahl 
der Malware-Modifika-

tionen, die smarte Geräte angriffen, 
auf den zehnfachen Wert von 2016 
gestiegen. Die Gefahr liegt laut den 
Experten von Kaspersky insbeson-
dere darin, dass solche Bedrohungen 
unerwartet auftreten und scheinbar 
harmlose Geräte plötzlich in leis-
tungsfähige Maschinen für illegale 
Aktivitäten verwandeln – etwa für kri-
minelle Kryptowährungs-Aktionen, 
die diskrete Einbindung von Geräten 
in Botnet-Aktivitäten und den An-
griff auf Internetdienste. Die belieb-
teste Methode zur Verbreitung von 
IoT-Malware ist das sogenannte Bru-
tal Forcing zur Entschlüsse-
lung von Pass-

wörtern. Kriminelle versuchen dabei, 
Passwörter oder Schlüssel durch au-
tomatisiertes, wahlloses Ausprobieren 
herauszufinden. Sie kam bei 93 Pro-
zent aller identifizierten Attacken zum 
Einsatz. 60 Prozent der Attacken er-
folgten von Routern aus, zu den kom-
promittierten Geräten zählten aber 
auch Set-Top-Boxen, Festplatten- 
Videorekorder und Drucker. Sogar 
einen Angriff durch 33 übernomme-
ne Waschmaschinen registrierten die 
Antiviren-Spezialisten.
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QUANTENTECHNOLOGIE

Quantencomputer 
für alle
Hinter dem Programm „OpenSu-
perQ“ verbirgt sich ein ehrgeiziges 
Ziel: den ersten quelloffenen Quan-
tencomputer Europas zu bauen.

Auf das „Human Brain Project“ und 
das „Graphene Flagship“ folgt nun das 
dritte große Forschungsprogramm, 
mit dem die EU besonders zukunfts-
weisende Technologien in Europa för-
dert: „Quantum Flagship“. Zehn Part-
ner aus Wissenschaft und Forschung 
haben sich im Rahmen dieses For-
schungsprogramms zum Open-Sour-
ce-Projekt „OpenSuperQ“ zusam-
mengetan. Ihr Ziel: Die Entwicklung 
des ersten europäischen Quanten-
computers mit 100 Qubits, der hard-
wareseitig auf supraleitenden Schalt-
kreisen basiert. Die Besonderheit an 
ihm: Sein Betriebssystem ist quelloffen 
und steht damit jedem zur Bearbei-
tung offen. „Wir glauben, dass dieser 
Ansatz vielen Anwendern von Quan-
tentechnologie weltweit nutzen wird“, 
sagt Frank Wilhelm-Mauch, Professor 
für Quanten- und Festkörpertheorie 
an der Universität des Saarlandes, der 
das Projekt koordiniert. Zu den Part-
nern des Konsortiums zählen unter 
anderem das Forschungszentrum Jü-
lich und die ETH Zürich.

Der Computer soll vor allem die 
Simulation von Abläufen in Che-
mie und Materialwissenschaften so-
wie das maschinelle Lernen beschleu-
nigen. Die Quantentechnologie steht 
damit an der Schwelle zum Durch-
bruch in den technologischen Alltag. 
Mit extrem leistungsfähigen Quan-
tencomputern können künftig Prob-
leme, die heutige Supercomputer an 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit 
bringen, deutlich schneller und effizi-
enter gelöst werden. Am Forschungs-
zentrum Jülich wird ein dauerhaftes 
Forschungslabor entstehen, an dem 
der Quantencomputer betrieben wird. 
Über die Cloud soll der offene Zu-
gang gewährleistet werden.

„OpenSuperQ“ wird mit rund 
10  Millionen Euro von der Europä-
ischen Kommission gefördert. Die 
Laufzeit des Projekts beträgt drei Jahre.

DR. UWE BÜSCHING, Medienexperte des Berufsver-
bandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ)
„Es ist wichtig, den Konsum von Bildschirmmedien 
wie PC, Tablet, Spielekonsolen oder Handy zeitlich zu 
begrenzen und Kindern zu zeigen, welche Freude es 
macht, mit allen Sinnen die reale Welt und das reale 
Miteinander mit Freunden zu erleben. Verankert in der 
Wirklichkeit können Kinder und Jugendliche später auch 
mit Medienwelten selbstbestimmter umgehen. Es geht 
also nicht um ein Verbot, sondern um den gesunden 
Umgang mit digitalen Medien. Dafür müssen Eltern ihre 

Kinder altersgerecht in die Medienwelten hinein begleiten, über Inhalt und Ausmaß 
der Mediennutzung ihrer Kinder informiert sein, darüber mit ihnen im Gespräch 
bleiben und diese auch steuern – von Anfang an.“

PROF. DR. STEFAN AUFENANGER, Publizist und 
Professor für Medienpädagogik, Institut für Erziehungs-
wissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
„Kaum ein Jugendlicher ist heute ohne Smartphone 
zu denken, schon Grundschulkinder haben auf ihrer 
Wunschliste so ein Gerät an oberster Stelle. Vielfältig 
wird davor gewarnt und von suchtartigem Verhalten ge-
sprochen. Schaut man sich jedoch Studien an, die Ju-
gendliche dazu befragt haben, dann wird deutlich, dass 
diese ihr Nutzungsverhalten selbst auch kritisch sehen. 
Wir brauchen Zeit um zu lernen, damit richtig umzuge-
hen. Sehen wir also das Ganze gelassen und blicken optimistisch in die Zukunft. 
Jedes Medium hat Zeit gebraucht, um problemlos in unseren Alltag integriert zu 
werden. So auch das Smartphone.“

NICK SHAW, Vizepräsident beim IT-Security-Spezialis-
ten Norton
„Wir alle sollten uns darüber im Klaren sein, wie viel Zeit 
wir online verbringen und das Problem der übermäßi-
gen Zeit vor dem Smartphone angehen. Eltern sollten 
dabei mit gutem Beispiel vorangehen. In einer Norton-
Studie wurde festgestellt, dass 50 Prozent der Eltern in 
Deutschland bereits technikfreie Zeiten oder Tage fest-
legen, in denen Smartphones, Tablets und Co. nicht 
verwendet werden. Diese Phasen bieten eine gute Ge-
legenheit, unsere eigene Abhängigkeit von mobilen Ge-
räten neu einzuschätzen.“

SMARTPHONE-NUTZUNG

Mit gutem Beispiel  
vorangehen
Darüber, wie und vor allem wie lange Kinder und Jugendliche das 
Smartphone nutzen, wird in der Öffentlichkeit und in Familien heftig 
diskutiert. Ist die Fokussierung der jungen Generation auf das mobile 
Gerät besorgniserregend oder sollten wir das Thema eher gelassen 
sehen?

SPEKTRUM
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HALBLEITER

Silizium adé? 
Wissenschaftler haben ein metall-
organisches Material entwickelt, 
das als Ersatz für Silizium in Halb-
leitern eingesetzt werden könnte.

Einkristalline Halbleiter aus Silizium 
bilden das Rückgrat moderner elek-
tronischer Geräte. Jedoch ist ihre Pro-
duktion langwierig, energieintensiv 
und kostspielig. Denn für die Anwen-
dung muss hochreines Silizium ver-
wendet werden, das in der Herstel-
lung sehr teuer ist. Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts für Polymerfor-
schung (MPI-P) in Mainz haben zu-
sammen mit Kollegen aus Dresden, 
Leipzig, Sofia und Madrid ein kosten-
günstiges Material entwickelt, das als 
Ersatz für Silizium dienen könnte. Es 
handelt sich dabei um einen hochkris-
tallinen Festkörper, der aus Eisenionen 
aufgebaut ist, die über organische Mo-
leküle miteinander verbunden sind. 
Die Elektronen in dem organisch-ba-
sierten Material verhalten sich ähnlich 
wie in Silizium. Das Material ist mit 
einfachen Mitteln bei Raumtempera-
tur herstellbar. Aufgrund seiner Struk-
tur wird der Festkörper als ein soge-
nanntes metall-organisches Netzwerk 
bezeichnet. Durch seine gute elektri-
sche Leitfähigkeit ebnet das neue Ma-
terial auch den Weg für die Nutzung 
metall-organischer Netzwerke in der 
Optoelektronik. 

SENSOREN

Unauffällig wie eine Uhr
Stürze können insbesondere für ältere Menschen sehr gefährlich sein. 
Elektrotechniker des Karlsruher Instituts für Technologie wollen hier Ab-
hilfe schaffen: mit Sensoren, die das Sturzrisiko von Senioren bewerten 
und helfen, Unfälle zu vermeiden. 

Mehr als ein Drittel aller über 65-jäh-
rigen Menschen in Deutschland ist 
akut sturzgefährdet. Die Folgen kön-
nen fatal sein und die Selbstständig-
keit der Betroffenen erheblich ein-
schränken. Präventionsmaßnahmen, 
wie die in einer Arbeitsgruppe des 
Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) entworfenen, sind daher von 
großer Bedeutung. Die Wissenschaft-
ler arbeiten an Handgelenksensoren, 
die sowohl Bewegungen als auch die 
Umgebung erfassen, und sich so zur 
Sturzvermeidung von älteren Men-
schen einsetzen lassen. Die Sensoren 
werten die Anzahl und Art der Schrit-
te ebenso aus wie das Tempo und den 
Bewegungsablauf. Außerdem sind sie 
in der Lage, diese in den Umgebungs-
kontext zu setzen. „Verschiedene Um-
gebungen – etwa die Straße im Ver-
gleich zur eigenen Wohnung – führen 
zu unterschiedlichen Risiken“, sagt 
Tomislav Pozaic, der zu dem Thema 
am Institut für Technik der Informati-
onsverarbeitung (ITIV) des KIT sei-
ne Doktorarbeit geschrieben hat.

Ein Algorithmus rechnet die Mess-
werte aus dem Sensor in eine Kenn-
zahl um, die für das Sturzgefahrniveau 

steht – also „gefährdet“ oder „nicht 
gefährdet“. Bei gefährdeten Perso-
nen unterscheidet das System weiter 
zwischen solchen, die bereits einma-
lig oder mehrmals gestürzt sind. „Die 
Technik bietet den Vorteil, dass sie im 
Alltag zu Hause anwendbar ist und so-
mit bei Bedarf auch dem Arzt direkt die 
Informationen übermitteln kann“, er-
klärt Prof. Dr. Wilhelm Stork, Pozaics 
Doktorvater und Leiter des Bereichs 
Mikrosystemtechnik am ITIV. Infor-
mationen aus drei Bereichen der Be-
wegung – Gang, Aufstehverhalten der 
Person sowie Arm-Bein-Koordination 
– werden ausgewertet, um die richti-
ge Strategie gegen Stürze zu wählen. 
Dazu zählen unter anderem Gleich-
gewichtstrainings, Arzneimittelanpas-
sungen und das Minimieren von Ge-
fahren im Haushalt. Weiterer Vorteil 
des Sensors: Er lässt sich unauffällig 
wie eine Uhr tragen. 

In einer großen klinischen Studie 
in Zusammenarbeit mit der geriatri-
schen Abteilung des Stuttgarter Ro-
bert-Bosch-Krankenhauses wurden 
die Sensoren bereits getestet. Aktu-
ell werden sie gemeinsam mit Bosch 
Healthcare Solutions weiterentwickelt. 



CYBERKRIMINALITÄT

Schutz für die digitale Post
Nicht nur Webseiten fallen Hackern zum Opfer, auch E-Mails sind Ziele 
von Cyberkriminellen. Die Bundesdruckerei empfiehlt daher die Verschlüs-
selung der digitalen Post. Die Wirtschaft reagiert: Immerhin die Hälfte der 
deutschen Unternehmen will in entsprechende Lösungen investieren.

Noch hat sich die verschlüsselte E-
Mail-Kommunikation in der Breite 
nicht durchgesetzt – und das, obwohl 
E-Mails eine der größten Schwach-
stellen in der IT-Infrastruktur und 
Einfallstor für Datenklau und Wirt-
schaftsspionage sind. Das Problem-
bewusstsein aber wächst: Jedes zweite 
deutsche Unternehmen plant, in Lö-
sungen für die E-Mail-Verschlüsse-
lung zu investieren – so das Ergebnis 
einer Studie im Auftrag der Bundes-
druckerei. Die Transportverschlüsse-
lung von E-Mails haben bereits über 
40  Prozent der deutschen Firmen 
umgesetzt. Diese schützt die elektro-
nische Nachricht auf dem Übertra-
gungsweg – beispielsweise zwischen 
dem Absender und dem Server des 
E-Mail-Anbieters. Auf dem Server 
selbst und im Postfach des Empfän-
gers liegen die E-Mails hingegen wei-
terhin unverschlüsselt. 

Um die digitalen Botschaften 
auf der gesamten Strecke vom Sen-
der zum Empfänger vor unbefug-
tem Zugriff zu sichern, empfiehlt die 
Bundesdruckerei zusätzlich eine In-
haltsverschlüsselung: Die Inhalte der 
Nachricht werden im E-Mail-Pro-

gramm komplett verschlüsselt, nur 
der Empfänger kann sie wieder ent-
schlüsseln. Dieses Verfahren wird laut 
Umfrage von 22 Prozent der Unter-
nehmen in Deutschland bereits ge-
nutzt. Vorreiter sind der Finanzsektor 
und die Industrie: So haben 36 Pro-
zent der Banken und Versicherungen 
sowie knapp jedes dritte Industrie-
unternehmen (28  Prozent) bereits 
Lösungen für die Verschlüsselung von 
E-Mail-Inhalten umgesetzt. 

„Ob Wirtschaftsspionage oder 
Datendiebstahl: E-Mails sind häu-
fig Einfallstore für Cyberangriffe“, 
sagt Dr. Kim Nguyen, Geschäfts-
führer der Bundesdruckerei-Tochter 
D-TRUST. Tendenziell sieht er aber 
eine deutlich positive Entwicklung: 
„Die E-Mail-Verschlüsselung kommt 
aus der Nische und gewinnt in der 
IT-Sicherheit immer mehr an Bedeu-
tung.“

Die Umfrage wurde vom Markt-
forschungsunternehmen techconsult 
im Auftrag der Bundesdruckerei im 
Rahmen der Initiative „Mittelstand 
entschlüsselt“ durchgeführt. Befragt 
wurden 250 Unternehmen aus fünf 
Branchen. 

10

NETZTECHNOLOGIE

Wireless extrem
Erster erfolgreicher Feldversuch 
für schnellere Datenrate: Eine 
neue Technologie verteilt erstmals 
10 GBit/s über eine große Fläche. 

Nicht nur auf dem Land sind sie 
ein Ärgernis: langsame Internetver-
bindungen. Das von der Euro pä-
ischen Kommission geförderte Pro-
jekt TWEETHER unter Beteiligung 
von Forschern der Frankfurter Goe-
the-Universität hat nun den Proto-
typen eines drahtlosen Kommunika-
tionsnetzes installiert, das erstmals bis 
zu zehn Gigabit pro Sekunde über 
eine Fläche von einem Quadratkilo-
meter verteilt. Der Feldversuch fand 
auf dem Campus der Universitat Po-
litècnica de València in Spanien statt.

„Wir haben mit dieser erfolgrei-
chen Demonstration zum ersten Mal 
weltweit ein stabiles drahtloses Netz-
werk bei diesen Frequenzen und mit 
diesen Datenraten betreiben können“, 
sagt Prof. Dr. Viktor Krozer, Leiter 
des Goethe-Leibniz-Terahertz-Zent-
rums, der das Projekt an der Goethe-
Universität koordiniert hat. Die For-
scher haben aber noch größere Ziele 
vor Augen: Im Rahmen eines weite-
ren EU-Projektes arbeiten die Frank-
furter Wissenschaftler unter anderem 
mit der Universität Lancaster bereits 
an einem Netzwerk mit zehnmal hö-
heren Datenraten.

SPEKTRUM
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3D-DRUCK

Stolperfallen der 
additiven Fertigung
Dr. Andreas Leupold ist als Anwalt auf juristische Fragen beim 3D-Druck 
spezialisiert. Ein Feld mit Zukunftspotenzial – denn durch die additive 
Fertigung entstehen zum Teil neue rechtliche Fragestellungen. Das gilt 
zum Beispiel für die Produkthaftung.

Welche rechtlichen Stolperfallen 
lauern bei der additiven Fertigung?
Eine Vielzahl rechtlicher Aspekte! Zum 
Beispiel, wenn die additive Fertigung 
an einen Dienstleister ausgelagert wird. 
Oft erstellt der Dienstleister auch eine 
Neukonstruktion des Produkts, mit der 
sich die besonderen Vorteile des 3D-
Drucks wie etwa Gewichtseinsparungen 
realisieren lassen. Will der Auftraggeber 
die Rechte an diesem sogenannten 
Besserteil nicht dem Dienstleister über-
lassen, muss er sie von ihm erwerben. 
Außerdem: Wenn Unternehmen Ersatz-
teile mithilfe von 3D-Druck selbst produ-
zieren möchten, muss zunächst geklärt 
werden, ob dadurch die Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. Ein weiteres The-
ma sind die Industrieplattformen für die 
additive Fertigung, die derzeit entste-
hen. In diese Netzwerke sind viele ver-
schiedene Player involviert. Und bei den 
Schnittstellen zwischen diesen spielen 
die richtige Vertragsgestaltung und die 
Produkthaftung eine große Rolle. 

Was bedeutet das konkret?
Konstruktions- und Produktionsdaten 
sind nur noch dann sicher, wenn in 
der gesamten Liefer- und Produktions-
kette ein vergleichbares Schutzniveau 
herrscht. Um dies zu erreichen, müssen 
mit allen externen Datenempfängern 
sogenannte Industrial Security Agree-
ments geschlossen werden, in denen 
die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen festgelegt werden, die zum 
Schutz der Daten vor unbefugten Zugrif-
fen Dritter oder auch eigener Mitarbeiter 
ergriffen werden müssen. Außerdem 
muss geregelt werden, wer welche Nut-
zungsrechte an den Daten haben soll.

Brauchen wir neue Gesetze?
Das europäische Produkthaftungsrecht 
ist eigentlich nicht vorbereitet auf den 
3D-Druck, da es nur bewegliche Sachen 
als Produkte behandelt, während nach 
dem Deliktsrecht auch für fehlerhafte 
3D-Modelle gehaftet wird. Die Firmen 
müssen sich mit den rechtlichen Risiken 

beschäftigen und Verträge schließen, 
die den geänderten Anforderungen der 
Digitalisierung von Konstruktions- und 
Produktionsprozessen gerecht werden. 
Wir brauchen nicht für alles neue Ge-
setze.

Sind mit der additiven Fertigung 
rechtlich nur Risiken verbunden?
Nein, der 3D-Druck bietet die riesige 
Chance, Produktpiraterie zu bekämp-
fen. Denn mit der Technik ist es zum 
Beispiel möglich, Produktmarker in dem 
gefertigten Werkstück zu integrieren, die 
von außen nicht zu erkennen sind. So 
lässt sich der Hersteller eindeutig zuord-
nen. Das sind Chancen der Digitalisie-
rung, die oft nicht gesehen werden, weil 
häufig nur die Risiken im Vordergrund 
stehen.

AUTONOMES FAHREN

Datenpool 
Selbstfahrende Autos verspre-
chen mehr Sicherheit und Effizi-
enz. Eine Datenplattform soll nun 
als Informationsdrehscheibe rund 
um Künstliche Intelligenz für auto-
nome Fahrzeuge dienen. 

Künstliche Intelligenz (KI) ist für 
das autonome Fahren unabdingbar. 
Um die KI-Systeme für verschiede-
ne Fahrfunktionen entwickeln und 
erproben zu können, werden von 
Sensoren erfasste Daten aus dem 
Straßenverkehr benötigt. Ein Kon-

sortium aus Forschung und Indus trie 
konzipiert nun eine entsprechende 
KI-Datenplattform zum Entwickeln 
und Testen autonomer Fahrzeuge. 
Die Plattform soll es allen relevanten 
Akteuren auf dem Gebiet des auto-
nomen Fahrens ermöglichen, Daten 
einzubringen, auszutauschen und zu 
verarbeiten. Dabei müssen die Pro-
jektpartner neben technischen An-
forderungen und ökonomischen 
Perspektiven auch die rechtlichen An-
forderungen berücksichtigen. Daher 
beteiligt sich auch das Interdiszipli-
näre Zentrum für Recht der Informa-
tionsgesellschaft (ZRI) der Universi-
tät Oldenburg an dem Projekt. Unter 
Leitung von Prof. Dr. Jürgen Taeger 

untersuchen die Juristen rechtliche 
Rahmenbedingungen, beispielsweise 
Anforderungen bedingt durch Daten-
schutz- oder Kartellrecht.

Das Verbundprojekt zum Aufbau 
einer offenen „KI-Datenplattform 
zum Entwickeln und Testen autono-
mer Fahrzeuge“ wird von Volkswagen 
koordiniert. Weitere Partner sind un-
ter anderem Bosch, ZF Friedrichsha-
fen, das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt sowie Institute der 
Fraunhofer-Gesellschaft. Das Projekt 
wird vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert und 
ist Teil der Leitinitiative „Autonomes 
und vernetztes Fahren“ des Verban-
des der Automobilindustrie.

Dr. Andreas Leupold, Rechtsanwalt mit dem 

Fachgebiet 3D-Druck Recht
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TITEL MOBILITY

In Strategieabteilungen von Konzernen wie Continental, 

VW oder Daimler (Bild) wird darüber geforscht, wie der 

Verkehr von morgen aussehen könnte – oder sollte.
12
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SMARTE IDEEN 
GEGEN DEN 
KOLLAPS

VON MARKUS STREHLITZ

„Wir fahren sehenden Auges auf den Kollaps zu“, sagt Prof. Dr. 
Florian Matthes vom Living Lab Connected Mobility an der TU 
München. Die steigende Zahl der Einwohner in den Städten und 
permanent verstopfte Straßen stellen eine große Belastung für die 
Bevölkerung dar, denn: „Mobilität hat großen Einfluss auf das 
Wohlbefinden der Menschen“, so Matthes. Um dieses zu steigern, 
braucht es neue Verkehrskonzepte. Und die müssen eine ganz zen-
trale Frage beantworten: „Wie lässt sich die Zahl der privat genutz-
ten Fahrzeuge in der Stadt reduzieren?“

Regulatorische Maßnahmen wie sie etwa London anwendet, 
können dabei nur ein Teil der Lösung sein. Die britische Haupt-
stadt arbeitet mit Zufahrtsverboten für den Innenraum. Wer trotz-
dem hineinfahren will, muss eine Mautgebühr zahlen.

Die niederländische Stadt Houten hat das Problem über die In-
frastruktur gelöst. Rund um den Stadtkern führt eine Umgehungs-
straße – der sogenannte Rondweg. Wer per Auto von einer der 
Wohnsiedlungen in eine andere gelangen möchte, muss den Um-
weg über den Rondweg nehmen. Gleichzeitig werden Radfahrer 
bevorzugt behandelt. Auf großen ausgebauten Wegen haben die 
Zweiräder Vorrang vor dem Autoverkehr. Das Ergebnis: Wer mit 
dem Fahrrad unterwegs ist, kommt schneller voran. Auto fahren 
innerhalb der Stadt ist dagegen unattraktiv. So gilt Houten mittler-
weile als autofreie Modellstadt, die regelmäßig von Verkehrsexper-
ten aus aller Welt besucht wird.

Radikal auf das Fahrrad zu setzen, wird für die meisten Städ-
te aber auch nicht die alleinige Lösung sein. Denn in diesem Fall 
kommt auf ein Fahrzeug lediglich immer nur ein Nutzer – auch 
wenn dieses kleiner und umweltverträglicher ist als ein Auto. In 
den Verkehrskonzepten der Zukunft werden dagegen Busse und 
Bahnen eine tragende Rolle spielen. „Das Herzstück der Mobili-
tät in den Großstädten wird ein extrem gut funktionierender, eng 
vertakteter öffentlicher Nahverkehr sein“, sagte zum Beispiel Sig-
rid Evelyn Nikutta, Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), auf dem VDE Tec Summit. Der 
Nahverkehr sorge für die notwendige Bündelung der Menschen. 
„In einen Bus passen 100, in die Straßenbahn 300 bis 500 und in 
eine U- beziehungsweise S-Bahn 500 bis 800 Fahrgäste, die in eine 
Richtung wollen. Das bringt Platz in der Stadt.“ Um den öffent-

Die Verkehrsprobleme wachsen den Städten über den 
Kopf. Im Zentrum der Lösung steht der öffentliche Nah-
verkehr, der sich mit neuen Mobilitätsservices intelligent 
verknüpft, Umsteigestationen außerhalb der Stadt bie-
tet und sich über digitale Plattformen nutzen lässt.

K
O

N
ZE

P
T 

D
ER

 M
O

B
IL

IT
ÄT

S
VI

S
IO

N
 U

N
D

 S
TO

R
Y

LI
N

E:
 D

A
IM

LE
R

 A
G

, P
IO

N
EE

R
IN

G
 N

EX
T.

 
VI

S
U

EL
LE

S
 K

O
N

ZE
P

T 
U

N
D

 R
EA

LI
S

IE
R

U
N

G
: X

O
IO

 G
M

B
H

.



14

TITEL MOBILITY

lichen Nahverkehr herum müssten dann weitere Mobi-
litätsangebote entwickelt werden. „Dienstleister wie die 
BVG haben nicht die Aufgabe, alles zu machen“, so Ni-
kutta weiter. „Aber wir müssen prüfen, was wir selbst an-
bieten und womit wir uns vernetzten können.“

Henrik Falk stößt ins gleiche Horn. Er ist Vorstands-
vorsitzender der Hamburger Hochbahn. Und seiner Mei-
nung nach liegt die Zukunft in einer Verknüpfung von 
klassischer Mobilität wie U-Bahnen oder Stadtbussen und 
neuen Angeboten. Zu Letzterem zählt er unter anderem 
Carsharing- sowie Ridesharing-Konzepte wie mytaxi-
match, bei dem sich Nutzer mit ähnlichem Fahrtziel ein 
Taxi teilen. Die Frage nach der Mobilität der Zukunft lie-
ße sich nicht mit einem Service allein beantworten, glaubt 
auch Sajjad Khan, Vice President Digital Vehicle & Mo-
bility bei Daimler. Sein Unternehmen setze daher neben 
dem Privatfahrzeug auf Dienste wie car2go oder eben-
falls my taxi. „Wir brauchen solche neuen Systeme, um die 
Privatnutzung von Autos zu reduzieren“, sagt Falk. Die 
Kombination aus klassischer und neuer Mobilität schaffe 
dann ein „Sharing-Biotop“. 

Die Knotenpunkte einer solchen Vernetzung sind ent-
sprechende Hubs, an denen möglichst alle Verkehrsmit-

Daimler: Mobilität neu denken

Elektrische, teilweise autonome Fahr- und Flugzeuge al-
ler Art. Aber eben auch neue Konzepte wie Seilbahnen 
oder unterirdische Transportmittel. Hinzu kommen eine 
ganz neue Dimension von Vernetzung, neuartige Services 
und Dienstleistungen sowie ein neuer Ansatz, Mobilität 
gerade in einer Stadt möglich zu machen. – So wie auf 
diesen Bildern zu sehen, könnte es zugehen, wenn es 
nach der  Vision von Marianne Reeb geht. Die Zukunfts-
forscherin leitet bei Daimler das Team „Society and Mobi-
lity  Pioneering“ in der Abteilung „PIONEERING NeXt“ der 
Konzern forschung. Und sie sagt: „Unser Ziel sind men-
schengerechte Städte mit hoher Lebensqualität.“

Bedeutet das nicht aber auch, dass es künftig weniger 
Autos gibt? Das kann sein, gibt Reeb zu. Allerdings sieht 
sie die Zukunft trotzdem positiv: „Auch als Automobil-
konzern, der sich auf den Weg zum Mobilitätsdienst-
leister gemacht hat, sehen wir in solchen Entwicklun-
gen nicht nur die Gefahren, sondern vor allem auch die 
Chancen, die sich bieten, wenn man Mobilität neu denkt 
und frühzeitig die Zeichen der Zeit erkennt.“

Zur Verwirklichung dieser Chancen initiiert PIONEERING 
NeXt Innovationsprojekte auf der Basis eines vielseitigen 
Innovations-Ökosystems: Gesellschaftliche und techno-
logische Trendanalysen, Ideen- und Innovationsgenerie-
rung in der Innovationswerkstatt, frühzeitige Verprobung 
neuer Ideen mit Nutzern sowie die Zusammenarbeit mit 
Start-ups in der Open-Innovation-Plattform „Startup 
Auto bahn“.
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tel verfügbar sind. Der Bürger entscheidet dann, mit wel-
chem Fahrzeug beziehungsweise Angebot er seine Fahrt 
fortsetzt. Die BVG baut gerade gemeinsam mit den Ber-
liner Bezirken solche Mobilitäts-Hubs auf. Und in Ham-
burg gibt es bereits Stationen, in denen zum Beispiel 
Carsharing-Fahrzeuge und Leihräder in räumlicher Nähe 
zu einem U-Bahnhof bereitgestellt werden.

Die Mobilität der Zukunft benötigt 
ein smartes Verkehrsmanagement

Prof. Dr. Andreas Knie geht dieses Konzept allerdings 
nicht weit genug. Seiner Meinung nach müssen die Hubs 
außerhalb der Städte aufgebaut werden. „Die Leute sollen 
zu den Hubs fahren und dort in das Angebot ihrer Wahl 
umsteigen, um in die Stadt zu gelangen“, sagt Knie, der 
die Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) leitet. 
Gleichzeitig müsse man „den öffentlichen Raum regle-
mentieren“. Will heißen: Die Parkmöglichkeiten für pri-
vat genutzte Fahrzeuge werden stark eingeschränkt. An-
dernfalls könne man das Verkehrsaufkommen innerhalb 
der Stadt nicht verringern. Alle Teilnehmer eines künfti-
gen Verkehrskonzeptes, also Car- und Ridesharing-Anbie-
ter oder der öffentliche Nahverkehr, müssten dann mitein-
ander vernetzt sein, so Knie. „Wenn viele Menschen in der 
Stadt unterwegs sind, fahren diese mit Bussen und Bah-
nen. In schwachen Zeiten wird auf individualisierte Fahr-
zeuge zurückgegriffen.“

Grundsätzlich benötigt die Mobilität der Zukunft ein 
smartes Verkehrsmanagement, das Technologien für Da-
tenanalyse und Künstliche Intelligenz nutzt. „Das funkti-
oniert quasi wie das Gehirn einer Stadt in Sachen Mobili-
tät“, erklärte Manfred Fuhg, CEO von Siemens Mobility 
Deutschland, kürzlich auf der Mobilitätsmesse Hyper-
motion. Damit lassen sich dann zum Beispiel Ampeln so 
schalten, dass Busse bevorzugt behandelt werden oder 
Radfahrer auf einer grünen Welle durch die Stadt kom-
men. Damit die Bürger aber auch umsteigen, muss sich 
die neue Mobilität einfach und intuitiv nutzen lassen. Di-
gitale Plattformen, die alle Angebote verfügbar machen, 
sind der Schlüssel für den Erfolg. Denn: Wer über mehrere 
Apps hinweg surfen muss, um die Verkehrsmittel für seine 
Tour zu buchen, bleibt letztlich lieber im Privatauto sitzen.
Es gibt zwar bereits Ansätze zur Vereinheitlichung der An-
gebotsplattformen. So bietet etwa Daimler mit der App 
moovel ein solches One-Stop-Shop-Konzept an, das 
schon einige Städte unter dem Namen ihrer jeweiligen 
Verkehrsbetriebe einsetzen. Mehrheitlich jedoch „herrscht 
in Deutschland ein sehr klassisches Denken“, sagt Mat-
thes von der TU München, denn keiner der involvierten 
Player wolle seine Daten preisgeben. Nach Meinung von 
Knie müsse das regulatorisch gelöst werden. „Wer im öf-
fentlichen Raum präsent sein will, muss seine Bewegungs-
daten abgeben. Wenn dies anonymisiert geschieht, ist dies 
auch unproblematisch.“ Als technische Basis stellt er sich 
eine Art Roaming-Modell vor. „Alle Angebote sind mit-
einander vernetzt. Und jeder kann dann mit seiner Lieb-
lings-App – sei es die der BVG, der Bahn oder eines 

Carsharers – nicht nur den einen entsprechenden Ser-
vice, sondern alle anderen auch buchen.“ Abgerechnet 
werde dann über den Anbieter, dessen App für die Bu-
chung genutzt wurde. Matthes sieht dabei allerdings An-
bieter wie Google im Vorteil. „Digitale Dienste wie Google 
Maps sind bereits in der Lage, Verkehrsströme zu überbli-
cken“, so Matthes. Dabei hilft Google die riesige Menge 
an Daten, welche die Nutzer selbst permanent liefern. Da-
mit könnte das Unternehmen aus einer Hand sämtliche 
Informationen und Services für eine End-to-End-Mobili-
tät anbieten, die alle Fortbewegungsmittel umfasst. Goo-
gle liefert aber nicht nur Informationen über bestehen-
de Verkehrsdienste, sondern gestaltet die neue Mobilität 
auch selbst. In Toronto arbeitet das Google-Schwesterun-
ternehmen Sidewalk Labs am Aufbau einer Smart City, 
aktuell wird dort ein neues Stadtviertel mit einer digita-
len Infrastruktur entwickelt. Autonom fahrende Taxibots 
und ein erweitertes Angebot an öffentlichen Verkehrsmit-
teln sollen die Menschen transportieren, der Betrieb von 
Privatautos reglementiert werden. Ziel ist es, dass weniger 
als 20 Prozent der künftigen Bewohner ein eigenes Auto 
besitzen. So könnte Google künftig nicht nur im Internet, 
sondern auch in der physischen Welt eine dominante Rolle 
spielen. Und auch dort könnte das Unternehmen aus dem 
Silicon Valley weiter fleißig Daten sammeln.

Um den Verkehrskollaps zu verhindern, 
dürfen Konzepte keine Vision bleiben

Nach Meinung von Matthes muss es aber nicht zwangs-
läufig darauf hinauslaufen, dass alle Daten in der Hand ei-
nes einzigen Anbieters wie etwa Google landen. Er sieht 
beim Thema Mobilität großes Potenzial für die Block-
chain. Mithilfe dieser Technologie ließe sich quasi eine Da-
tengenossenschaft aufbauen, deren Mitglieder die Bürger 
sind. „Diesem Konsortium kann der Bürger dann seine 
Mobildaten spenden, um damit Services zu ermöglichen. 
Dank der Blockchain behält er aber die Kontrolle über die 
Daten.“ Schließlich können in einer Blockchain keine Da-
ten manipuliert werden, ohne dass die Teilnehmer davon 
etwas mitbekommen (siehe auch S. 27 ff). „Wenn jemand 
versucht, die Daten zu verkaufen, wird er einfach aus der 
Genossenschaft ausgeschlossen“, so Matthes. Er glaubt, 
dass eine Blockchain, die von einer Stadt oder ihren Bür-
gern betrieben wird, ebenso funktionieren könnte wie eine, 
an der die verschiedenen Autobauer beteiligt sind. „Doch 
das wird nicht morgen passieren“, sagt der Wissenschaft-
ler. „Das ist alles noch eine Zukunftsvision.“ 

Damit neue Verkehrskonzepte keine bloße Vision blei-
ben, fordert Knie ein Umdenken. „Wir brauchen in 
Deutschland den Mut zu trial and error“, sagt der Wissen-
schaftler – also lieber etwas ausprobieren und gegebenen-
falls scheitern, als alles zu Tode diskutieren. „Wir müssen 
Räume definieren, um neue Konzepte zu testen.“ Nur so 
lässt sich die Fahrt in Richtung Verkehrskollaps stoppen.

MARKUS STREHLITZ
schreibt als freier Journalist hauptsächlich über Informationstechnologie.
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INDIVIDUALVERKEHR

Noch individueller
Die Zukunft des Individualverkehrs fängt bei Elektrifizierung und Automatisierung an, hört da aber 
noch lang nicht auf. Neue Hersteller aus dem In- und Ausland drängen auf den Markt – mit neuen 
Modellen, aber auch mit völlig neuen Konzepten. 

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Manchmal kommt die Sprache dem Fortschritt nicht hin-
terher. So war noch bis vor wenigen Jahren die Unter-
scheidung zwischen öffentlichem Personen(nah)verkehr 
und Individualverkehr eindeutig. Da gab es auf der einen 
Seite Busse, Bahnen und Taxis und auf der anderen Sei-
te Verkehrsmittel, die im privaten Besitz sind, also vor al-
lem Autos, aber auch Motorräder und Fahrräder. Mit dem 
Aufkommen des Carsharings wurde diese Terminologie 
durcheinandergebracht. Denn die geteilten Fahrzeuge ge-
hören einem plötzlich nicht mehr selbst, man kann aber 
immerhin frei über sie bestimmen – zumindest im Rah-
men der Verfügbarkeit und des jeweiligen Vertrages. Nach 
wie vor ist zwar gerade hierzulande Mobilität Ausdruck 

von Freiheit, Unabhängigkeit, Individualität und Selbst-
bestimmung. Das bedeutet inzwischen aber nicht mehr 
ganz so zwangsläufig, dass man unbedingt seinen eigenen 
Wackeldackel auf der Hutablage oder den Aufkleber des 
Lieblingsfußballvereins am Heck kleben haben muss. Der 
Grund für diese Entwicklung hat vor allem etwas mit dem 
exponentiell gewachsenen Verkehrsaufkommen der ver-
gangenen Jahre zu tun, das insbesondere die Städte aus 
allen Nähten platzen lässt. Denn das hat eben nicht nur 
Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf den Ver-
kehrsteilnehmer selbst, der doch nach Freiheit und Un-
abhängigkeit verlangt und stattdessen seine Zeit im Stau 
sowie auf der Suche nach einem Parkplatz verschwendet.

TITEL MOBILITY
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„Die Zukunft liegt in der kreativen Mobilität“, meint 
deshalb der Hamburger Trendscout Oliver Puhe. Er und 
viele andere Mobilitätsexperten sind davon überzeugt, dass 
nicht nur neue Verkehrskonzepte nötig sind, sondern auch 
der Individualverkehr der Zukunft letztlich noch individu-
eller werden muss. Zum Beispiel, indem man sich immer 
das passende Fahrzeug für die jeweilige Situation auswäh-
len kann. Für den Wochenendausflug das sportliche Cab-
riolet, für den Familienurlaub die Großraumlimousine und 
für die kurze Fahrt in die Innenstadt den kleinen Cityflit-
zer. All diese verschiedenen Fahrzeuge – selbstverständlich 
elektrisch und über kurz oder lang autonom – gehören ei-
nem nicht selbst, sondern einem Fahrdienst wie Uber oder 
eben einem Carsharing-Anbieter. Und sie nehmen auch in 
Zukunft keinen Parkraum vor der eigenen Haustür mehr 
weg, sondern kommen erst angefahren, wenn sie über eine 
App gerufen werden. Dank der Standortdaten des Smart-
phones weiß das Fahrzeug, wo es den Kunden aufsam-
meln kann und fährt dann selbstständig zum Ziel.

Noch ist es zwar nicht so weit, aber die Entwicklung 
geht genau in diese Richtung. So haben mittlerweile alle 
großen Carsharing-Anbieter ihren Service digitalisiert 
und auch elektrobetriebene Fahrzeuge im Angebot. Neue 
Anbieter setzen sogar komplett auf E-Mobility. So bie-
tet Bosch mit COUP seit 2016 Elektroroller zum Leihen 
an. Inzwischen rollen rund 3500 dieser Zweiräder auf den 
Straßen von Berlin, Paris und Madrid. Und im Dezember 

vergangenen Jahres startete Bosch zusammen mit toom 
in fünf Baumärkten in Berlin, Frankfurt, Leipzig, Trois-
dorf und Freiburg einen neuen Service für Kunden mit 
großen und sperrigen Einkäufen. Dort können jetzt ganz 
bequem Elektrotransporter per App ausgeliehen werden. 
„Rein elektrisches Fahren ist ideal für die urbane Mobili-
tät – sei es beim städtischen Lieferverkehr oder der indi-
viduellen Mobilität in Metropolen“, zeigt sich Dr. Rainer 
Kallenbach, bei Bosch verantwortlich für den Geschäfts-
bereich Connected Mobility Solutions, überzeugt.

Aber wieso eigentlich nur Fahren? Der Individualver-
kehr der Zukunft wird schließlich nicht auf die Straße 
beschränkt sein. Längst arbeiten rund 50 Unternehmen 
weltweit daran, auch den Luftraum für den Personen-
nahverkehr zu erschließen, von Airbus bis hin zum klei-
nen Start-up. Volocopter aus Karlsruhe gehört dabei zu 
den Pionieren der Branche. Ihr zweisitziges Lufttaxi ba-
siert auf Drohnentechnologie und hat bereits im vergan-
genen Jahr seinen Jungfernflug über Dubai absolviert. Bis 
es hierzulande so weit ist und man einfach ein fliegendes 
Shuttle ordern kann, um mit ihm über den Großstadt-
stau hinwegzufliegen, wird es freilich noch etwas dauern. 
Doch mittelfristig werden solche Fluggeräte ein integra-
ler Bestandteil der urbanen Mobilität sein, prophezeit zu-
mindest das Beratungsunternehmen Porsche Consulting 
in der Studie „The Future of Vertical Mobility“. 2025 
würden die ersten Flugtaxi-Linien ihren Betrieb aufneh-
men, heißt es dort, und bis 2035 wären dann weltweit 
etwa 23.000 Luftshuttles im Einsatz – was auf den ersten 
Blick zwar eine recht ordentliche Zahl ist, angesichts der 
mehr als 50.000 konventionellen Taxis, die heute allein in 
Deutschland unterwegs sind, aber auch nicht unbedingt 
Ausdruck einer grundsätzlichen Verkehrswende.

Die Konkurrenz aus China 
ist bereits deutlich weiter

Ohnehin: Bevor solche neuen Mobilitätskonzepte tatsäch-
lich richtig greifen, werden sicherlich noch viele Fahrzeu-
ge produziert werden, die im Privatbesitz bleiben und ganz 
traditionell auf vier Rädern fahren. Glaubt man den Schät-
zungen der britischen Beratungsfirma Cosultancy, dürfte 
der weltweite Pkw-Absatz in diesem Jahr sogar erstmals 
die Marke von 100 Millionen Fahrzeugen überschreiten. 
Dabei setzen die Top Ten der Autohersteller bereits heu-
te weit mehr als eine Billion Euro um – das ist eine Eins 
mit 12 Nullen. Allerdings: Diese Top Ten der hinlänglich 
bekannten Automobilhersteller bekommen derzeit zuse-
hends Konkurrenz. Allein in China gibt es mindestens ein 
Dutzend neuer Unternehmen, für die der Begriff „Start-
up“ irgendwie unangemessen erscheint. Denn selbst wenn 
sie hierzulande weitgehend unbekannt sind, verkaufen sie 
in ihrem Heimatmarkt zum Teil schon seit Jahren ziemlich 
erfolgreich ihre Elektrofahrzeuge. Vor allem jedoch drän-
gen sie allesamt mit einer solchen Power auf den Markt, 
dass einem regelrecht schwindelig werden kann. Die meis-
ten von ihnen – wie Byton, WM Motor, Nio, Hybrid Ki-
netic, Gyon, SF-, Singulato- oder Lucid Motors – tum-
meln sich dabei im Luxussegment, produzieren also vor 
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Noch ist das Cargo e-Bike von VW ein Konzept. Es 

könnte jedoch ein Indiz dafür sein, dass auch die 

großen Automobilkonzerne langsam umdenken. 

Nach dem StreetScooter ist vor dem e.GO Life. Der zwei-

sitzige Elektroflitzer für die Stadt soll demnächst in drei Ver-

sionen zu haben sein. Für 16.000 Euro. 

Das Münchner Start-up Sono Motors hat sich für seinen 

Elektrovan einen starken Partner gesucht: Continental, den 

zweitgrößten Automobilzulieferer der Welt.

Elektroroller produziert unu bereits seit 2013. Jetzt 

will das Berliner Start-up über vernetzte Fahrzeuge 

„Mobility as a Service“ voranbringen.
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allem Großraumlimousinen und SUVs. Die Nachfrage 
nach entsprechend großen Fahrzeugen wächst insbeson-
dere in China weiterhin rasant und die Ziele der Unter-
nehmen sind hochgesteckt. Kaum eines, das weniger als 
eine Produktion von 100.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr 
verspricht. „Im Verlauf eines Jahrzehntes hat es China ge-
schafft, mit den Elektrofahrzeugen einen Industriezweig 
aus dem Nichts aufzubauen, der bald die Karten des in-
ternationalen Automarktes neu verteilen könnte“, so das 
Urteil der staatlichen Denkfabrik France Stratégie anläss-
lich des Pariser Autosalons im vergangenen Oktober.

Neue Player mit neuen Ideen 
drängen auf den Markt

Und in Deutschland? Die hiesigen Automobilkonzer-
ne versuchen mit Nachdruck, die Versäumnisse der 
Vergangenheit aufzuholen, sich einerseits nicht aus 
dem Heimatmarkt verdrängen zu lassen und ande-
rerseits ein Stück des verlockenden chinesischen 
Kuchens zu sichern. Doch Konkurrenz erwächst 
auch aus dem eigenen Land. Nicht ausgestat-
tet mit der finanziellen Power eines chinesischen 
„Start-ups“, dafür aber mit viel Innovationskraft 
und technischem Sachverstand.

Beispiel: die e.GO Mobile AG aus Aachen. 
Das Unternehmen des RWTH-Professors Günther 

Schuh, der bereits mit seinem StreetScooter für die 
Deutsche Post ein starkes Zeichen setzte, will in diesem 

Jahr richtig durchstarten. Zwar verzögert sich die Auslie-
ferung des e.GO Life noch etwas, doch in den nächsten 
Monaten wird die Serienproduktion dieses kleinen, elek-
trischen Stadtautos definitiv starten. Bald sollen immerhin 
rund 20.000 Stück davon jährlich vom Band laufen. Und 
der umtriebige Professor hat noch weitere Pfeile im Kö-
cher. So wird demnächst auch ein Elektrostadtbus in Serie 
gehen. Alles unter dem vielsagenden Firmenslogan „Elek-
tromobilität, die Spaß macht, praktisch und bezahlbar ist“. 
Einen SUV oder eine Luxuslimousine aus Aachen wird 
es dagegen auch in Zukunft nicht geben. „Ein Elektroau-
to macht eigentlich nur in der Stadt richtig Sinn“, erklärt 
Schuh, der bereits wechselweise als Bill Gates des Au-
tobaus oder als Elon Musk aus Deutschland bezeichnet 
wurde. Und sinnlos sei es nicht nur wegen der geringen 
Reichweiten, sondern auch, weil ein warm gelaufener Ver-
brennungsmotor auf dem Land die Umwelt kaum belaste. 
Das Problem seien die Verdichtung und die Kurz strecken 
in der Stadt.

Das sieht man bei dem Münchner Start-up Sono Mo-
tors ganz ähnlich. Dessen Produkt, der Sion, wird zwar 
mit 16.000 Euro (ohne Batterie) etwas teurer als der e.GO 
Life sein, dennoch wird es auch dieser Stromer preislich 
mit den meisten Benzinern seiner Klasse aufnehmen kön-
nen. Denn der Sion ist kein Kleinwagen, sondern ein ur-
baner Elektrovan mit vier Türen und großem Kofferraum. 
Dieser Kampfpreis ist freilich nur zu schaffen, indem auf 
unnötige Extras und Individualisierungen (!) verzichtet 
wird; so gibt es den Sion beispielsweise nur in Schwarz. 
Dafür stecken in dem Auto serienmäßig jede Menge inno-

vativer Ideen, wie zum Beispiel Solarzellen in der Karosse-
rie. Mit der von ihnen produzierten Energie soll das Auto, 
sofern das Wetter mitspielt, bis zu 30 zusätzliche Kilome-
ter am Tag fahren können. Das heißt, der eine oder ande-
re Nutzer könnte im Sommer vielleicht „gratis“ zur Arbeit 
fahren. Darüber hinaus bietet Sono Motors mit seinem 
Produkt noch eine App an. Mit dieser kann der Nutzer an-
deren Nutzern Strom verkaufen („powerSharing“), eine 
Mitfahrgelegenheit anbieten („rideSharing“) oder gleich 
das ganze Auto verleihen („carSharing“). Ziel all dieser 
Ideen ist – und da wird man in den Konzernzentralen in 
Stuttgart, München oder Wolfsburg vermutlich kollektiv 
den Kopf schütteln –, „zum Schutz der Ressourcen und 
der Umwelt weltweit dauerhaft wesentlich weniger Fahr-
zeuge pro Jahr zu produzieren“, so die Sono-Gründer Jona 
Christians und Laurin Hahn. All das könnte man natürlich 
als eine spinnerte Idee zweier ehemaliger Waldorfschüler 
abtun. Allerdings: Mittlerweile liegen mehr als 9000 Re-
servierungen für den Sion vor – einige mit 500 Euro gesi-
chert, andere schon voll bezahlt – und in der zweiten Hälf-
te dieses Jahres sollen erste Autos vom Band laufen.

Elektrofahrzeuge waren bislang teure 
Ladenhüter. Das ändert sich gerade

Aber es geht sogar noch günstiger: So wird das Elektro-
mobil des Düsseldorfer Unternehmens iEV1 nicht einmal 
4000 Euro kosten. Mit 160 Zentimetern Länge, 135 Zen-
timetern Höhe und einer Breite von gerade einmal 78 Zen-
timetern ist es jedoch auch deutlich kleiner. Der besonde-
re Clou des Stromers: Das im Normalbetrieb nur für eine 
Person ausgelegte Fahrzeug lässt sich zum Transport ei-
nes Mitfahrers oder von Gepäck vollautomatisch auf bis 
zu 220 Zentimeter strecken. Als reines Stadtauto hat der 
iEV X, der ebenfalls noch in diesem Jahr ausgeliefert wer-
den soll, eine Reichweite von gerade einmal 50 Kilome-
tern. Allerdings hat auch er Solarzellen auf dem Dach, die 
bei Sonnenschein für weitere Kilometer sorgen sollen, und 
optional wird zudem ein Pedalsystem mit Generator ange-
boten, mit dem man ebenfalls die Batterie aufladen kann.

Apropos Pedalsystem: Natürlich gehören zum Indi-
vidualverkehr der Zukunft noch viele weitere Fahrzeu-
ge und Fahrzeugtypen. Egal ob elektrisch angetrieben, 
mit Motorunterstützung oder ob allein mit Muskelkraft. 
So präsentierte zum Beispiel der Volkswagen-Konzern 
im vergangenen September auf der IAA Nutzfahrzeuge 
in Hannover ein neues, selbst entwickeltes E-Cargobike. 
Dabei ist weniger das Produkt an sich erwähnenswert – 
schließlich gibt es inzwischen eine breite Produktpalette an 
Lasten-Pedelecs von vielen unterschiedlichen Herstellern 
– als der Umstand, dass sich jetzt ausgerechnet der größte 
europäische Automobilhersteller dieses Themas annimmt. 
Oder mit den Worten, mit denen einst ein anderer großer 
deutscher Autohersteller warb: Das „Umparken im Kopf“ 
hat offenbar begonnen.
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VON KLAUS LOCKSCHEN

Das Image der Bahn ist gebrochen: Einerseits ist es in-
zwischen Allgemeingut, dass der Bahnbetrieb wesentlich 
umweltfreundlicher ist als der Personenverkehr mit Flug-
zeug oder Auto – Gleiches gilt für den Güterverkehr –, 
andererseits wird das Ansehen durch Verspätungen oder 
gar komplette Zugausfälle immer wieder infrage gestellt. 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat hochge-
steckte Ziele: Bahnfahren soll einfach, günstig, komfor-
tabel und verlässlich sein. Scheuer wünscht sich einen 
„Wow-Effekt“ beim Bahnfahren. Bis 2030 will er die Zahl 
der Fahrgäste verdoppeln und mehr Güterverkehr auf die 
umweltfreundliche Schiene bringen. Dafür setzt er auf ein 

Zukunftsbündnis aus Politik, Wirtschaft und Verbänden 
(s. S. 26). Digitalisierung und Elektrifizierung gelten heu-
te in vielen Bereichen (und besonders im Straßenverkehr) 
als Heilmittel für die Zukunft. Kann auch der Schienen-
verkehr von diesem Trend profitieren? Eine Machbarkeits-
studie, vom Bundesverkehrsministerium initiiert und auf 
der Fachmesse InnoTrans für Bahn- und Verkehrstechnik 
im September 2018 gemeinsam mit Verbänden des Eisen-
bahnsektors und der Deutschen Bahn in Berlin vorgestellt, 
hat aufgezeigt, dass eine schnelle Umsetzung von Maß-
nahmen zur Digitalisierung in einigen Bereichen auch un-
mittelbare Verbesserungen bringt.

BAHN

Wandel auf der Schiene
Die Bahn hat unbestritten im Verkehrsträgervergleich schon heute Klimavorteile, ist aber den-
noch verbesserungsfähig. Auch beim Komfort für die Reisenden existieren noch Mängel. Um mehr 
Menschen vom Bahnfahren als Alternative zum Individualverkehr mit dem Pkw zu überzeugen,  
arbeiten Bahnbetreiber und Zughersteller an neuen technologischen Entwicklungen.
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Dabei steht die Einführung der europäischen Leit- und 
Sicherungstechnik (ETCS – European Train Control Sys-
tem) im Mittelpunkt. Das Zugbeeinflussungssystem, bei 
dem streckenseitige Signale ins Fahrzeug verlagert wer-
den, soll im Zusammenspiel mit digitalisierten Stellwerken 
die Kapazität des Schienennetzes um bis zu 20 Prozent er-
höhen. Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Betriebskos-
ten sollen so positiv beeinflusst werden. Außerdem könn-
te das einheitliche europäische System dann die bisher 20 
international differierenden Zugbeeinflussungssysteme in 
Europa ablösen. Und es stellt wohl auch die Grundlage für 
einen auf lange Sicht vorstellbaren fahrerlosen Betrieb dar.

Die französische Staatsbahn SNCF hat hierzu bereits 
zwei Entwicklungskonsortien auf die Beine gestellt und 
plant für 2023 den Einsatz erster autonomer Züge als 
Prototypen. „Das ist klar die nächste Phase des Schienen-
verkehrs“, kommentierte SNCF-Chef Guillaume Pepy 
jüngst. Alle notwendigen Technologiebausteine seien be-
reits vorhanden, was noch fehle, sei die Anpassung an ih-
ren speziellen Einsatzzweck. So ist es nicht verwunderlich, 
dass auch eher aus anderen Branchen bekannte Unterneh-
men wie Bosch und die Airbus-Tochter Apsys in diesem 
Reigen eine wichtige Rolle spielen. Ab 2025 könnten die 
autonomen Züge im normalen Verkehr vor allem auf stark 
frequentierten Strecken eingesetzt werden. Dies hätte den 
Vorteil, fast ein Drittel mehr Züge auf den Schienenab-
schnitt zu bringen bei gleichzeitig pünktlicherem Fahrplan 
und niedrigerem Energieverbrauch. 

Die Digitalisierung hat bei der Deutschen Bahn eben-
falls einen großen Stellenwert. So hilft DIANA, eine Dia-
gnose- und Analyseplattform für Anlagen, Weichenstörun-
gen zu erkennen, bevor sie faktisch ins Gewicht fallen und 
den Zugverkehr lahmlegen würden. Durch vorausschau-
ende Reparatur lässt sich damit rund die Hälfte der Stö-
rungen verhindern. Das geschieht so: Die Weichen werden 
üblicherweise von einem oder mehreren elektrischen Mo-
torantrieben verstellt. Der Stellstrom wird über Sensoren 
gemessen und im Stellwerk mit der Sollkurve verglichen. 
Bei Abweichungen lassen sich so Schwergängigkeiten 
ebenso erkennen wie Beeinträchtigungen durch Fremd-
körper. Größere Stellwerke in Hannover, Berlin, Frankfurt 
am Main, Leipzig und Karlsruhe sind bereits digitalisiert. 
Bis 2020 sollen 30.000 Weichen an DIANA angeschlossen 
sein, heute sind es bereits über 15.700.

Störungsvermeidung durch 
vorausschauende Wartung

Ebenfalls um Sensoren geht es bei KONUX. Das Un-
ternehmen wurde 2014 an der TU München gegründet 
und ist eines der ersten Start-ups der Deutschen Bahn. 
Schwerpunkt von dessen Tätigkeiten ist die Entwicklung 
von Sensorik für Weichen auf Hochgeschwindigkeitsstre-
cken oberhalb von Tempo 160. Geprüft wird die Weichen-
schwellenhohllage, also der Blick darauf, ob der Schotter 
unter der Weichenschwelle richtig dimensioniert ist. Die 
Erprobung soll an 100 Weichen erfolgen.

Auch bei den Zug- und Antriebsherstellern tut sich ei-
niges. Siemens beispielsweise ist in der vorausschauenden 

Wartung und Reparatur aktiv und reklamiert für sich, das 
erste Unternehmen der Bahnbranche mit einem Daten-
analyse-Zentrum zu sein. Die sogenannte prädiktive In-
standhaltung soll Fehlerquellen sowohl bei Fahrzeugen als 
auch in der Infrastruktur vorzeitig erkennen und so Be-
triebsstörungen verhindern helfen. Siemens arbeitet mit 
dem US-Unternehmen Wi-Tronix zusammen, das bereits 
12.000 Loks betreut, vornehmlich in den USA, Kanada, 
Mexiko und Australien, darunter 70 Siemens-Loks beim 
US-Betreiber Amtrak. „Kooperationen mit Entwicklern 
von Ausnahme-Technologien sind ein zentraler Bestand-
teil unserer Strategie, um ein breites, digitales Servicean-
gebot im Bereich der prädiktiven Instandhaltung zu lie-
fern“, so Johannes Emmelheinz, Chef der Service-Sparte 
von Siemens Mobility. Software as a Service (SaaS) lautet 
das Schlagwort für dieses Echtzeit-Monitoring.

Auch MTU Friedrichshafen, eine Marke der Rolls- 
Royce Power Systems, hat die Fernüberwachung von Mo-
toren, die Planung von Wartungen und Ersatzteilverfüg-
barkeit auf die Tagesordnung gesetzt. Dafür wurde eigens 
eine Abteilung für Digital Solutions eingerichtet. MTU 
hat außerdem das Fahrassistenz-System „Intelligent Dri-
ve Manager“ entwickelt, das über 30 Prozent Dieselein-
sparung möglich macht – ein wichtiger Schritt in Zeiten 
der Klimaerwärmung. 

Strom und Wasserstoff als 
Alternative zum Dieselantrieb 

Gegenwärtig sind 60 Prozent des gut 40.000 Kilometer 
umfassenden Bahnnetzes in Deutschland elektrifiziert. 
Und der genutzte Strom wird immer grüner. Bis 2050 will 
die Deutsche Bahn einen CO2-freien Betrieb erreichen. 
Heute fahren Passagiere im Fernverkehr rein rechnerisch 
komplett mit Strom aus regenerativen Quellen, bahnweit 
liegt der Anteil von grünem Strom bei 57 Prozent und für 
2030 werden 80 Prozent angestrebt. Damit bleiben aber 
noch immer 40 Prozent Strecken übrig, die mit Dieselzü-
gen befahren werden. Nach dem Willen der Koalitionsre-
gierung soll dieser Anteil bis 2025 auf 30 Prozent redu-
ziert werden. Das ist teuer, Schätzungen gehen von bis zu 
zwei Millionen Euro für die Elektrifizierung eines Schie-
nenkilometers aus.

Nach Angaben der Deutschen Bahn werden im Schie-
nenpersonennahverkehr, kurz SPNV, in Deutschland 
rund 250 Millionen der gesamten 673 Millionen Zugkilo-
meter durch Dieselfahrzeuge betrieben. DB Regio selbst 
betreibt 1300 Dieseltriebzüge, die in der Mehrzahl noch 
jungen Herstellungsdatums sind. Insgesamt sind es knapp 
3000. Bei einer üblichen „Lebensdauer“ von rund 30 Jah-
ren lohnt sich bei vielen eine Nachrüstung. Sie alle durch 
Neufahrzeuge mit Wasserstoff zu ersetzen, wäre teuer.

Als ideale Alternative zu Dieselzügen bietet sich der 
Brennstoffzellenzug an. Dieser Energiewandler nutzt Was-
serstoff zur Erzeugung von Strom und Wärme, ist dabei 
verlust-, wartungs- und verschleißarm und arbeitet unab-
hängig vom Stromnetz. Der Fahrzeughersteller Alstom, in 
Europa auf diesem Gebiet derzeit klar in Führungsposi-
tion, hat mittlerweile zwei Prototypen des Coradia iLint 
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vorgestellt und für das System mit Brennstoffzelle und 
Lithium-Ionen-Batterie für zusätzliche Beschleunigung 
und Rückgewinnung der Bremsenergie die Zulassung des 
Eisenbahnbundesamtes erhalten. Eine Wasserstofffüllung 
bringt den Triebzug bis zu 800 Kilometer weit. Während 
der Diesel-Lint vier Kilogramm CO2/km ausstößt, sind es 
beim iLint mit Wasserstoff aus der Erdgasreformation 2,3 
und aus Grünstrom nur 0,3 kg/km. Andere Hersteller wie 
Siemens oder MTU Friedrichshafen arbeiten ebenfalls 
an dieser umweltfreundlichen Lösung. In Niedersachsen 
zum Beispiel ist die Einführung der Brennstoffzelle auf 
Schienen für Anfang der 20er-Jahre geplant. Und auch in 
Hessen und weiteren Bundesländern werden solche Plä-
ne verfolgt. Ein weiterer Vorteil: Mit zunehmendem An-
teil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung wird immer 
mehr und häufiger sogenannter Überschussstrom produ-
ziert, der dann als Wasserstoff gespeichert werden kann.

Der Trend geht zum 
dieselelektrischen Hybridantrieb 

Auf der letzten InnoTrans in Berlin hat sich als großer 
Trend die Hybridisierung abgezeichnet. Für Prof. Dr. 
Arnd Stephan von der TU Dresden steht fest: „Für elektri-
sches Fahren ohne Fahrdraht ist alles vorhanden.“ Durch 
die Nachrüstung des relativ jungen Bestands ergäben sich 
zwei Vorteile – Kostenreduzierungen um geschätzte zwei 
Drittel im Vergleich zu neuen Fahrzeugen und der kurz-
fristig mögliche Beginn der Umstellung. DB Regio will die 

Erzgebirgsbahn mit 217  Kilometern auf vier Abschnit-
ten als „Pionier“ für nicht elektrifizierte Strecken nutzen. 
Dort soll EcoTrain als dieselelektrischer Hybridantrieb für 
umwelt- und klimafreundlicheren Betrieb sorgen: Der Ge-
nerator macht aus kinetischer Energie beim Bremsen elek-
trische und speichert sie in Lithium-Ionen-Akkus. Diese 
kann dann für einen zeitweisen elektrischen Betrieb ge-
nutzt werden, zum Beispiel in Bahnhöfen und zur Versor-
gung von Nebenverbrauchern wie Klimaanlagen. Die Ent-
wicklung, vom Bund gefördert, soll Flexibilität durch ein 
Baukastensystem bringen. Beim HybridMode wird der 
Dieselantrieb durch Batteriesysteme ergänzt, der Dual-
Mode nutzt zusätzlich die Oberleitung, und beim  eMode 
wird, wo vorhanden, Energie aus der Oberleitung direkt 
für den Betrieb und zusätzlich zum Aufladen einer Batte-
rie eingesetzt. In diesem Jahr sollen die Testfahrten in ei-
nem Bombardier-Zug für die Zulassung durch das Eisen-
bahnbundesamt beginnen. Entwickelt wurde Eco Train 
von der DB Regio Netz Verkehrs GmbH gemeinsam mit 
der TU Dresden, der TU Chemnitz und dem Fraunho-
fer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI.

MTU Friedrichshafen entwickelt ebenso hybride An-
triebssysteme. Die Rolls-Royce-Tochter hat mit der Al-
pha Trains Europa eine Absichtserklärung über die Hy-
bridisierung von 140 Dieseltriebzügen verschiedener 
Hersteller mit MTU-Antrieben geschlossen. Die Vorzüge 
von Diesel- und Batteriebetrieb sollen vereint und Brem-
senergie zurückgewonnen werden. Damit wird dann ein 
zeitweise emissionsfreier Betrieb möglich, beispielswei-
se in Bahnhöfen. Gleichzeitig bietet sich die Möglich-

Umweltfreundliches Hybrid-PowerPack: MTU vereint mit seinem EnergyPack die Vorzüge von batterie- und dieselbetriebenen Zügen (links). Sauberer Schienenver-

kehr: Der Coradia iLint fährt elektrisch, bekommt aber den Strom nicht aus der Oberleitung, sondern produziert ihn selbst mit Brennstoffzellentechnik (rechts). 
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keit, durch zusätzlichen Batterieantrieb Verspätungen 
aufzuholen. Angedacht ist auch die Umrüstung von Cora-
dia-LINT-Dieselregionalzügen von Alstom mit MTU-Hy-
bridantrieb, von denen 54 in Sachsen-Anhalt bei Abellio 
in Betrieb sind. Das könnte die CO2-Emissionen dieser 
Züge um bis zu 25 Prozent reduzieren.

VDE plädiert für Zweiteilung 
des Batteriesystems

In batteriebasierten Antrieben sieht auch das Bundes-
verkehrsministerium eine schnell realisierbare Option, 
die aber harten Anforderungen – angefangen von deut-
lichen Temperaturwechseln bis zu langen Betriebszeiten 
– genügen muss. Welches Batteriesystem dafür infrage 
kommt, hat das Ministerium durch den Technologiever-
band VDE mit einer Studie prüfen lassen. Die Branche, 
so die VDE-Experten, setzt bislang auf Lithium- Ionen-
Batterien mit Lithium-Titanoxid-Anoden (LTO). Diese 
LTO-Zellen sind äußerst zuverlässig und langlebig, aber 
auch sehr teuer. Gleichzeitig weisen sie eine geringe Ener-
giedichte auf, was letztlich ein hohes Gewicht nach sich 
zieht. Die Standard-Lithium-Ionen-Zelltechnologie, wie 
sie in Pkw zum Einsatz kommt, ist dagegen weitaus kos-
tengünstiger. Der VDE plädiert daher für eine Zweitei-
lung – eine Traktionsbatterie mit hoher Leistungsdichte 
sorgt für die Beschleunigung und speichert die Brems-
energie, eine andere mit hoher Energiedichte liefert die 
Reichweite.

Schon heute sind die gebräuchlichen Akkus nur halb 
so schwer und auch deutlich billiger. Deren Manko ist 
die höhere Temperaturempfindlichkeit. Doch die lie-
ße sich durch eine thermische Isolierung auffangen, da-
mit die Akkus in einem optimalen Betriebszustand arbei-
ten können. „Wer auf LTO setzt, denkt konservativ und 
zahlt hierfür einen hohen Preis“, sagt VDE-Experte Dr. 
Wolfgang Klebsch, einer der Studienautoren. Die Lücke 
zu den LTO-Batterien könnte sich noch ausweiten, da im 
LTO-Bereich kaum noch mit Innovationssprüngen zu 
rechnen ist – gerade, weil bei dieser Akku-Technologie nur 
eine geringe Nachfrage besteht, ganz im Gegensatz zu den 
Kraftspeichern für den Pkw-Sektor. Bei Letzteren gibt es 
daher eine Vielzahl von Herstellern und damit starken In-
novationsdruck, der nach Einschätzung der Automobil-
branche für das Jahr 2030 Grenzkosten von weniger als 
100  Euro pro kWh erwarten lässt. Die VDE-Ingenieure 
sind daher überzeugt, dass sich die Zweiteilung des Bat-
teriesystems lohnt: Die Standard-Batterien könnten nach 
acht Jahren durch eine neue Generation ersetzt werden, 
die eine größere Reichweite zu niedrigeren Kosten bieten 
werde. Dies sei viel kostengünstiger als die alleinige Ver-
sorgung mit LTO-Batterien, die im Regelfall auf eine Le-
bensdauer von 30 Jahren ausgelegt sind.

China gilt als Vorreiter in Sachen Brennstoffzel-
len-Stadtbahnen. So hat das National Rail Transit Elec-
trification and Automation Engineering Technology 
Research Center (NEEC) schon 2016 Demonstrations-
fahrten mit einer für 180 Passagiere ausgelegten Straßen-
bahn mit Ballard-Brennstoffzelle durchgeführt. Ergänzt 
wird das System mit einer Lithium-Ionen-Batterie, die 
die Dynamik erhöht. In Quingdao werden Straßenbah-
nen mit Brennstoffzellen-System bereits seit zwei Jahren 
eingesetzt, in Kürze will auch die Millionen-Stadt Foshan 
folgen. Bombardier wiederum setzt auf eine Tram ohne 
Oberleitung, aber mit der Primove-Batterietechnologie 
auf Lithium-Ionen-Basis. Gemeinsam mit einem Partner 
aus China läuft der Betrieb seit 2014 in Nanjing. Die Auf-
ladung der Batteriesysteme geschieht an den Haltestellen 
über jeweils 90 Meter Fahrdraht. Der Pantograph, der die 
Oberleitung anzapft, wird per Druckluft automatisch ge-
steuert. So kommen 90 Prozent der Strecke ohne Ober-
leitung aus.

Aber auch in anderen Regionen Asiens werden die Ver-
kehrsprobleme immer drängender, seitdem der Individual-
verkehr in rasantem Tempo zulegt. Bereits 1994 wurde in 
Thailands Hauptstadt Bangkok ein Masterplan zur Ent-
wicklung des öffentlichen Verkehrs entwickelt. Die ersten 
drei Schnellbahnprojekte wurden von Siemens umgesetzt. 
Nach Angaben des Unternehmens ist es gelungen, den 
früheren Dauerstau auf Bangkoks Straßen abzumildern, 
von ehemals 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit seien 
mit der Verlagerung von Verkehr auf die Schiene nun im-
merhin 18 km/h möglich geworden. Die Stadt hat ehrgei-
zige Pläne: Bis 2029 soll das Schnellbahn-Netz im Groß-
raum Bangkok 500 Kilometer umfassen.

KLAUS LOCKSCHEN
arbeitet als freier Journalist in Berlin für Hörfunk verschiedener Formate und 

Printmedien.
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CARGO 

Die Last mit der Last
Neue Ideen für den Waren- und Güterverkehr braucht das Land. Die Frage der Reichweite und die 
der Kosten für die jeweilige Infrastruktur spielen dabei eine wichtige Rolle, wenn es nicht nur darum 
gehen soll, die Schadstoffbelastung in den Großstädten zu bekämpfen.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Auf der letzten Meile, wie es im Fachjargon heißt, werden 
Güter künftig wohl sehr bald nur noch elektrisch trans-
portiert werden. Das Weihnachtspaket bringt dann der 
StreetScooter von DHL, die dringende Expresslieferung 
von Amazon kommt via Drohne und der online bestellte 
Wochenendeinkauf wird mit dem Cargobike ausgefahren. 
Selbst eine „Logistiktram“ – also eine Straßenbahn, die 
nicht nur Fahrgäste, sondern auch Pakete transportiert – 
wird derzeit in Frankfurt getestet. Und der asiatische On-
line-Gigant Alibaba entwickelt sogar autonom fahrende 
Lieferboxen. Bereits 2021 sollen 10.000 solcher digitalen 
Paketboten durch die Metropolen Chinas rollen.

Die Diskussion um die Schadstoffbelastungen in der 
Stadt und Fahrverbote für Dieselfahrzeuge befeuern die-
ses Thema. Nicht zuletzt deshalb standen auch auf der 
IAA Nutzfahrzeuge im vergangenen Herbst in Hannover 
zahlreiche elektrische Lösungen für den urbanen Verkehr 

im Fokus des Interesses – vom Kleintransporter für den 
Handwerker bis zur vollelektrischen Müllabfuhr. Für den 
Güterverkehr zwischen den Städten, also für längere Dis-
tanzen, sieht es gleichwohl etwas anders aus. Zwar testet 
zum Beispiel Daimler mit seinem Mercedes-Benz  eActros 
beziehungsweise mit seinem E-FUSO, den er von sei-
ner Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation 
(MFTBC) entwickeln lässt, schwere Elektro-Lkws. Und 
auch die VW-Tochter MAN erprobt ab Anfang 2021 die 
ersten Elektro-Trucks mit 12 bis 26 Tonnen Gesamtge-
wicht. Allein: Mit Reichweiten zwischen 200 und 350 Ki-
lometern geht es hier zunächst nur um den innerstädti-
schen Waren- und Lieferverkehr.

In Nordamerika ist man da ambitionierter – allen vo-
ran Tesla-Chef Elon Musk, dessen Elektro-Truck Semi es 
auf eine Reichweite von 800 Kilometern bringen soll. Ob 
der Wunder-Lkw aber tatsächlich halten wird, was er ver-
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spricht und ob er, wie angekündigt, noch in diesem Jahr 
auf den Markt kommt, wird in Branchenkreisen angezwei-
felt. Zudem sitzt ihm die Konkurrenz nicht nur bei Pkws 
im Nacken. So will der amerikanische Lkw-Hersteller Na-
vistar, an dem der Volkswagen-Konzern mit 16,6  Pro-
zent beteiligt ist, spätestens im nächsten Jahr einen Elek-
tro-Lkw auf den Markt bringen und Cummins, eigentlich 
ein Dieselmotor-Produzent, wird mit seinem E-Sattel-
schlepper Aeos vermutlich sogar schon in diesem Jahr so 
weit sein. Die größte Konkurrenz im eigenen Land dürf-
te jedoch BYD sein. Der große chinesische Fahrzeug- und 
Batteriehersteller hat bereits mehrere Elektro-Laster im 
Programm, die er nicht nur zu Hause, sondern eben auch 
in den USA und ab nächstem Jahr in Kanada produzie-
ren lässt.

Auf der Suche nach dem richtigen 
Konzept für mehr Reichweite 

Und dann ist da natürlich noch die Nikola Motor Compa-
ny. Im Unterschied zu Tesla und Co. setzt das US-Start-up, 
wie auch Hyundai (Korea) und Toyota (Japan), auf eine an-
dere Technologie, um die Reichweite ihrer Elektro-Trucks 
zu verlängern – nämlich auf eine Wasserstoff-Brennstoff-
zelle. Ausgerüstet mit einem eigenen kleinen Stromkraft-
werk an Bord, können die Fahrzeuge je nach Ausführung 
Reichweiten zwischen 800 und 1600 Kilometern bewäl-
tigen und so auch in den Weiten Nordamerikas einsetz-
bar sein. Der US-Biergigant Anheuser-Busch soll im ver-
gangenen Jahr bereits 800 dieser Lastwagen bestellt haben. 
Insgesamt würden sogar Vorbestellungen im Wert von fast 

11 Milliarden Dollar vorliegen, verkündete das erst 2014 
gegründete Unternehmen aus Salt Lake City.

Auch die VW-Tochter Scania, der größte Hersteller 
schwerer Lkws in Europa, arbeitet daran, die Reichweiten 
zu verlängern. Für die Schweden sind jedoch Oberleitun-
gen das Mittel der Wahl. Bei diesem Konzept nutzen die 
Lkws die Energie aus den über den Straßen gespannten 
Stromleitungen nicht nur für die elektrische Fahrt, son-
dern sie laden darüber gleichzeitig ihren Akku auf, so-
dass sie auch ohne Anschluss noch einige Kilometer wei-
ter mit Strom fahren können. Diese bereits im eigenen 
Land erprobte Technologie wird jetzt auch in Deutsch-
land getestet. So wird in Kürze das erste Fahrzeug zeit-
weise auf Teilstrecken der A5 südlich von Frankfurt im öf-
fentlichen Straßenverkehr fahren. Später wird dann auch 
auf Teilstrecken der Autobahn A1 bei Lübeck und auf der 
Bundesstraße B442 bei Gaggenau getestet. Dort muss je-
doch erst einmal die teure Infrastruktur aufgebaut werden 
– ein Umstand, der häufig bei solchen neuen Technolo gien 
die Einführung verzögert. Was hier die Oberleitungsinfra-
struktur, ist dort das Elektro- oder das Wasserstofftank-
stellennetz. All diese Infrastrukturkosten sind gleichwohl 
nichts im Vergleich zu dem innovativen Verkehrskonzept, 
über das gerade in der Schweiz diskutiert wird. Mit Car-
go Sous Terrain (CST) soll ein insgesamt 450  Kilome-
ter langes, unterirdisches Transportnetz für Waren entste-
hen, das sich zwischen Bodensee und Genfersee erstreckt 
und Ausläufer nach Basel, Luzern und Thun haben soll. In 
selbstfahrenden Loren werden die Waren in sechs Meter 
breiten Tunneln in 50 Meter Tiefe und mit einer beschei-
denen Fahrtgeschwindigkeit von 30  Stundenkilometern 
von A nach B gelangen. Für den Weg nach oben sind spe-
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zielle Fahrstühle in sogenannten Logistik-Hubs vorgese-
hen. Noch muss die eine oder andere bürokratische Hürde 
genommen werden, läuft aber alles nach Plan, wird bereits 
2025 mit den Bohrungen begonnen. Schätzungen zufolge 
fallen für das gigantische Projekt Kosten in Höhe von fast 
30 Milliarden Euro an, die ohne staatliche Zuschüsse auf-
gebracht werden sollen.

Und dann ist da ja auch noch der Hyperloop, je-
ner Hochgeschwindigkeitszug, der auf einem Luftkissen 
durch eine Röhre mit Teilvakuum sausen soll (vgl. VDE 
dialog 3/2018). Wer darin bislang nur eine neue verrück-
te Idee von Tesla-Chef Elon Musk sah, durfte sich Mitte 
November eines Besseren belehren lassen. Da verkünde-
te nämlich die Hamburger Hafengesellschaft, dass sie ein 
solches Transportsystem plane, um Container mit 1200 
Kilometern pro Stunde ins Umland zu transportieren. 
Es seien bereits zwei Absichtserklärungen unterschrieben 
worden, der Baubeginn könne in zwei bis drei Jahren er-
folgen. 

Mehr Güterverkehr auf der 
Schiene rückt in greifbare Nähe

Bleibt die Frage, warum man in Deutschland eine solch 
kostspielige Infrastruktur aufbauen sollte, wenn es doch 
mit dem Bahnnetz eigentlich schon genau so etwas gibt,  
auf das man nur konsequent aufsetzen müsste. Allerdings 
stößt dieses Netz angesichts von 40.000 Personen- und 
5000 Güterzügen täglich bereits heute an seine Grenzen. 
Auch um die Wettbewerbsfähigkeit des Bahn-Güterver-
kehrs ist es bekanntermaßen nicht gut bestellt. All dies ist 
die Konsequenz einer geradezu sträflichen Vernachlässi-
gung des Schienengüterverkehrs in den vergangenen Jahr-
zehnten, die man nun beenden möchte. Ende vergange-
nen Jahres wurde dafür das Bundesprogramm „Zukunft 
Schienengüterverkehr“ verabschiedet, mit dem Politik und 
Wirtschaft ab sofort Innovationen – Stichwort: Digitali-
sierung und Automatisierung – ankurbeln und die Infra-
struktur ausbauen wollen. Für die kommenden fünf Jahre 
haben beide Seiten dafür ein Investitionsvolumen von im-
merhin einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt. Zusam-
men mit dem bereits im Vorjahr verkündeten „Masterplan 
Schienengüterverkehr“ rückt damit in greifbare Nähe, 
wovon seit Jahren gesprochen wird: mehr Güterverkehr 
auf die Schiene zu verlegen.

Und auch hier liegen neue Konzepte auf dem Tisch. 
Zum Beispiel das namens Next Generation Train (NGT) 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). Der dazu entwickelte Güterzug NGT Cargo be-
steht aus Triebköpfen und Waggons, welche einzeln oder 
als Gruppe von einer Zentrale aus gesteuert autonom fah-
ren können. Das heißt, die Züge fahren elektrisch und 
vollautomatisch auf digitalisierten Strecken, auf denen es 
dann nicht einmal mehr Signale gibt. Wozu auch? Es gibt 
ja niemand mehr, der sie sehen könnte. 

MARTIN SCHMITZ-KUHL
ist freier Journalist in Frankfurt am Main sowie Redakteur beim VDE dialog.

ELEKTRO-LKW

»Kein Zielmarkt«
Im Jahr 2014 wurde die sächsische Traditions-
marke FRAMO reaktiviert. Unter diesem Namen 
werden seitdem Elektro-Trucks entwickelt und 
vertrieben – mit großem Erfolg. 

Aldi testet derzeit einen 
40-Tonner, den Ihr Un-
ternehmen mit einem 
Elektro motor ausgestat-
tet hat. Wieso können 
Sie etwas liefern, woran 
die großen Lkw-Herstel-
ler derzeit scheitern?
FRAMO sieht sich als Pro  -   
bl emlöser in der Nische der 
Nutzfahrzeuge. Aufgrund 
unserer Unternehmensgrö-
ße und unserer Expertise 
in diesem Bereich sind wir 
vielleicht eher in der Lage, 

die diversen Herausforderungen, die die Elektrifizierung 
eines schweren Nutzfahrzeugs mit sich bringt, rasch zu 
meistern und entsprechende Lösungen zu realisieren. 

Haben die hiesigen Hersteller möglicherweise auch 
beim Thema E-Lkw die Entwicklung verschlafen?
Der Markt konzentriert sich derzeit vermehrt auf den E-Pkw. 
Zudem ist den bekannten Herstellern bei Nutzfahrzeugen 
wohl das Volumen etwas zu klein, beziehungsweise der 
Entwicklungsaufwand zu groß. 

Ist Ihr Geschäftsmodell, also die Umrüstung von 
herkömmlichen Dieselfahrzeugen, auch noch erfolg-
versprechend, wenn demnächst die Hersteller doch 
mit ihren speziell entwickelten E-Lkws auf den Markt 
kommen?
Wir sehen unseren Zugang zum Markt langfristig. Im Fokus 
stehen dabei die Spezialanwendungen in der Kommunal- 
oder Bauwirtschaft oder im Werksverkehr. Hier stehen sehr 
kundenspezifische Anforderungen im Vordergrund. Für Mas-
senhersteller wird das auch in Zukunft kein Zielmarkt sein. 

Wie ist bei E-Lkws Ihrer Ansicht nach das Reichwei-
tenproblem zu lösen? Oder sehen Sie diese nur für 
den städtischen Waren- und Lieferverkehr?
Im Fernverkehr kann der Diesel im optimalen Bereich be-
trieben werden und behält seine Berechtigung. Ob sich 
Brennstoffzellen hier positionieren können, um den E-Lkw 
auch für die Langstrecke attraktiv zu machen, ist unge-
wiss. Wir konzentrieren uns aber auf jene Anwendungen, 
bei denen große Lasten auf überschaubaren Strecken zu 
transportieren sind, und von diesen gibt es rund um die 
Ballungsräume und in den Städten eine sehr große Anzahl.

ANDY ILLGEN ist Ingenieur,  

Gründer und Geschäftsführer  

der FRAMO GmbH in Löbichau
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BLOCKCHAIN 

Dezentral, schnell, sicher
Blockchain- und Distributed-Ledger-Techniken bilden in vielen Fällen erst die Voraussetzung dafür, 
Industrie 4.0, neue Logistikkonzepte und neue Geschäftsmodelle in die Praxis umsetzen zu kön-
nen. Sie sind kein Allheilmittel gegen sämtliche Schwierigkeiten im Rahmen der digitalen Transfor-
mation – aber wer sich heute nicht damit beschäftigt, hat bereits verloren. 

VON HEINZ ARNOLD

Die Blockchain ist in aller Mun-
de. Die meisten haben schon einmal 
von Kyptowährungen wie Bitcoin ge-
hört, die auf der Blockchain-Technik 
basiert. Das Interessante daran: Die 
Blockchain ermöglicht es, Währun-
gen unabhängig von Zentralbanken 
zu schaffen. Denn die Transaktionen 
laufen transparent und fälschungs-
sicher ab, ohne dass dazu eine neu-
trale Instanz – auch Mittelmann ge-

nannt – erforderlich wäre. Niemand 
kann sich zu einer beherrschenden 
Position aufschwingen. Die Block-
chain ist eine spezielle Art der Dis-
tributed-Ledger-Technologie (DLT), 
die im Gegensatz zu traditionellen 
Datenbanken über keine zentrale Da-
tenspeicher- oder Verwaltungsfunk-
tionalität verfügen. Alle Daten einer 
DLT-Transaktion werden im De-
tail erfasst und an mehreren Orten 

gleichzeitig gespeichert. DLT bietet 
damit eine überprüfbare Historie al-
ler Informationen, die in diesem be-
stimmten Datensatz gespeichert sind. 

Kein Wunder also, dass vielerorts 
Goldgräberstimmung herrscht. Vom 
„neuen Internet“ ist bereits die Rede, 
jeder will seinen Claim abstecken, un-
ter Analysten und Geldgebern ist die 
Euphorie groß. Die Marktforscher 
von Gartner prognostizieren, dass 
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Geschäftsaktivitäten im Umfeld der 
Blockchain 2025 auf einen Umsatz 
von 176 Milliarden US-Dollar kom-
men werden. Die Summe der Ven-
ture-Capital-Investitionen in Block-
chain-Technologien betrug laut 
Coindesk im ersten Halbjahr 2018 
schon 1,7  Milliarden US-Dollar – 
fast dreimal so viel wie im gesamten 
Jahr 2017. 

Auch große IT-Unternehmen und 
der deutsche Mittelstand zeigen sich 
extrem interessiert, die Zeit scheint 
zu drängen: „Viele Blockchain-Pi-
lotprojekte gehen jetzt schnell in die 
rea len Anwendungen über, weil Un-
ternehmen und Regierungsstellen die 
Vorteile der Distributed Ledger und 
Smart Contracts jetzt klar sehen“, er-
klärt Robert Parker, Group Vice Pre-
sident of Manufacturing und Retail 
Insights von IDC. 

Andererseits lohnt es sich, nüch-
tern zu bleiben: Wenn die Zahl der 
Beteiligten überschaubar ist oder 
wenn nicht sehr viele Transaktionen 
durchgeführt werden müssen, wenn 
kaum Grenzen innerhalb von Un-
ternehmen oder zwischen Unterneh-
men zu überwinden sind und die her-
kömmlichen Buchhaltungssysteme 
als Grundlage ausreichen, warum 
dann eine neue Technik einführen?

Vor allem: „Wer sich mit der digi-
talen Transformation schwertut, der 
kann nicht plötzlich all seine Prob-
leme lösen, indem er auf Blockchain 
und DLT setzt“, unterstreicht Oliver 
Gahr, Program Director Client Inno-
vation & Blockchain im Forschungs- 
und Entwicklungszentrum von IBM 
in Böblingen. In vielen Fällen aber 
schlagen dann die DLT-Vorteile vehe-

ment durch: Dezentrale Strukturen, 
kein Mittelmann, Transaktionen, die 
fälschungssicher und unzugänglich 
gegen nachträgliche Manipulationen 
ein für alle Mal in einem Buchhal-
tungssystem (auf Englisch: Ledger) 
abgelegt werden können, verbunden 
mit der Möglichkeit, auch geringe 
Bezahlungen praktisch ohne zusätz-
liche Kosten durchführen zu können 
– all diese Eigenschaften machen sie 
für die Industrie hochattraktiv. Denn 
es gäbe dafür interessante Anwen-
dungsfälle zuhauf. Wenn da nicht die 
gravierenden Nachteile der Block-
chain-Technik wären, die sie für den 
Einsatz in der Industrie von vorne-
herein ausschließen. Dazu ein kur-
zer Blick auf die Kryptowährungen, 
den Ursprung der Blockchain-Tech-
nologie. 

Um festzustellen, ob eine Trans-
aktion konform abgelaufen ist, muss 
eine rechenintensive Aufgabe gelöst 
werden. Wer das als Erster geschafft 
hat, wird mit einer Bitcoin-Einheit 

belohnt. Diesen Vorgang nennt man 
„schürfen“. Inzwischen hat sich das 
Schürfen – zumal in Zeiten rasant 
steigender Bitcoin-Kurse – als finan-
ziell so interessant erwiesen, dass die 
Hersteller integrierter Schaltungen 
inzwischen sogar spezielle ACICs 
(anwendungsspezifische integrierte 
Schaltungen) fertigen, die in den Mi-
ning-Servern arbeiten. Die Transak-
tionen aber fressen viel Energie und 
dauern lange. Hohe Transaktions-
kosten, lange Transaktionszeiten: Für 
viele potenzielle Anwendungen in der 
Logistik und Industrie sind das ganz 
einfach K.o.-Kriterien. 

Doch glücklicherweise gibt es Aus-
wege: Viele Firmen arbeiten daran, 
die Blockchain-Technik so zu modi-
fizieren, dass sie sich für die Industrie 
eignet. Oder sie setzen gleich auf wei-
tere DLTs, die einfach auf die Anfor-
derungen der Industrie zuzuschnei-
den sind. 

Blockchain und DLT 
revolutionieren die Logistik

Die Palette der Anwendungen ist da-
bei enorm groß. Beispiel Logistik: 
Bisher ist der Transport von Con-
tainern auf Lastwagen, Zügen und 
Schiffen rund um die Welt ein hoch-
komplexer Prozess, in dem Trans-
portunternehmen, Reeder und Lo-
gistik-Firmen genauso mitmischen 
wie die Behörden vieler Länder. Ein 
kosten- und ressourcenfressender Pa-
pierkrieg ist die Folge. Zu verfolgen, 
wo sich welcher Container gerade be-
findet, ist fast unmöglich. Das alles 
könnte schon bald Schnee von ges-

»Sich ausschließlich auf 
die Blockchain zu fokus-
sieren, bringt nicht viel, 
sie muss als eine Kom-
ponente des Gesamtsys-
tems betrachtet werden.«
OLIVER GAHR, Program Director Client 
Innovation & Blockchain im Forschungs- und 
Entwicklungszentrum von IBM in Böblingen

»Der Austausch und 
die Lizensierung von 
3D-Druckdaten ist eine 
neue Anwendung für die 
Blockchain-Technik in der 
Industrie mit enormem 
Potenzial für die Zukunft.«
DR. MARTIN HOLLAND, Leiter Strategie 
und Business Development von PROSTEP
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tern sein, denn über DLT ließe sich 
all das automatisieren. Die Auswir-
kungen auf die Logistik wären enorm. 

So will Samsung Electronics mit-
hilfe der eigenen Blockchain-Nexled-
ger-Plattform Lieferkosten sparen. 
Das hört sich zunächst nicht spekta-
kulär an. Doch Samsung rechnet mit 
nicht weniger als 20 Prozent, was Mil-
liarden von Dollar pro Jahr bedeutet 
– wahrlich keine Peanuts! Das sehen 
auch andere so: Anfang des Jahres ha-
ben IBM und Maersk ein Joint Ven-
ture gegründet, das eine gemeinsam 
entwickelte digitale Plattform für den 
globalen Handel bereitstellen soll. Sie 
basiert auf offenen Standards und 
ist zugeschnitten auf das weltweite 
Schifffahrtsökosystem. 

Datenökonomie ohne 
Transaktionsgebühren 

Beispiel industrielle Produktion: In 
der Industrie fallen riesige Daten-
mengen an. Zumeist können Dritte 
sie nicht nutzen, weil die Firmen sie 
nicht herausgeben wollen. Erstens be-
stehen Sicherheitsbedenken, zweitens 
lassen sich die Daten nicht kaufen 
und verkaufen, weil die Abrechnung 
zu kompliziert und teuer wäre. Nicht 
jedoch auf Basis von DLT. 

Eine Firma, die von Anfang an 
auf DLT gesetzt hat, ist IOTA. In 
der Rechtsform einer Stiftung will 
das Unternehmen Dritten die Tech-
nik zugänglich machen, die nicht wie 
die herkömmliche Blockchain funkti-
oniert, sondern auf Basis gerichteter, 
antizyklischer Graphen (DAG), dem 
sogenannten Tangle. Schürfer gibt 
es hier nicht. Die Validierung ist also 
eine inhärente Eigenschaft des Net-
zes und nicht mehr von der Nutzung 
des Netzes zu trennen. „Damit um-
gehen wir die Blockchain-Nachteile“, 
sagt Ralf Rottmann, Vorstandsmit-
glied der IOTA Stiftung. Zu IOTA 
gehört auch eine Kryptowährung, 
weil nur so die transaktionsgebühren-
freie Datenökonomie zu realisieren 
sei, die IOTA vorschwebt: „Transak-
tionsgebühren sind ein Relikt aus der 
zentral organisierten Zahlungswirt-
schaft“, so Rottmann. 

Das hat Firmen wie Bosch, Deut-
sche Telekom, Fujitsu, Microsoft, 
Schneider Electric und Volkswagen 

offenbar überzeugt, die mit der IOTA 
Foundation zusammenarbeiten, um 
IoT-Systeme zu entwickeln. Im ers-
ten Quartal dieses Jahres wollen VW 
und IOTA einen Digital Car Pass zur 
Identifizierung von Autos vorstellen, 
der Betrug im Gebrauchtwagenhan-
del deutlich reduzieren soll.

Zu einem wesentlichen Bestand-
teil der Industrie  4.0 entwickelt sich 
die 3D-Druck-Technik. Auch hier 
kommt es darauf an, die Daten von 
den Entwicklern der Produkte zu den 
Maschinen, die irgendwo rund um 
die Welt stehen können, zu verschi-
cken – fälschungssicher und nicht 
manipulierbar. Dr. Martin Holland, 
Leiter Strategie und Business De-
velopment von PROSTEP, arbei-
tet im Rahmen des Verbundprojekts 
„Secure Additive Manufacturing 
Platform“ (SAMPL) am Aufbau der 
Blockchain-Technik. Aktuell ist eine 
Transaktion innerhalb von einer Mi-
nute abgeschlossen. 

Digitale Marktplätze 
für den Datenhandel 

Das Potenzial haben auch andere 
entdeckt. Die 2014 in San Francis-
co gegründete Identify3D nutzt die 
Blockchain-Technik auf Basis von 
Hyperledger, um die Designs der Tei-
le, ihre Fertigung und ihre Verfolg-
barkeit in der digitalen Fertigung – 
wobei der 3D-Druck eine wichtige 
Rolle spielt – zu gewährleisten. Das 
Ziel: Die Integrität des Datenflusses 
von der Konstruktion bis zur Pro-
duktion und den Schutz des geistigen 
Eigentums zu gewährleisten. Inzwi-

schen arbeitet Identify3D mit führen-
den Herstellern von 3D-Druckern, 
darunter auch mit Siemens. 

„Wir müssen zwischen dem inter-
nen Wert der Daten für ein Unter-
nehmen und dem externen Wert der 
Daten für andere Unternehmen un-
terscheiden. Wir kümmern uns um 
den externen Wert der Daten“, sagt 
Henri Pihkala, Mitgründer und CEO 
von Streamr. Dazu hat Streamr ein 
begleitendes Netz entwickelt, nicht 
die Blockchain selber. Auf dieser 
Grundlage entsteht ein Marktplatz, 
auf dem jeder seine eigenen Daten 
verkaufen und Daten von anderen 
kaufen kann. Zunächst hat Streamr 
sein System in Etherium integriert, 
kann aber grundsätzlich mit allen 
DLTs zusammenarbeiten. 

Wie in der Anfangszeit des Inter-
nets ist noch nicht klar, welche Tech-
niken und welche Firmen sich auf 
breiter Front durchsetzen und wie die 
Geschäftsmodelle im Einzelnen aus-
sehen werden. Voraussetzung wäre, 
dass die Blockchains beziehungsweise 
DLTs mit so unterschiedlichen Betei-
ligten wie IoT, Big Data und KI sowie 
– ganz wichtig – auch staatlichen Re-
gulierern zurechtkommen. Vor allem 
müssen sie so flexibel sein, dass sie 
sich auch auf neue, heute noch nicht 
vorauszusehende Entwicklungen an-
passen lassen. Ob klein oder groß, ob 
Start-up oder etabliertes Unterneh-
men – die Nase vorne haben kann 
nur der, der sich jetzt nüchtern, aber 
intensiv damit beschäftigt. 

HEINZ ARNOLD
ist Editor-at-Large bei Markt & Technik, der unab-

hängigen Wochenzeitung für Elektronik.

»Transaktionsgebühren 
sind ein Relikt aus der 
zentral organisierten  
Zahlungswirtschaft.«
RALF ROTTMANN, Vorstandsmitglied der 
IOTA Stiftung
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Arbeitswelten 4.0
In der industriellen Revolution wurde die Muskelkraft von der Maschine ersetzt. In der digitalen Re-
volution ersetzt sie (zumindest ein Stück weit) jetzt auch die menschliche Denkleistung. Was heißt 
das für den Arbeitsmarkt – und die Gesellschaft?

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

VWfgdHdM ist eine Abkürzung. 
Und sie steht für „Vorderste Wider-
standsfront gegen die Herrschaft der 
Maschinen“. Bislang sind diese Ma-
schinenstürmer – die Abkürzung lässt 
es ahnen – nur Satire. Entnommen 
ist sie dem Buch QualityLand von 
Marc-Uwe Kling, der darin eine hu-
morvoll-dystopische Welt zeichnet, 
in der Digitalisierung, Automatisie-
rung und Künstliche Intelligenz (KI) 
das Leben der Menschen bestim-

men. Im Guten, vor allem aber auch 
im Schlechten. Immer jedoch äußerst 
unterhaltsam.

Rein fiktiv ist dies alles freilich 
nicht. Tatsächlich können Maschi-
nenstürmer auf eine lange Tradition 
zurückblicken. So kam es bereits zu 
Beginn der industriellen Revolution, 
Anfang des 19. Jahrhunderts, in eini-
gen Ländern Europas zu Protesten 
gegen die fortschreitende Mechani-
sierung und einsetzende Industriali-

sierung. Aufgebrachte Arbeiter zer-
störten Maschinen und Fabriken, die 
sie für den drohenden Verlust ihrer 
Arbeitsplätze verantwortlich mach-
ten – und mussten damit oft mit ih-
rem Leben bezahlen. Denn die Zer-
störung von Webstühlen und anderen 
Maschinen wurde bereits ab 1812 mit 
dem Tode bestraft.

Doch machen wir einen Sprung 
von der finsteren Vergangenheit ins 
Hier und Heute. Genauer: auf eine 
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riesige Baustelle in Stuttgart-Sindel-
fingen. Was dort entsteht, wird ein-
mal die modernste Autofabrik der 
Welt sein. Die rund 30 Fußballfel-
der große Fertigung soll ein Mus-
terbeispiel für die Digitalisierung 
und Automatisierung werden und 
gleichzeitig als Blaupause für ande-
re Mercedes-Werke rund um den 
Globus dienen. Maschinen werden 
dort selbstständig wie nie zuvor Au-
tos bauen. Jedes Stückchen Blech, 
das sich ein Roboterarm greift, wird 
mit einer RFID-Kennung ausgestat-
tet sein und vollautomatisch durch 
die Hallen transportiert werden. Die 
Roboter kommunizieren miteinan-
der, planen und verteilen selbststän-
dig die Arbeit. Big-Data-Analysen 
und präventive Fehlervermeidung 
garantieren eine möglichst effizien-
te Produktion. Und all das fast ohne 
menschliches Zutun. Doch damit 
nicht genug. Denn der Clou liegt in 
dem, was die Maschinen da über kurz 
oder lang zusammen setzen: nämlich 
vollautomatische Fahrzeuge, viel-
leicht sogar ohne Lenkrad und Gas-
pedal. Das heißt, Roboter montieren 
Roboter-Autos. Willkommen in der 
neuen Welt.

Die Angst vor dem Verlust 
des Arbeitsplatzes

Der offizielle Name des neuen Werks: 
Factory  56, der Stolz des ganzen 
Daimler-Vorstands und Ausdruck 
für die Zukunftsfähigkeit der deut-
schen Automobilindustrie im Allge-
meinen und des Stuttgarter Auto-
mobilkonzerns im Besonderen. Doch 
bei den Arbeitern in den benachbar-
ten Hallen, so heißt es, hat sich bereits 
ein ganz anderer Name eingebürgert: 
„fear factory“, die Fabrik der Angst. 
Denn was für die einen Effizienzstei-
gerung bedeutet, heißt für die an-
deren Arbeitsplatzverlust oder doch 
zumindest die Befürchtung, dass es 
dazu kommen könnte. 

Auch wenn diese Arbeiter des-
halb nicht gleich zum Maschinen-
sturm blasen: Die Angst ist da! Und 
nicht zum ersten Mal in der jünge-
ren Geschichte. Bereits mit dem Sie-
geszug des Computers und der ein-
setzenden Vernetzung veränderte sich 
die Arbeitswelt radikal. Einher gingen 

düsterste Prognosen – die sich jedoch 
allesamt nie bestätigten. Im Gegen-
teil: Selbst wenn sich Berufe verän-
derten, im Einzelfall sogar wegfielen, 
wurden unter dem Strich durch den 
technischen Fortschritt immer mehr 
Arbeitsplätze geschaffen als besei-
tigt. Ein Umstand, den man übrigens 
schon seit der industriellen Revoluti-
on unter dem Begriff „Kompensati-
onstheorie“ kennt und beschreibt.

Dass dies auch in Zukunft so 
bleibt, darüber herrscht in deutschen 
Unternehmen große Zuversicht (sie-
he Kasten). Allein: Der prognostizier-
te Zeithorizont ist kurz; wie der Ar-
beitsmarkt in zwanzig, dreißig oder 
gar fünfzig Jahren aussieht, geht aus 

solchen Vorhersagen nie hervor. Und 
vor allem: Es handelt sich bei all den 
Prognosen um Einschätzungen von 
Arbeitgeberseite, die durch Umfragen 
erhoben wurden. Verwunderlich wäre 
daher wohl eher, wenn darin verkün-
det werden würde, dass die Unterneh-
men selbstverständlich so schnell wie 
möglich die teure menschliche durch 
eine günstigere und zudem noch ef-
fizientere maschinelle Arbeitskraft er-
setzen werden und dass dies gewiss 
unter dem Strich auch sehr viel Ar-
beitsplätze kostet.

Genau das sind die Befürchtungen 
von Arbeitnehmerseite, auch hier-
zu gibt es Umfragen. So bereiten je-
dem zweiten volljährigen Berufstäti-

Künstliche Intelligenz:  
Jobkiller oder Jobmotor?
In den Unternehmen herrscht weitgehend Zuversicht – wie drei Studien 
aus dem vergangenen Jahr belegen.

Nach der im September 2018 erschienenen Studie AI & the future of work 
des indischen Telekommunikationsunternehmens Tata Communications und 
der Universität Berkely / Kalifornien sind die Auswirkungen der Künstlichen In-
telligenz (KI) auf den Arbeitsmarkt positiv. Für die Studie wurden weltweit 120 
Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft befragt. Zudem wurden weitere Inter-
views sowie Forumsdiskussionen ausgewertet. Das Ergebnis: 57 Prozent der 
Befragten gehen zwar davon aus, das KI bestehende Arbeitsplätze ersetzen 
wird, sie glauben aber zu 77 Prozent, dass gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze 
entstehen werden. 

Im gleichen Monat erschien die Studie Die Zukunft der Arbeitsplätze 2018 
vom Weltwirtschaftsforum, die auf einer Umfrage unter Personalchefs und 
Führungskräften aus Unternehmen aus zwölf Branchen und 20 Industrie- und 
Schwellenländern basiert. In der Studie heißt es, die Welt durchlaufe eine Ar-
beitsplatzrevolution, die das Zusammenspiel von Menschen mit Maschinen 
und Algorithmen revolutioniere. Bis zum Jahr 2025 würden mehr als die Hälfte 
aller laufenden Aufgaben am Arbeitsplatz von Maschinen erledigt werden, ge-
genüber heute 29 Prozent. Doch unter dem Strich zieht auch diese Studie eine 
positive Bilanz: Bis 2022 sollen 133 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden, denen nur 75 Millionen verdrängte Posten gegenüberstehen. 

Allein der Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2018 des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie zeigt ein unklares Bild. Für ihn wurden mehr als 
1000 „Hochrangige Entscheider“ aus der deutschen Wirtschaft befragt. Doch 
an der Frage nach dem künftigen Bedarf an Arbeitsplätzen schieden sich die 
Geister: Während 41 Prozent der Unternehmen davon ausgehen, dass durch 
KI der Bedarf an Arbeitsplätzen in ihrem Unternehmen sinken wird, prognosti-
zieren 35 Prozent zusätzliche Arbeitsplätze. Und der Rest, knapp ein Viertel der 
Befragten, antwortete, dass es schwer sei, die Auswirkungen von KI auf den 
Bedarf an Arbeitsplätzen in den nächsten fünf bis zehn Jahren einzuschätzen. 

INFORMATION
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gen Veränderungen im Arbeitsleben 
durch KI Sorgen. Das zeigt die Stu-
die „Künstliche Intelligenz am Ar-
beitsplatz 2018“ des IMWF Instituts 
für Management und Wirtschaftsfor-
schung und des Marktforschungs-
instituts Toluna, für die 2000 
Arbeitnehmer ab 18 Jahren repräsen-
tativ befragt wurden. Demnach sehen 
55 Prozent in KI-Anwendungen eine 
„billige Konkurrenz“, die zu sinken-
den Löhnen für menschliche Arbeit 

führen wird und 41 Prozent befürch-
ten den Verlust ihres eigenen Arbeits-
platzes. Sogar noch pessimistischer 
äußerten sich die Befragten in einer 
Studie des Bundesverbandes Digita-
le Wirtschaft (BVDW) aus dem glei-
chen Jahr. Hier waren es zwei Drit-
tel der mehr als 1000 Befragten, die 
glaubten, KI werde „massenhaft Ar-
beitsplätze“ ersetzen. Bei der jüngs-
ten Zielgruppe, der 16- bis 24-Jähri-
gen, waren es sogar 76 Prozent.

Ist all diese Angst unbegründet? 
Handelt es sich bei diesen Menschen 
vielleicht um eine technologiefeind-
liche Unterspezies des „besorgten 
Bürgers“? Menschen mit der völlig 
irrationalen Befürchtung, der Robo-
ter würde uns die Jobs wegnehmen – 
obwohl doch die Vergangenheit ge-
zeigt hat, dass mit Fortschritt stets 
mehr und nicht weniger Arbeitsplätze 
entstehen? Zumal die demografische 
Entwicklung und der sich schon heu-
te manifestierende Fachkräftemangel 
doch ohnehin solche Sorgen ad ab-
surdum führen.

KI stellt erstmals den 
Menschen selbst infrage

Aber ganz so leicht sind diese Ängste 
vielleicht doch nicht wegzuwischen. 
Zum einen ist da nämlich der Faktor 
Globalisierung, der in dieser Dimen-
sion sicherlich ein neues Phänomen 
ist. Und ob sich auch in den globa-
len (Arbeits-)märkten der Verlust an 
Arbeitsplätzen so einfach kompensie-
ren lässt (und wenn ja: wo), ist kaum 
seriös vorherzusagen. Hinzu kommt, 
dass sich die vierte industrielle Revo-
lution in einer Hinsicht radikal von 
ihren drei Vorläufern unterscheidet. 
Denn bislang ging es bei dem tech-
nischen Fortschritt immer um neue 
„Werkzeuge“, die es dem Menschen 
ermöglichten, seine Arbeit besser 
und schneller zu bewerkstelligen. KI 
stellt jedoch erstmals den Menschen 
selbst infrage. Oder mit anderen Wor-
ten: Während sich gestern nur der Ar-
beitsplatz des Arbeiters veränderte, 
wird es morgen vielleicht gar nicht 
mehr der Arbeitsplatz dieses Arbei-
ters sein. Sondern der von Kollege 
Roboter.

Und noch etwas anderes hat sich 
verändert: Während sich bislang vor 
allem die (Industrie-)Arbeiter Sorgen 
machen mussten, könnte es in na-
her Zukunft bald jeden treffen. Denn 
der Begriff Industrie 4.0 greift ja viel 
zu kurz, da die digitale Revolution 
vor keiner Branche halt macht. Ban-
ken und Versicherer setzen längst auf 
die Kraft der Algorithmen und las-
sen digitale Chatbots auf die Kun-
den los. Bei Steuerberatern und An-
waltskanzleien übernehmen virtuelle 
Assistenten einen großen Teil der Ar-

Deutschland hat jetzt eine KI-Strategie. Darin formuliert die Bundesre-
gierung auch Ideen, wie der Strukturwandel in der Arbeitswelt gestal-
tet werden kann.

Die Bundesregierung hat Mitte November 2018 ihre KI-Strategie beschlossen 
und kurz darauf beim Digital-Gipfel (vormals Nationaler IT-Gipfel) in Nürnberg 
vorgestellt. Über eine Online-Konsultation wurden zuvor bundesweit tätige Un-
ternehmen, Organisationen, Institutionen und Verbände – darunter auch der 
VDE – in die Strategieentwicklung einbezogen. Insgesamt 109 Stellungnahmen 
sowie die Ergebnisse vertiefender Gespräche mit Expertinnen und Experten in 
sechs Fachforen sind in die Strategie eingeflossen. Mit der Strategie verfolgt 
die Bundesregierung drei wesentliche Ziele: Deutschland und Europa sollen 
erstens zu einem führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung von 
KI-Technologien werden. Zweitens soll eine verantwortungsvolle und gemein-
wohlorientierte Entwicklung und Nutzung von KI sichergestellt werden. Und 
drittens möchte man KI im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialogs 
und einer aktiven politischen Gestaltung ethisch, rechtlich, kulturell und institu-
tionell in die Gesellschaft einbetten.

„Nur, wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, kann es gelingen, 
dass Künstliche Intelligenz zum Wohl der Beschäftigten und unserer Gesell-
schaft insgesamt beiträgt“, so Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und 
Soziales. „Das bedeutet, dass wir mindestens genauso viel in die Menschen 
investieren müssen wie in die Technologie. Denn nach allem, was wir wissen, 
wird uns die Arbeit nicht ausgehen, es wird aber andere Arbeit sein.“ Hier-
zu konkreter wird die Bundesregierung im Kapitel  5 (von 12) der Strategie, 
mit dem Titel „Arbeitswelt und Arbeitsmarkt: Strukturwandel gestalten“. Hier 
verspricht die Regierung, alle Beschäftigten bei diesem Wandel mit vielfälti-
gen Maßnahmen auf Basis einer nationalen Weiterbildungsstrategie zu unter-
stützen. Zudem sollen ein deutsches KI-Observatorium eingerichtet und sich 
für den Aufbau entsprechender Institutionen auch auf europäischer und in-
ternationaler Ebene eingesetzt werden. Diese sollen die mit KI verbundenen 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt systematisch beobachten und analysieren. 
„Auf Grundlage der Erkenntnisse der Observatorien werden wir gemeinsame 
Leitlinien und Handlungsrahmen für den Einsatz von KI in der Arbeitswelt ent-
wickeln und kontinuierlich überprüfen“, so Heil abschließend.

www.ki-strategie-deutschland.de

INFORMATION
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beit. Die Verwaltung wird digital und 
smart. Und auch in all den anderen 
Büros und Unternehmen kann sich 
kaum noch jemand sicher sein, dass 
er tatsächlich unersetzbar ist. Das gilt 
für den einfachen Sachbearbeiter ge-
nauso wie für den Manager. Denn 
Maschinen lernen mittlerweile nicht 
mehr nur einfache Routinen, sondern 
auch weitaus komplexere Vorgänge. 
Sicher, mit KI lässt sich auf absehba-
re Zeit die menschliche Denkleistung 
nicht komplett ersetzen. Doch es 
würde ja schon reichen, einen großen 
Teil zu ersetzen, um die Arbeitswelt – 
und damit auch die Gesellschaft – ra-
dikal zu verändern.

Selbst wenn sich an dieser Stel-
le nicht abschließend klären lässt, 
ob es durch die digitale Revolution 
in Zukunft mehr oder weniger für 
menschliche Arbeitskräfte zu tun 
geben wird, so dürfte unstrittig sein, 
dass die Arbeitswelten der Zukunft 
anders aussehen werden als heu-
te. Nur ein paar Beispiele: Der fes-
te Arbeitsort wird durch die Virtuali-
sierung der Arbeitsinhalte und dank 
Cloud an Bedeutung verlieren. Zu-
sammen mit Bürogemeinschaften auf 
Zeit – Stichwort: Coworking – und 
der Flexibilisierung der Arbeitsmit-
tel etwa in Form von Smartphones 
oder Tablets werden gewohnte Struk-
turen aufgebrochen. Der Anteil an 
Freiberuflern wird sich weiter erhö-
hen, nicht unbedingt, weil die Men-
schen es wollen, sondern weil sich das 
projektbezogene Engagement freier 
Arbeitskräfte – Stichwort Crowdwor-
king – für die Unternehmen einfach 
mehr rechnet. Bereits heute organi-
sieren Unternehmen über Arbeitsver-
mittlungsplattformen Arbeit über alle 
Zeitzonen rund um die Uhr – effizi-
ent und vor allem kostengünstig. 

Nicht jeder hat das Zeug 
zu einem KI-Experten 

Selbstverständlich wird es Berufe ge-
ben, bei denen die Nachfrage eher 
noch steigen wird und mit denen 
man auch in Zukunft gutes Geld ver-
dienen kann. Doch nicht jeder hat das 
Zeug zu einem KI-Spezialisten oder 
Robotertechniker, selbst wenn man 
noch so viel in entsprechende (Wei-
ter-)Qualifizierung investiert. Auch 

Fähigkeiten, bei denen der Mensch 
der Maschine mutmaßlich langfris-
tig überlegen sein könnte (wie Empa-
thie, Kommunikationsfähigkeit, kriti-
sches Denken oder Kreativität), sind 
nicht bei jedem Menschen vorhanden 
oder zu schaffen. Bleiben vielleicht 
noch einige klassische Handwerks-
berufe wie Dachdecker, Maler oder 
Elektroinstallateur, in denen es ver-
mutlich noch sehr lange dauern wird, 
bis ein Android statt einer menschli-
chen Arbeitskraft zu Hammer, Pinsel 
oder Schraubenzieher greift. Und vor 
allem wären da noch jene Dienstleis-
tungsberufe, die nah am Menschen 
sind und die ebenfalls nur unzurei-
chend von Robotern erledigt wer-
den können, zum Beispiel Erzieher, 
Kranken- und Altenpfleger oder Ba-
bysitter. Allerdings: Wenn künftig Be-
werber massenweise um solche Jobs 
konkurrieren würden, wäre hier eher 
mit fallenden Löhnen zu rechen. So 
würde sich fortsetzen, was bereits 
heute zu beobachten ist: die Spaltung 
des Arbeitsmarkts und die Verschär-
fung von sozialen Ungerechtigkeiten, 
so zumindest die Befürchtungen von 
Gewerkschaftsseite.

Und was macht die Politik, um zu 
verhindern, dass die VWfgdHdM und 
der Maschinensturm nicht doch ir-
gendwann Realität werden? Theore-
tisch hat sie längst erkannt, dass die 
gute Arbeit von morgen schon heu-

te gestaltet werden muss. Nicht um-
sonst rückte das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung im Wis-
senschaftsjahr 2018 die „Arbeitswelten 
der Zukunft“ und 2019 die „Künstli-
che Intelligenz“ in den Fokus. Und 
nicht umsonst spielt auch in der gera-
de auf dem Digitalgipfel vorgestellten 
KI-Strategie der Bundesregierung der 
Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt 
eine ganz zentrale Rolle (siehe Kasten). 
Allein: Jetzt muss auch bald geliefert 
werden. Faire Bezahlung, sichere Ar-
beitsplätze, Sozialpartnerschaft, Mit-
bestimmung, Belastungsschutz, Ge-
sundheitsvorsorge, Altersvorsorge – all 
das und noch viel mehr kennzeichnete 
die Arbeit in der zweiten Hälfte des 20. 
und zu Beginn des 21.  Jahrhunderts. 
Jetzt muss geklärt werden, wie die Ko-
ordinaten für die Arbeit von morgen 
sein werden. Oder mit den Worten von 
Ansgar Hinz, dem Vorstandsvorsitzen-
den des VDE: „Wir haben in Deutsch-
land und in Europa eine einmalige 
Chance, die zukünftigen Arbeitswelten 
mitzuformen und darin eine Spitzen-
position einzunehmen – wir verfügen 
über Kreativität, Vielfalt und Mut. 
Machen wir etwas daraus.“

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

sowie Redakteur beim VDE dialog.

Auf dem Digital-Gipfel Anfang Dezember 2018 drehte sich alles um das Thema KI. Auch die KI-Strategie der 

Bundesregierung wurde vorgestellt. Dafür war neben der Kanzlerin das halbe Bundeskabinett anwesend.



34

THEMEN

VDE TEC SUMMIT

Schrittmacher
Rund 1800 Teilnehmer, darunter Prominenz aus Politik und Wirtschaft, versammelten sich Mitte   
November auf dem VDE Tec Summit in Berlin. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 gilt der VDE 
als Schrittmacher und Treiber neuer Technologien – entsprechend präsentierte sich der Kongress:  
als wegweisende Plattform für Zukunftstechnologien. 

1
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Denkfabrik der 
Elektrotechnik
Weltweite Community

Der Auftakt des VDE Tec Summit 2018 stand unter dem 
Motto „Aufbruch – Die vernetzte Gesellschaft beginnt 
heute“. Über 30.000 Mitglieder, 1300 Unternehmen und 
Hochschulen, 100.000 Ingenieure, Informatiker und 
Naturwissenschaftler weltweit gehören inzwischen zur 
globalen Experten-Community des VDE. „Wir sind ‚Influ-
encer‘ für Zukunftstechnologien“, fasste es 1  VDE-CEO 
Ansgar Hinz (l.) zusammen. VDE-Präsident Dr. Gunther 
Kegel (r.) begrüßte gemeinsam mit dem VDE-CEO die 
Teilnehmer sowie namhafte Referenten aus Industrie und 
Politik zur Eröffnung des VDE Tec Summit.

Deutschland Digitalland 

Aufbruch allein genügt nicht, ohne die Frage zu klären: 
Wohin soll die Reise gehen? 2  Peter Altmaier, Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie, hob in seiner Rede 
auf dem Jubiläumsabend hervor, dass sich Deutschland 
jetzt einen Platz als führendes Digitalland erkämpfen 
müsse, um in den Schlüsselfeldern vorne mit dabei zu 
sein. 3  Joe Kaeser, Vorsitzender des Vorstands von 
Siemens, betonte in seiner Festrede die besonders enge 
Verbundenheit seines Konzerns mit dem VDE durch den 
Gründungsvater Werner von Siemens. 

Vom All nach Berlin 
4  Berti Meisinger, ESA-Missionsdirektorin (r.), schilderte 

VDE-Online-Redaktuerin Simone Angster (l.) eindrucks-
voll den Alltag und die Aufgaben von ISS-Astronaut Alex-
ander Gerst auf seinem Außenposten der Menschheit. 
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1

VDE-Studie

E-Ing 2025: 
Technologien, 
Arbeitsmarkt, 
Ingenieurberuf

VDE_ST_A4_E-Ing2025_Tec-Summit_2018_gesamt_1.indd   1

30.10.18   11:36

5
Willkommen im Club!
Robotik im Blick 

Ebenso wie bei den vielen Sessions und Workshops 
auf dem VDE Tec Summit standen auch beim VDE 
YoungNet Automation, KI und Robotik im Fokus. Im 
angesagten Berliner Bricks Club, in der am Vorabend 
der Kongresseröffnung die Get-Together-Party für die 
YoungNet-Mitglieder stattfand, war der 1  Roboter 
jedoch vor allem ein dekorativer Hingucker. 

Let‘s dance! 

Mehrere Lounge-Bereiche, Bar-Kultur auf höchstem 
Niveau, Neonlicht-Kunstwerke, Vintage-Sofas und 
mitreißende Beats: 2  Der Bricks Club machte die 
YoungNet-Party zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
VDE-Präsident Dr. Gunther Kegel (Bildmitte mit Mikro-
fon) und die stellvertretende VDE-Vorstandsvorsitzen-
de Dr. Beate Mand (l.) ließen es sich nicht nehmen, die 
Gäste persönlich zu begrüßen und den 3  Dancefloor 
zu eröffnen. 

Traumjob 
4  Julian Hirsch, VDE-YoungNet-Sprecher, zeigte 

sich rundum zufrieden. Nicht nur wegen der gelun-
genen Party, sondern vor allem wegen der extrem 
guten Arbeitsmarktchancen für E-Ingenieure, die die 
aktuelle VDE-Studie 5  „E-Ing 2025: Technologien, 
Arbeitsmarkt, Ingenieurberuf“ den Berufseinsteigern 
attestiert. Young Professionals der Elektrotechnik 
erwartet häufig ein spielend leichter Berufseinstieg 
sowie exzellente Karrieremöglichkeiten in einem 
attraktiven Beruf. Die Mehrheit der Absolventen hat 
ihren Job nach höchstens fünf Bewerbungen und 
zwei Vorstellungsgesprächen in der Tasche, 9 Prozent 
schaffen es ganz ohne Bewerbung! Die Arbeitsmarkt-
studie zeigt aber auch: Deutschland braucht in den 
nächsten 10 Jahren 100.000 Elektroingenieure mehr, 
als derzeit ausgebildet werden. Tendenz steigend. 
Denn: Veränderungen wie die digitale Transformation 
führen zu einem signifikanten Zusatzbedarf, insbeson-
dere im Mittelstand. Mehr Informationen zur Studie 
siehe auch S. 48.
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Ausgezeichnet
VDE-Ehrenmitglied und VDE-Ehrenring

Die Ernennung eines Mitgliedes zum VDE-Ehren-
mitglied ist eine der höchsten Auszeichnungen, 
die der VDE zu vergeben hat. 2018 ging diese 
an 1  Dr. Karlheinz Fischer (l.), der sich über die 
Ernennung durch Dr. Beate Mand (r.) und Dr. 
Gunther Kegel (Mitte) sichtlich freute. 2  Gleich 
dreimal konnte Dr. Beate Mand (l.) den VDE- 
Ehrenring 2018 für persönliche wissen schaftliche 
oder technische Leistung auf dem Gebiet der 
Elektrotechnik überreichen: an Prof. Dr. Helmut F. 
Schlaak, Prof. Dr. Jens-Rainer Ohm und Prof. Dr. 
Peter Noll (v.l.n.r.).

Visionäre einer e-dialen Zukunft 

3  Stolz zeigen die Gewinner der e-dialen Zukunft 
CHALLENGE 2018 ihre Urkunden. Sven Öhrke, 
Geschäftsführer VDE Global Services (l.), und 
VDE-CEO Ansgar Hinz (r.) zeichneten die Preis-
träger Felix Vreden, Maximilian Camp, Tobias 
Knobloch, Dominik Hepp und Barbara Eberbach 
(v.l.n.r.) aus, die sich nun auf eine Reise zu den 
führenden VDE-Tec-Hotspots der Welt in Shang-
hai oder dem Silicon Valley freuen können.

Frauenpower

Ausgezeichnet mit dem VDE-Wilhelmy-Preis 
für junge Ingenieurinnen: 4  Dr. Melanie Schuh 
erhielt den mit 3000 Euro dotierten Preis für ihre 
herausragende Dissertation.

Zufallszahlen und sehr menschliche Nöte

5  Gesa Dünnweber gewann den ersten Preis 
des Wettbewerbs INVENT a CHIP, der gemein-
sam von VDE und BMBF ausgeschrieben wird. 
Ihr Projekt, mit dem Zufallszahlen generiert wer-
den können, überzeugte die Jury. 6  Niklas Dob-
berstein freute sich über den zweiten Platz für 
seinen intelligenten ergonomischen Arbeitsplatz. 
Platz drei ging an 7  Timo Alexander Schmidt 

für seinen Mikrochip, der sich eines unangeneh-
men Problems annimmt: Klopapiernotstand auf 
fremden Toiletten. Mithilfe von drei farbigen LEDs 
wird der Papierfüllstand kenntlich gemacht – und 
Benutzern so peinliche Situationen erspart. Der 
BMBF-Sonderpreis ging an 8  Patrick Bär, Luca 
Beetz, Josias Neumüller und Marcel Schöckel 
(v.l.n.r.) für ihr Projekt „Sitzsensor“.
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KOMPAKT WISSEN

ENERGIEWENDE  
1

 

Exklusive Plattform

Auf der Singapore International 
Energy Week hat der VDE seinen neu-
en „Executive Circle for Sustainab-
le Energy“ zur Umsetzung der Ener-
giewende in Asien vorgestellt. Ziel 
der exklusiven VDE-Plattform ist es, 
Entscheidungsträger aus  Industrie, 
Finanz- und Versicherungsbranche, 
Politik und Wissenschaft zusammen-
zubringen und gemeinsam konkre-
te Vorschläge zu erarbeiten. „Wir 
schaffen die Energiewende nur ge-
meinsam. Weltweit müssen Politik, 
Industrie und Forschung an einem 
Strang ziehen. Als Non-Profit-Orga-
nisation bieten wir auf dem Executi-
ve Level eine neutrale Plattform zum 
Austausch. Der VDE unterstützt mit 
seinem Know-how aus Wissenschaft, 
Standardisierung und Prüfung und 
den Erfahrungen der deutschen 
Energiewende“, erklärte VDE-Chef 
Ansgar Hinz in Singapur. Den Auf-
takt des Executive Circles, der 2019 
neben Asien auch in den USA und in 
Europa ausgerollt werden soll, bilde-
te ein exklusiver Workshop, den der 

VDE gemeinsam mit seinem regio-
nalen Partner, der Sustainable Ener-
gy Association of Singapore (SEAS), 
im Vorfeld der Singapore Internatio-
nal Energy Week durchgeführt hat.

MIKROCHIPS  
2

 

Sinne für die 
digitale Welt

Die Sensortechnik ist ein Schlüssel-
gebiet der Digitalisierung, in dem 
Deutschland eine internationale Spit-
zenstellung einnimmt. Um diese Po-
sition zu halten, sind neben kon-
tinuierlichen Innovationen auch 
förderliche industriepolitische Rah-
menbedingungen und Maßnahmen 
gegen den zunehmenden Fachkräf-
temangel geboten, wie Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik auf dem 8. VDE/ZVEI-Symposi-
um Mikroelektronik 2018 unter dem 
Titel „Sensoren – Sinne für die digi-
tale Welt“ Mitte November in Berlin 
betonten. Sensoren wandeln elektri-
sche Muster in Form von Daten und 
können dabei auch Sinne abbilden, 
die Menschen nicht besitzen, wie bei-

spielsweise Ultraschall- und Infrarot-
sicht. Das bekräftigte auch VDE-Prä-
sident Dr. Gunther Kegel in seiner 
Keynote: „Sensoren und Sensornetz-
werke gehen weit über das hinaus, 
was Fühler konnten. Sensoren sind 
mehr als nur künstliche Sinneszel-
len oder Sinnesorgane: Sensornetz-
werke sind Sinnesorgane und Ner-
vensysteme zugleich.“ Weiter betonte 
er, dass künftig eine viel größere Zahl 
von Sensoren als heute mit dem Netz 
verbunden sein werden. Diese smar-
ten Sensoren müssen im Sinne einer 
Schwarmintelligenz einfache Signale 
so miteinander abgleichen, dass die 
Informationen in Echtzeit – inner-
halb von Millisekunden – zu einem 
Gesamtmesswert verdichtet werden. 
Dafür brauche Deutschland ein flä-
chendeckendes 5G-Netz. Kegel for-
derte, die Mikroelektronik in Euro-
pa massiv zu stärken und sich nicht 
in die Abhängigkeit von anderen zu 
begeben. „Ohne wettbewerbsfähi-
ge Chip-Industrie wird Europa Im-
porteur von Schlüsseltechnologi-
en, der Export, das Geschäftsmodell 
Deutschland kollabiert.“ Im Hinblick 
auf Cyber Security spiele die Mikro-
elektronik ebenfalls eine wichtige Rol-
le. „Auch dazu brauchen wir Chips 
aus heimischer Produktion“, forderte 
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schaft (ITG) im VDE in fünf Kate-
gorien. Insgesamt überreichte Prof. 
Dr. Hans Schotten, Vorsitzender der 
ITG, 26 Auszeichnungen – sowohl 
an altgediente Informationstechniker 
als auch an junge Nachwuchskräfte.

 
NETZSTABILITÄT

Zuverlässiges 
Stromnetz

Je mehr die Elektromobilität Fahrt 
aufnimmt, desto größer wird die 
Frage: Kommt das Stromnetz da-
mit klar? „Wir haben eines der welt-
weit zuverlässigsten Netze. Und das 
zu moderaten Preisen“, sagt Heike 
Kerber, Geschäftsführerin vom Fo-
rum Netztechnik / Netzbetrieb im 
VDE (VDE|FNN). Laut aktuel-
ler VDE|FNN-Störungs- und Ver-
fügbarkeitsstatistik lag 2017 die 
durchschnittliche Strom-Unterbre-
chungsdauer bei 12,2 Minuten pro 
Kunde. Damit das auch so bleibt, 
klärt VDE|FNN jetzt mit der Infor-
mationskampagne „Unser Strom-
netz: Rückgrat für Elektromobilität“ 
E-Autofahrer über Maßnahmen auf, 

die das Netz entlasten und Strom-
kosten sparen. Hierzu wurden meh-
rere Erklärfilme mit der bekannten 
Moderatorin Shary Reeves („Wissen 
macht Ah!“) produziert, die zusam-
men mit weiteren Beiträgen nach und 
nach im Online-Magazin „Backbo-
ne“ auf backbone.vde.com veröffent-
licht werden. 

KOOPERATION 

Energie-Events

Ab sofort kooperieren der VDE und 
die international größte Veranstal-
tungsagentur Clarion Energy mit-
einander. Die von Clarion Energy 
initiierten Plattformen und Veranstal-
tungen sind international etabliert als 
wichtige Foren für Energieversorger, 
Kommunen, Investoren und Start-
ups. Der VDE bringt seine Experti-
se bei neuen Qualitätsstandards und 
Bewertungskriterien für Erneuerbare 
Energien und Energiespeichertech-
nologien, Cyber sicherheit und Inter-
operabilität ein, die mit dem Feedback 
der Teilnehmer auf den Veranstaltun-
gen weiterentwickelt und umgesetzt 
werden.

der VDE-Präsident. „Wie immer die 
digitale Zukunft aussehen mag: Mi-
kroelektronik, 5G und sichere Sen-
sornetzwerke werden das Backbone 
sein. Entsprechend schnell und mas-
siv müssen wir in sie investieren“, so 
Kegel abschließend.

QUANTENCOMPUTER  
3

Die nächste  
Computerrevolution

Neben immensen Rechenleistungen 
und atemberaubenden Anwendungs-
möglichkeiten bringt „Quantum 
Computing“ große Bedrohungen 
für die IT-Sicherheit mit sich. Denn 
skalierbare Quantencomputer könn-
ten die heutigen Kryptosysteme aus 
den Angeln heben. Diese und weitere 
Themen zur IT-Sicherheit in der Te-
lekommunikation standen im  Fokus 
des VDE-Hauptstadtforums 2018 
Anfang November in Berlin mit Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft. Ein Höhepunkt der 
Veranstaltung war die Verleihung der 
Preise und Auszeichnungen 2018 
der Informationstechnischen Gesell-

3
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KOMPAKT NORMUNG / PRÜFUNG

1

VERBRAUCHERSCHUTZ  
1

 

Mangelhafte 
Billigprodukte

Anlässlich des 125-jährigen Jubilä-
ums des VDE haben die Experten des 
VDE-Instituts bei eigenen Marktre-
cherchen Gartengeräte und Haus-
haltskleingeräte aus dem Internet 
stichprobenartig auf ihre Sicherheit 
geprüft. Ihr Ergebnis: Fast alle unter-
suchten Produkte wiesen erhebliche 
Mängel auf. Die Hersteller verwen-
deten entweder ungeeignete Materi-
alien, berücksichtigten Sicherheitsas-
pekte nicht ausreichend oder sparten 
an der Verarbeitung. Zudem beschei-
nigten die Experten den Bedienungs-
anleitungen erhebliche Mängel – mit 
möglichen fatalen Auswirkungen für 
Gesundheit und Leben der Verbrau-
cher. Bei einer Filterkaffeemaschine 
entdeckten die VDE-Experten, dass es 
zu einem elektrischen Schlag kommen 
kann, wenn der Benutzer die Stecker-
stifte berührt. Auch ein Rasentrimmer 
wies bei der Untersuchung erhebliche 
Mängel auf. In der Bedienungsanlei-
tung fehlte der Hinweis, dass bestimm-

te gefährdete Personengruppen das 
Produkt nicht nutzen sollten. Elektri-
sche Bemessungsinformationen waren 
nicht vorhanden, was bei Nichtbeach-
tung zu thermischen und elektrischen 
Gefährdungen führen kann. Auf mög-
liche gesundheitliche Risiken wurde 
nicht hingewiesen, ebenso wenig wie 
bei einer Elektro-Heckenschere: Dort 
fehlte der Emissionsschalldruckpe-
gel, dabei kann ein dauerhaft zu ho-
her Schalldruckpegel zur permanen-
ten Schädigung des Gehörs führen. 

Auch die Übersetzung der Bedie-
nungsanleitung einer Akku-Gras- 
und Strauchschere erwies sich als 
fehlerhaft und kann dadurch zu Ge-
fährdungssituationen für den Benut-
zer führen. Zudem kann bei Verlust 
der Sicherung des Schneidemes-
sers dieses aus der Maschine fallen. 
Schnittverletzungen können die Fol-
ge sein. „Anlässlich unseres Jubilä-
ums „125 Jahre VDE – 125 Jahre Ver-
braucherschutz“ ist es umso wichtiger 
darauf hinzuweisen, dass Verbraucher 
auf Sicherheitszeichen eines unab-
hängigen Prüfhauses achten sollten. 
Bei dem VDE-Dreieck weiß der Ver-
braucher, dass das Produkt alle Si-
cherheitsanforderungen erfüllt“, be-
tonte VDE-Institut-Geschäftsführer 
Wolfgang Nied ziella. 

E-MOBILITY  
2

Klare gesetzliche 
Regelungen  

Sowohl während der Fahrt als auch 
beim Ladevorgang tauschen Elektro-
autos Daten aus. Datensicherheit und 
Datenschutz genießen daher höchste 
Priorität. In einem neuen Papier ana-
lysiert der VDE die bestehende Ge-
setzeslage in der Elektromobilität und 
macht verschiedene Anpassungs- und 
Novellierungsvorschläge. Eine ein-
heitliche Systematik, Transparenz und 
eine weitaus stärkere Praxistauglich-
keit sollten dabei im Mittelpunkt ste-
hen. Derzeit mangele es vor allem in 
den Bereichen Transparenz und Ver-
braucherschutz an entsprechenden 
Rechtsvorschriften. „Die derzeitigen 
gesetzlichen Anforderungen im Be-
reich E-Mobility sind über verschie-
dene Rechtsvorschriften verteilt und 
lückenhaft hinsichtlich des Verbrau-
cherschutzes – insbesondere im Hin-
blick auf den für Authentifizierungs-
vorgänge relevanten Datenschutz 
beim Laden“, kritisiert Dr. Den-
nis-Kenji Kipker, Rechtsexperte bei 
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tems in Südkorea. „Da Südkorea aus 
politischen und geografischen Grün-
den nicht mit anderen Ländern ver-
bunden ist, ist ein großflächiger Aus-
gleich von Last und Erzeugung wie in 
Europa nicht möglich. Südkoreas Lö-
sungsansatz ist deshalb ein intelligen-
tes Messsystem, das die sichere Steu-
erung von Last und Erzeugung im 
Verteilnetz als Baustein für die Integ-
ration erneuerbarer Energien ermög-
licht. Der VDE unterstützt KEPCO 
mit den Erfahrungen der deutschen 
Energiewende und seiner Expertise 
aus Wissenschaft, Standardisierung, 
Prüfung und Anwendung“, sagt Ans-
gar Hinz, CEO des VDE. Der VDE 
arbeite im Rahmen des „System 
Approach“ an Mandaten der Euro-
päischen Kommission mit und brin-
ge dort erfolgreich deutsche Lösun-
gen für künftige Energiesysteme ein. 

BLOCKCHAIN

Taskforce gegründet

Der Blockchain-Technologie wird das 
disruptive Potenzial nachgesagt, ganze 
Märkte zu revolutionieren. Auch die 
Energiewirtschaft gehört zu den Bran-

chen, die am stärksten von den zu-
künftigen Entwicklungen der Block-
chain-Technologie betroffen sein wird. 
Die vom VDE getragene Normungs-
organisation DKE (VDE|DKE) hat 
daher die Taskforce „Energy Block-
chain“ mit dem Ziel gegründet, die 
Blockchain-Technologie für zukünfti-
ge Energie-Ökosysteme weiterzuent-
wickeln und entsprechende Use Cases 
für die Normung zu erstellen. Ange-
siedelt ist die Expertengruppe beim 
VDE|DKE-Systemkomitee „Smart 
Energy“, das sich mit der konkreten 
Umsetzung der Digitalisierung der 
Energiewende befasst. „Erstes Ziel 
wird sein, ein Whitepaper zu verfassen, 
das die Grundlagen und besonders die 
praktische Anwendbarkeit der Block-
chain und Distributed-Ledger-Tech-
nologie (s. S. 27 ff.) für den bestehen-
den Energiemarkt untersucht, sodass 
wir daraus entsprechende Standards 
und Schnittstellen entwickeln kön-
nen“, erklärt VDE|DKE-Normungs-
experte Sebas tian Kosslers. Hierzu will 
das Systemkomitee mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi), dem Bundesamt für 
Sicherheit (BSI), der EU-Kommissi-
on und anderen relevanten Stakehol-
dern zusammenarbeiten und beratend 
zur Seite stehen.

VDE|DKE, die komplizierte Rechts-
lage. Wünschenswert wäre, die recht-
lichen Vorgaben zur E-Mobility in ei-
nem Spezialgesetz zu kodifizieren, 
das alle Anwendungsfelder, Prozesse 
und Akteure in einem ausreichenden 
Maße berücksichtigt und Schnittstel-
len nutzt. Die Publikation ist Teil des 
vom Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie geförderten Pro-
jektes „Datensicherheit und Datenin-
tegrität in der Elektromobilität beim 
Laden und eichrechtskonformen Ab-
rechnen“ (DELTA). Sie ist kostenfrei 
unter www.vde.com/shop verfügbar. 

SMART METERING  
3

VDE berät Südkorea

Der VDE und das staatliche südko-
reanische Energieversorgungsunter-
nehmen KEPCO intensivieren die 
Zusammenarbeit im Bereich erneuer-
bare Energien in Wissenschaft, Stan-
dardisierung und Anwendung. Hier-
zu haben beide Partner  im November 
2018 in Berlin ein Memorandum of 
Understanding unterzeichnet. Der 
VDE berät KEPCO zunächst beim 
Aufbau eines Smart Metering Sys-

3
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN

VDE SÜDBAYERN 
1

Positive Fehlerkultur 

Der VDE Südbayern verlieh Ende 
des vergangenen Jahres wieder im 
stilvollen Ambiente des Festsaals im 
Bayerischen Hof in München die 
VDE Awards 2018. Ausgezeichnet 
wurden besondere technisch-wissen-
schaftliche Leistungen in den Ka-
tegorien Wissenschaft, Wirtschaft 
und Schule in Südbayern. „Mit den 
VDE Awards möchten wir hervorra-
gende Leistungen sowie das Engage-
ment für mehr Technikbegeisterung 
in der Bevölkerung honorieren“, er-
klärt Prof. Dr. Petra Friedrich, Vor-
sitzende des VDE Südbayern. Ausge-
zeichnet wurden junge promovierte 
Wissenschaftler sowie Bachelor- und 
Masterabsolventen südbayerischer 
Hochschulen und Universitäten. Die 
Bandbreite der Arbeiten reicht von 
Halbleitertechnologien und deren 
Anwendung über Beiträge zu auto-
nomen Fahrzeugen bis zu Themen 
der Künstlichen Intelligenz. Auch 
zwei junge Start-up-Unternehmen 
aus München sowie die beste Meis-
terprüfung im Elektrohandwerk er-

hielten den begehrten Preis. Über 
den Schulpreis freute sich ein Gym-
nasium aus Fürstenfeldbruck, das 
sich für die Förderung von Naturwis-
senschaften und Technik besonders 
engagiert und in zahlreichen Schul-
wettbewerben erfolgreich war. Die 
Dinner-Rede „Chancen und Risiken 
der Digitalisierung in der Bildung“ 
hielt der bayerische Staatsminister 
für Wissenschaft und Kunst, Bernd 
Sibler. Er betonte, vor allem die Stu-
dienabbruchquote im Fach Elektro- 
und Informationstechnik reduzieren 
zu wollen und mehr junge Frau-
en für Technik zu begeistern. Sibler 
schloss seine Rede mit dem Appell: 
„Wir brauchen verrückte Ideen und 
die Querdenker, die Probleme lösen. 
Hierfür bedarf es einer positiven Feh-
lerkultur!“

VDE SÜDBAYERN

Erfolgreich mit 
Stromspeicher

Felix Kiefl, Co-Gründer von VoltSto-
rage und Forbes „30 Under 30“-Preis-
träger in der Kategorie Technologie, 

erhielt mit Michael Peither und Jakob 
Bitner den VDE Award 2018 in der 
Kategorie Start-up. Ihre gemeinsame 
Firma VoltStorage entwickelt Strom-
speicher für Privathaushalte. Ihr Pro-
dukt für Photovoltaikanlagen basiert 
nicht auf der bekannten Lithium-Io-
nen-Technologie, sondern auf Vana-
dium-Redox-Flow-Basis. VoltStorage 
hat dafür ein patentiertes Produk-
tionsverfahren entwickelt, das erst-
mals die sichere Anwendung im Pri-
vatbereich ermöglicht und Probleme 
der anderen Technologie vermeidet. 
Das 2016 gegründete Start-up zählt 
heute bereits 20 Mitarbeiter.

LANDESVERTRETUNG NRW 
2

Promotionspreis 
2018

Der mit 3000 Euro dotierte VDE-Pro-
motionspreis 2018 der VDE-Lan-
desvertretung NRW ging an Dr. Jan 
Borowski (2.v.l.) für seine Disserta-
tion „Radarbasierte Messverfahren 
für die präzise ortsaufgelöste Mate-
rialcharakterisierung“. Dr. Ralf Ber-
ker, Sprecher der VDE-Landesver-

21
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bal Connectivity“ hielt Prof. Dr. Josef 
Hausner von der Intel Mobile Com-
munications GmbH Wireless Sys-
tems Engineering (1.v.r.). Die Gäs-
te nutzten bis spät in den Abend den 
Empfang für weitere Gespräche und 
zum Networking.

VDE NIEDERRHEIN 
3

Besuch bei den 
Hidden Champions

Ende Oktober 2018 machten sich 23 
E-Technik-Studierende zusammen 
mit den Professoren Georg Schulte 
und Ferdi Hermanns von der Hoch-
schule Niederrhein sowie Karsten Si-
mon vom Bezirksverein auf den Weg 
zu einer dreitägigen Exkursion nach 
Darmstadt. Ihr Ziel: Karrieremög-
lichkeiten bei Hidden Champions in 
der Industrie auszuloten. Den Auf-
takt bildete der Besuch bei dem füh-
renden Hersteller von Komponen-
ten und Systemen zur elektrischen 
Messung mechanischer Größen, 
HBM Hottinger Baldwin Messtech-
nik. Noch am gleichen Tag ging es 
zu SCHENCK RoTec, dem Markt-

führer im Bereich Auswuchttechnik. 
Am nächsten Morgen besuchte die 
Gruppe den Weltmarktführer bei ka-
merabasierten Systemen zur automa-
tischen Oberflächeninspektion, ISRA 
VISION. Danach stand die Besich-
tigung des Herstellers von großen 
Traktionsbatterien für Nutzfahrzeu-
ge, AKASOL, auf dem Programm. 
Am Abend lud der VDE Rhein-Main 
zu einem Netzwerkabend mit sei-
nen Mitgliedern, darunter viele Stu-
dierende und Young Professionals. 
„Mittwoch war der anstrengendste 
Tag der Exkursion“, erklärt Karsten 
Simon vom VDE Niederrhein. Denn 
da standen gleich zwei Punkte auf 
dem Programm, bevor es zurück nach 
Krefeld ging: vormittags der Besuch 
im Kontrollzentrum für die europä-
ischen Wettersatelliten, EUMET-
SAT, nachmittags stellte HORIBA in 
Darmstadt und Oberursel seine stati-
onären Prüfstände und mobile Prüf-
systeme für Verbrennungs- und Elek-
tromotoren sowie Abgasmesstechnik 
vor. „Die Teilnehmer waren begeis-
tert von den vielfältigen Einblicken in 
die Prozesse und Abläufe führender 
Industrieunternehmen und ins Kon-
trollzentrum für die europäischen 
Wettersatelliten“, freute sich Simon 
über den Erfolg der Exkursion. 

tretung NRW (3.v.l.), überreichte 
den Preis für eine herausragende Ar-
beit in einem Festakt im Hörsaal der 
Ruhr-Universität Bochum. „Ne-
ben der wissenschaftlichen Origina-
lität und dem Innovationswert der 
eingereichten Arbeit prüfen und be-
werten wir zusammen mit der Jury 
auch die Anwendbarkeit beziehungs-
weise die Relevanz der Ergebnisse 
für das Land NRW“, erklärt Berker. 
„Die Wurzeln unserer gemeinnützi-
gen Tätigkeit sind die Förderung von 
Wissenschaft und Technik sowie de-
ren Vermittlung an die Gesellschaft, 
die von ehrenamtlich tätigen Mitglie-
dern in den Bezirksvereinen unter-
stützt wird“, fügte er zur Bedeutung 
des VDE hinzu. Jan Borowski nutzte 
nach der Laudatio die Gelegenheit, 
seine Dissertation den anwesenden 
Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik ausführlich vorzustellen. 
Zuvor begrüßten Prof. Dr. Thomas 
Musch, Dekan der Fakultät für Elek-
trotechnik und Informationstechnik 
(1.v.l.), und Karl-Uwe Bütof, Minis-
terialdirigent des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2.v.r.), die Gäste. 
Den anschließenden Festvortrag mit 
dem Thema „5G – The Path to Glo-
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KOMPAKT VDE YoungNet

JUNGES FORUM BMT 

Praxisluft in der 
Medizintechnik 

Mit durchschnittlich 800 Teilneh-
mern ist die BMT, die Jahrestagung 
von VDE|DGBMT, die wichtigs-
te Forschungstagung der Medizin-
technik im deutschsprachigen Raum. 
50  Studierende und Promovierende 
erhielten beim 9. Jungen Forum Bio-
medizinische Technik, das wieder im 
Rahmen der BMT in Aachen statt-
fand, Einblicke in das stark interdiszi-
plinär geprägte, vielschichtige Fach-
gebiet der Biomedizinischen Technik. 
Neben Vorträgen und Workshops 
stand der Austausch mit erfahrenen 
Fachkollegen auf dem Plan. Mehre-
re Unternehmen präsentierten den 
Teilnehmern Details ihrer Arbeit und 
zeigten Karrieremöglichkeiten auf. 

Auch Innovationen konnten be-
sichtigt werden, darunter der erste 
voll funktionstüchtige, aufblasbare 
und mobile Reinraum der sphairlab 
GmbH. Geschäftsführer Wolfgang 
Hassa erzählte vom glücklichen Zu-
sammentreffen von Ballonfahrt-Ex-

pertise und dem Bedarf an einer agi-
len Produktion. Daraus entstand der 
mobile Reinraum, dessen Kapazität 
bei Bedarf mit einem Reißverschluss-
system erweitert werden kann.

In einem kollaborativen Workshop 
erfuhren die Teilnehmer später, wie 
Geschäftsmodelle in einem Start-
up schnell und wertzentriert ermit-
telt und iteriert werden. Pirmin Kel-
bel, Geschäftsführer der VISSEIRO 
GmbH, stellte das Business Model 
Canvas vor, mit dessen Hilfe Ge-
schäftsmodelle und Ideen visuali-
siert werden können. Kelbel leite-
te die Teilnehmer an, innerhalb von 
nur zwei Stunden ein vollständiges 
Geschäftsmodell für eine von ihnen 
mitgebrachte Idee aus dem Medizin-
technikbereich zu erstellen – gera-
de dort wird die wirtschaftliche Ver-
wertung von innovativen Ideen im 
Studium selten behandelt. Mit dem 
Business Model Canvas können For-
schungsergebnisse schnell auf Wirt-
schaftlichkeit geprüft sowie Nutzer 
und Markt identifiziert werden. 

Abgerundet wurde das Junge Fo-
rum durch vier Hands-on-Work-
shops am Aachener Helmholtz-Ins-
titut für Biomedizintechnik. Themen 
waren beispielsweise die kameraba-
sierte Vitalparametererfassung und 

der OP-Saal der Zukunft. Die an-
schließende Jahrestagung BMT fand 
ihren Abschluss in der Session „Jun-
ges Forum trifft Alte Hasen“. Dort 
diskutierten Prof. Dr. Wilfried Mok-
wa und Roland Fischer mit dem 
Plenum über das Thema „Intelligen-
te Implantate – Von den Anfängen bis 
zur Gegenwart“.

NORMUNG

Basisworkshop

Für angehende Ingenieure ist der 
fundierte Umgang mit Normen eine 
wichtige Qualifikation, die oft erst 
mit dem Einstieg in den Beruf müh-
sam erlernt werden muss.

Einen ersten Einblick in die Nor-
mungsarbeit konnten die Mitglie-
der der Hochschulgruppe Köln Mit-
te Oktober nun schon während des 
Studiums in einem gemeinsam mit 
den VDE|DKE-Normungsexper-
ten organisierten Workshop erle-
ben. Sven Müller, Projektmanager 
für vernetzte IT-Sicherheit, Cyber 
Security und kritische Infrastruktu-
ren bei VDE|DKE, stellte die Ge-
schichte der Normung und die Ar-
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beitsweise in den Arbeitskreisen von 
VDE|DKE vor. Anhand praktischer 
Beispiele wurden Recherchestrate-
gien für Normen erläutert, ebenso 
wie die wichtigsten Normungsorga-
nisationen und ihre Aufgabenberei-
che. In der anschließenden Diskus-
sion konnten die vielen Fragen der 
Studenten unmittelbar beantwortet 
werden. 

In einer globalisierten Welt nimmt 
die Normung eine Schlüsselfunktion 
ein und leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Technologie von morgen. 
Um die Kompatibilität von Kompo-
nenten verschiedener Hersteller und 
die Sicherheit der Anwender zu ge-

währleisten, erarbeitet die DKE im 
VDE die regulatorischen Standards 
für die Elektrotechnik. 

Der VDE bietet Studenten und 
Young Professionals mit seiner Ini-
tiative „Next Generation DKE“ die 
Möglichkeit, selbst die Entwicklung 
von Normen mitzugestalten.

Hierzu organisiert die DKE regel-
mäßig Workshops, bietet Veranstal-
tungen zur Einführung in das The-
mengebiet an und stellt den Kontakt 
zu Experten in den Arbeitskreisen 
her.
Mehr Informationen unter:  
www.dke.de/de/services/ 
next-generation-dke

www.vde.com/youngnet

www.facebook.com/VDE.youngnet

www.twitter.com/vdeyoungnet

www.youtube.com/vdepresse

Gut verlinkt

INTERNATIONAL MANAGEMENT CUP 2018 

Über den Tellerrand 
Anika Dettmann studiert Biomedizinische Technik im Master und ist seit über einem 
Jahr Mitglied im YoungNet. Mit einem Team der VDE-Hochschulgruppe der TU Ilme-
nau nahm sie am diesjährigen International Management Cup teil, der Studierenden 
die strategischen Aspekte der Unternehmensführung nahebringt. 

Worum geht es beim International Management Cup?
Der International Management Cup (IMC) ist ein regelmäßig 
von EUREL, dem europäischen Dachverband der nationalen 
Verbände elektrotechnischer Ingenieure, ausgetragener Wett-
bewerb für Studenten und Young Professionals mit elektro-
technischem Hintergrund. Im Rahmen dieses Wettbewerbs 
können sich die Teilnehmer fernab von ihrem eigenen Studi-
enschwerpunkt intensiv mit der Unternehmensführung aus-
einandersetzen und so über den Tellerrand hinausschauen. 
Dazu ist der Cup als Simulationsspiel für strategisches Ma-
nagement aufgebaut. 

Wer hat außer euch teilgenommen? 
Dieses Jahr nahmen insgesamt 24 Teams aus Rumänien, 
Slowenien, Israel, Großbritannien, Österreich, Polen und 
Deutschland teil, sodass für den International Management 
Cup 2018 vier Märkte erstellt wurden. Es gab eigene Märkte 
für Polen, Slowenien und Rumänien sowie einen gemischten 
Markt für die Teams aus Israel, Österreich, Deutschland und 
Großbritannien. 

Welche Aufgaben haben die einzelnen Teams?
Jedes Team führt sein eigenes virtuelles Unternehmen. Alle 
Teams treten als Hersteller von Kopiergeräten auf und müs-
sen im Entscheidungsprozess unter anderem Aspekte des 
Product-Life-Cycles, der Produktivität, Personalkompetenz, 
Corporate Identity und des Aktionärswertes beachten. Ziel 

der Unternehmen ist es, Ko-
pierer herzustellen und zu ver-
kaufen, um möglichst hohe 
Einnahmen im simulierten Jahr zu erzielen und den Markt 
bedienen zu können. Jedes Team muss dynamisch und 
überlegt auf die vorhandenen Informationen reagieren und 
kann durch die Simulation auch Theorien einfach spielerisch 
austesten. 

Wer hat gewonnen?
Das polnische Team, allerdings ganz knapp vor unserem 
Team der VDE-Hochschulgruppe der TU Ilmenau. 

Würdest du die Teilnahme am IMC weiterempfehlen? 
Ja, auf jeden Fall! Mit dem IMC bietet EUREL jungen elektro-
technischen Ingenieuren eine gute Möglichkeit, in die kom-
plexe Welt des Managements einzusteigen. Mit etwas Vor-
bereitung und wenig zeitlichem Aufwand war es spielerisch 
möglich, verschiedene Preis- und Marketingstrategien auszu-
testen und die Dynamik von Märkten live mitzuerleben. Durch 
kostenlose Wettbewerbe wie diesen können Mitglieder von 
EUREL-Verbänden wie zum Beispiel dem VDE in Deutschland 
ihr interdisziplinäres Denken austesten und weiterentwickeln. 
Gefördert werden hierdurch nicht nur Kompetenzen in strate-
gischem Management und Unternehmensplanung, sondern 
auch komplexe Entscheidungsfindung in unsicheren Situa-
tionen und das Erkennen und gezielte Lösen von Problemen. 

ANIKA DETTMANN, TU Ilmenau, 

Mitglied im VDE YoungNet 

http://www.dke.de/de/services/next-generation-dke
http://www.vde.com/youngnet
http://www.facebook.com/VDE.youngnet
http://www.twitter.com/vdeyoungnet
http://www.youtube.com/vdepresse
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KOMPAKT TERMINEKOMPAKT TERMINE

Energietechnik

18. – 19.02.2019, Kassel
VDE-Forum Zellulares Energiesystem

11. – 12.03.2019, Nürnberg
Forum Bahntechnik 2019

08. – 09.05.2019, Esslingen am Neckar
ETG Kongress 2019

Normung / Standardisierung

27. – 28.03.2019, Erfurt
Funktionale Sicherheit

Mikroelektronik/-technik

24. – 26.02.2019, Prien am Chiemsee
TuZ 2019 – Test und Zuverlässigkeit von Schaltungen und 
Systemen

12. – 13.03.2019, Dortmund
AmE 2019 – Automotive meets Electronics
10. GMM-Fachtagung

25.03.2019, Düsseldorf
Gas Bearing Workshop 2019

17. – 19.06.2019, Dresden
EMLC 2019 – 25th European Mask and Lithography 
Conference

Informationstechnik 

11. – 14.02.2019, Rostock
12th International ITG Conference on Systems,  
Communications and Coding

19. – 20.02.2019, Kempten
6th Ambient Medicine Forum
Assistive Technik für selbstbestimmtes Wohnen

18. – 20.03.2019, Garching bei München
NetSys 2019 – The Conference on Networked Systems 

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

18. – 21.03.2019, Rostock
DAGA 2019 – 45. Jahrestagung für Akustik

25. – 27.03.2019, Stuttgart
GeMic 2019 – German Microwave Conference

08. – 09.04.2019, Kaiserslautern
MBMV 2019 – Methoden und Beschreibungssprachen 
zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und 
Systemen

08. – 09.05.2019, Leipzig
20. ITG-Fachtagung Photonische Netze

08. – 10.05.2019, Clausthal-Zellerfeld
Simulation Science Workshop 2019
Clausthal-Göttingen International Workshop

15. – 16.05.2019, Osnabrück
24. ITG-Fachtagung Mobilkommunikation

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

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

19. – 20.02.2019, Berlin
Energieeffizienz in der Gebäudeautomation
www.vde-verlag.de/seminare/pi0300050

25. – 27.02.2019, Offenbach
Elektrische Maschinen und Antriebe
www.vde-verlag.de/seminare/pi0100014

25. – 28.02.2019, Berlin
Fachkraft für Glasfaserinstallation (VDE)
www.vde-verlag.de/seminare/pi0700036

10.04.2019, Nürnberg
Jahresunterweisung für die verantwortliche 
Elektrofachkraft 
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400076

21. – 22.05.2019, Darmstadt
5. Jahresforum elektrische Sicherheit 
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400085

04. – 05.06.2019, Darmstadt
VDE-Jahresforum für Technische 
Führungskräfte und TSM-Verantwortliche 
in der Energieversorgung
www.vde-verlag.de/seminare/pi1000032

Original

S
E

M
I N A R

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
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) Prüfungen
auf 
Topniveau

www.vde.com/institut

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

http://www.vde-verlag.de/seminare/pi0300050
http://www.vde-verlag.de/seminare/pi0100014
http://www.vde-verlag.de/seminare/pi0700036
http://www.vde-verlag.de/seminare/pi0400076
http://www.vde-verlag.de/seminare/pi0400085
http://www.vde-verlag.de/seminare/pi1000032
mailto:seminare@vde-verlag.de
http://www.vde-verlag.de/seminarkatalog
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KOMPAKT SERVICE

Aktuelle Positionspapiere, 
Studien und Reports

VDE-Studie „E-Ing 2025: Technolo-
gien, Arbeitsmarkt, Ingenieurberuf“
Für die Studie befragte der VDE Mana-
ger, Forschungschefs, Hochschulpro-
fessoren und Young Professionals der 
Elektro- und Informationstechnik zum 
Digitalisierungsstandort Deutschland. 
Die Studie, die anlässlich des 125-jähri-
gen Jubiläums des VDE zusammen mit 
dem Institut für Wirtschaft in Köln er-
stellt wurde, enthält zudem Arbeitsmarkt-
daten und Hochrechnungen zum Ingeni-
eurbedarf (s. S. 36). 

Metastudie von VDE|FNN und 
BDEW „Forschungsüberblick Netz-
integration Elektromobilität“ 
Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im 
VDE (VDE|FNN) und der Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) haben in der vorliegenden Me-
tastudie „Forschungsüberblick Netzinte-
gration Elektromobilität“ untersuchen 
lassen, welche Auswirkungen eine zuneh-
mende E-Mobilität auf das Stromnetz hat. 
Ein zentrales Ergebnis: E-Mobilität kann 

zu steigender Netzbelastung und damit 
zum notwendigen Netzausbau führen.

Diskussionspapier „Digitalisierung – 
Eine interdisziplinäre Betrachtung“
Die digitale Bildung scheitert vor allem 
an den völlig veralteten Lehrinhalten in 
Technik und Informatik und an man-
gelnder Motivation – zu diesem Ergebnis 
kommt der VDE-Ausschuss Studium, 
Beruf und Gesellschaft in seinem neu-
en Diskussionspapier „Digitalisierung – 
Eine interdisziplinäre Betrachtung“. Das 
Papier ermöglicht auch technischen Laien 
eine Rundum-Sicht auf das Thema. 

Der VDE auf Messen

30.01. – 01.02.2019, Freiburg 
ie Messe
Unter dem Motto: „Digital und auf der 
Höh!“ geht die Industriemesse ie 2019 an 
den Start. Fabrikausrüster, Automatisie-
rer und Zulieferer haben die Möglichkeit, 
ihren Auftritt fokussiert zu organisieren 
und mit einem Rahmenprogramm zu 
synchronisieren. Ergänzt wird das Messe-
programm durch ein hochkarätiges Vor-
tragsprogramm. 
www.ie-messe.de

11. – 15.03.2019, Frankfurt 
ISH 2019
Die ISH setzt Trends für modernes Bad-
design, nachhaltige Heizungs- und Kli-

matechnik und intelligentes Wohnen. Das 
VDE-Ins titut informiert in Halle 5_6.1, 
Stand V18, über die Prüfung und Zer-
tifizierung in den Bereichen Haus- und 
Versorgungstechnik, EMV, Produktsi-
cherheit, Komponenten sowie Installati-
onstechnik und vieles mehr. 
www.ish.messefrankfurt.com

01. – 05.04.2019, Hannover 
Hannover Messe 2019
Die wichtigste Indus-
triemesse vereint alle 
Schlüsseltechnologien 
und Kernbereiche der 
Industrie an einem Ort. 
Der VDE präsentiert sein 
Themen- und Angebotsspek-
trum in den Bereichen Prüfung und Zer-
tifizierung, Normung und Standardisie-
rung sowie technisch- wissenschaftliche 
Kernthemen am Stand C 22 in Halle 13.
www.hannovermesse.de

15. – 17.05.2019, München 
Intersolar Europe 2019
Als weltweit führende Fachmesse für So-
larwirtschaft und wichtigste Branchen-
plattform vereint die Intersolar 2019 
Messe und Ausstellung mit einer angeglie-
derten Konferenz. Der VDE informiert 
über seine umfassenden Leistungen in den 
Bereichen Prüfung und Zertifizierung von 
PV-Modulen, PV- und Windkraftwerke, 
Energiespeichersysteme, Leistungselek-
tronik und Netzinfrastruktur-Lösungen. 
www.intersolar.de
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Messetermine 2019

Lernen Sie uns persönlich kennen
Wir sind auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen vertreten. Erfahren Sie 
mehr über uns und unsere Angebote zu diesen Themenfeldern:

 Elektroplanung und -installation, Gebäudetechnik

 Automatisierung

 Industrie

 Kälte-, Klima-, Lüftungstechnik

 Geodäsie, Geoinformation

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

181144_Anz_Messen_210x280_4c.indd   1 14.11.2018   13:29:37

Für VDE-Mitglieder stehen die 
Publikationen kostenlos im 

Info-Center unter www.vde.com 
zum Download bereit.

Freier Eintrittzur HannoverMesse 2019für VDE- Mitglieder!

http://www.ie-messe.de
http://www.ish.messefrankfurt.com
http://www.hannovermesse.de
http://www.intersolar.de
mailto:dialog@vde.com
mailto:dialog@vde-verlag.de
mailto:dialog@vde-verlag.de
mailto:dialog@vde.com
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DEBATTE

Ohne strategische Vision
Digitalisierung ist politisch gewollt – Digitalkabinett, Digitalrat, eine Staatsministerin für Digitales, die 
Umsetzungsstrategie Digitalisierung und eine KI-Strategie sind Beweis genug. Aber: Es fehlt ein di-
gitalpolitisches Narrativ und vor allem eine konsequente Synchronisation und Zusammenführung 
all dieser losen Enden.

VON ALEXANDER RABE

Anfang Dezember 2018 fand der Digital-Gipfel in Nürn-
berg zum Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz 
(KI) statt, die Bundeskanzlerin war vor Ort und auch der 
Bundeswirtschaftsminister sowie das halbe Digitalkabinett 
der Bundesregierung. Peter Altmaier sprach in seiner Rede 
visionär von einem „KI-Airbus-Projekt für Europa“, ein 
Projekt zum Wohle Europas, welches Künstliche Intelli-
genz als Standortfaktor und Zu-
kunftstechnologie in den Mittel-
punkt rücken soll. 

2019 wird das Wissenschafts-
jahr des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung un-
ter das Zeichen Künstliche In-
telligenz gestellt, bis 2025 wer-
den wohl bis zu 3 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestellt, damit die in der KI-Strategie 
aufgezeigten Notwendigkeiten umgesetzt werden können. 
Klingt viel? Ist es auch – aber im Vergleich zu den ame-
rikanischen oder asiatischen Investitionen doch eher ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Auch weitere formulierte 
Ziele wie beispielsweise 100 Professuren und Marktfüh-
rerschaften in diversen Bereichen der KI mögen auf den 
ersten Blick ehrgeizig klingen, sind aber tatsächlich defini-
tiv zu wenig, um im globalen Wettbewerb zu dominieren. 

Künstliche Intelligenz ist eine entscheidende Zu-
kunftstechnologie und ein wichtiger Markt für den Digi-
talstandort Deutschland und Europa. Sowohl KI-Strate-
gie als auch die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung 
werfen bereits durchaus richtige Schlaglichter auf aktuelle 
Herausforderungen im Kontext der digitalen Transforma-
tion. Aber letztlich enthalten beide Papiere zunächst nur 
eine Sammlung nicht miteinander verbundener Ini tiativen 
und Einzelmaßnahmen. Besonders kritisch anzumerken 
bleibt, dass ein wesentlicher Aspekt bisher zumeist kom-
plett unterbelichtet bleibt: Künstliche Intelligenz ‚made in 
Germany‘ braucht leistungsfähige digitale Infrastrukturen. 
Neben sicheren und leistungsstarken Rechenzentren tra-
gen Bildung, Forschung sowie eine innovative industrielle 
Fertigung dazu bei, dass verlässliche und sichere KI-An-

wendungen auf den Markt kommen und die digitale Sou-
veränität in diesem wichtigen Technologiebereich langfris-
tig gesichert wird. Leider fehlt es aufseiten der Politik nach 
wie vor an einem ganzheitlichen Verständnis der entschei-
denden Faktoren und Zusammenhänge des Ökosystems 
Digitalisierung. Digitale Infrastrukturen sind mehr als 
schnelle Netze und 5G. Künstliche Intelligenz basiert we-

sentlich auf großen Datenmen-
gen, die in Echtzeit verfügbar 
sein müssen und über bandbrei-
tenintensive Anwendungen ver-
arbeitet werden. Dies geschieht 
idealerweise in hocheffizienten, 
leistungsstarken und sicheren 
Rechenzentren – diese werden 
allerdings in der Umsetzungs- 

und KI-Strategie der Bundesregierung nicht mal erwähnt. 
Wir wissen, dass KI ohne Daten nicht funktioniert. Aber 
Fakt ist leider auch, dass Deutschland im Bereich Hy-
perscaler maximal schlecht aufgestellt ist und das Wachs-
tum in diesem Segment der Großrechenzentren komplett 
am Standort Deutschland vorbeigeht. Digitale Infrastruk-
turen sind das Rückgrat einer gelingenden digitalen Trans-
formation in Deutschland und Europa. Ihre Innovations- 
und Wirkpotenziale genauso wie ihre Herausforderungen 
müssten volkswirtschaftlich stärker gewichtet und in Poli-
tikkonzepte einbezogen werden. Dazu gilt es, eine strate-
gische Vision zu entwickeln und Digitalpolitik ganzheitlich 
zu verstehen.

EXPERTENMEINUNG

»Künstliche Intelligenz ›made 
in Germany‹ braucht leistungs-
fähige digitale Infrastrukturen.«
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ALEXANDER RABE 
ist Geschäftsführer des eco – Verband der Inter-

netwirtschaft e.V., dem größten Verband der Inter-

netwirtschaft in Europa mit Standorten in Berlin, 

Brüssel, Köln und München. Rabe ist Mit-Initiator 

der „Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in 

Deutschland“ und vertritt den eco im Rahmen des 

Digital-Gipfels der Bundesregierung. 



· Kühlung des On-Board-Chargers

· Effizienter Schutz vor Überhitzung der Ladebatterie

· Schnelle Kühlung direkt am Bauteil

· Projektspezifische Dimensionierung

· Einfacher Anschluss an bestehende Kühlkreisläufe möglich

e-mobility mit 
Flüssigkeitskühlung

www.ctx.eu . info@ctx.eu
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www.pepperl-fuchs.de/A-distance-ahead 

Effizienz integrieren.
Sicherheit maximieren.
Digitalisierung ermöglichen.

Mobile Kommunikation & Sicherheit

Exploring Mobility – unser Ziel ist es, das Potenzial 
vernetzter Prozesse über mobile Endgeräte auch 
in rauer Umgebung voll auszuschöpfen, denn das 
erschließt unseren Kunden neue Anwendungen. 
Lernen Sie unser Mobile Worker-Konzept kennen 
und entdecken Sie, wie Sie mit innovativen 
Komplettlösungen Ihre Prozesse wesentlich effizienter 
und sicherer gestalten können.

Erfahren Sie mehr unter  
www.pepperl-fuchs.com/ecom


