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KURZCHARAKTERISTIK
Der VDE dialog ist das internationale
Technologie-Magazin des VDE

01/2021

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

Der VDE dialog richtet sich an Entscheider aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Technologie und Politik.
Seit über 60 Jahren informiert das Magazin regelmäßig über
Innovationen aus Forschung, Entwicklung, Prüfung und
Zertifizierung: von der Energiewende, über Künstliche Intelligenz, Robotik und Industrie 4.0 bis hin zu Digital Health und
(E-)Mobility – das Technologie-Magazin des VDE konzentriert
sich auf die Zukunftsthemen unserer Zeit.

04/2019

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

02/2021

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

Mobility
Konzepte und
Verkehrsmittel
der Zukunft

Industrie 4.0

Energiewende

Auf dem Weg in die
vernetzte Produktion

Ist das Klima
noch zu retten?

03/2021

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

04/2021

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

01/2022

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

Für eine lebenswerte und e-diale Zukunft.
Raumfahrt
Neue Player,
neue Ziele

HEALTH
SUSTAINABILITY

Digitalisierung und
neue Technologien

02/2022

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft

03/2022

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

04/2022

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Chancen und Stolpersteine

GRÜN
GRÜNDEN
Start-ups mit Mission
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ZIELGRUPPEN
Erreichen Sie Ihre Zielgruppe zielgenau
und individuell
Mit einer gedruckten Auflage von 40.000 Exemplaren ist der
VDE dialog das meinungsbildende Medium zu Technik und
Innovation, Wirtschaft und Gesellschaft.

03/2022

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

dialog

Mit der Platzierung Ihrer Anzeige erreichen Sie Ihre Zielgruppen treffsicher, denn jede Ausgabe geht an einen namentlich
bekannten Abonnenten bzw. ein VDE Mitglied als persönlichen
Bezieher – ohne Streuverluste.
Zusätzlich erscheint der VDE dialog als digitales E-Paper
sowie als pdf für alle E-Reader.
Nutzen Sie den VDE dialog für Ihre Recruiting-Aktivitäten oder
als Imageträger für Ihr Employer Branding: Mit Ihrem Beitrag
machen sie Studierende und Young Professionals im VDE, aber
auch Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Lehre und Bildung auf Ihr Unternehmen aufmerksam.

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Chancen und Stolpersteine

Erscheinungsweise:
Vier mal pro Jahr
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ZIELGRUPPEN
Ihre Zielgruppe

Internationale Verbreitung

• Über 30.000 Mitglieder des VDE – Ingenieure, Informatiker
und Naturwissenschaftler sowie Studierende und Young
Professionals der Elektro- und Informationstechnik als
bekannte Adressaten beziehen jede Ausgabe an ihre
persönliche Adresse
• 1.500 Mitgliedsunternehmen und deren Geschäftsleitung
und Mitarbeiter als erweiterter Kreis
• 3.000 Abonnenten aus Politik, Wissenschaft, Verbänden
und Behörden beziehen das Magazin an ihre persönliche
Adresse
• Darüber hinaus: Auslage in Ministerien, Behörden und
Hochschulen

2.000 gedruckte Exemplare gehen in englischer Sprache an
internationale Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in den USA, China, Japan, Singapur und Korea
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ZIELGRUPPEN
91 %
regelmäßig

5%
Studierende / Doktoranden /
Wissenschaftliche Mitarbeiter

9%
Geschäftsführer / Inhaber

9%
15 %

91 %
der Leserinnen
und Leser lesen
den VDE dialog
regelmäßig

ab und zu

Leitende Angestellte

39 %
Experten

Leserstrukturanalyse

bis zu 1 Stunde

Durchschnittliche
Lesedauer einer
Ausgabe

33 %
Angestellte

mehr als
1 Stunde

bis zu 30 Min.
bis zu 10 Min.
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RUBRIKEN
TITEL ENERGIE UND UMWELT
INTERVIEW VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

ZIELVORGABE:
KLIMANEUTRAL
PERSONALIA
+++ Bundesgesundheitsminister 1 JENS SPAHN hat die
Schirmherrschaft über den AAL Kongress in Karlsruhe
übernommen. Der Kongress über Alltagsunterstützende
Assistenzlösungen findet vom 22. bis 23. Oktober 2020
statt und wird vom VDE und der Messe Karlsruhe gemeinsam veranstaltet. +++ Führungswechsel bei der Energietechnischen Gesellschaft (VDE|ETG): Neuer Vorsitzender ist
2 DR. MICHAEL SCHWAN, Leiter Power Technologies
International der Siemens AG. Er löst Prof. Dr. Christian
Rehtanz ab, Leiter des Instituts für Energiesysteme,
Energieeffizienz und Energiewirtschaft an der Tech1
nischen Universität Dortmund, der zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. +++ Auch die
Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und
Feinwerktechnik (VDE|GMM) hat einen neuen Vorsitzenden. Gewählt wurde 3 PROF. DR. ROLAND
ZENGERLE, Professor für Anwendungsentwicklung, der am Institut für Mikrosystemtechnik der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie als Institutsleiter bei der Hahn-Schickard-Gesellschaft für
angewandte Forschung tätig ist. +++ 4 PROF. DR.

Erfolgreiches Studententeam aus
dem Saarland: Ihr intelligenter Rollkoffer gewinnt den zweiten Preis
beim VDE-Wettbewerb COSIMA.

ELEKTROMOBILITÄT

Schwung für die
deutsche EMobilität
Tesla will künftig Autos in Deutschland fertigen.
Für die deutsche Automobilindustrie könnte der
erhöhte Wettbewerbsdruck Anschub in Sachen
Elektromobilität bedeuten.
Anlässlich der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ letzten November in Berlin hat Tesla-Chef Elon Musk verkündet, dass er
südlich von Berlin eine neue Gigafactory errichten will. Ab 2021
sollen im brandenburgischen Grünheide Batterien und Elektroautos produziert werden. In Berlin werden ein Ingenieurs- und
ein Designzentrum entstehen. Laut Musk soll in Deutschland zunächst das Tesla-Modell Y gefertigt werden. Durch das neue Werk
könnten rund 10.000 neue Jobs entstehen.
Autoexperte Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer bezeichnet die
Pläne Musks laut tagesschau.de als „gute Nachricht“ – auch für
VW, Daimler und BMW. Wettbewerb habe schon immer dafür
gesorgt, besser und schneller zu werden. Er geht davon aus, dass
die Elektromobilität durch diese Entscheidung „mehr Fahrt aufnimmt als bei hundert Kanzlergipfeln in Berlin.“ Auch der VDE
begrüßt die Entscheidung von Tesla. Sie zeige die starke Reputation des Wirtschaftsstandortes Deutschland, „verbunden mit einer
weiteren Stärkung der Automobilindustrie im innovativen Bereich
der Elektromobilität“, so Dr. Ralf Petri, Abteilungsleiter Mobility
bei VDE|DKE.
Beraterin Vanessa Hünnemeyer sieht ebenfalls den Automobilstandort Deutschland gestärkt. Allerdings sei eine Neuausrichtung der Fahrzeugindustrie unausweichlich. „Es bleibt zu hoffen,
dass sich durch den amerikanischen Atem im Nacken der Branche nun der Veränderungsdruck bei Herstellern, Zulieferern und
der Politik erhöht. Sonst scheint der Konkurrenzkampf schon vor
Bau des neuen Werkes verloren.“
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FOTOS: SEITE 06: OLIVER DIETZE (L.), BJÖRN WYLEZICH / STOCK.ADOBE.COM (R.); SEITE 07: BMG (1), PRIVAT (2), IMTEK (3), VINCENT MULLER (4), VDE (5), MOMOFORSALE / STOCK.ADOBE.COM (U.)

Verreisen, ohne schwere Koffer zu
schleppen – diese Idee haben Studierende aus dem Saarland mit dem
Projekt „Smartcase“ umgesetzt und
damit beim Wettbewerb COSIMA
des VDE den zweiten Platz belegt.
„Kernstück des schlauen Koffers ist
eine Kamera“, erklärt Joshua Summa, der Systems Engineering studiert
und gemeinsam mit seinen Kommilitonen Till Mertin, Nick Kempel und
Joshua Arens den „Smartcase“ entwickelt hat. Die Kamera erkennt die
Person, der sie folgen soll, und erfasst
jede ihrer Bewegungen. Zusätzlich
messen drei Ultraschallsensoren permanent Entfernungen und verhindern
so mögliche Kollisionen. Die Messdaten laufen in einem Mikroprozessor zusammen, der die Informationen
auswertet und entsprechende Befehle
an die Elektromotoren der Räder des
Koffers weitergibt. „Die Einsatzmöglichkeiten eines solchen Sensorsystems lassen sich noch weiterdenken –
etwa im Transportbereich oder in der
Lagerlogistik“, meint Summa.

Die Klimaerwärmung ist nicht mehr zu verhindern – aber zu
begrenzen. Das geht jedoch nur, wenn die Energiewende
ernster genommen wird und die Anstrengungen, die
Klimaziele zu erreichen, intensiviert werden. Aber welche
Hürden sind dafür zu nehmen? Und kann Wasserstoff
dabei helfen? Ein Expertengespräch.

DELPHINE REINHARDT von der Universität Göttingen
und 5 DR. JAKOB HOYDIS von den Nokia Bell Labs in
Frankreich haben für ihre Arbeiten den mit 10.000 Euro dotierten Johann-Philipp-Reis-Preis für herausragende, innovative Leistungen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik
erhalten. Hoydis beschäftigt sich mit der effizienteren Kommunikation durch KI, Reinhardt forscht zum Thema Schutz
der Privatsphäre in Kommunikationsnetzen.
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ROBOTIK

FOTOS: SEITE 12: MALP/STOCK.ADOBE.COM

MIKROCHIPS

Folgen statt
Schleppen

Beliebt wie nie
Der Markt für smarte Helfer in Haushalt und Fabrik boomt,
die Nachfrage nach Servicerobotern steigt stetig. Die Branche freut’s:
Sie verzeichnete 2018 einen Rekordumsatz.
Der Umsatz mit Servicerobotern für den professionellen Einsatz stieg im Jahr 2018 um 32 Prozent
auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Logistiksysteme wie
autonome, fahrerlose Transportfahrzeuge stellen
mit 41 Prozent aller verkauften Einheiten
den größten Anteil, so die Zahlen der International Federation of Robotics (IFR). Die
zweitgrößte Kategorie sind
Inspektions- und Wartungsroboter (39 Prozent). Auch
der Verkauf von Robotern in der
Landwirtschaft geht weiter nach
oben und im Medizinsegment be-

trug das Wachstum sogar 50 Prozent. Als Produzenten spielen die USA und Europa eine wichtige Rolle. Amerikanische Hersteller sind sehr stark
in Logistiksystemen, während europäische Unternehmen die Medizinrobotik
dominieren.
Auch im privaten Bereich gibt es
großen Bedarf. Hier stieg der Absatz um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Nachfrage gibt es vor allem nach
Staubsauger- und Rasenmäherrobotern.

damit zu erreichen, dass Maschinen nicht nur
verstehen, was wir sagen,13sondern wie und
unter welchen Umständen – damit sie irgendwann auch wirklich empathisch reagieren und
smart in unseren Alltag integriert werden können.
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SPEKTRUM
Das Spektrum gibt einen Überblick über Innovationen aus
Industrie und Wissenschaft, Personalia informiert die Leser
über die Köpfe der Branche.

Eine App, die vor
Ernteausfällen schützt

KI starts up

Das Berliner Start-up PEAT hat bereits
abgehoben und bekam 2017 nicht nur den
Digitalpreis „The Spark“, sondern stand auch
in der US-amerikanischen Zeitschrift Fortune
in der Liste der sechs Unternehmen, die die
Welt verändern können. Der Grund: Mit ihrer
App Plantix können Bauern Krankheiten oder
Schädlinge erkennen. Ein spezieller Algorithmus analysiert Fotos von Pflanzen, die der
Nutzer zuvor hochgeladen hat. Ein künstliches neuronales Netz versucht dann,
typische Muster zu identifizieren, um Erkrankungen auszumachen und Handlungsanweisungen zu geben.

Die KI un
Reagenz

Das junge Biotech- un
Start-up BIOMES ist eine
TH Wildau. Das Unterne
DNA-basierte Darmflora
Markt gebracht, die die
bekannten Bakterien-Gen
chen Darm identifizieren
tion der Analyse basiert
datenbank, die nahezu
Mikrobiom-Studien verein
Finanzierungsrunde will d
Mikrobiom-Analysen wie
Mundflora-Tests auf de

Styling-Beratung
vom Chatbot
© АРТЁМ КОВЯЗИН, © RAMAN KHILCHYSHYN, © DAVOODA,
FOTOS: XXX
© KUROKSTA © PUCKUNG / FOTOLIA

SPEKTRUM

Das letzte große Expertengespräch
zum
Thema Energie- INTELLIGENZ
Matthes: Ich bin optimistisch, dass wir den Umstieg
TITEL
XXX
KÜNSTLICHE
wende im VDE dialog fand genau vor einem Jahr statt, via in eine klimaneutrale Wirtschaft schaffen werden – weltVideokonferenz. Prof. Dr. Volker Quaschning wollte sich weit vielleicht in den nächsten drei bis fünf Dekaden und
nämlich damals nicht persönlich zum Interview treffen. Er in Europa wahrscheinlich schon früher. Skeptisch bin ich
würde Reisen grundsätzlich vermeiden, um seinen öko- allerdings, ob wir das auf einem Pfad erreichen, mit dem
logischen Fußabdruck nicht größer zu machen als unbe- wir die Klimaerwärmung ausreichend begrenzen können.
Schnettler: Ich glaube auch an die Energiewende und
dingt nötig, so der Energieexperte und Klimaaktivist. Was
Ende vergangenen Jahres vielleicht noch etwas ungewöhn- die Klimaneutralität in denen von Ihnen genannten Zeitlich, zumindest jedoch erwähnenswert klang, ist schon kurz räumen. Meine Skepsis geht allerdings noch einen Schritt
darauf gängige Praxis – und das weltweit. Grund dafür ist weiter: Denn ich weiß gar nicht, ob wir den Klimawanjedoch weniger die breite Erkenntnis, dass man es mit der del überhaupt noch aufhalten können. Ich bin zwar kein
ernster
nehmen
müs- Klima
experte, aber
CO2-Reduzierung nun endlich etwas
Laut
Institut
der deutschen
Wirtschaft
gibtnach
es allem, was man hört, entwickelt
se, sondern vielmehr die Corona-Pandemie, die den Anbie- sich die Natur derzeit eher in Richtung „Worst-Case-Szederzeit 164 KI-Start-ups, mit Abstand die
tern von Konferenz-Plattformen einen plötzlichen Boom nario“.
meisten von ihnen übrigens in Berlin.
Matthes: Das fürchte ich auch. Das Problem ist ja auch
sondergleichen beschert hat.
Auffällig
dabei:
die
große
Bandbreite
der
Am Expertengespräch teil nimmt diesmal zum einen nicht der Klimawandel an sich, sondern dessen DimenAnwendungen.
Beispiele.
sion. Die
Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs
Dr. Felix Christian Matthes. Der diplomierte
Elektroin- Sieben
genieur und promovierte Politologe arbeitet seit rund drei auf 1,5 Grad sehe ich eher nicht und auch das 2-GradJahrzehnten für das Öko-Institut – also jenem Umweltfor- Ziel wird schwer zu erreichen sein. Aber: Das heißt nicht,
schungsinstitut, das den Begriff „Energiewende“ in den dass es sich nicht lohnen würde, um jedes Zehntel Grad zu
1980er-Jahren quasi erfunden hat. Dort ist Matthes For- kämpfen, denn die Folgen sind überwiegend exponentielschungskoordinator Energie- und Klimapolitik, verant- ler Art und sehr gravierend.
wortlich für die Bereiche Energie und Klimaschutz. Darüber hinaus war und ist der renommierte Experte jedoch Heißt das vielleicht auch, dass wir vielmehr darüber
auch Mitglied in so vielen Kommissionen und Arbeits- diskutieren müssten, wie der unvermeidliche Klima
gruppen, dass deren Aufzählung hier zu weit ginge; er- wandel und dessen Folgen – auch technologisch – be
wähnt seien daher nur die sogenannte Kohlekommission wältigt werden können?
Matthes: Aber das wird ja gemacht. In Asien werden ja
sowie der Nationale Wasserstoffrat.
Am anderen Ende der Leitung sitzt Prof. Dr. Armin teilweise ganze Küstengroßstädte ins Inland verlegt. Und
Schnettler. Der studierte und promovierte Elektrotechni- nicht nur hierzulande investieren die Stadtwerke riesige
ker hat sowohl viel Erfahrung in der Wissenschaft (zum Beträge, um die sich zunehmend abzeichnenden StarkreBeispiel als langjähriger Leiter des Instituts für Hochspan- gen-Wetterlagen auf der Abwasserseite zu bewältigen. Wir
nungstechnik an der RWTH Aachen) als auch in der In- wissen aber nicht immer, welche Auswirkungen der Klimadustrie. So war Schnettler die vergangenen Jahre Leiter wandel wo hat und wie man darauf heute bereits reagieren
Scouting
muss. Das heißt, vieles ist zu befürchten, ohne dass wir es
des KonzernforschungsbereichsMaschinelles
Energie und Elektronik
bei Siemens, bevor er in diesem Jahr Executive Vice Presi- heute schon genau abschätzen könnten. Und noch einmal:
bei Werder Bremen
dent und CEO New Energy Business bei Siemens Ener- Das sollte uns auch nicht abhalten, um jedes Zehntel Grad
Die Daten zur Analyse
vonnach
Fußballspielen
wenigersind
Erderhitzung zu kämpfen.
gy wurde, jenem neuen Energiekonzern,
der kurz
enormsoll.
angewachsen.
Aktion wird erfasst
dem Gespräch an die Börse gehen
Und: NichtJede
zuletzt
und selbst vor und nach den Spielen werden in
ist Armin Schnettler seit dem 1. Juli 2020 natürlich neuer Herr Schnettler, Sie haben mal davon gesprochen,
sozialen Netzwerken und Medien unentwegt
VDE Präsident, der das Ziel hat, die Themen der Energie- dass man das Energiesystem revolutionieren müsse,
weiter Daten generiert. Ein KI-Tool des Bremer
um die Energiewende zu schaffen. Eine Frage, die da
wende auch im VDE weiter nach
vorne zu treiben.
Start-ups JUST ADD AI unterstützt die Scouts
Wenn
Maschinen
immer
wieder
diskutiert wird, lautet,
ob das Energie
der Vereine – angefangen bei Werder
Bremen
–
der Zukunft zentral oder dezentral sein müs
Herr Matthes, Herr Schnettler,
unsere
letzteindem
Exper
bei ihrer
Talentsuche,
es all system
diese Daten
emotional werden
se. Ihre Einschätzung?
tenrunde zu diesem Thema hatte
alsbewertet.
Überschrift
das neuronalen
aus- und
Mit eigenen
Das Unternehmen
audEERING,
Schnettler:
Für dezentrale Energiesysteme
spricht,
dass ein Spin-off der
Zitat „Alles wird gut“. Denn
die sollen
beiden
Gesprächs
Netzen
künftig
auch der Marktwert
von
TU München, wurde
vergangenen Jahres
Spielern
und sehr
ihr Entwicklungspotenzial
als resilienter gelten, also störungsfreier
auch Ende
in Kripartner zeigten sich am Ende
doch
zuversicht sie prognosfür
sein
intelligentes
Audio-Analyseverfahren mit
tiziert werden.
lich, dass die Klimaziele und die Energiewende
noch sensituationen laufen. Wenn man genauer hinschaut, zum
dem Innovationspreis Bayern ausgezeichnet. Die
erreicht werden können. Beginnen wir mit Ihrer Ein Beispiel nach Wildpoldsried im Süden Bayerns, dem ersTechnologie erkennt mithilfe von KI rund 50
ten energieautarken Dorf in Deutschland,
muss
man
leider
schätzung!
menschliche Emotionen. Langfristiges Ziel ist es,

Das Potsdamer Start-up HypeTag hat mit
Inspora einen Chatbot entwickelt, der seinen
Nutzern Outfit-Tipps gibt. Der Algorithmus hat
vom Know-how menschlicher Stylisten gelernt
und schlägt seit Anfang des Jahres jetzt
selbstständig – auf Basis von Kleidergröße,
Passform, Wetter und anderen Faktoren – passende Outfits vor. Diese Idee überzeugte auch
Wendelin Wiedeking. Der ehemalige Porsche-Boss soll einen hohen sechsstelligen
Betrag in das Unternehmen investiert haben.

TITELTHEMA
Das Titelthema widmet sich in jeder Ausgabe einem aktuellen
Schwerpunkt. Hier berichten unsere Reporter über neueste
Innovationen aus Bereichen wie Industrie 4.0, Smart Grid,
E-Mobility, Health und weitere spannende Themen unter
einem globalen Blickwinkel.
In Reportagen, Features, Bildstrecken und Interviews beleuchten hochkarätige Autoren aus der ganzen Welt das
jeweilige Schwerpunktthema aus der Sicht von Forschung
und Entwicklung sowie aus volks- und betriebswirtschaftlicher Perspektive.
Eine Doppelseite widmet sich innovativen Start-ups und stellt
deren Produktideen vor.
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RUBRIKEN
KOMPAKT VDE-GRUPPE

THEMEN
1

2

3

DIGITALE TRANSFORMATION

Gesucht:
Digitale Pioniere
Eine neue Netzwerkgruppe soll
die Digitalisierung der Normung
vorantreiben und diese besser
an die künftigen Bedürfnisse der
Industrie anpassen – Mitarbeit
ausdrücklich erwünscht.

1 So könnte das Lufttaxi der Zukunft aussehen: Pop.
1 So könnte
dasund
Lufttaxi
der Zukunft aussehen:
Up, ein Hybrid aus selbstfahrendem
Auto
Drohne.
Pop.Up, ein
aus und
selbstfahrendem Auto
2 Senkrechtstarter: Der Volocopter
2X Hybrid
ist sicherer
Drohne. 2 3Senkrechtstarter:
Der Volocop
sauberer als gewöhnliche und
Hubschrauber.
Schon bald
Hubschrauber. 3 Schon bald in der Luft: Die au
tonome Passagierdrohne Ehang 184.

NORMUNG

DROHNEN

von Grundstücken und Gebäuden
sowie Imagefilme, beispielsweise für
Hotelanlagen oder Ausflugsziele ein.

Dem Stau entfliegen

Führerschein für
Drohnenpiloten

Vom Spielzeug über Werkzeuge bis hin zum Flugtaxi: Drohnen erobern die Lüfte. Sie tragen Kame
ras für Industrieinspektionen oder werden in Pilotphasen als Zusteller von Paketdiensten getestet.
Und schon im Sommer gehen sie als kommerzielle Flugtaxis in die Luft. In Asien, dort ist alles nicht
so kompliziert wie in Deutschland. Vielleicht aber auch nicht so sicher.

An ihrem höchsten Punkt rotieren die
Blattspitzen der Rotorblätter 200 Meter über dem Boden. Das ist deutlich
höher, als der höchste Kirchturm der
Welt am Ulmer Münster ist. Am Fuß
des mächtigen Betonturms der Windkraftanlage steht Lukas Kremkau, 32.
Um den Hals baumelt eine Fernsteuerung, mit der er eine Drohne mit beiden Händen über einen Bildschirm
auf der Steuerung lenkt. Neben ihm
steht ein Kameramann, ebenfalls mit
einer Fernsteuerung. „Ich bin der Pilot und fliege die Drohne, mein Kollege macht Fotos“, sagt Kremkau. Die
beiden untersuchen die Windkraftanlage im Auftrag des Betreibers auf

Schäden. Jedes der etwa 60 Meter langen Rotorblätter fliegt Kremkau systematisch Stück für Stück ab, vorne
und hinten. Der Kameramann fotografiert. Die Drohne hat einen Durchmesser von etwa einem Meter, wiegt
rund fünf Kilogramm und wird von
acht Propellern angetrieben. Daher
ihr Name: Oktokopter. Sollte einer der
Antriebe ausfallen, halten die anderen das unbemannte Flugobjekt in der
Luft. Bei einem Preis von rund 30.000
Euro einschließlich hochauflösender
Kamera ist das eine lohnende Investition als Schutz vor einem Absturz.
Quadrokopter sind zwar günstiger in
der Anschaffung, aber weniger sicher.

Den ganzen Tag über fliegen und
fotografieren die beiden an der Windkraftanlage. Am nächsten Tag werten
sie die Bilder aus und suchen nach
Rissen oder Delaminationen. Die
zu finden ist die Aufgabe des Duos,
denn die vormals glatten Oberflächen
der Blattspitzen werden rau, wenn
die Schutzschicht fehlt. Dann leisten sie dem Wind mehr Widerstand,
die Leistung der Anlage geht zurück.
Kremkau arbeitet bei SPECTAIR in
Meerbusch und ist hauptberuflicher
Drohnenpilot mit Schwerpunkt Industrieinspektionen. Das Unternehmen setzt Drohnen für Industrie- und
Bauwerksinspektionen, Vermessungen

FOTOS: AIRBUS (1), EVOLO GMBH (2), EHANG INC. (3)

VON PETER ILG

Seit April dieses Jahres brauchen Piloten von Drohnen ab zwei Kilogramm
einen Kenntnisnachweis, eine Art
Führerschein. Die Schulungen gibt
es schon einige Jahre, jetzt wurden sie
in der neuen Luftverkehrsordnung
bundesweit einheitlich geregelt, aus
gutem Grund: Drohnen sind heute
zwar immer noch in erster Linie weitverbreitete Spiel- und Freizeitgeräte
– nach Schätzungen der Deutschen
Flugsicherung gibt es in Deutschland
etwa 400.000. Die Amateure erfliegen sich immer mehr Raum, mehr als
professionelle Helfer. Wie bedeutend
sie jedoch sind, zeigt, dass Drohen bei
der diesjährigen Computermesse CeBIT neben künstlicher Intelligenz ein
Schwerpunktthema waren. Kamerabestückte Drohnen helfen Industrieanlagen zu überwachen und zu warten. In der Landwirtschaft lassen sich
Anbauflächen einfach und bequem
überwachen, etwa um Wassermangel
oder Schädlingsbefall zu erkennen.
Der Feuerwehr helfen sie, Schwel-

brände zu erkennen. Der Veranstalter
der CeBIT, die Deutsche Messe AG,
hat 2017 zum Jahr der kommerziellen
Drohne ausgerufen.
Laut der Unternehmensberatung
PricewaterhouseCoopers beträgt der
globale Markt für kommerzielle
Drohnen im Jahr 2020 fast 130 Milliarden US-Dollar. Betrachtet man
die vielfältigen kommerziellen Einsatzmöglichkeiten, scheint diese Zahl
durchaus realistisch. Dass die Wirtschaft diese Erwartung teilt, zeigen
die Drohnenaktivitäten von beispielsweise Amazon, DHL oder Airbus. Vor
vier Jahren hatte Jeff Bezos, Gründer
des weltweit größten Online-Händlers Amazon, in einer Fernsehshow
angekündigt, dass schon 2017, spätestens aber 2018, Kunden Pakete
per Drohne geliefert bekommen. Damit hatte er sogar untertrieben, denn
es war schon am 7. Dezember 2016
so weit. Die Lieferung ging an einen
Kunden in der Region Cambridgeshire im Süden Englands. In der Packung waren eine TV-Box und eine
Tüte Popcorn. In Großbritannien
hatte Amazon seinen Testbetrieb für
die Auslieferung von Waren mithilfe von Drohnen gestartet. Die Region: ländlich. Die Kundenanzahl: drei.
Das Potenzial: gigantisch. DHL und
UPS zeigen in YouTube-Videos, dass

auch sie Drohnen für die Paketzustellung testen.
Wie man mit dem Auto in der Luft
dem Stau auf der Straße entfliehen
kann, das war auf dem Genfer Autosalon im März 2017 zu sehen. Airbus
und Italdesign, eine Designfirma und
Audi-Tochter, haben ihr gemeinsames Projekt „Pop.Up“ in der Schweiz
präsentiert. Es besteht aus einer Passagierkapsel und einer Drohne. Die
Kapsel ist ein selbstfahrendes Auto
mit Platz für zwei Personen und Elektroantrieb, das per Smartphone-App
wie ein Taxi bestellt wird, seine Fahrgäste aber autonom an ihr Ziel chauffiert. Stellt der Bordcomputer auf seiner Route fest, dass der Weg durch
die Luft die bessere Wahl ist, ordert
er eine Drohne im Design des Raumschiffs Enterprise. Die dockt an der
Kapsel an, hebt sie einige Meter in
die Luft und fliegt, selbstverständlich ebenso autonom, die Gäste an ihr
Ziel. Angetrieben wird die mächtige
Drohne von acht gegenläufigen Rotoren. Wenn Boden- und Luftmodul
ihren Auftrag ausgeführt haben, kehren sie automatisch zurück zu eigens
eingerichteten Parkplätzen, wo ihre
Akkus schnell aufgeladen werden.
Neu ist die Idee nicht, dem Stau
in der Luft zu entkommen. Seit Jahrzehnten wird an flugfähigen Autos

Strategische
Partnerschaft
Im Fokus des ersten gemeinsamen Projekts
von VDE|DKE und VDA|NA Automobil:
elektrische Nutzfahrzeuge.
Der vom Verband der Automobilindustrie (VDA) getragene Normenausschuss Automobiltechnik (VDA|NA Automobil) und
VDE|DKE verstärken ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich Normung und Standardisierung. Darauf verständigten sich
Egbert Fritzsche (l.), Geschäftsführer des VDA|NA Automobil,
und Dr. Ralf Petri (r.), Abteilungsleiter Mobility bei VDE|DKE.
Im ersten gemeinsamen Projekt geht es um das Laden von schweren Nutzfahrzeugen, die zukünftig immer öfter mit elektrischen
Antrieben ausgestattet werden, um die CO2-Emissionen des Mobilitätssektors weiter zu reduzieren. Allerdings bedarf es für den
Durchbruch noch weiterer technischer Lösungen, die zudem international standardisiert sein müssen. In einem Auftaktworkshop
haben Experten aus Industrie und Wissenschaft nun zunächst die
Anforderungen der Industrie identifiziert, um in einem nächsten
Schritt zügig die notwendigen Normen auf Fahrzeug- und auf
Ladeinfrastrukturseite zu erstellen.
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Weltweit veranstalten die Industrienationen einen Wettlauf um die Digitalisierung.
Um die deutschen Unternehmen hierbei
zu unterstützen, hat der VDE mit seiner
Normungsorganisation VDE|DKE die Initiative Digitale Standards (IDiS) ins Leben gerufen. Unternehmen sollen durch
sie bereits in der Forschungs- und Entwicklungsphase Unterstützung durch
Normen und Standards erhalten, die auf
ihr Produkt anwendbar sind. Außerdem
möchten die Experten der IDiS bei Themen wie Wartung, Nachweispflicht oder
Laufzeitanalyse unterstützen. „Digitalisierung bedeutet im industriellen Kontext
eine grundlegend veränderte Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen. Die wahre Herausforderung wird
allerdings in der zunehmenden Verzahnung und Interoperabilität der Technologien und Systeme liegen – hier ist vor allem die Normung gefragt“, erklärt Roland
Bent, Vorsitzender von VDE|DKE.
Um Anwendungsfälle für die digitale Normung entwickeln und umsetzen
zu können, appelliert VDE|DKE an Entscheider und Experten aus Unternehmen, Verbänden und Forschungsinstitutionen mit Erfahrung in der digitalen
Transformation, bei IDiS mitzuarbeiten.
Anmeldung und weitere Informationen
unter idis@vde.com.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI-Ethik messbar machen
Die Entscheidungen von Künstlicher Intelligenz (KI) brauchen zum Schutz der Verbraucher
eine Risikoüberprüfung, fordert die EU-Kommission. Der VDE begrüßt die Initiative und legt
die erste international konsensfähige Ethik-Kennzeichnung für KI vor.

FOTOS: SEITE 40: VDE|DKE.; SEITE 41: GRAF VISHENKA – STOCK.ADOBE.COM
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Die Digitalstrategie der Europäischen Union, Ende Februar in einem Whitepaper der EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager vorgelegt, beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Ethik in der KI. Vestager
will nach eigenen Angaben mit diesem Vorstoß Verbraucher vor Nachteilen durch automatisierte Systeme und
KI schützen und in den kommenden Monaten zur Diskussion über Regulierungsansätze anregen. Der VDE
begrüßt diese Initiative und ist mit einem eigens entwickelten Modell, mit dem sich erstmals Ethik für KI
transparent und differenziert abbilden lässt, der Diskussion bereits einen Schritt voraus.
„Ethik wird genauso wie das Thema Nachhaltigkeit
zum Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die transparent
aufzeigen, wie sich ihre KI-Systeme ethisch verhalten,
bringen ihre Produkte leichter in den Markt. Mit dem
Modell fördern wir das Vertrauen der Bürger in KI-Sys-

teme, die direkt mit Menschen zu tun haben oder mit
deren Daten umgehen“, erklärt Dr. Sebastian Hallensleben, KI-Experte im VDE und Initiator des Modells.
Zudem habe Deutschland im internationalen Wettrennen um KI gute Chancen, mit ethischer und transparenter KI „Made in Germany“, vorne mitzumischen. Das
VDE-Modell zu einer Ethik-Kennzeichnung lehnt sich
an die leicht verständliche und bereits bei Haushaltsprodukten bewährte Energieeffizienzkennzeichnung an
und macht Eigenschaften von KI-Systemen wie beispielsweise Schutz der Privatsphäre, Transparenz oder
Diskriminierungsfreiheit sichtbar.
National und international wurde der VDE-Vorstoß
sehr positiv aufgenommen: Die Mitglieder der Enquetekommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages begrüßten das Modell ebenso wie die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC).
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THEMEN

KOMPAKT

In der Rubrik Themen berichten unsere Autoren allgemein
über Neues aus Forschung und Entwicklung, stellen sich aber
auch gesellschaftlichen Fragestellungen und zeigen, wie mit
Hilfe der Technik eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft
gestaltet werden kann.

In Kompakt erfahren die Leser das Neueste aus der VDE
Gruppe. Hier werden neben den Dienstleistungen und Angeboten des VDE – unter anderem zu Weiterbildung und lebenslangem Lernen – auch neue Mitgliedsunternehmen vorgestellt.
Das VDE Young Net, das Netzwerk der Studierenden und
Young Professionals im VDE, stellt seine aktuellen Projekte
vor und steht so im besonderen Fokus dieser jungen Lesergruppe.
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SCHWERPUNKTTHEMEN 2023

1 / 2023
ENERGY

2 / 2023
ALL ELECTRIC
SOCIETY

3 / 2023
FEMALE TALENTS

4 / 2023
CARGO &
LOGISTICS
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28.10.2022
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CROSSMEDIALES CONTENT-MARKETING
Print-Advertorial

TITEL

TITEL
WERBUNG

Mit einem Advertorial setzen Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Ihre Dienstleistungen redaktionell in Szene.

Donec elit libero,
sodales nec turpis

Ihre Möglichkeiten sind hierbei groß: Mit einem informativen
Text und / oder einer Infografik präsentieren Sie Ihre Inhalte
nicht nur sachlich und ausführlich, sondern auch besonders
glaubwürdig.

Dolor sit amet

mentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque
ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id
egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero
ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante.
In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est.

Donec elit libero,
sodales nec turpi

MAXI MUSTERDAME
Undandest inciis sincti des est volorest aut erfernatur? Quiasperis eum dundele
caborepudi con re nonserum qui sequasperum sinctatem.
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Bei der redaktionellen und grafischen Gestaltung Ihres Advertorials unterstützen unsere Redaktion und unser Art Director
Sie gerne.
• Die Mediakosten richten sich nach Größe, Gestaltung,
Grafik und Layout. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
• Das Advertorial muss als Anzeige gekennzeichnet sein.

FOTOS: XXX

Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing
nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id,
varius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent
nec nisl a purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula
laoreet iaculis. Nulla neque dolor, sagittis eget, iaculis quis,
molestie non, velit. Mauris turpis nunc, blandit
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nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum
facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi congue nunc,
vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum libero. Praesent nonummy mi in odio. Nunc interdum lacus sit amet orci. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque
ante vel mi. Morbi mollis tellus ac sapien. Phasellus volutpat, metus eget egestas mollis, lacus lacus blandit dui, id
egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero
ut nibh placerat accumsan. Proin faucibus arcu quis ante.
In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est. Praesent
metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper id, varius
ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl
a purus blandit viverra. Praesent ac massa at ligula.

MAXI MUSTERDAME
Undandest inciis sincti des est volorest aut erfernatur? Quiasperis eum dundele
caborepudi con re nonserum qui sequasperum sinctatem.

WERBUNG

LORE IPSUM

Dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis.

FOTOS: XXX

montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel.

Advertorials werden vom Leser ohne werblichen Charakter wahrgenommen. Setzen Sie Ihr Advertorial zielführend für Ihr Employer Branding, Ihre Kundenbindung und
Kundengewinnung ein.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient

lis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero ut nibh placerat accumsan.
Proin faucibus arcu quis ante. In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est.
Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper
id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim
turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a purt ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus. Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc
ac metus. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet
sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Proin magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit.
Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Maecenas
egestas arcu quis ligula mattis placerat. Duis lobortis massa
imperdiet quam. Suspendisse potenti. Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Sed libero. Aliquam
erat volutpat. Etiam vitae tortor. Sed augue ipsum, egestas
nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum
facilisis, purus nec pulvinar iaculis, ligula mi congue nunc,
vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fer-

lis, lacus lacus blandit dui, id egestas quam mauris ut lacus. Fusce vel dui. Sed in libero ut nibh placerat accumsan.
Proin faucibus arcu quis ante. In consectetuer turpis ut velit. Nulla sit amet est.
Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Cras risus ipsum, faucibus ut, ullamcorper
id, varius ac, leo. Suspendisse feugiat. Suspendisse enim
turpis, dictum sed, iaculis a, condimentum nec, nisi. Praesent nec nisl a purt ipsum. Curabitur suscipit suscipit tellus. Praesent vestibulum dapibus nibh. Etiam iaculis nunc
ac metus. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet
sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Proin magna. Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit.
Curabitur turpis. Vestibulum suscipit nulla quis orci. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Maecenas
egestas arcu quis ligula mattis placerat. Duis lobortis massa
imperdiet quam. Suspendisse potenti. Pellentesque commodo eros a enim. Vestibulum turpis sem, aliquet eget, lobortis pellentesque, rutrum eu, nisl. Sed libero. Aliquam
erat volutpat. Etiam vitae tortor. Sed augue ipsum, egestas

lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum
fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent
turpis. Aenean posuere, tortor sed
cursus feugiat, nunc augue blandit
nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus.

Feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero,
sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit
vel, luctus pulvinar, hendrerit id,
lorem. Maecenas nec odio et ante

tine tincidunt tempus. Donec vitae
sapien ut libero venenatis faucibus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet
orci eget ercidunt tempus. Donec
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget
bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a

libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum n lorem in dui.
Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac
dui quis mi consectetuer lacinia.
Nam pretium turpis et arcu. Duis
arcu tortor, suscipit eget, imperdiet
nec, imperdiet ierdiet feugiat, pede.
Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo
pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasod orci, ac placerat dolor
lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum tellus metus, bibendum sed.
MAXI MUSTERDAME
Undandest inciis sincti des est volorest aut erfernatur? Quiasperis eum dundele caborepudi con re
nonserum qui sequasperum sinctatem.
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1/1 SEITE ADVERTORIAL

1/2 SEITE ADVERTORIAL

Text (3000 Zeichen inkl.
Leerzeichen) + Foto + Logo
(max. 20 x 40 mm auf weiß)
+ Kontaktdaten
Preis: auf Anfrage

Text (1500 Zeichen inkl.
Leerzeichen) + Kontaktdaten.
Preis: auf Anfrage
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CROSSMEDIALES CONTENT-MARKETING
Digital-Advertorial

Crossmediales Content-Marketing

Ihr Advertorial erscheint nicht nur in der auflagenstarken
Print-Ausgabe. Präsentieren Sie sich zusätzlich online und
erweitern Sie Ihre Zielgruppe:

In der digitalen Ausgabe des VDE dialogs (E-Paper) haben Sie
die Möglichkeit, Ihren Unternehmens-/Imagefilm in Ihre
Anzeige oder Ihr Advertorial einzubetten. Bauen Sie mit Ihrem
Film eine emotionale Verbindung zu Ihrer Zielgruppe auf und
positionieren Sie Ihr Unternehmen mitsamt seinen Werten
nachhaltig.

• In der digitalen Ausgabe (E-Paper)
• In der e-Book freundlichen pdf-Version
• Online unter www.vde.com/dialog

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit im Netz und erschließen
Sie neue Zielgruppen.

Sprechen Sie uns an für Ihr individuelles
Crossmedia-Angebot.

Sensorik 4.0:
Smart Sensors.
Ideas beyond limits.
Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. Sie
liefern die grundlegenden Daten für die digitale
Vernetzung von Anlagen und Produktionsprozessen in einem „Internet der Dinge“. Mit seinen
innovativen Sensor- und Interfacetechnologien
ermöglicht Pepperl+Fuchs schon heute das
intelligente Zusammenspiel von Prozess- und
Produktionseinheiten. Lassen Sie sich inspirieren
unter www.pepperl-fuchs.com/sensorik40
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