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Wegbereiter.
Gestern. Heute. Morgen.
Seit über 50 Jahren setzen wir Sensor People technologische Maßstäbe
in der industriellen Automation. Im Bereich Arbeitssicherheit überzeugen wir
von Anfang an durch richtungsweisende Erfindungen wie die Entwicklung
der ersten Sicherheits-Lichtschranke überhaupt bis hin zu unserer neuesten
Safety-Innovation „Smart Process Gating“, der platzsparenden Zugangssicherung an Förderstrecken. So machen wir unsere Kunden in einer sich
ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich.
Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe.
Halle 9, Stand F68.
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Keine Zukunft ohne Investitionen
In der Produktions- und Automatisierungstechnik belegt Deutschland weltweit noch einen
Spitzenplatz. Nach wie vor birgt unser Mitttelstand viele Hidden Champions. Auf dem Weg
zur Industrieproduktion der Zukunft droht Deutschland diese Stellung aber zu verlieren. Die
Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft hängt künftig stark vom Grad der Digitalisierung und
der persönlichen Haltung zu dieser ab. Die USA und China sind hier klar im Lead, dort wird
massiv in Digitalisierungsthemen wie die KI-Forschung und in die damit verbundene Startup-Kultur investiert. Der 5G-Zug ist bereits so schnell in Fahrt, dass Deutschland nur noch
mit einem großen Hopser aufspringen kann. Technologische Souveränität geht anders!
Was müssen wir also tun, um unsere technologische Souveränität zu behalten oder zurückgewinnen? Die Lösung liegt in mas»Die Leistungsfähigkeit einer
siven, Lobbyismus-freien Investitionen in Aus- und Weiterbildung
sowie ergebnisorientierter Forschungsförderung. Politik und Wirt- Volkswirtschaft hängt künftig
schaft müssen ihre Anstrengungen vervielfachen und an einem vom Grad der Digitalisierung
Strang ziehen, statt zu lamentieren. Teamwork für ein gemeinsames Ziel geht anders!
Einer der erfolgskritischen Bausteine für die erfolgreiche Digitalisierung ist die Mikro
elektronik. Das Beherrschen ihrer gesamten Wertschöpfungskette ist Voraussetzung für eine
technologisch souveräne Positionierung im Weltmarkt. Chipdesign und -produktion müssen
zwingend in Europa stattfinden – an „Europe first“ darf kein Weg vorbeiführen. Geben wir
dieses querschnittliche Domänenwissen aus der Hand, bleibt uns nur noch die Rolle des abhängigen Importeurs von Schlüsseltechnologien. Innovationsführerschaft geht anders!
Noch etwas: In Schulen, Universitäten, Aus- und Weiterbildungsstätten braucht es von
Grund auf neu entwickelte, flexible Lehrpläne, eine moderne MINT-Didaktik und zeitgemäße pädagogische Methoden. Lernende dürfen nicht Leidtragende schon lange reformierungsbedürftiger Lehrpläne sein. Bildungsführerschaft geht anders!
Dies sind nur einige Überlegungen zu dringend notwendigen Maßnahmen, die helfen werden, Deutschland und „Made in Germany“ wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Denn was
monopolistische Abhängigkeit bedeutet, erleben wir gerade in Zeiten von Corona. Das Virus
war auch der Grund für die kurzfristige Verschiebung der Hannover Messe, dem Schwerpunkt des aktuellen Heftes. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, bleiben Sie gesund!

stark
ab.«

Ihr

Ansgar Hinz, VDE-Vorstandsvorsitzender
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INHALT
12

Zukunftsorientiert: Unter dem Leitthema „Industrial Transformation“ versammelt sich auf der Hannover Messe die internationale Branche, um sich in veschiedenen Future
Hubs über die Megatrends der Automatisierungs- und Energietechnik auf dem Weg zu Industrie 4.0 auszutauschen.
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Daumen runter: Bis vor ein paar Jahren galten die Technologiefirmen als Symbole

Spielen per Gedankensteuerung: Die am Hinterkopf angebrachten Elektroden von

des amerikanischen Gründergeistes. Inzwischen jedoch wird vielfältige Kritik laut.

Nextmind messen die Hirnaktivität und setzen sie in Computerbefehle um.
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AUTOMOBILINDUSTRIE

Schlaue Autobauer
Gute Nachrichten für die Autoindustrie:
Mit dem Aufbau von Smart Factories ist
die Branche anderen ein Stück voraus und
kann auf mehr Produktivität hoffen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Mensch aus
Bits und Bytes
Die Samsung-Tochter Star Lab
hat digitale Avatare entwickelt,
die verblüffend menschenähnlich
sind – noch agieren sie aber nur
auf einem Bildschirm.
Sie sehen aus wie echte Menschen
und verhalten sich auch so: Die von
Star Lab entwickelten digitalen Ava
tare mit dem Namen Neon. Die komplett am Computer erzeugten virtuellen Figuren erscheinen auf einem
Bildschirm und sollen in Echtzeit autonom reagieren können, inklusive der
Fähigkeit, Emotionen und Intelligenz
zu zeigen. Laut Star Lab beantworten die Avatare Fragen innerhalb von
Millisekunden. Bisher brauchen Anwender noch ein Tablet, um mit den
simulierten Menschen kommunizieren zu können. Künftig soll das aber
per Sprache möglich sein.
Um die Figuren zu erzeugen, nutzt
Star Labs noch menschliche Vorbilder. Diese werden aber nur ein Mal
gescannt, alles weitere wird digital erschaffen. Die Neon-Avatare könnten
als virtuelle Assistenten zum Einsatz
kommen – zum Beispiel im Kundenservice.
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Die weltweite Automobilindustrie plant, ihre Investitionen in den
Aufbau von intelligenten Fabriken in den kommenden drei Jahren
um mehr als 60 Prozent zu erhöhen. Das ist das Ergebnis einer
Studie von Capgemini. Durch den Aufbau solcher Smart Factories seien Produktivitätssteigerungen von mehr als 160 Milliarden
US-Dollar möglich.
44 Prozent der Fabriken sollen in intelligente Anlagen umgewandelt werden, so die Planungen der Automotive-Unternehmen.
Damit ist die Industrie weiter als andere Branchen: So soll im Bereich diskrete Fertigung (ohne Automotive) der Anteil an intelligenten Fabriken bis 2025 um 42 Prozent erhöht werden, gefolgt
von der Prozessindustrie mit 41 Prozent, der Energie- und Versorgungswirtschaft mit 40 Prozent sowie der Konsumgüterindustrie
mit 37 Prozent.
„Die Automobilunternehmen sind in den vergangenen zwei
Jahren bei ihren Smart-Factory-Initiativen besser vorangekommen als gedacht und planen nun, das Tempo weiter zu erhöhen“,
sagt Henrik Ljungström, Leiter des Automobilsektors bei Capgemini in Deutschland. „Für die Automobilbranche heißt es jedoch, jetzt die Lücken im Talentpool, in der Technologiestrategie
und beim Thema Skalierung zu schließen. Nur so können sie die
Vorteile voll ausschöpfen.“
Für die Studie wurden 100 Führungskräfte großer Automobilhersteller und -zulieferer aus elf Ländern mit einem Umsatz von
mehr als einer Milliarde US-Dollar befragt. Zu den Ländern zählen unter anderem Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich, Indien und Japan.

PERSONALIA
+++ 1 THOMAS MICHAEL KOLLER leitet seit Anfang
des Jahres die strategischen und operativen Marketing-,
Marken- und Kommunikationsaktivitäten des VDE. Er tritt
die Nachfolge von Walter Börmann an, der in Ruhestand
geht. Koller kommt von Siemens, wo er als Senior Vice President Corporate Communications unter anderem die strategische Neuausrichtung der Markenführung zur Vorbereitung des Börsengangs gesteuert hat. +++ 2 HILDEGARD
MÜLLER ist die neue Präsidentin des Verbandes
der Automobilindustrie (VDA). Sie folgt auf Bern1
hard Mattes, der sein Amt zum Jahresende 2019
abgegeben hat. Müller war vorher im Holdingvorstand des Energieversorgers innogy für den Bereich Netz und Infrastruktur verantwortlich. +++ Mit
dem Dr. Wilhelmy-VDE-Preis werden jedes Jahr
junge Ingenieurinnen für herausragende Dissertationen in der Elektro- und Informationstechnik ausgezeichnet. Zu den diesjährigen Preisträgerinnen
zählt 3 LENA MÜLLER, die sich unter anderem
mit der veränderten Systemdynamik durch die Integration von umrichtergekoppelten Betriebsmitteln

beschäftigt hat. +++ 4 STEFANIE MÜLLER erhält die
Auszeichnung für ihre Dissertation zur Systema
tisierung
und Identifizierung von Störquellen und Störerscheinungen
in zeithistorischen Videodokumenten. +++ 5 FRALETT
SUAREZ SANDOVAL konnte in ihrer Arbeit die Eignung
von magnetoinduktiven Wellen für eine effiziente drahtlose
Energieübertragung mit Freiheit zur Positionierung des
Empfängers beweisen.
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ALGORITHMEN

Super-Power nach dem Lego-Prinzip
FOTOS: S. 6: STAR LABS (O.), GORODENKOFF – STOCK.ADOBE.COM (U.); SEITE 07: VDE (1),
MIKURA VISUAL ARTS COLOGNE / VDE (2 – 5), CURVABEZIER – STOCK.ADOBE.COM (U.)

Ein neuer Algorithmus stellt die Leistung von Großrechenanlagen in den Schatten.
Er ermöglicht die Lösung komplexer Aufgaben auch auf einem PC.
Wissenschaftler der Universität Mainz (JGU) und der
Universität Lugano haben eine Methode entwickelt,
die mit geringen Kosten und hoher Zuverlässigkeit erstaunlich komplexe Berechnungen vornehmen kann.
Aufgaben, die bisher einen Superrechner erforderten,
könnten künftig mit dem neuen Algorithmus auf einem normalen PC gelöst werden, so Prof. Dr. Illia Horenko, Computerexperte an der Uni Lugano. Zu den
Anwendungsmöglichkeiten gehören Wetterprognosen
sowie Klassifizierungsprobleme in der Bioinformatik,
der Bildanalyse und der medizinischen Diagnostik.
Das Verfahren orientiert sich am Lego-Prinzip: Komplexe Systeme werden in einzelne Zustände oder Muster zerlegt. Mit nur wenigen Mustern oder Bausteinen
können umfangreiche Datenmengen analysiert und
Entwicklungen vorhergesagt werden. „Zum Beispiel
können wir mit dem Algorithmus eine datengestützte

Vorhersage für den kommenden Tag über die Oberflächentemperaturen in Europa machen, und zwar mit
einem Vorhersagefehler von nur 0,75 Grad Celsius“,
erklärt Prof. Dr. Susanne Gerber, Bioinformatikerin
an der JGU. Das Verfahren sei hinsichtlich der Fehler
quote um 40 Prozent besser und wesentlich billiger
im Vergleich zu den sonst bei Wetterdiensten üblichen
Computeranlagen.
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CLOUD-DIENSTE

Die europäische Wolke
Weltweit gibt es einen Trend zur Abschottung – wenn man etwa
nach China oder in die USA blickt. Auf dem VDE Tec Summit wurde daher das vom Bundeswirtschaftsministerium mit initiierte Projekt einer europäischen Datencloud namens Gaia X als Reaktion
auf diese Entwicklung stark diskutiert. Geht ein solcher Weg in die
richtige Richtung?
DR. ATTILA BILGIC, CEO, KROHNE
Es gibt immer mehr Unternehmen, die sich mit erweiterten Dienstleistungen beschäftigen, die in cloudbasierte Dienste beziehungsweise Software as a Service
investieren. Viele Firmen in der Industrie entwickeln
dabei eigene Lösungen, doch sie nutzen dafür die
Backbone-Technologien der großen Anbieter wie etwa
Amazon Webservices. Das ist die Realität. Dem etwas
entgegenzuhalten, wird sehr schwer. Aber das heißt
nicht, dass man es nicht tun sollte. Es gibt schließlich
den schönen Spruch: Never give up.

DR. GUNTHER KEGEL, VDE-Präsident und CEO,
Pepperl+Fuchs
Die Frage ist: Schaffen wir das noch? Oder ist die
Kraftanstrengung nicht einfach zu groß? Sind wir
nicht besser beraten, mit unseren Bündnispartnern
an unserem Vertrauensverhältnis zu arbeiten? Das
müssen wir als Gesellschaft beantworten. Das Ganze wird nicht am Geld scheitern. Aber wollen wir
das wirklich und bekommen wir das dann durch die
EU-Instanzen? Da ist Gaia X nur die Spitze des Eisbergs. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Aber
es setzt eine gemeinsame europäische Willensanstrengung voraus.

ROLAND BENT, CTO, PHOENIX CONTACT
Wir müssen das eine tun, aber wir sollten das andere nicht lassen. Natürlich müssen wir das Verhältnis zu
unseren Bündnispartnern weiter ausbauen und positiv
gestalten. Wir erleben gerade in drastischer Form, dass
wir als Europäer ein Stück weit hin- und hergerissen
werden zwischen den beiden großen Blöcken. Es ist
daher wichtig, einen dritten Pol zu den anderen beiden
Kräften aufzubauen – EU++ quasi, um in der Computersprache zu sprechen. Ich glaube daher, dass wir gut
daran tun, in Europa eine eigene Agenda aufzubauen
und ein solches Thema wie Gaia X anzugehen. Aber das hängt vom politischen Umsetzungswillen ab.
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SCHIENENVERKEHR

Made in
Rostock
Die DB-Cargo-Flotte verbessert
mit Hybridlokomotiven ihren
CO₂-Fußabdruck. Montiert werden
die Loks ab 2010 in Rostock, teilt
Toshiba mit.
Im kommenden Jahr starten die Vorbereitungen des japanischen Technologiekonzerns Toshiba für die Montage von Hybridlokomotiven im
Instandhaltungswerk der DB Cargo
in Rostock. Die Güterbahn hat bereits
50 Lokomotiven geordert, weitere 50
Loks werden angemietet. Die Investitionen im Werk liegen in einem mittleren einstelligen Millionenbereich.
„Die DB Cargo verbessert mit dieser Technologie den CO₂-Fußabdruck
ihrer Flotte von Rangierlokomotiven“,
sagt Sigrid Nikutta, DB-Konzernvorstand für Güterverkehr und DB Cargo. „Wir sparen 30 Prozent Energie
und eine Million Liter Diesel im Jahr.
Zudem sind die Fahrzeuge dank moderner Technik leichter für unsere
Mitarbeiter zu bedienen.“
Die Hybridfahrzeuge haben zudem den Vorteil von deutlich niedrigeren Instandhaltungskosten und einer
höheren durchschnittlichen Flottenverfügbarkeit. Zudem lassen sich die
Batterie
module von Beginn an zusätzlich extern laden, was den Anteil
erneuerbarer Energien im Schienen
güterverkehr weiter erhöhe.

DEEP LEARNING

Transparente
Black Box

FOTOS: SEITE 8: KROHNE (O.), VDE (M.), PHOENIX CONTACT (U.); SEITE 9:
METAMORWORKS – STOCK.ADOBE.COM (U.), MOON LABS (O.)

Es ist ein Dilemma der Künstlichen Intelligenz:
Deep-Learning-Verfahren sind nicht immer rational
nachvollziehbar. Das Deutsche Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz arbeitet an der Problemlösung.
Die mangelnde Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen von
Deep-Learning-Verfahren ist ein akutes Hindernis für den Einsatz
der Technologie in sicherheitsrelevanten Bereichen wie dem autonomen Fahren oder in der Medizin. Gerade dort sind die Ansprüche an Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit besonders hoch.
Während Deep-Learning-Verfahren zu schnellen, jedoch rational
nicht begründbaren Ergebnissen führen, lassen sich mit klassischen symbolischen Berechnungen nachvollziehbare und mathematisch korrekte Antworten erreichen – die allerdings mehr Zeit
beanspruchen.
In dem Projekt „Fast & Slow“ untersuchen Wissenschaftler des
DFKI nun, wie sich die beiden Methoden für mehr Entscheidungstransparenz kombinieren lassen. Im ersten Schritt werden
Problemstellungen definiert, die mit beiden Ansätzen lösbar sind
– wie beispielsweise das Planen von Handlungsabläufen. Zunächst
soll das formal korrekte Ergebnis trainiert werden, bevor das Problem durch das schnellere Verfahren gelöst wird. Das Resultat wird
dann im Nachhinein mit der klassischen Methode überprüft und
gegebenenfalls korrigiert.

SENSORIK

Lebensretter
aus dem
Drucker
Unauffällig hinter dem Ohr von
Patienten angebracht, soll ein
Sensor Pflegekräfte im Krankenhaus entlasten.
Das norwegische Start-up Moon
Labs hat einen Sensor mit dem Namen Evo entwickelt, der kontinuierlich wichtige Gesundheitsinformationen von Patienten erfasst. Dieser
wird mit 3D-Druck-Technik hergestellt und hinter dem Ohr des Trägers angebracht. Der Einweg-Sensor
misst bis zu fünf Tage lang die Herzund Atemfrequenz sowie die Sauerstoffsättigung. Ein Gateway übermittelt die Daten an ein elektronisches
Journal. Mithilfe der dazugehörigen
Software können Ärzte und Krankenhauspersonal die Vitalparameter von
mehreren Patienten in einem Dash
board einsehen und Gesundheitsprobleme frühzeitig erkennen. Wenn
sich der Zustand eines Patienten verschlechtert, kann das System auch
selbstständig Alarm schlagen. Die ersten Produkte werden zurzeit in drei
norwegischen Krankenhäusern getestet. Moon Labs hofft, nach dieser
Testphase die notwendige CE-Kennzeichnung zu erhalten und das System
bis Anfang 2021 in Serie herstellen zu
können.
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BATTERIEPRODUKTION

Kathoden aus
Brandenburg
BASF investiert in den Aufbau der
europäischen Wertschöpfungskette
für Elektrofahrzeuge in der Lausitz.

ENERGIESPEICHER

Kraftpaket
Australische Forscher haben nach
eigenen Angaben den bislang
leistungsfähigsten Lithium-
Schwefel-Akku entwickelt.
Um mehr als das Vierfache übertreffe der von ihnen entwickelte LithiumSchwefel-Akku die Leistung der aktuellen Marktführer, berichten Forscher
der Monash-Universität im australischen Clayton. Lithium-Schwefel-
Akkus sind leichter, billiger und umweltfreundlicher in der Herstellung als
die weitverbreiteten Lithium-IonenAkkus. Kern der Entwicklung ist eine
besonders robuste Schwefel-Elektrode. Laut Aussage des Forscherteams
könnte die Technologie ein Smartphone fünf Tage lang mit Strom versorgen
oder ein Elektrofahrzeug eine Strecke
von über 1000 km fahren lassen.
Das Fraunhofer IWS, das die Proto
typen der Zellen entwickelt hat, relativiert diese Angaben allerdings etwas.
Zwar sehe man viel Potenzial in der
Technologie, die Stärke der LithiumSchwefel-Batterie liege im Vergleich
mit Lithium-Ionen-Akkus jedoch in
ihrem geringen Gewicht, nicht im Volumen. „Der Vorteil beim Einsatz im
Smartphone ist daher fraglich und die
Vorteile im Elektro
fahrzeug hängen
stark vom Fahrzeugkonzept ab“, so die
Experten vom Fraunhofer IWS.
10

BASF errichtet im brandenburgischen Schwarzheide eine neue
Anlage für die Herstellung von Kathodenmaterialien. Dies sei
Teil eines mehrstufigen Investitionsplans zum Aufbau der europäischen Wertschöpfungskette für E-Fahrzeuge, so das Unternehmen. Die Anlage soll Kathodenmaterialien mit einer Anfangskapazität produzieren, die eine Ausstattung von rund 400.000
vollelektrischen Fahrzeugen pro Jahr ermöglicht. In Schwarzheide werden Vorprodukte aus der bereits angekündigten BASF-Anlage in Harjavalta/Finnland verwendet. Beide Anlagen sollen im
Jahr 2022 in Betrieb genommen werden.
Mit den Investitionen in Finnland und Deutschland wird der
Chemiekonzern laut eigenen Angaben der erste Lieferant von Kathodenmaterialien aus lokalen Produktionskapazitäten in die heutigen drei Hauptmärkte Asien, USA und Europa. Die BASF hatte sich für das 3,2 Milliarden Euro schwere Förderprogramm der
EU-Kommission beworben, mit dem die Batterieproduktion nach
Europa geholt werden soll.

ENGINEERING UND IT

Mittelständler als Start-up-Geburtshelfer
Das mittelständische Engineering- und IT-Unternehmen OSB pflegt mit kleinen Ausgründungen
eine eigene Start-up-Kultur. Was es damit genau auf sich hat und wie das Unternehmen davon
profitiert, erklärt Vorstandsmitglied Andreas Rottmair im Interview.
OSB ist ein Engineering- und IT-Unternehmen mit 500
Mitarbeitern. Was hat Ihre Firma mit Start-ups zu tun?
Wir haben aus kleinen Teams mit speziellen Kompetenzen quasi eigene, interne Start-ups gegründet. Diese wurden in Form
einzelner Competence Center geclustert. Sie entwickeln spezifische Technologien weiter, aus denen bereits Produktideen
entstanden sind und umgesetzt wurden.
Das heißt, das jeweilige Team arbeitet dort nur für das
interne Start-up?
Richtig. Dort wird wie in einem eigenen Unternehmen mit eigenem Businessplan gearbeitet. Aus der Produktidee heraus wird
im Rahmen eines Product Boards der Produktentwicklungsprozess gestartet und die Idee dem Unternehmen vorgestellt.
Die Investition muss ja schließlich Hand und Fuß haben. Dann
läuft alles wie bei einem klassischen Start-up – nur dass der Investor die eigene Firma ist. Wir haben dadurch sehr junge, ambitionierte Ingenieure im Haus, die sich frei entwickeln können.
So können wir den Start-up-Spirit nutzen, um neue spannende
Produkte zu entwickeln.

FOTOS: SEITE 10: FRAUNHOFER IWS DRESDEN (O.), BASF SCHWARZHEIDE GMBH (U.); SEITE 11: OSB AG

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein internes Start-up beschäftigt sich mit der Sicherheit von

Embedded Software. Es gibt in Deutschland viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr stark in der ElektroAndreas Rottmair
nik- und Softwareentwicklung sind. Aber
Vorstandsmitglied
häufig fehlt der Blick dafür, wie diese vor
OSB AG
fremdem Zugriff von außen geschützt werden können. Daher hat unser Team eine umfangreiche Plattform entwickelt, mit der sich das Bauteil, in das die Software
eingebettet ist, über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicher produzieren und managen lässt: das OSB IoT Device Management.
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie mit dem
OSB-Konzept?
Man beginnt ja zunächst mit der Produktidee. Doch aus dieser
Idee muss auch etwas entstehen, das funktioniert – unter Einhaltung des zuvor geplanten Zeit- und Kostenrahmens. Entwickler
tendieren aber dazu, die Entwicklung an sich zu priorisieren.
Daher muss man immer wieder nachsteuern und aufpassen,
dass gerade in einer solchen Start-up-Atmosphäre ein Produkt
auch kostenseitig nicht überentwickelt wird. Wichtig ist hierbei,
den Produktentwicklungsprozess wirklich umfassend zu leben.
Man braucht eben auch einen unternehmerischen Spirit.

ELEKTROMOBILITÄT

Mehr E-Autos – weniger Jobs
Deutschland ist zum wichtigsten E-Automarkt in Europa aufgestiegen.
Gleichzeitig warnt die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität vor einem massiven Stellenabbau.
E-Fahrzeuge haben europaweit im vergangenen Jahr
mit über 564.000 Pkw einen neuen Höchstwert der
Neuzulassungen erreicht, meldet das Center of Automotive Management (CAM). Tendenz für 2020: Weiter steigende Zahlen, alleine für Deutschland rechnet
das CAM im Gesamtjahr 2020 mit einem Marktanteil
von sechs Prozent bei den Elektro-Neuzulassungen.
Vor möglichen negativen Auswirkungen der zunehmenden Elektrifizierung warnt die Nationale
Plattform Zukunft der Mobilität (NPM). Sie geht

von einem deutlich sinkenden Personalbedarf in der
Produktion und in Teilen der Entwicklung aus. Gründe dafür sind die wachsende Automatisierung in der
Produktion sowie die schlechte Wettbewerbslage der
deutschen Industrie im Bereich E-Mobilität durch
den Importbedarf für Batteriezellen und Elektrofahrzeuge. „Wir brauchen die volle Wertschöpfungskette
der Automobilindustrie in Zukunft hier“, fordert daher Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG Metall und
Leiter der Arbeitsgruppe 4 der NPM.
11
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DIGITAL UND
NACHHALTIG
Die Hannover Messe verwandelt die niedersächsische Landeshauptstadt wieder in ein Mekka der Auto
matisierungs- und Energietechnik. In diesem Jahr kommen zwei Schwerpunkte hinzu, die vor allem das
Thema Industrie 4.0 neu beflügeln: der neue Mobilfunkstandard 5G und die Nachhaltigkeit im Sinne von
Umwelt- und Klimaschutz.

FOTO: SEITE 12: SIEMENS

VON GEORG GIERSBERG

Die Hannover Messe (HM) steht seit 2012 für Indus
trie 4.0. Manch einer kann das Wort vielleicht nicht mehr
hören. Aber der Weg zu autonomen Produktionssystemen
– und das bleibt das Ziel – ist noch lang. Es werden eher
Jahrzehnte als Jahre vergehen, ehe vollautonome Systeme
Industriehallen oder Straßen beherrschen. Hinzu kommt,
dass längst nicht alle Unternehmen schon die gleiche
Wegstrecke zurückgelegt haben. Erst jüngst ist das Ergebnis einer Befragung unter industriellen Entscheidern veröffentlicht worden, aus dem hervorgeht, dass selbst Manager das Potenzial der vierten industriellen Revolution noch
nicht voll erkannt haben. „Nur 41 Prozent der befragten
Führungskräfte haben einen formalen Ansatz entwickelt,
wie ihr Unternehmen mit den Folgen des Klimawandels
umgeht; nur 9 Prozent der Befragten geben an, eine umfassende Industrie-4.0-Strategie vorliegen zu haben“, fassen die Experten des Beratungsunternehmens EY die Ergebnisse zusammen.
Genau hier wird auch die diesjährige Hannover Messe ansetzen. Standen in den Vorjahren Produktivität,
Flexi
bilität (Stichwort: Losgröße 1) und Time-to-Market (Schnelligkeit der Produktentwicklung bis zur Markt
reife) im Vordergrund, rückt in diesem Jahr das Thema
Umwelteffizienz zumindest auf Augenhöhe mit den anderen drei Themen, ist Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstandes der Siemens AG, überzeugt. Unterstützung kommt
vom Messechef Jochen Köckler. Der Vorstandsvorsitzende
der Deutschen Messe AG ist im Vorstand zuständig für die
Hannover Messe. Im Gespräch mit dem VDE dialog sagte
er, dass es für die Erreichung der Klimaneutralität in der

Industrie vieler Schritte bedarf, „zum Beispiel den Wechsel auf Ökostrom sowie dessen Speicherung oder die Auswahl nachhaltiger Materialien“. Die Hannover Messe biete
mit „nachhaltiger Spitzentechnologie“ Antworten auf diese Herausforderungen (siehe Interview).

Die Hannover Messe zeigt Ansätze und
Lösungen der klimaneutralen Produktion
Das sieht auch Matthias Zelinger so. Der klima- und
energiepolitische Sprecher des Maschinenbauverbandes
VDMA sagte vor dem Messestart: „Auf der HM werden
Lösungen zu sehen sein und Ansätze diskutiert werden
im Hinblick auf klimaneutrales Produzieren.“ Dazu gehört auch das Dauerthema Wasserstoff. Gerade das Thema Wasserstoff / Brennstoffzelle zeigt, dass viele Themen
sich – mal schneller, mal langsamer – über Jahre hinweg
entwickeln und in Hannover die jährlichen Fortschritte zu
sehen sind.
Vor einem Jahr war die Künstliche Intelligenz ein großes
und für den industriellen Einsatz neues Thema. Ihr Einsatz ist auch zwölf Monate später immer noch ein zentraler Punkt. Was im ersten Jahr als Neuheit präsentiert wurde, erfährt seine großflächige Verbreitung erst im nächsten
Jahr oder gar noch später. In diesem Jahr wird viel neue
Software angeboten, aber auch ganz praktische Hardwarelösungen wie jene vom Karlsruher Institut für Technologie
KIT. Dessen Forscher haben ein System zur vollautomatischen Überwachung von Kugelgewindetrieben in Werkzeugmaschinen entwickelt. Dabei kommt eine direkt in die
13
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Daten in Wissen verwandeln und so für mehr Nachhaltigkeit sorgen: Die Gerolsteiner Brunnen GmbH füllt täglich vier Millionen Flaschen Mineralwassergetränke ab.
Um seinen Quellen nicht unnötig viel Wasser zu entnehmen, nutzt der Mineralbrunnen eine IoT-basierte Lösung für eine möglichst exakte Bedarfsvorschau.

Mutter des Kugelgewindetriebs integrierte Kamera zum
Einsatz. Auf Basis der damit erzeugten Bilddaten überwacht Künstliche Intelligenz kontinuierlich den Verschleiß
und reduziert so den Maschinenstillstand.

Der digitale Zwilling ist zwar in aller Munde,
der Einsatz erfolgt jedoch noch zögerlich
Den digitalen Zwilling für die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens gibt es seit 2017. Heute sprechen zwar bereits 90 Prozent der Unternehmen darüber,
im Einsatz ist er aber erst bei wenigen. Helmrich schätzt,
dass bislang nur etwa 40 Prozent der Industrieunternehmen zumindest teilweise mit einem digitalen Zwilling arbeiten. In der Praxis geht es in ganz vielen Unternehmen
derzeit immer noch um die digitale Erfassung von Daten,
also den Einbau entsprechender Sensoren. Ein weiteres,
ganz wichtiges Thema ist die Durchgängigkeit aller Daten im Unternehmen. Gerade hier aber sind inzwischen
große Fortschritte zu verzeichnen, sowohl in der Umsetzung in Pilotprojekten als auch in der Normung durch
DKE und IEC. Als Hindernis in vielen Unternehmen erweisen sich jedoch oftmals „selbstgestrickte“ IT-Systeme,
die eine Durchgängigkeit der Daten verhindern – wie bei
der Gerolsteiner Brunnen GmbH aus Gerolstein in der Eifel. 28 Quellen aus den Tiefen der Vulkaneifel liefern mit
14

ihrem Mineralwasser die Basis für heute 125 verschiedene Getränke, von denen täglich in 24 Stunden vier Millionen Flaschen an zwölf Abfüllanlagen abgefüllt werden.
„Wir konnten zuletzt am Montag nicht genau sagen, ob
wir am Freitag genug Wasser für bestimmte Getränke in
den Tanks hatten“, beschreibt Arnd Büchsenschütz die Situation. Büchsenschütz ist Betriebsleiter für die Prozessund Verfahrenstechnik im Stammwerk Gerolsteiner. „Um
die Zuführungen zur Produktion optimal zu steuern, fehlte
uns die Transparenz“, sagt Büchsenschütz. Es seien zwar
alle Daten erfasst worden, aber sie blieben an den einzelnen
Quellen oder in den einzelnen Lagern, sie wurden nicht zusammengeführt und nicht von der MES-Ebene der Maschinen auf die ERP-Ebene der kaufmännischen Software
übertragen. Diese Schnittstelle fehlte – wie in vielen anderen Unternehmen auch. Gemeinsam mit seinem für die IT
zuständigen Kollegen habe man sich nach entsprechenden
digitalen Lösungen umgeschaut und wurde bei dem deutschen Softwarehaus SAP fündig.

Der Beratungsbedarf ist immens, ebenso
die Erwartungen an den Mehrwert
Unter dem Vornamen des italienischen Universalgenies
Leonardo da Vinci bietet das Softwarehaus ein System an,
das die durchgängige Digitalisierung im ganzen Unterneh-

MESSESTRATEGIE

»Die Zukunftsszenarien der Industrie«

FOTOS: SEITE 14: GEROLSTEINER BRUNNEN; SEITE 15: DEUTSCHE MESSE AG

Die Hannover Messe zeigt nicht nur die neuesten Automatisierungstechniken. Sie selbst soll auch messbarer für
Aussteller und Besucher werden. Zu Inhalten, neuen Hallenplänen und einer digitalen Besucherführung äußert sich
Jochen Köckler, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG. Köckler ist im Vorstand auch für die Hannover Messe zuständig.
Herr Köckler, wie spiegeln sich die
aktuell diskutierten Megathemen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf
der Hannover Messe 2020 wider?
Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz bewegen die Industrie seit
Jahren. Viele unserer Aussteller haben
sich bereits verpflichtet, künftig klimaneutral zu produzieren. Für die Verringerung der CO2-Emissionen bei der
Produktion beziehungsweise das Erreichen der klimaneutralen Herstellung
sind viele Schritte erforderlich, zum
Beispiel der Wechsel auf Ökostrom
sowie dessen Speicherung oder die
Auswahl nachhaltiger Materialien. Die
Hannover Messe bietet nachhaltige
Spitzentechnologien sowie innovative
Zukunftstechnologien in den unterschiedlichen Ausstellungsbereichen
des Messegeländes und damit viele
Antworten auf diese Fragen. Darüber
hinaus werden wir die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch
in unseren Foren thematisieren, zum
Beispiel im Integrated Energy Forum,
aber auch auf der neuen Transformation Stage in Halle 25. Dort diskutieren Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Zukunftsszenarien
der Industrie.
Ein wichtiger Baustein für die Vollendung von Industrie 4.0 ist die Einführung des Mobilfunknetzes 5G.
Die Hannover Messe hat vor einem
Jahr mit einer kleinen Sonderschau
damit angefangen. Was ist in diesem Jahr zu erwarten?
Die Sonderschau wird in diesem Jahr
weiter ausgebaut und in unmittelba-

rer Nähe der Logistikanwendungen in
Halle 3 mit klarem Technologiebezug
gezeigt. Damit werden noch mehr
Live-Präsentationen ermöglicht als
im vergangenen Jahr. Darüber hinaus
präsentieren wir das Thema in der
Halle 21, dort geht es allerdings um
das eigene lokale 5G-Campusnetz,
das wir künftig betreiben werden.

JOCHEN
KÖCKLER,
Vorstands
vorsitzender
der Deutschen
Messe AG

Ende 2020 soll erstmals eine eigene
5G-Messe unter dem Namen Smart
Venue an den Start gehen. Wie
grenzt diese Messe sich zur Hannover Messe ab?
Während es bei der Hannover Messe
um Technologien, Dienstleistungen,
Software oder Materialien für die industrielle Produktion geht, stehen bei
der 5G CMM Expo Technologien und
Dienstleistungen für mobile Maschinen und Fahrzeuge im Mittelpunkt,
um diese mit Intelligenz auszustatten,
sodass sie autonom agieren können.

blieben. Die Attraktivität des Standes
ist somit messbar, und einzelne Aktionen können objektiv bewertet werden.
Daraus ergibt sich natürlich auch eine
wesentlich zielgenauere Planung des
nächsten Messeauftritts. Auch die Besucheransprache kann nach der Messe wesentlich zielgerichteter erfolgen.
Der Besucher bekommt im Anschluss
einen detaillierten Besuchsbericht mit
genauer Angabe, wie lange er an welchem Stand war. Ihm werden während
der Messe Ausstellungsbereiche, Foren und Sonderschauen empfohlen,
die für ihn besonders interessant sein
könnten.

Um den Messebesuch effizienter
zu gestalten, wird großflächig eine
Besuchererfassung eingesetzt. Was
haben Besucher und Aussteller davon?
Mit unserer neuen digitalen Besucher
analyse machen wir Messen messbarer. Der Aussteller erhält täglich in einer E-Mail Reports darüber, wie viele
Besucher in der Halle, am Stand und
wo genau auf dem Stand waren. Es
ist somit klar erkennbar, wer sich zu
welcher Zeit am Stand aufgehalten
hat, wie die Auslastung des Standes
sich im Tagesverlauf darstellte oder
wie lange Besucher an einem Stand

Das hört sich sehr altruistisch an.
Was nutzt das der Messegesellschaft?
Auch wir als Messeveranstalter profitieren, da wir genau sagen können,
wie viele Besucher in den einzelnen
Hallen waren, welche Messethemen
besonders attraktiv waren, welche
Zielgruppen sich für welche Themen
interessierten oder welche Vorträge
besonders gefragt waren. Mit diesem
Wissen können auch wir unsere Messen noch attraktiver machen.
Die Fragen stellte Georg Giersberg
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Die optimale Nutzung von Daten wird für die Industrie immer wichtiger. Mit Industrial Edge Computing geschieht dies einfach, flexibel und sicher: Die Daten werden
vollständig an der Maschine ausgewertet und analysiert, die optimierten Datenpunkte dann anschließend in die Cloud übertragen.

men ermöglicht – von der Maschine über die kaufmännische Verwaltung bis in die Cloud. Damit ist SAP nicht allein. Während ihre Softwarefachleute das System von oben
her kommend in die Produktion vertiefen, geht beispielsweise Siemens den umgekehrten Weg. Der Elektrokonzern
aus München hat vielfältige Erfahrungen in der Steuerung
von Maschinen und bietet auch die Begleitung der Wertschöpfungskette von der Produktion über die kaufmännische Verwaltung bis in die Cloud an.
Nach SAP-Angaben haben bisher nur drei Prozent der
Unternehmen digitale Transformationsprojekte unternehmensweit realisiert. Der Bedarf an entsprechender Software, an Beratung und an Dienstleistungen ist also immens, weil auch die zu erwartenden Erträge groß sein
können. Eine neue Studie der Beratung Capgemini hat ergeben, dass intelligente Fabriken in den kommenden fünf
Jahren der Weltwirtschaft einen Mehrwert von mindestens
1,5 Billionen Dollar zusätzlich einbringen könnten. Die
größte Herausforderung sei die sogenannte IT-OT-Konvergenz, also die Durchgängigkeit der Datenbearbeitung
von der Maschinenebene (OT, Operational Technology)
über die kaufmännischen Systeme der Datenverarbeitung
(IT) bis in die Cloud.
Eine große Herausforderung ist die Vereinheitlichung
von Daten, auch Normalisierung genannt. Auch dazu wird
man in Hannover viel sehen. Eine weitere wichtige Fra16

ge bleibt die, ob man nicht auch Daten vor Ort auswerten und zur Steuerung nutzen kann, also auf Neudeutsch
das Edge Computing. „Die Daten müssen dorthin, wo sie
ausgewertet und zur Steuerung der Maschinen eingesetzt
werden können“, beschreibt Siemens-Vorstand Helmrich
diesen Trend. Edge Computing könnte geeignet sein, vielen Anwendern die Angst zu nehmen, über die Cloud die
Herrschaft über die eigenen Daten zu verlieren.
In die gleiche Richtung – die Rückgewinnung der Autonomie über seine eigenen Daten – zeigt auch die Entwicklung der 5G-Campusnetze. Bereits auf der letzten Hannover Messe waren erste, sehr vage Vorstellungen vorhanden.
Auch in diesem Jahr wird es noch keine endgültigen Lösungen geben. Wiederum wird es eine Sonderhalle zu 5G
geben. Etwas vollmundig war indes das Versprechen, schon
in diesem Jahr ein 5G-Netz für das gesamte Messegelände
zur Verfügung zu stellen. Der Aufsichtsrat der Deutschen
Messe wird erst im April den Auftrag für ein Campusnetzwerk vergeben.

5G macht auch die Messegelände
selbst zu „Smart Venues“
5G bringt für die Industrie neue Möglichkeiten der Echtzeitbearbeitung und der Vernetzung – nicht nur in der industriellen Anwendung. 5G wird für die gesamte Industrie

Die 5G-Arena war erst der Anfang, die Pläne der Deutschen Messe AG gehen noch sehr viel weiter. Sämtliche Hallen und das Freigelände in Hannover sollen bis Som-
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mer 2020 mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G ausgerüstet sein, um die innovativen Anwendungen zu testen und zu demonstrieren, die ohne 5G nicht möglich wären.

wichtig. „Mit 5G wird das Internet der Dinge endlich eine
Mainstream-Realität, die dem Endverbraucher praktisch
ohne Reaktionsverzögerung Zugang zu mehr Daten zur
Verfügung stellt“, ist das Marktforschungsunternehmen
Nielsen überzeugt. Noch in diesem Jahr kommt 5G in die
ersten zwanzig Städte, verspricht die Deutsche Telekom.
Markus Haas, Vorstandschef von O2 (Telefónica Deutschland), erklärt die anbrechende Dekade gar zum „Jahrzehnt
des Mobilfunks“. Und weiter: „Künstliche Intelligenz, das
Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder autonomes Fahren
werden die mobile Datennutzung in eine neue Dimension
heben. 5G bietet für Deutschland die einmalige Chance,
den Rückstand im internationalen Vergleich aufzuholen“,
sagt Haas.
Das wird vor allem autonomes Fahren auf dem jeweiligen Industriegelände ein großes Stück vorantreiben. Daher steht auf der für Dezember 2020 geplanten 5G-Messe
Smart Venue (Kluger Veranstaltungsort) die Nutzung von
5G für Logistikaufgaben im Vordergrund, angefangen bei
der selbstfahrenden Kehrmaschine über den Gabelstapler
oder auch den Gefahrguttransport auf dem Gelände einer
Chemiefabrik. Das wird sich auch auf der Hannover Messe schon andeuten. Für die Steuerung der Fertigungstechnik in Echtzeit durch 5G wird es nur vage Ansätze auf der
Hannover Messe geben. Hier müssen jetzt erst einmal die
Anbieter entsprechende Produkte mit eigenen 5G-Netzen

testen und entwickeln. „Der Rollout der 5G-Technik in
der Industrieautomatisierung wird ab 2023 erfolgen“, erwartet Helmrich. Auch der ZVEI-Präsident Michael Ziesemer erwartet in diesem Jahr bestenfalls „5G-Anwendungen auf der Basis von test cases“, wie er vor Messebeginn
sagte. Das dürfe aber nicht über die große Bedeutung hinwegtäuschen. „5G ist neben der Künstlichen Intelligenz
und den Cloud-Anwendungen einer der drei großen Treiber von Industrie 4.0“, ist Ziesemer überzeugt. Vor allem
brauche man dringend Standards für Cloud-Plattformen,
die einen schnellen und einfachen Wechsel von einer Plattform zur anderen möglich machen, damit die Entscheidung für eine Plattform (Azure oder Mindsphere) keine
Entscheidung fürs Leben ist.
Die Hannover Messe bleibt ein Impulsgeber. Aber im
Gegensatz zur amerikanischen CES in Las Vegas, wo autonome Autos gezeigt wurden, oder zur Konferenz DLD
in München, auf der der Quantencomputer und seine faszinierenden Möglichkeiten diskutiert wurden, bleibt die
Hannover Messe der bodenständige Impulsgeber für Ideen und Lösungen, die im Hier und Jetzt umsetzbar sind.

GEORG GIERSBERG
ist seit 1982 Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Neben
betriebswirtschaftlichen Themen ist die Elektroindustrie einer seiner Schwerpunkte.
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START-UPS

Industrie
und
Innovation

Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Automatisierung: Damit sich eine Industrie den
Zusatz „4.0“ verdient, braucht es die nötige Innovationskompetenz, Innovationsorganisation und Innovationskultur. Nicht alle Unternehmen schaffen das aus eigener
Kraft, sodass Partnerschaften mit Start-ups ein probates Mittel sein können, um auf
diesen Gebieten aufzuholen. Doch das ist leichter gesagt als getan.
VON MARTIN SCHMITZ-KUHL
18

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Denn einerseits
haben im jährlichen Innovationsranking der Strategieberatung Boston Consulting Group im vergangenen Jahr erstmals neun deutsche Firmen den Sprung unter die weltweit
50 innovativsten Unternehmen geschafft. Damit sind die
Deutschen nach den US-Unternehmen am zweitstärksten
in den Top 50 vertreten. Nach dem Sportartikelhersteller
Adidas (Rang 10), der um 25 Plätze zulegte, haben zwei
weitere Konzerne aus Deutschland sogar den Sprung in
die Top 20 geschafft: Der Chemiekonzern BASF kletterte
von Rang 23 auf 12 und der Technologiekonzern Siemens
von Rang 21 auf 16. Darüber hinaus sind der Chemieund Pharmakonzern Bayer (24), das Versicherungsunternehmen Allianz (26), der Autohersteller BMW (27),
die Softwarefirma SAP (28) sowie die beiden Autobauer
Volkswagen (38) und Daimler (47) unter den 50 innovativsten Unternehmen platziert. „Deutsche Unternehmen
haben verstanden, dass im digitalen Zeitalter echte Innovation weit über inkrementelle Verbesserungen am Produkt
hinausgeht. Sie arbeiten auch an neuen Dienstleistungen
und Kundenschnittstellen, erfinden Prozesse neu und bauen Partnerökosysteme auf“, sagt Carsten Kratz, Chairman
der Boston Consulting Group für Deutschland und Österreich. Und er weist noch auf etwas anderes hin: „Deutsche
Unternehmen profitieren von ihrer starken globalen Präsenz sowie ihrer installierten Basis an Geräten, Maschinen
und Anlagen. Die gigantischen Mengen an Maschinendaten aus dem laufenden Betrieb werden zunehmend konsequent genutzt und verschaffen einen Wettbewerbsvorteil.“

FOTOS: SEITE 18: FORMHAND; SEITE 19: BCG DIGITAL VENTURES

Noch entwickelt sich die Innovationskultur
etablierter Firmen eher langsam
Andererseits – und damit zu dem halb leeren Glas – gibt es
trotz der genannten Top-Platzierungen durchaus Aufholbedarf in der Breite. „Einer relativ kleinen Speerspitze von
innovativen Unternehmen steht hierzulande eine Mehrzahl
von innovationsfernen Firmen gegenüber“, meint gar Armando García Schmidt, Wirtschaftsexperte der Bertelsmann Stiftung. Diese veröffentlichte Ende vergangenen
Jahres die Studie „Innovative Milieus – Wie innovationsstark ist die deutsche Unternehmenslandschaft?“. Das Ergebnis: „Nur wenige Unternehmen in Deutschland haben
die nötige Innovationskraft, um ihre Wettbewerbsposition
auch langfristig zu sichern“, so García Schmidt. Nur ein
Viertel der Unternehmen verfüge über die nötige Innova
tionskompetenz, Innovationsorganisation und Innova
tionskultur. Fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen
hätten es in den zurückliegenden Jahren verpasst, ihr Innovationsprofil an neue Bedingungen anzupassen.
Besorgniserregend ist laut den Autoren der Bertelsmann-Studie die Struktur der kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU) und ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn gerade ihnen fehle es häufig
an einer ausgeprägten Innovationskultur. Brisant wird dieser Befund dadurch, dass diese Unternehmen deutschlandweit knapp 58 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen
Arbeitnehmer beschäftigen. „Bleiben die Innovationsfähigkeit und die digitale Transformation weiter aus, könnten

»Partnerschaften leisten
einen wesentlichen Beitrag,
Innovationen zu beschleunigen, und sind im Hinblick
auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland unverzichtbar.«
STEFAN GROSS-SELBECK
CEO von BCG Digital Ventures

Hunderte Unternehmen und Tausende Arbeitnehmer ins
Abseits rutschen“, warnt García Schmidt. Es sei zwar verständlich, dass Mittelständler nicht im Stil eines Weltkonzerns in Forschung investieren könnten. Doch auch durch
Mitarbeiterführung oder Förderung von kreativen Freiräumen würden sich Chancen ergeben, Innovationsprozesse
dynamischer zu gestalten.

Die deutsche Start-up-Landschaft erweist
sich in Sachen Industrie 4.0 erfinderisch
Gerade wenn sich die eigene Innovationskraft in Sachen
Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Automatisierung in Grenzen hält, gibt es ein anderes beliebtes Mittel,
um innovativer zu werden: die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die einem auf diesen Gebieten voraus sind. Und
die deutsche Start-up-Landschaft hat hier insbesondere
für die Industrie 4.0 durchaus was zu bieten. Die Gründer kommen dabei von den Unis wie der TU München,
dem Karlsruher Institut für Technologie oder der RWTH
Aachen und zeichnen sich durch hohe Kompetenz aus.
Beispiel: die Wartung und Instandhaltung der Maschinen
und Anlagen, ein Kernthema industrieller Fertigung. Allein in jüngster Vergangenheit sind hier zahlreiche Unternehmen gegründet worden, die es sich zum Ziel gesetzt haben, diese effizienter und günstiger zu machen.
· Das 2018 gegründete Hamburger Start-up PANDA
macht mit seiner Software- und Hardwarelösung zur
19
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INTERVIEW

»Zuweilen sehr zögerlich«
Wie steht es hierzulande um Digitalisierung und Innovationskultur und welchen Beitrag kann die Politik zu ihrer
Förderung leisten? Fragen an Thomas Jarzombek, Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale
Wirtschaft und Start-ups.
THOMAS
JARZOMBEK
BMWi-Beauftragter für
die Digitale Wirtschaft
und Start-ups.

Wo steht die deutsche Wirtschaft
Ihrer Ansicht nach in Sachen Digitalisierung?
Insgesamt muss die deutsche Wirtschaft bei der Digitalisierung noch
mehr Tempo aufnehmen. Das zeigt
nicht zuletzt eine aktuelle Bitkom-Umfrage, nach der die Mehrheit der Unternehmen sich selbst noch als Nachzügler sieht. Wichtig ist vor allem, dass
der Mittelstand die Chancen der Digitalisierung nutzt. Mit einem Zuschuss
programm „digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“ wollen wir deshalb
demnächst einen zusätzlichen Anreiz
für Investitionen in digitale Technolo
gien und die Qualifizierung der Beschäftigten geben.
Welche Rolle können dabei Startups spielen?
Eine große. Und deshalb benötigen
wir auch mehr Wachstumskapital für
Start-ups. Mit einem Zukunftsfonds
wollen wir hier insbesondere auch stärker privates Kapital von großen institutionellen Anlegern einwerben. Zudem
müssen wir die Rahmenbedingungen
für Start-ups verbessern, damit sie
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ihre Ideen auch in Deutschland verwirklichen können. Dazu gehört, die
Bürokratie weiter abzubauen und
auch, dass der Staat selbst zum Vorreiter wird: Er kann zum Beispiel Blockchain-Technologie anwenden, um Verwaltungsleistungen zu digitalisieren,
und bei der öffentlichen Beschaffung
häufiger Innovationen Start-ups eine
Chance geben.
Was muss geschehen, um die Innovationskultur hierzulande noch
mehr zu steigern – um nicht international abgehängt zu werden?
Die Innovationskultur lebt vom „Wollen“, „Können“ und „Dürfen“. Innovations- und Gründergeist entwickelt sich
dabei schon sehr früh, von der Schule
an. Wir müssen ihn fördern und nicht
ersticken – vor allem auch bei den
Mädchen. Und wir müssen Bürokratie
abbauen. Zum Beispiel müssen Startups, die scheitern, noch jahrelang
Unterlagen aufbewahren. So etwas
müssen wir ändern, denn es hält Menschen davon ab, eine Idee überhaupt
erst umzusetzen. Beim „Können“ spielen die Finanzen eine zentrale Rolle.

Deshalb fördert die Bundesregierung
seit diesem Jahr unternehmerische
Forschung und Entwicklung erstmals
auch steuerlich. Dafür hat sich der
Bundeswirtschaftsminister stark eingesetzt. Beim „Dürfen“ geht es um Regulierung und gesetzliche Grundlagen.
Wir unterstützen daher Reallabore, die
es ermöglichen, dass neue Technologien und Geschäftsmodelle auch dann
unter realen Bedingungen erprobt werden können, wenn sie vom geltenden
Recht noch nicht richtig erfasst sind.
Anders lässt sich das disruptive Potenzial mancher digitaler Innovation gar
nicht realisieren.
Welchen Beitrag können Start-ups
für die Industrie 4.0 leisten und was
ist zu tun, damit dies noch besser
gelingt?
Start-ups spielen für die Industrie eine
wichtige Rolle, sie fungieren quasi als
Zulieferer für die Digitalisierung: Ihre
Ideen für neue Produktionsverfahren oder Geschäftsmodelle werden
häufig von Mittelständlern oder Konzernen aufgegriffen. So profitieren
beide Seiten voneinander. Damit das
noch besser klappt, brauchen wir in
Deutschland auch Integratoren, also
Unternehmen, die Start-ups kaufen.
Anders als amerikanische Unternehmen, die das im großen Stil tun, sind
deutsche Unternehmen zuweilen sehr
zögerlich – und dann schlagen andere
zu und erfolgreiche Start-ups verlassen
Deutschland. Ich würde mir wünschen,
dass insbesondere Dax-Unternehmen
hier beherzter agieren.

 rsachenanalyse und Identifikation von FertigungsU
problemen Schluss mit Produktionspannen. Mit dem
Plug & Play-Produkt DRIFT bietet PANDA ein All-inOne-System zur Minimierung von Anlagenstillständen
und Performance-Defiziten im Produktionsprozess an.
· Das 2017 gegründete Berliner Start-up WeAre hat eine
Software entwickelt, mit der Maschinenbau- und Technikteams über VR-Brillen in virtuellen Konferenzräumen Anlagen gemeinsam betrachten und daran arbeiten
können. Die Nutzerführung dabei ist intuitiv – nicht zuletzt, weil sie dem VR-Gaming entlehnt ist.
· Das 2018 gegründete Münchner Start-up remberg hat
eine Software entwickelt, die es ermöglicht, alle relevanten Serviceprozesse rund um die Maschine – wie Wartung und Instandhaltung – in einer Plattform abzubilden.
Hersteller können somit ihren Kunden Dokumentation,
Serviceanfragen und Ersatzteilbestellungen digital anbieten.
· Das 2017 gegründete Start-up FORMHAND Automation ist ein Spin-off aus der Technischen Universität
Braunschweig. Es hat sich auf Greifer spezialisiert, die
durch eine Art Kissen und mithilfe von Unterdruck flexibel verschiedene Bauteile greifen können.
„In einer schnelllebigen Welt ist es unerlässlich, auf Partnerschaften mit Start-ups zu setzen“, glaubt Michael Brigl, Partner und Corporate-Venturing-Experte der
Boston Consulting Group. Zumindest größere Unternehmen scheinen das auch verstanden zu haben. In der
Studie „After the Honeymoon Ends: Making Corporate-Startup Relationships Work“ hat die Strategieberatung
erstmals umfassend Partnerschaften zwischen Konzernen
und Start-ups im deutschsprachigen Raum analysiert.
„Die Unternehmen versprechen sich davon, das eigene
Geschäftsmodell schneller und besser zu digitalisieren“,
erklärt Brigl, während Start-ups sich vor allem wichtige
Marktzugänge erhofften. Dabei seien diese Hoffnungen allerdings zuweilen etwas zu groß – und die Enttäuschungen entsprechend, wenn die Erwartungen nicht einträfen.
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Kooperationen schaffen nicht immer
die gewünschte Win-win-Situation
So zeigten sich nach der Studie gerade einmal 45 Prozent
der Gründer zufrieden mit der Kooperation. Viele zeigten sich – trotz Anfangseuphorie – desillusioniert, weil ihre
Ziele nicht erfüllt wurden, sie also keinen sichtbaren Umsatzzuwachs durch besseren Marktzugang oder neue Vertriebskanäle erzielen konnten. Das Frustpotenzial ist auf
beiden Seiten hoch, wenn Entscheidungen langsam und
vor allem intransparent getroffen werden oder das Gefühl
einer ungleichen Partnerschaft besteht, zeigt die Analyse.

Davon kann Ronnie Vuine ein Lied singen. Der CEO des
2014 gegründeten Berliner Start-ups micropsi industries
arbeitet an neuronalen Netzwerken, die Industrieroboter
flexibler machen sollen. So wird es Anwendern unter Einsatz von Echtzeitkameras und Künstlicher Intelligenz ermöglicht, Maschinen zu trainieren. Auch Vuine hat sich vor
einigen Jahren zu einer Zusammenarbeit „überreden“ lassen – und wurde enttäuscht. „In den Konzernen werden
Start-ups oft als bunte Vögel gesehen, an die man für ein
bisschen Geld die Innovationsrisiken outsourcen kann“,
ärgert er sich. In seinem Fall, den er als „bittere Erfahrung“
bezeichnet, wurde micropsi industries sogar am Ende gar
nicht bezahlt, als sich beim Partner intern die konservativen Kräfte durchsetzten. Vor allem jedoch würden solche
Kooperationsprojekte die Gefahr bergen, viel Zeit in die
Lösung eines sehr speziellen Problems zu stecken, das nur
für den jeweiligen Konzern relevant wäre. Zeit, die dem
Start-up aber letztlich fehle, um das eigene Produkt weiterzuentwickeln. Deshalb habe man sich entschlossen, solche Partnerschaften grundsätzlich nicht mehr einzugehen.
„Wir wollen, dass die Konzerne unsere Kunden sind, nicht
unsere Partner. Am Ende des Tages geht es schließlich darum, dass man ein gutes Produkt macht, das dann auch gekauft werden soll.“
Das ist letztlich Ziel aller Unternehmen, so auch jener
rund 5500 Aussteller aus aller Welt, die auf der Hannover
Messe ihre Produkte präsentieren werden. Darunter finden
sich natürlich wieder zahlreiche einschlägig bekannte Branchengrößen – von A wie ABB bis Z wie Zeltwanger. In den
Hallen 24 und 25 stellen aber auch rund 250 unbekannte, neue und aufstrebende Start-ups aus. Der sogenannte
„Future Hub“ ist nämlich den jungen Firmen vorbehalten,
die dort in der „Young Tech Enterprises“-Area ihre innovativen Produkte und Ideen zur Schau stellen. Zudem wird
erstmals neben dem renommierten Hermes Award auch
noch der „Hermes Startup Award“ verliehen. Teilnehmen
dürfen nur Unternehmen, die seit maximal fünf Jahren bestehen. „Aus der Start-up-Szene kommen disruptive Ideen
und Technologien mit echter Durchschlagskraft“, verkündet die Messe vorab euphorisch. „Die jungen Wilden mischen die Industrie auf!“

MARTIN SCHMITZ-KUHL
ist freier Autor aus Frankfurt am Main und Redakteur beim VDE dialog.
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3D-DRUCK

Additiv beginnt im Kopf
Technologien rund um den 3D-Druck werden nicht mehr nur für Prototypen genutzt. Zunehmend stellen Unternehmen ihre Produkte mit additiven Fertigungsverfahren her. Doch um das volle Potenzial auszuschöpfen, muss auch neu gedacht werden. Besonders deutsche Firmen müssen nachlegen.

VON MARKUS STREHLITZ

„Die additive Fertigung ist auf dem Weg, sich als Produktionstechnologie zu etablieren“, sagt Thomas Weißgärber,
der den Institutsteil Dresden des Fraunhofer-Instituts für
Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
(IFAM) kommissarisch leitet. Der 3D-Druck, zu dem
eine Vielzahl verschiedener Verfahren zählt, beschränkt
sich längst nicht mehr nur auf das schnelle Produzieren
von Prototypen – also das Rapid Prototyping. Zunehmend
werden auch Bauteile gedruckt, die unter realen Bedingungen im Einsatz sind. Per Schmelzverfahren beispielsweise
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würden bereits viele Bauteile für Medizintechnik, Luftfahrt
oder den Werkzeugbau hergestellt.
„Während 2016 nur fünf Prozent der Unternehmen
weltweit ihre Endprodukte mithilfe additiver Fertigung
herstellten, sind es mittlerweile bereits 18 Prozent“, heißt
es in einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
EY, für die insgesamt 900 Firmen befragt wurden. „Bis
2022 wollen sogar 46 Prozent additive Fertigung in der
Endproduktion einsetzen“, sagt Stefana Karevska, globale
Leiterin für das Thema 3D-Druck bei EY.

Ein Unternehmen, das dies bereits in großem Stil tut, ist
igus, ein Hersteller von Kunststoffgleitlagern, Energieführungsketten sowie flexiblen Spezialleitungen „Wir fertigen mit diesem Verfahren Bauteile, die in Maschinen eingesetzt werden – also zum Beispiel Gleitlager, Zahnräder
oder Antriebsmuttern“, berichtet Tom Krause, Leiter des
Geschäftsbereichs Additive Fertigung bei igus. Daneben
bietet das Unternehmen auch einen Druckservice an, um
vor allem Verschleißteile für seine Kunden additiv zu produzieren.
Insbesondere dort, bei der Produktion von Ersatzteilen,
bei kleinen bis mittleren Stückzahlen und einer großen Varianz an Teilen, kann der 3D-Druck seine Stärken ausspielen. „Wenn bei einem Kunden eine Maschine stillsteht und
er schnell ein Verschleißteil benötigt, dann können wir dieses über Nacht drucken und er kann wieder weiterarbeiten“, so Krause. „Dafür ist die additive Fertigung prädestiniert, weil man flexibel ist und nicht erst die Werkzeuge
zur Herstellung des benötigten Bauteils beschaffen muss“,
erklärt der 3D-Druck-Fachmann.
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Konstrukteure müssen schon in der
Entwicklung in 3D-Druck denken
Dank additiver Fertigung lassen sich auch Dinge herstellen, die mit herkömmlichen Verfahren nicht möglich sind.
Als Beispiel nennt Krause einen sogenannten Gasring, mit
dem Menschen mit Behinderung am Lenkrad eines Autos
per Hand Gas geben können. Probleme bereiten Steuerräder, die nicht komplett rund, sondern unten abgeflacht
sind. Dafür muss ein spezieller Ring produziert werden,
der auch diese Form beherrscht. „Die Firma Kempf hat
dafür einen Ring entwickelt, der sich aus vielen Gleitern
zusammensetzt und dadurch um die Ecke gleiten kann“,
berichtet Krause. Dieses Teil wird additiv gefertigt. „Im
Spritzguss wäre der Ring nur mehrteilig herstellbar gewesen – und das auch noch zu höheren Kosten.“ Umgekehrt
ist es allerdings wenig sinnvoll, Teile, die für klassische Fertigungsverfahren designt wurden, additiv zu fertigen. „Wir
erhalten ständig Anfragen für Bauteile, die ganz klar für die
konventionelle Fertigung konstruiert wurden“, berichtete
Stefan de Groot, Technologieleiter und Projektmanager
beim 3D-Druck-Dienstleister Protiq auf der vergangenen
Hannover Messe, „solche Teile eins zu eins additiv zu fertigen, ist aber oft teuer und bringt nichts.“ Deshalb, so
Weißgärber vom Fraunhofer IFAM, müssen „Konstrukteure noch stärker in 3D-Druck denken.“ Nur so ließe sich
das volle Potenzial der additiven Fertigung erschließen.
Abgesehen von der noch fehlenden Denke gibt es
noch ein paar weitere Hürden auf dem Weg zur vollwertigen Produktionstechnologie. Dazu zähle die Prozessstabilität über verschiedene Hardware-Systeme hinweg, sagt

Ohne strategische Förderung
Noch eher zögerlich setzen deutsche Unternehmen
den 3D-Druck in der industriellen Produktion ein. Die
Gründe dafür sieht Stefana Karevska von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY neben den hohen Kosten in einer generellen Skepsis und Zurückhaltung gegenüber neuen Technologien in Deutschland.
Anders liegt der Trend in Asien: „Gerade in China wird
additive Fertigung als eine der klaren Prioritäten in der
wirtschaftspolitischen Strategie auf Landesebene festgelegt“, so Karevska. „Eine ähnlich umfassende Förderung von 3D-Druck gibt es hierzulande nicht.“
In der Praxis bedeutet das: Deutschland wurde beim
Einsatz von 3D-Druck von anderen Industrienationen
überholt. Zwar nutzen laut EY-Analyse hierzulande bereits 63 Prozent der Firmen entsprechende Technologien – damit liegt Deutschland allerdings unter dem
internationalen Durchschnitt von 65 Prozent. Führend
sind Südkorea und China, wo 81 Prozent beziehungsweise 78 Prozent der Unternehmen auf 3D-Druck setzen. Aber auch kanadische Firmen seien mit 77 Prozent schon deutlich weiter, heißt es in der Studie.

 ichael Wawrzinek, Additive Manufacturing Specialist
M
beim 3D-Druck-Spezialisten Altair. „Beim Wechsel von
einer auf eine andere Anlage gibt es heute noch viele Herausforderungen.“ Will heißen: Von Maschine zu Maschine gibt es schwankende Ergebnisse. Hinzu kommt: Entlang
des gesamten Prozesses der additiven Fertigung gibt es vergleichsweise viele Parameter, die für Fehler oder Schwankungen anfällig sind – das kann zum Beispiel der Feuchtegehalt des Pulvers sein oder die Leistung des Lasers.
Mangelnde Fachkenntnis der Produktionsprozesse ist
laut EY-Studie auch ein Grund, nur zögerlich in Technologien für die additive Fertigung zu investieren. Bremsend
wirken zudem die hohen Kosten für Material und die Anschaffung der Systeme. Das mögen auch die Gründe sein,
weshalb deutsche Unternehmen zwar viel testen, aber noch
nicht so stark in die additive Fertigung von Endprodukten
eingestiegen sind, anders als in Asien, wo der 3D-Druck
stark im Kommen ist. Gerade im internationalen Vergleich
gibt es für deutsche Unternehmen also noch Luft nach
oben.

MARKUS STREHLITZ
ist freier Journalist und Redakteur beim VDE dialog.
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PARTNERLAND

Durchbruch für Industrie 4.0
Indonesien ist Südostasiens größte Volkswirtschaft und verließ sich als solche lange auf ihr Überangebot
an günstigen Arbeitskräften. Doch im Standortwettbewerb reicht das nicht mehr aus. Präsident Joko
Widodo will sein Land, das dieses Jahr Partnerland der Hannover Messe ist, fit machen für Industrie 4.0.

VON MATHIAS PEER

Einen Mangel an Ambitionen kann man Anne Patricia
Sutanto sicherlich nicht vorwerfen. Die Unternehmerin ist
Direktorin des indonesischen Textilproduzenten Pan Brothers, der in dem südostasiatischen Land zu den Marktführern zählt. Doch das ist Sutanto nicht genug. Sie will
ihr Unternehmen, das seinen Hauptsitz im Westen der Insel Java hat, in den kommenden Jahren zum größten Textilhersteller Asiens ausbauen. Bis 2035 hält sie es sogar für
möglich, zur weltweiten Nummer eins in der Branche aufzusteigen. Aus den zwei Dutzend Fabriken des Unternehmens kommen schon jetzt mehr als 110 Millionen Textilien pro Jahr – das sind jede Sekunde fast 200 Stück. Sie
gehen fast ausschließlich in den Export und landen bei
Markenunternehmen wie Adidas, Uniqlo oder Lacoste.
Bis zum kommenden Jahr will Sutanto die Kapazitäten
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auf 130 Millionen Stück im Jahr erhöhen. Um das Ziel zu
erreichen, investiert sie kräftig in die Digitalisierung und
Automatisierung des arbeitsintensiven Gewerbes. „Mein
Motto ist es, schnell zu entscheiden, das Ergebnis zu überwachen und den Kurs zu ändern, sollte es nötig sein“, sagte Sutanto kürzlich in einem Interview. Ihre Modernisierungen fielen auch der indonesischen Regierung in Jakarta
positiv auf: Sie prämierte Pan Brothers als eines von fünf
Musterbeispielen in Sachen Industrie 4.0.
Indonesiens Präsident Joko Widodo, von seinen Landsleuten meist kurz „Jokowi“ genannt, hat sich zum zentralen
Ziel seiner zweiten Amtszeit gesetzt, der vierten industriellen Revolution in seiner Heimat zum Durchbruch zu verhelfen. Er stellte im April 2018 seine Strategie unter dem
Namen „Making Indonesia 4.0“ vor. Mit dem Masterplan

will er die Wirtschaft seines Landes in eine digitale und vernetzte Zukunft führen. Das sieht Jokowi als Voraussetzung,
um wie geplant bis 2030 in die Gruppe der zehn größten
Volkswirtschaften der Welt aufzusteigen. Diese Vision will
Indonesien dieses Jahr auch als offizielles Partnerland der
Hannover Messe präsentieren.
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Industrie 4.0 in Indonesien bedeutet
zunächst noch Ausbau der Automatisierung
Bis der Plan zur Realität wird, gibt es in dem Land aber
noch viel zu tun. Zwar verfügt es über zahlreiche Vorzüge – einen gigantischen Markt mit mehr als 260 Millionen Einwohnern, einer rasant aufsteigenden Mittelschicht
und ein über Jahre konstantes Wachstum von mehr als fünf
Prozent. Doch die Industrie in Asiens drittbevölkerungsreichstem Land hinkt den regionalen Konkurrenten immer
noch hinterher. Eine breite Verfügbarkeit von vergleichsweise günstigen Arbeitskräften gaben Unternehmen in der
Vergangenheit nur wenig Anreize, in ihren Fabriken in moderne Automatisierungstechnik zu investieren. Der Wettbewerbsvorteil durch die niedrigen Lohnkosten reicht aber
immer weniger aus, um Unternehmen von dem Standort
zu überzeugen: „Wenn Indonesien für internationale Produktionsunternehmen attraktiv werden will, kann es sich
nicht allein mit geringen Personalkosten behaupten“, stellte das Beratungsunternehmen McKinsey in einer Analyse
fest. Das Land müsse vielmehr seine industrielle Produktivität dramatisch erhöhen, hieß es.

Dem stimmt auch Jokowis Regierung zu. In ihrem Masterplan beklagte sie, dass Indonesiens Produktivität im
Vergleich zu Indien zwischen 2005 und 2016 um 20 Prozent zurückgefallen sei. Im Vergleich zu China seien es gar
46 Prozent. Industrievertreter setzen darauf, dass der Regierung die Kehrtwende gelingt: „Der ‚Making Indonesia 4.0‘-Plan hat eine zentrale Bedeutung, wenn es darum geht, Indonesien zu einer erfolgreicheren und weiter
entwickelten Volkswirtschaft zu machen“, sagt Prakash
Chandran, Chef von Siemens Indonesien, im Gespräch
mit dem VDE dialog. „Die Regierung ist davon überzeugt,
dass diese Transformation auch die Exporte kräftig antreiben wird“, sagt er.
Im Rahmen der Industrie-4.0-Strategie will sich Jokowi zunächst auf fünf Wirtschaftszweige konzentrieren.
Dazu gehören Nahrungsmittel- und Getränkeproduzenten, Textilhersteller, die Automobilindustrie, Chemiekonzerne und Elektronikhersteller. Sie sollen gezielt gefördert
werden – unter anderem mit dem Bau von Industrie
zonen, Unterstützung bei der Weiterbildung von Mitarbeitern, moderner digitaler Infrastruktur und einer Reform der staatlichen Regulierung. Die Vorhaben stießen
auf Wohlwollen: „Der Plan ist eine einmalige Chance für
das Land, sein verarbeitendes Gewerbe wiederzubeleben und zu einem neuen Kraftzentrum bei der vierten industriellen Revolution zu werden“, analysierte das Beratungsunternehmen Kearney. Beobachter weisen allerdings
darauf hin, dass die Definition von Industrie 4.0 in Indonesien sehr viel breiter gefasst wird als in Europa. Primär
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geht es in dem Schwellenland nicht darum, aus herkömmlichen Fabriken digitale vernetzte und intelligente Systeme zu erschaffen. Dazu gebe es weder eine ausreichende
Telekommunikations
infrastruktur noch genügend Fachkräfte, kommentiert Frank Malerius, der für die deutsche
Außenwirtschaftsförderagentur des Bundes GTAI den indonesischen Markt beobachtet. „Realistisch ist stattdessen
die Erweiterung von Automatisierung – etwa die Verknüp26

fung mehrerer Produktionsprozesse innerhalb einer Anlage“, heißt es in seiner Analyse. Dies sei in weiter entwickelten Industrien wie etwa der Nahrungsmittelverarbeitung
bereits üblich.
Ein Beispiel dafür ist der Molkereikonzern Indolakto,
der von der Regierung ebenso wie Pan Brothers als
Leuchtturmunternehmen ausgewählt wurde. Mit I ndomilk
verfügt der Konzern über eine der bekanntesten Konsum
artikelmarken des Landes. In seiner modernsten Fabrik im
Osten der Insel Java, die 2012 den Betrieb aufnahm, setzt
das Unternehmen auf Hightech-Lösungen. Im Einsatz
sind dort überwiegend Automatisierungssysteme von Siemens. „Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen“, sagt der lokale Siemens-
Chef Chandran, der mit seinem Unternehmen neben ABB
und General Electric zu den wichtigsten Anbietern für
Fabrikautomation in Indonesien zählt.
„Wir helfen auch dabei, Mitarbeiter so weiterzubilden,
dass sie den Anforderungen von morgen gewachsen sind“,
sagt Chandran. Damit spricht er eine der größten Sorgen
an, die viele Indonesier mit dem Thema Industrie 4.0 verbinden. Sie fürchten, dass die weitere Automatisierung und
Vernetzung der Fabriken zu massiven Arbeitsplatzverlusten
führen wird. Die Regierung versucht, diese Befürchtungen
zu zerstreuen. Sie prognostiziert, dass bis 2030 durch die
Industrie-4.0-Initiative bis zu 30 Millionen neue Jobs entstehen. Sie setzt dabei vor allem auf die Hoffnung, dass höhere Produktivität zu einem massiven Wachstum der Industrie und auch der verstärkten Ansiedlung ausländischer
Unternehmen führt. GTAI-Experte Malerius bremst die
hohen Erwartungen: „Für diese Dimensionen müsste die
verarbeitende Industrie enorm wachsen und hohe Export
überschüsse erwirtschaften“, kommentiert er. Einfach ist
das angesichts der Konkurrenz in den Nachbarländern, die
ebenfalls auf Industrie 4.0 setzen, seiner Meinung nach
nicht. Zuversichtlicher in Bezug auf Indonesiens Potenzial zeigt sich indes Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler:
„Es ist beeindruckend zu sehen, welche Möglichkeiten moderne Technologien bieten, die Bedürfnisse einer so stark
wachsenden Gesellschaft abzudecken“, sagt er. Wegen der
Partnerschaft mit Indonesien für die diesjährige Hannover Messe hat Köckler Staatschef Widodo nach Deutschland eingeladen. Für Widodos Pläne Indonesiens Industrie
zu revolutionieren, dürfte sich die Reise lohnen: Die eine
oder andere Inspiration ist für den Politiker auf der Messe bestimmt dabei.

MATHIAS PEER
ist Südostasien-Korrespondent bei Weltreporter.net.
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CONSUMER ELECTRONICS SHOW

Die totale Vernetzung
Ein „Avatar“-Mobil von Daimler, Geräte zum Gedankenlesen, digital aufgerüstete Pampers-Windeln: Die
Consumer Electronics Show in Las Vegas war ein kunterbunter Jahrmarkt der Ideen. Sie spiegelte die großen Technologietrends wider und lieferte reichlich Kuriositäten. Deutsche Start-ups waren kaum vertreten.
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VON ROLAND LINDNER

Was haben der Konsumgütergigant
Procter & Gamble, die Fluglinie Delta Air Lines und der Landmaschinenhersteller John Deere gemeinsam? Sie
alle haben sich kürzlich auf der CES
in Las Vegas prominent in Szene gesetzt. Das mag erstaunen. Das „E“ im
Namen der Messe steht schließlich
für Elektronik, und traditionell lagen
die Schwerpunkte auf Produkten wie
Fernsehern oder Computern. Aber die
rasant voranschreitende Digitalisierung lässt heute kaum noch eine Industrie unberührt. Immer mehr Unternehmen, die aus der analogen Welt

kommen, versuchen sich darauf einzustellen, indem sie ihre Identität und
ihren Aktionsradius neu definieren.
Und so hat das Tech-Spektakel in der
amerikanischen Glücksspielmetropole
eine viel breitere Relevanz bekommen
und ist zu einem bunten Tummelplatz
für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen geworden. Procter
& Gamble hat auf der CES seine Marke Pampers ins digitale Zeitalter gebracht: mit einem Sensor, der an den
Windeln befestigt wird und in Verbindung mit einer Kamera und einer
Smartphone-App Informationen über

das Schlafverhalten von Babys liefert.
Landmaschinenhersteller John Deere
präsentierte in der Sonderschau für
Künstliche Intelligenz und Robotik
eine monströse selbstfahrende Feldspritze. Delta besetzte einen der prominenten „Keynote“-Rednerplätze
und sprach über eine Zukunft, in der
Passagiere auf einer Smart
phoneApp ihre Sitze mit einem virtuellen
Augmented-Reality-Gang durch das
Flugzeug wählen können.
Es ist nicht zuletzt diese Vielfalt, die
das Großereignis um einiges spannender gemacht hat. Womöglich hat sie
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Wie sehr sie sich gewandelt hat, demonstrierte diesmal der Sony-Konzern, der schon im Gründungsjahr
als Aussteller dabei war. Die Japaner sprachen nicht nur über angestammte Geschäfte wie neue Fernseher oder die kommende Generation
der Videospielekonsole PlayStation.
Sie verblüfften das Publikum auch mit
dem Prototypen eines Elektroautos.
Ob das Fahrzeug je in Serie produziert wird, ist fraglich, das Unternehmen beschrieb es eher als eine Vision,
wie diverse Technologien im Auto der
Zukunft eingesetzt werden könnten.
Aber ohne Zweifel sorgte Sony damit
für einen Knalleffekt.

Pflichttermin für Automo
bilisten und Digitalisten

Handy-Videos und Social-Media-Inhalte hochkant auf
dem TV-Gerät: Der kippbare Bildschirm des Samsung
„The Sero“ machts möglich.

die Messe sogar gerettet und vor einem ähnlichen Schicksal wie das der
Computermesse Cebit in Hannover
bewahrt, die 2018 eingestellt wurde. Als die CES 1967 erstmals stattfand, staunten die Besucher noch
über Transistorradios, Stereoanlagen
und Schwarz-Weiß-Fernseher, später
hatten hier Geräte wie Videorekorder
oder CD-Spieler ihre Premiere. Neben der klassischen Unterhaltungselektronik etablierte sich im Laufe der
Zeit Informationstechnologie als weiterer Schwerpunkt, Unternehmen wie
Microsoft und Intel zeigten sich mit
großen Ständen. Als sich Microsoft
vor einigen Jahren als Aussteller zurückzog, gab es Diskussionen, ob die
CES noch eine Zukunft hat. Stattdessen hat es die Messe aber verstanden,
vom Digitalisierungstrend zu profitieren und sich damit neu zu erfinden.

Allgemein sind Autos zu einem zen
tralen Thema auf der CES geworden.
Für viele Hersteller ist die Messe heute ein Pflichttermin. Hier demonstrieren sie, dass sie Zukunftsthemen wie
Vernetzung, Elektromobilität und autonomes Fahren besetzen. Das hat
dazu geführt, dass die bislang fast direkt im Anschluss stattfindende Automesse in Detroit in den Schatten gestellt wurde. Gerade deutsche
Hersteller haben sich den Branchentreff zuletzt gespart. Die Veranstalter in Detroit haben sich gezwungen
gesehen, den Termin in diesem Jahr
auf den Juni zu verlegen. Auch die
IAA in Frankfurt litt zunehmend unter dem großen Einfluss der CES und
sucht gerade mit neuem Konzept und

Standort nach einer neuen Identität.
In Las Vegas hat diesmal Daimler mit
dem vom Science-Fiction-Film „Avatar“ inspirierten Konzeptauto „Vision
AVTR“ für einen der spektakulärsten
Momente gesorgt. An der Entwicklung war das Produktionsstudio von
Hollywood-Regisseur James Cameron beteiligt, der auch selbst mit dem
Daimler-Vorstandschef Ola Källenius
auf der Bühne stand. Das Elektroauto
hat kein herkömmliches Lenkrad, sondern ein Steuerungselement in der
Mittelkonsole, das aktiviert wird, wenn
der Fahrer seine Hand darauflegt. Der
Wagen soll in der Lage sein, den Fahrer an der Atmung zu erkennen. Passagiere sollen das Geschehen im Auto
bestimmen können, indem sie ihre
Hand heben, auf die dann ein Computermenü projiziert wird. Die Batterie besteht nach Daimler-Angaben
aus kompostierbaren und vollständig
recycelbaren Materialien. Ihrer Technologie liege graphenbasierte, organische Zellchemie zugrunde und sie sei
frei von seltenen Erden und Metallen.
Die Sitze seien aus veganem Leder,
der Boden aus schnell nachwachsendem Holz. Källenius sagte, sein Unternehmen wolle mit dem Auto ein
Zeichen für „nachhaltige Mobilität“
setzen. Das Modell ist freilich auf absehbare Zeit nicht auf den Straßen zu
erwarten. Daimler selbst beschreibt
es als Vision für Mobilität „in der entfernten Zukunft“. Andere Ankündigungen aus der Branche scheinen näher an der Wirklichkeit zu sein. Der
junge chinesische Tesla-Herausfor-

Gedankenübertragung 4.0: Am Hinterkopf ange-
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bracht, nimmt Nextmind Signale der Nervenzellen
auf und setzt sie in Computerbefehle um.

Katzen gehen immer: Das smarte Katzenklo von Lulupet analysiert den abgesetzen Kot und Urin und warnt die
Besitzer frühzeitig vor Nierenerkrankungen ihrer Lieblinge. Ebenfalls integriert: eine (Katzen-)Gesichtserkennung.

derer Byton, dessen Designstudio in
München ist, brachte den „M-Byte“
nach Las Vegas, ein vollelektrisches
und digital aufgerüstetes CrossoverModell, das in diesem Jahr in China
und 2021 in Europa auf den Markt
kommen soll.
Wenn sich etwas auf der CES wie
ein roter Faden durch die Veranstaltung zog, dann war es die Botschaft,
dass der Alltag immer vernetzter wird.
Die hier vorgestellten Autos sind dafür ein Beispiel ebenso wie der Umstand, dass Unternehmen aus so vielen Branchen vor Ort waren.
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Jagd auf den gutsituierten
Verbraucher
Die Vernetzung nimmt bisweilen kuriose Züge an, beispielsweise gab es
eine Badematte zu sehen, die mit einer Smartphone-App verknüpft ist,
oder eine 10.000 Dollar teure, intelligente Toilette. Aber es ist auch deutlich geworden, dass Digitalisierung
auf einigen Gebieten eine wertvolle
Hilfe sein kann, etwa wenn es um Produkte rund um Gesundheit und Wohlbefinden geht. So gab es in Las Vegas
viele Neuheiten zu sehen, die auf äl-

tere Menschen abzielen, zum Beispiel
ein Sensorensystem des Unternehmens Caregiver, das feststellen kann,
wenn jemand fällt. Auffällig war auch
die an Haustierbesitzer gerichtete Produktpalette, darunter eine intelligente
Katzentoilette von Lulupet, die auf etwaige gesundheitliche Störungen von
Katzen hinweisen kann.
Die traditionelle Unterhaltungselektronik mag in jüngster Zeit auf der
CES etwas in den Hintergrund gerückt sein. Aber gerade die Fernsehhersteller verstehen es noch immer,
die Aufmerksamkeit des Publikums
auf sich zu ziehen. LG gelang das im
vergangenen Jahr mit einem Gerät,
das sich aufrollen lässt. Diesmal war
der drehbare Fernseher „The Sero“
von Samsung eines der am meisten
fotografierten Produkte. Er kann vom
gewohnten horizontalen in ein vertikales Format rotieren und mit Smartphones verbunden werden. Er ist dazu
gedacht, Smartphone-Videos aus sozialen Netzwerken wie Instagram oder
Tiktok auf dem Großbildschirm darzustellen. Samsung zeigte auch eine
neue, nochmals größere Version seines Riesenfernsehers „The Wall“ mit
einer Diagonale von 292 Zoll. Das

ist freilich ein Nischenprodukt: Nach
Angaben von Samsung wird es vor allem in Firmenzentralen eingebaut –
oder auf Yachten.
Aus deutscher Sicht waren es vor
allem etablierte Konzerne, die diesmal
in Las Vegas auffielen. Neben Daimler
mit dem „Avatar“-Mobil zeigte auch
Bosch Flagge, zum Beispiel mit einer
digitalen Sonnenblende, die das Autofahren sicherer machen soll. Sie hat
einen transparenten LCD-Bildschirm,
auf dem mithilfe von Algorithmen
und einer Kamera immer nur der Teil
verdunkelt wird, durch den der Fahrer geblendet würde. Was auf der CES
allerdings fehlte, war eine wahrnehm
bare Präsenz deutscher Start-ups.
Ganz im Gegensatz dazu hatte Frankreich wie schon in vergangenen Jahren
einen starken Auftritt und ließ mit etlichen interessanten Ideen aufhorchen.
Etwa das Unternehmen Lexilight mit
einer speziellen Leselampe für Legastheniker. Oder Nextmind mit einem
Gerät, das es erlauben soll, Computer mit Gedanken zu steuern. Es wird
am Hinterkopf angebracht und nimmt
Signale auf, die in Computerbefehle
umgewandelt werden, zum Beispiel
für das Wechseln zwischen Internetseiten. Nextmind war eines von mehreren Unternehmen in Las Vegas aus
diesem zukunftsträchtigen Gebiet,
das „Brain Computer Interface“ oder
„Brain Machine Interface“ genannt
wird. Die schwache Präsenz der deutschen Start-up-Szene in Las Vegas
wirkt wie eine verpasste Chance. Immerhin gibt es bereits eine neue Gelegenheit. Auf dem Digitalfestival South
by Southwest in Austin im März präsentieren sich auch einige deutsche
Start-ups.

ROLAND LINDNER
ist Wirtschaftskorrespondent der F.A.Z. mit Sitz in
New York.
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KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

Über Berge und Täler
Anwendungen für das Internet der Dinge müssen sich möglichst einfach und kostengünstig aufbauen
lassen. Hier kann der Kommunikationsstandard LoRa punkten. Interessant ist die Technik vor allem für
Smart-City-Projekte, doch auch im Produktionsumfeld gibt es Potenzial.

VON MARKUS STREHLITZ

Netzwerktechnologien jenseits von
5G haben es im Moment schwer,
Aufmerksamkeit zu bekommen. Der
Mobilfunkstandard der fünften Generation dominiert die öffentliche
Diskussion – auch wenn es um den
Einsatz im Internet der Dinge (IoT)
geht. Als mögliche Alternative zu 5G
ist allenfalls noch von Narrowband
IoT die Rede. Doch für viele IoT-An30

wendungen sind diese Technologien
eigentlich überdimensioniert – auch
von den Kosten her. Zudem überall
dort, wo Anforderungen wie eine geringe Latenz oder eine große Bandbreite nur eine untergeordnete Rolle spielen. Etwa, wenn Informationen
von Stromzählern oder Produktionsmaschinen analysiert werden sollen,
wo es weder um große Datenmen-

gen noch um erforderliche Reaktions
zeiten im Bereich von Millisekunden
geht.
Für solche Anwendungen können
Low Power Wide Area Networks
(LPWAN) eine N
 etzwerkalternative
sein. Dazu zählt LoRa (Long Range)
– ein Funkstandard mit großer Reichweite. Er stellt die physikalische
Schicht dar, um die Kommunikations

verbindungen zu schaffen. LoRaWAN ist der Name des dazugehörigen
Kommunikationsprotokolls.
Dieses ermöglicht eine mehrjährige Batterielebensdauer und wurde für Sensoren entwickelt, die eher
in großen Zeitintervallen – etwa alle
paar Stunden – kleine Datenmengen
senden müssen. Die Kosten für In
frastruktur und Software sind geringer als bei 5G, Narrowband IoT oder
Wi-Fi. Das liegt unter anderem an der
großen Reichweite. „Wenn man etwa
mit Wi-Fi ein Netzwerk in einer Stadt
oder einem größeren Gelände aufbauen will, dann muss man alle 50 oder
100 Meter ein Gateway platzieren“,
erklärt Jaap Groot, Vice Chair Europe der LoRa Alliance, deren Ziel es ist,
LPWAN-Technologien zu fördern.
„Bei LoRa braucht man dagegen nur
einen pro zehn Kilometer.“
Hinzu kommt ein weiterer Vorteil: LoRaWAN nutzt den lizenzfreien Frequenzbereich 868 Megahertz.
Wer möchte, kann ein entsprechendes
Funknetzwerk selbst aufbauen. Es gibt
keine Abhängigkeit von einem großen
Provider wie bei zellulären Technologien.
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Gemeinde Wüstenrot setzt
schon jetzt auf LoRaWAN
Diese Eigenschaften machen LoRaWAN für eine ganze Reihe von Anwendungsgebieten attraktiv. Dazu
zählt etwa das Themenfeld Smart
City. Für Städte und Gemeinden ist
es ein gewichtiges Argument, Netzwerkkommunikation für IoT-Projekte
möglichst einfach und kostengünstig
umsetzen zu können.
Auch für die Gemeinde Wüstenrot
war das einer der Gründe, auf LoRaWAN zu setzen. „Wir brauchten eine
bezahlbare Technologie“, sagt Thomas Löffelhardt, Technischer Leiter
und Energiebeauftragter der Gemeinde Wüstenrot. Zudem stelle die Topografie der Gemeinde mit ihren Bergen
und Tälern für die Funkkommunika

tion eine Herausforderung dar, die
am besten mit der LoRa-Technologie zu bewältigen sei. Für die Kommune, die an Vergaberichtlinien gebunden ist, war es außerdem wichtig,
dass sie die Infrastruktur in Eigenregie aufbauen und bei der technischen
Unterstützung auf Angebote aus dem
freien Markt zurückgreifen konnte –
und nicht auf die von einem oder zwei
großen Providern.
Die Gemeinde Wüstenrot nutzt
LoRaWAN seit dem vergangenen
Jahr für das Erfassen der Wärmeund Stromverbräuche in den kommunalen Gebäuden. Künftig sollen noch viele weitere Anwendungen
hinzukommen. Dazu zählt etwa das
Messen des CO₂-Gehalts in Schulräumen. Geplant ist außerdem der
Einsatz der Netztechnologie für die
Parkraum-Überwachung, den Hochwasserschutz, die Gebäudesicherheit und die Straßenbeleuchtung.
Die dafür erforderlichen Sensoren,
die derzeit noch entwickelt werden,
sollen bis spätestens 2021 installiert
sein. „Wir haben unser Gemeindegebiet flächendeckend mit der LoRa-Technik abgedeckt“, sagt Löffelhardt. Die Entfernungen zwischen
Sensor und Basisstation betragen bis
zu zehn Kilometer. Im gesamten Gebiet seien sieben oder acht Gateways
installiert, schätzt Löffelhardt. Aufgrund der umfangreichen Nutzung
der Technologie und der praktischen
Anwendung und seiner Erfahrungen
ist Löffelhardt inzwischen ein sehr gefragter Gesprächspartner für andere
Gemeinden. Im Schnitt erhält er pro
Monat etwa zehn Anfragen von Kommunen, die sich über den Einsatz von
LoRaWAN informieren möchten.

Vier Anwendungsbereiche
bieten sich besonders an
Smart City ist laut Groot eines von
vier Hauptanwendungsgebieten der
LoRa-Technologie. Ein weiteres ist
der Bereich Smart Building. Hier

nutzen etwa Sicherheitssysteme den
Kommunikationsstandard. Daneben
wird die Technik in der Logistik eingesetzt, beispielsweise um Objekte wie
Container entlang der Lieferkette zu
orten. Auch die Landwirtschaft setzt
auf Funkkommunikation mit großer
Reichweite: Außer Sensoren, die den
Feuchtegehalt des Bodens per LoRaWAN an ein zentrales System melden,
können mithilfe der Netzwerktechnik
auch die Bewegungen von Nutztieren
verfolgt und somit Rückschlüsse auf
deren Gesundheit geschlossen werden.
Groot sieht aber auch in Produk
tionsumgebungen viel Potenzial für
LoRaWAN. Wenn die Zustände von
Maschinen abgefragt werden und dafür ein Sensor „nur einmal am Tag
eine Meldung abgibt, ist eine synchrone Kommunikationstechnik wie 5G
gar nicht geeignet“, so der Experte.
Attraktiv für Industrieunternehmen
ist zudem die Möglichkeit, sich eine
Netzinfrastruktur selbst aufbauen zu
können. Laut Groot haben Autobauer wie etwa BMW bereits ihr Interesse an LoRaWAN bekundet.
Die Technik hat allerdings auch
recht klar zu umreißende Grenzen,
weshalb Groot sie als Ergänzung zu
5G versteht. „In Anwendungen, wie
etwa in der Robotik, die eine geringe
Latenz benötigen, wird man 5G nutzen.“ Für eine vorausschauende Wartung könne man dagegen eher auf LoRaWAN zurückgreifen.
Nicht nur hierzulande, auch weltweit ist das Potenzial der LoRa-Technologie von Interesse. Laut der
Website der LoRa-Alliance gibt es
mittlerweile in 143 Ländern LoRaWAN-Installationen. Die geschätzte Zahl von LoRa-Knoten liegt aktuell bei 105 Millionen, bis Ende des
Jahres erwarte die LoRa-Alliance ein
Anwachsen auf 130 Millionen – eine
Nischen
technologie ist LoRaWAN
also keineswegs.
MARKUS STREHLITZ
ist freier Journalist und Redakteur beim VDE dialog.
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TECHNOLOGIEKONZERNE

Ende der Schonzeit
Die großen amerikanischen Technologiekonzerne geraten jetzt auch auf dem Heimatmarkt ins Visier von
Politik und Kartellbehörden. Kritik an Facebook, Amazon oder Google findet selbst im polarisierten Amerika überparteiliche Zustimmung. Eine Zerschlagung der Giganten scheint nicht mehr ausgeschlossen.

VON NORBERT KULS

Die amerikanische Senatorin Elizabeth Warren attackierte die Technologiebranche auf eine entschieden untechnische Art. Als demokratische
Präsidentschaftskandidatin schaltete
sie keine Werbung auf Facebook und
bemühte sich auch nicht um Suchmaschinenoptimierung auf Google. Sie
setzte vielmehr auf die Wirkung einer
großen Plakatwand. „Break up Big
32

Tech“ lautete die simple Botschaft.
Warren platzierte ihren Aufruf zur
Zerschlagung der großen Technologie- und Internetkonzerne vergangenen Sommer im Herz der Branche –
vor dem Bahnhof in San Francisco,
von dem aus viele Angestellte ins Technologiezentrum Silicon Valley pendeln, dem Hauptsitz von Facebook,
Google und Apple. Die Botschaft kam

an. Die Branche ist alarmiert. Demokratische Politiker im Vorwahlkampf
sind nämlich nicht die Einzigen, die
die führenden Technologieunternehmen im Visier haben. Die Kritik wegen zu großer Marktmacht, mangelhaftem Datenschutz und politischer
Manipulation ist in Amerika auf breiter Front angeschwollen. Man spricht
bereits vom „Techlash“, ein Wortspiel

mit „Backlash“, dem englischen Begriff für Gegenreaktion.
Bei den Republikanern profiliert
sich unterdessen der junge Senator Josh Hawley als Branchenkritiker.
Hawley hat – zum Teil gemeinsam mit
demokratischen Kollegen – Gesetzes
entwürfe zu Themen wie Online-Datenschutz für Minderjährige und
Suchtverhalten bei der Nutzung von
sozialen Medien eingereicht. Repu
blikaner werfen Facebook und Google
auch vor, mit ihren Algorithmen konservative Positionen zu unterdrücken.
Und nachdem in den vergangenen
Jahren vor allem europäische Kartellbehörden erfolgreich Verfahren gegen
amerikanische Tech-Konzerne angestrengt hatten, überprüfen jetzt auch
die Wettbewerbshüter im Heimatmarkt deren Geschäftspraktiken.
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Trolle, Datenklau und
Kartellvorwürfe
Für die Branche ist es ein raues Erwachen nach jahrelanger Schonzeit. Zwar
kam es schon Ende der neunziger Jahre einmal zu einem Kartellverfahren
gegen den Softwarekonzern Microsoft
(siehe Kasten). Aber bis vor ein paar
Jahren galten die stark gewachsenen
Technologiefirmen um Amazon und
Google vor allem als Symbole amerikanischen Gründergeistes. Die Innovationen, die der Siegeszug von Internet und Smartphone mit sich brachte
– googeln, posten, online-shoppen –,
und das hohe Tempo der Entwicklung schienen die Aufsichtsbehörden
überfordert zu haben. Zudem kultivierte Barack Obama, der erste Präsident, der die neuen technologischen
Möglichkeiten erfolgreich nutzte, die
Nähe zum Silicon Valley. Dessen junge Gründer gaben sich als Weltverbesserer mit guten Intentionen, was besonders im Vergleich zur Finanzkrise
und ihren Nachwehen positiv auffiel. Erst nachdem Hillary Clinton die
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016
gegen Donald Trump verloren hatte

Amerika gegen Microsoft
Das amerikanische Justizministerium und 20 US-Bundesstaaten strengten
1998 eine Kartellklage gegen den Softwarekonzern Microsoft an. Der Vorwurf: Microsoft missbrauche seine monopolartige Stellung beim Betriebssystem Windows, um den Konkurrenten Netscape vom Browser-Markt zu
drängen. Microsoft lieferte seinen Browser Internet Explorer bei der Installation von Windows automatisch mit. Ein Richter verfügte im Jahr 2000 die
Zerschlagung von Microsoft in ein Unternehmen für Betriebssysteme und
eins für Anwendungssoftware. Das Urteil wurde nie vollstreckt. Ein Berufungsgericht hob die Zerschlagung auf, bemängelte aber wettbewerbswidriges Verhalten. Zwei Jahre später folgte ein Vergleich.

und klar wurde, dass Russland soziale Medien für eine Desinformationskampagne genutzt hatte, geriet Facebook unter Beschuss. Gründer Mark
Zuckerberg wurde vor den Kongress
zitiert und im vergangenen Juli zahlte Facebook eine Milliardenstrafe, weil
eine Analysefirma im Wahlkampf unerlaubten Zugriff auf Millionen von
Nutzerdaten hatte. Das Justizministerium und die Federal Trade Commission wollen jetzt klären, ob die Internetgiganten auf ihrem Vormarsch den
freien Wettbewerb behindert haben.
Justizminister William Barr drängt
auf eine breitangelegte Prüfung von
Facebook, Google, Amazon und Apple. Zuckerberg hatte nach der Attacke von Warren mit einem Rechtsstreit gedroht, sollte sie Facebook als
Präsidentin zerschlagen wollen. Warren musste ihre Ambitionen mittlerweile begraben, aber der aussichtsreichere Kandidat Bernie Sanders
fordert ebenfalls die Aufspaltung von
Tech-Firmen. Der moderatere Joe Biden, einst Vizepräsident unter Obama,
hält eine endgültige Entscheidung darüber trotz aller Kritik für „verfrüht“.
Technologiefirmen galten auch
lange als immun gegen Vorwürfe von
Marktmanipulation, weil Unternehmen, die dem Wohl der Verbraucher
dienen, bislang selten ins Visier von
Kartellbehörden gerieten. Der Vorstandschef des Lautsprecher-Herstellers Sonos, Patrick Spence, warf nun

jedoch Google und Amazon vor, ihre
eigenen Smart-Speaker Home und
Echo zu „Kampfpreisen“ anzubieten und so kleinere Konkurrenten aus
dem Markt zu drängen. Ein weiterer
Kritikpunkt: Die führenden Tech-Firmen betreiben nicht nur Plattformen,
sondern bieten darauf auch eigene
Produkte an.

Manipulierte
Suchergebnisse?
So konkurriert der Online-Einzelhändler Amazon mit seinen günstigen
„Basics“ gegen Markenprodukte, womöglich unter Nutzung über die Konkurrenz gesammelter Daten. Im Fall
von Google vermuten Skeptiker, dass
eigene Angebote wie der Routenplaner „Google Maps“ bei den Suchergebnissen bevorzugt werden. Eine
Zerschlagung der großen Silicon-Valley-Firmen sei „absolut auf dem
Tisch“, sagt Makan Delrahim, Leiter
der Kartellabteilung im Justizministerium. Aber Frontlinien in Washington sind fließend. Delrahim zog sich
kürzlich aus einem Teil der Ermittlungen zurück. Der Grund: Er war früher einmal als Lobbyist tätig gewesen
– für Google.

NORBERT KULS
ist freier Wirtschaftskorrespondent in New York und
schreibt für die Börsen-Zeitung.
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CYBERSICHERHEIT

Im Namen der Göttin
In Darmstadt gibt es seit Ende letzten Jahres das größte Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit in Europa. Namensgeberin ist Athene, die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes.
Alles drei ist nötig, um Bedrohungen, die zum Beispiel durch die Schadsoftware Emotet entstehen, aus
dem Weg zu räumen. Doch was passiert da genau? Ein Besuch vor Ort.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Das neue Nationale Forschungs
zentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE ist anders, als man
es sich vielleicht von Filmen inspiriert
vorstellt. Hier gibt es keine großen Labore, in denen Informatiker in Hoodies verzweifelt gegen Trojaner, Viren,
Würmer und weitere Schadprogramme vor zig Monitoren kämpfen. Die
34

Wirklichkeit ist weitaus nüchterner.
Denn einerseits ist ATHENE zwar die
größte Forschungseinrichtung ihrer
Art in ganz Europa. Andererseits ist
davon an ihrem Sitz in Darmstadt rein
gar nichts zu sehen. Denn das Gebäude, in dem ATHENE untergebracht
ist, gehört dem Fraunhofer-Institut
für Sichere Informa
tionstechnologie

(SIT). In der dortigen Geschäftsstelle arbeiten gerade einmal acht der insgesamt 550 Mitarbeiter. Der Rest ist
verteilt auf die ganze Stadt – auf das
SIT-Gebäude, die Technische Universität Darmstadt, die Hochschule
Darmstadt sowie das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD). All das sind die Partner

von ATHENE, die gemeinsam auch
das Board stellen, dessen Vorsitzender
der SIT-Chef Prof. Dr. Michael Waidner ist. Gibt es also ATHENE nur auf
dem Papier? „Nein“, widerspricht
Waidner, „ATHENE ist mehr als eine
virtuelle Konstruktion, ATHENE ist
ganz real.“
Zwar sei das Zentrum – als Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft
– rechtlich nicht selbstständig, alle
Mitarbeiter hätten zum Beispiel ihren Arbeitsvertrag bei einem der vier
Partner. Das bedeute aber nicht, dass
im Namen der Göttin der Weisheit,
der Strategie und des Kampfes nicht
ganz konkrete Arbeit gemacht würde. Im Gegenteil: „ATHENE ist das
Dach, unter dem sich irgendwie alles
zusammenfindet.“
Und mit „alles“ ist dabei nicht nur
reine Forschungsarbeit gemeint. So ist
im Haus auch die Geschäftsstelle der
Digitalstadt Darmstadt untergebracht,
ebenso der Digital Hub Cybersecurity, also jene Initiative der Bundesregierung, die vor allem auf die Förderung von Sicherheits-Start-ups setzt
und Darmstadt zur führenden Innovationscommunity für Cyber Security macht – nicht nur in Deutschland,
sondern weit darüber hinaus.
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IT-Sicherheit hat in
Darmstadt Geschichte
Um verstehen zu können, was es
mit ATHENE tatsächlich auf sich
hat, muss man jedoch die Geschichte des Zentrums kennen. So wurde
ATHENE zwar erst kürzlich gegründet, ihre Historie reicht jedoch bis ins
Jahr 2002 zurück, als in Darmstadt das
Darmstädter Zentrum für IT-Sicherheit (DZI) gegründet wurde, in dem
die TU Darmstadt ihre IT-Sicherheitsaktivitäten bündelte. Gleichzeitig wurde im Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie angewandte
Cybersicherheitsforschung betrieben.
Das Fraunhofer SIT blickt wiederum
auf eine noch längere Geschichte zu-

rück: Es ist aus dem 1961 gegründeten
Deutschen Rechenzentrum hervorgegangen. In den folgenden Jahren kam
es in Darmstadt zu weiteren Gründungen im Zeichen der IT-Sicherheit. Das Land Hessen forcierte 2008
die Gründung des Centers for Advanced Security Research Darmstadt
(CASED), in dem das Fraunhofer SIT und die beiden Darmstädter Hochschulen TU Darmstadt und
Hochschule Darmstadt gemeinsam an
IT-Sicherheitsthemen arbeiteten. 2011
folgte dann der Bund mit dem European Center for Security and Privacy
by Design (EC SPRIDE) als neues
Kompetenzzentrum für IT-Sicherheitsforschung. Beide, also das vom
Land geförderte CASED sowie das
vom Bund geförderte EC SPRIDE,
bündelten 2015 schließlich ihre Kräfte, um nunmehr unter dem gemeinsamen Namen Center for Research in
Security and Privacy, kurz CRISP, zu
firmieren.

ATHENE – ein Zentrum
mit Missionen
Und was ist dann ATHENE? Nur
alter Wein in neuen Schläuchen?
„Nein“, widerspricht Waidner erneut.
„Bis 2019 bestand CRISP immer
nur aus zeitlich befristeten Projekten, die immer wieder einzeln beantragt werden mussten. Jetzt haben wir
mit ATHENE eine institutionelle Förderung, was uns eine ganz andere Sicherheit gibt und uns auch viel schlagkräftiger macht.“ Was das bedeutet,
erklärt Prof. Dr. Martin Steinebach.
Der Informatiker ist einer der elf Missionsleiter von ATHENE. Unter Missionen versteht man in Darmstadt so
etwas wie Abteilungen. Steinebachs
Mission ist die „Security and Privacy
in Artificial Intelligence“, also die Sicherheit und Transparenz KI-basierter Lösungen. Darüber hinaus ist
Steinebach am Fraunhofer SIT auch
Abteilungsleiter für Media Security
und IT-Forensik. Aus diesem Bereich

stammt auch das Beispiel, das zeigen
soll, welchen Vorteil ATHENE bietet:
„Stellen Sie sich vor, Deepfakes im
Audiobereich würden so überhandnehmen, dass man dem Telefon nicht
mehr trauen kann. Um eine Lösung
dafür zu finden, müsste das Bundesforschungsministerium, nachdem das
Problem erkannt wurde, eigentlich erst
einmal einen Forschungsauftrag ausschreiben.“ Im Schnitt würden solche
Prozesse rund zwei Jahre dauern, bis
endlich losgelegt werden könnte. Jetzt,
mit ATHENE, könne das Board dagegen einfach die Dringlichkeit und die
Wichtigkeit des Themas beschließen
und zumindest den Start erster Forschungen lostreten. „Der Vorteil dieser Forschungssprints ist nicht zu unterschätzen“, so Steinebach, denn so
könnten die Wissenschaftler einfach
viel flexibler und schneller beginnen,
die Lösung für ein Problem zu suchen. Was dann jedoch folgen würde,
wäre wieder ganz normale Projektarbeit, die einzeln bei den verschiedenen
Stellen beantragt und bewilligt werden
müsste. „Das ist bei ATHENE nicht
anders als beim SIT oder der Universität, geforscht wird überall gleich.“
Dabei macht ATHENE sowohl
Grundlagenforschung, für die die
Universitäten traditionell stehen, als
auch angewandte Forschung, die klassische Domäne von Fraunhofer. „Bei
uns mischt sich das aber, alle vier
Partner haben ihre jeweiligen Spezialisten in den unterschiedlichen Bereichen“, so Waidner.

Forschungssprint für Grund
lagen und Anwendung
Ohnehin wird das Thema in Darm
stadt insgesamt sehr breit angegangen, auch vier Juristinnen, ein Soziologe, ein Philosoph sowie zahlreiche
Ingenieure aus anderen Fachgebieten
zählen zum Mitarbeiterstab alleine am
Fraunhofer SIT. Denn: „Cybersicherheit ist mehr als Informatik“, erklärt
Waidner. So sei es zum Beispiel eine
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INTERVIEW

»Man kann nur verteidigen,
wenn man weiß, wie man angreift«
Dr. Haya Shulman ist „Director Cybersecurity Analytics and Defences“ am Fraunhofer-Institut für Sichere
Informationstechnologie und bei ATHENE zuständig für die Mission Cybersicherheit. In ihren Zuständigkeits
bereich fallen auch die Forschungen über den berüchtigten Virus Emotet.
Seit 2014 gibt es immer wieder Ärger mit Emotet, zuletzt bei der Stadt
Frankfurt, der Uni in Gießen und dem
Kammergericht in Berlin. Was macht
diesen Virus so gefährlich?
Emotet ist nicht unbedingt gefährlicher
als andere Malware. Ursprünglich war
es nur ein sogenannter Banking-Trojaner, der Online-Banking-Zugangsdaten
abfangen kann. Das größere Problem
ist jedoch inzwischen, dass Emotet
eine Verbreitung von anderer Malware
erlaubt – also zum Beispiel solche, die
Daten verschlüsselt oder Passwörter
ausspioniert. Und das kann dann eben
jede Menge Schaden anrichten.
Wie wird Emotet verbreitet?
Typischerweise wird Emotet durch
E-Mail-Phishing verbreitet, also durch
das Klicken auf Links oder Dateien, die
man zugemailt bekommt. Er nutzt aber
auch Lücken in Routern, sodass er sich
auch von alleine verbreitet. Wenn er
sich dann mal irgendwo festgesetzt hat,
kann es zudem sein, dass er sich nicht
gleich aktiviert, sondern erst einmal
schläfrig bleibt.
Aber wer hat Emotet damals überhaupt entwickelt – und warum?
Das weiß man nicht genau. Solche Malware wird vor allem von bestimmten
Staaten entwickelt, um andere auszuspionieren, oder auch, um ihnen einfach
zu schaden. Bei Emotet nimmt man an,
dass der Ursprung in Osteuropa liegt.
Das zu beweisen ist aber sehr schwer.
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Inzwischen gibt es aber auch im Darknet
einen großen Markt, in dem mit Malware
unterschiedlichster Art gehandelt wird
– wenn man zum Beispiel Kreditkartennummern haben oder Spam-Mails verschicken möchte. Die Gründe, um so
einen Dienst in Anspruch zu nehmen,
sind vielfältig, das kann politische oder
kriminelle Motive haben.
Und bei Emotet geht es dann um die
Zahlung von Lösegeld?
Nicht unbedingt. Am Anfang gab es
wohl noch irgendwelche Erpresser,
die man mit Bitcoins bezahlen konnte.
Doch zu einer Entschlüsselung der Daten hat das damals schon nicht geführt.
Denn ein weiteres Problem von Emotet
ist, dass es oft keinen Schlüssel gibt.
Das heißt, es gibt weder eine Person,
die man identifizieren und kontaktieren
könnte, noch würde es etwas bringen.
Warum werden dann Einrichtungen
wie jüngst die Stadt Frankfurt oder
die Universität Gießen angegriffen?
Bei ihnen handelt es sich wahrscheinlich eher um zufällige Opfer. Und es gibt
eben auch keinen Nutznießer eines solchen Angriffs mehr. Das Problem ist einfach, dass sich Emotet inzwischen auch
völlig unkontrolliert im Netz verbreitet.
Was kann man dann dagegen tun,
um sich gegen einen Virus wie Emotet zu schützen?
Es gibt gewisse Vorsichtsmaßnahmen,
die man vorab treffen sollte – wie zum

»Gewisse
Vorsichtsmaßnahmen
sollte man vorab
treffen. Mindestens
ebenso wichtig ist es
jedoch, dass man
vorbereitet ist, wenn es
einen dann doch mal
erwischt hat.«
DR. HAYA SHULMAN,
Director Cybersecurity Analytics
and Defences, Fraunhofer SIT

Beispiel immer ein aktuelles Virenschutzprogramm auf dem Rechner zu haben
oder alle Nutzer zu ermahnen, dubiose
Links oder Anhänge in den Mails nicht
zu öffnen. Mindestens ebenso wichtig
ist es jedoch, dass man vorbereitet ist,
wenn es einen dann doch mal erwischt
hat. Dann muss man nämlich sehr
schnell reagieren, den oder die betroffenen Computer reinigen und dann einfach die Programme und Dateien wieder
neu aufspielen – vorausgesetzt natürlich, man hat regelmäßig daran gedacht,
ein Backup zu machen.
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Welche Möglichkeiten haben Sie
denn, um bei ATHENE gegen solche
Bedrohungen zu kämpfen?
Wir versuchen zum Beispiel die Netz
werke zu identifizieren, die diese Malware verbreiten. Wenn wir das schaffen,
können Firewalls die Kommunikation
mit solchen Netzwerken blockieren. Wir
bauen derzeit auch an einer Plattform
für automatisierte Malware-Analyse, die
E-Mails mit bösartigem Inhalt von sich
aus erkennt und in Quarantäne schickt.
Und wir zeigen natürlich auch entsprechende Sicherheitslücken auf, indem wir
selbst versuchen, die Netze zu hacken.
Das heißt, Sie betätigen sich auch
als White-Hat-Hacker?
Ja, natürlich. Man kann nur verteidigen
und Schutzmechanismen entwickeln,
wenn man weiß, wie man angreift. Die
Unternehmen reagieren darauf zwar oft
verärgert, aber es ist doch besser, wir
entdecken frühzeitig die Sicherheits
lücken, als wenn sie von den „Bösen“
erkannt werden. Zudem decken wir ja
nicht nur die Lücken auf, sondern wir
sagen auch, wie sie zu schließen sind
und geben dafür in der Regel auch noch
einige Monate Zeit, bis wir die Sache
veröffentlichen.

Frage, die Lösung für ein Problem zu
haben, aber eine ganz andere, für die
Etablierung dieser Lösung zu sorgen.
Wie beim Thema Datenschutz: Da
wissen die Informatiker ganz genau,
was zu tun wäre, damit die Menschen
Herren ihrer Daten bleiben können.
Allein, die Menschen wollen nicht auf
sie hören und geben ihre Daten bedenkenlos preis, um im Gegenzug die
Vorteile der Digitalindustrie nutzen
zu können. Auch, berichtet Waidner,
wäre es für die Forscher grundsätzlich
nicht unmöglich, ein ganz neues Internet zu entwickeln, das alle Probleme
der Cybersicherheit auf einmal lösen
könnte. Doch ein solch neues Internet wollte keiner haben, es in der Breite auszurollen wäre nämlich unmöglich. „Trotzdem müssen wir natürlich
klären, was Datenschutz in Zeiten von
Big Data und Künstlicher Intelligenz
noch heißen kann“, zeigt sich Waidner
überzeugt. „Wenn Daten der Rohstoff
des 21. Jahrhunderts sind, müssen wir
uns umso mehr fragen, wie wir diesen
Rohstoff schützen können.“

Risikoeinschätzung
zu oft zu positiv
Dennoch sind es vor allem die pragmatischen Lösungen, an denen
ATHENE arbeitet. Waidner berichtet
aus der Anfangszeit seiner Karriere,
in der er sich immer wieder wunderte, dass Unternehmen kein Interesse an bestimmten Lösungen zeigten,
obwohl man mit ihnen das jeweilige
Problem in den Griff bekommen hätte. Bis er verstand, dass die Probleme
zwar vielleicht gravierend waren, aber
eben nicht die Probleme des Unternehmens. Sie hätten sich umstellen,
gar in etwas investieren müssen, ohne
selbst davon zu profitieren. Doch so
funktioniert die Welt nun einmal nicht.
Effektiver ist dagegen, Lösungen anzubieten, mit denen ein Unternehmen
sich selbst schützen kann. „Dafür ist
man dann auch bereit zu zahlen“, so
Waidner.

Laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY bei deutschen Großunternehmen halten 48 Prozent der
befragten Unternehmen das Risiko
für gering, selbst Opfer von Cyberangriffen zu werden – und das, obwohl
44 Prozent der Unternehmen ebenfalls angaben, in den vergangenen Jahren schon einmal angegriffen worden
zu sein. 97 Prozent gehen sogar davon
aus, dass die Gefahr durch Spionage
und Datenklau in Zukunft noch zunehmen wird. „Das ist wie beim Rauchen. Da weiß auch jeder, dass Rauchen Krebs verursacht und trotzdem
vertraut man darauf, dass es einen
selbst schon nicht erwischt.“ Noch
schlimmer ist es laut Waidner oft bei
kleineren und mittleren Unternehmen. Firmen unter hundert Mitarbeitern könnten sich eigene Sicherheitsexperten kaum mehr leisten. Und das
sei ein Problem, da Innovationen in
Deutschland ja gerade häufig im Mittelstand stattfänden und diese Unternehmen besonders interessant für
Spionage seien. „Deshalb ist es für
uns auch eine wichtige Forschungsfrage, wie man Sicherheit so automatisieren und vereinfachen kann, dass sie
auch in kleineren Unternehmen ohne
viel Aufwand funktioniert“, so Waidner. Und wie ist es mit Emotet, jenem
Virus das seit 2014 Unternehmen,
Institutionen, ganze Stadtverwaltungen in Atem hält – wie jüngst die Uni
Gießen oder die Stadt Frankfurt (siehe auch nebenstehendes Interview)?
„Emotet ist ein großes Problem für
die Menschheit, aber ein kleines Problem für uns“, lacht Waidner. „Da ist
weniger Forschung gefragt, sondern
vielmehr eine schnelle Reaktion und
viel Erfahrung.“

MARTIN SCHMITZ-KUHL
ist freier Autor aus Frankfurt am Main und Redakteur
beim VDE dialog.
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VDE TEC SUMMIT

Die Antworten von morgen.
Schon heute.
Rund 1000 Tech-Experten, Führungskräfte und High Potentials kamen Ende Februar
in Berlin auf dem VDE Tec Summit 2020 zusammen. Gemeinsam warfen sie einen
Blick in die Zukunft und diskutierten unter anderem über künftige Energiesysteme,
aktuelle Entwicklungen bei Wasserstoffanwendungen und so brisante Themen wie
Digitale Souveränität und Künstliche Intelligenz versus Mensch.

4
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Die digitale
Zukunft gestalten
Highlight-Speaker
1 Die 1000 Teilnehmer – darunter 135 Referenten, 200
Nachwuchskräfte sowie 30 Partner und Aussteller – verfolgten aufmerksam die Podiumsdiskussion zu den Anwendungsfeldern Industry, Energy und Mobility. 2 Unter den
Sprechern waren (obere Reihe v.l.n.r.) Dr. Roland Busch
(Siemens AG), Prof. Dr. Armin Schnettler (Siemens Energy),
Dr. Klaus Büttner (Volkswagen Group), (untere Reihe v.l.n.r.)
Dr. Attila Bilgic (KROHNE), Dr. Frederik Zohm (MAN Truck &
Bus SE) sowie Roland Bent (PHOENIX CONTACT).

Wegweisende Plattform
3 VDE-CEO Ansgar Hinz (l.) und VDE-Präsident Dr. Gunther Kegel betonten in ihrer Begrüßung den Charakter des
Kongresses als wegweisende Plattform für Zukunftstechnologien: „Gemeinsam finden wir in einem Netzwerk von
100.000 Experten Antworten auf die Fragen von morgen“,
so Hinz.

Die Zukunft bestimmte auch das Abend-Event des VDE Tec
Summit: 4 Die Tec Summit Night „Pictures of the Future“
nahm das Publikum nach einem erkenntnisreichen Veranstaltungstag mit auf eine Reise voller Technik und Emotionen. Mit Live Acts und Menschen, die berührt, erstaunt,
begeistert und inspiriert haben. 5 Auch 2020 gibt es etwas
Besonderes zu feiern – 100 Jahre VDE-Zeichen, 100 Jahre
Verbraucherschutz!
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Reise voller Technik und Emotionen
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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.

NORMUNG

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 Ini
tiative 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
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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.
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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VDE KURPFALZ

Digitale Welt
Rhein-Neckar
Regionale Experten diskutieren
über Digitalisierungsstrategien
für Städte und Kommunen.
Um Einzelunternehmen und die
Metropolregion voranzubringen,
muss die digitale Wirtschaft gestärkt werden: Unter diesem Motto
organisiert das Netzwerk Digitale
Welt Rhein-Neckar Veranstaltungen für Vertreter von Unternehmen der Medien- und IT-Branche,
von kommunalen Einrichtungen sowie von verschiedenen Bildungsträgern. Beim Treffen Ende
November standen die Schwerpunkte Smart Farming, Indus
trie 4.0, Health und Digital Leadership im Mittelpunkt. In den
Keynotes sprachen die Experten aus der Region unter anderem
über Digitale Sicherheit, Digitalisierungsstrategien und die Vorteile von Künstlicher Intelligenz. Anschauliche Best-Practice-Beispiele
unter anderem aus Mannheim und
Ludwigshafen zeigten, wie auch
der Mittelstand von Hightech profitieren kann. Die Digitale Welt
Rhein-Neckar wird gemeinsam
von der Informationstechnischen
Gesellschaft im VDE (ITG), von
der GPM Deutsche Gesellschaft
für Projektmanagement e.V. sowie dem IT-Forum Rhein-Neckar
in Kooperation mit dem VDE Bezirksverein Kurzpfalz organisiert.
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VDE OSTWESTFALEN-LIPPE

Herausforderung
»Grünes Wachstum«
Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch,
Innovationen und gesellschaftliche Umbrüche standen
im Mittelpunkt des traditionellen Treffens der Technik.
Angesichts der Klimawende, von Rohstoffverbrauch und steigender Müllerzeugung fragen sich immer mehr Ingenieurinnen
und Ingenieure, wie sie mit ihrer Arbeit den eigenen Ansprüchen
einer sinnvollen Strategie für die Zukunft des Planeten gerecht
werden können. Beim ing.meet.ing #15 Anfang Februar in Bielefeld lautete daher der Titel der Auftaktveranstaltung des Treffens
der Technik: „Vom Mythos des Grünen Wachstums – Innovation
ohne Umbruch?“ Ist eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum
und Ressourcenverbrauch, die ohne gesellschaftliche Umbrüche
auskommen soll, überhaupt zu machen? Bisher gibt es keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Gastrednerin des Abends war Lia
Polotzek vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) aus
Berlin, die sich mit der aktuellen Handelspolitik der EU, den Auswirkungen des westlichen Wirtschaftens und der sozialökologischen Transformation des Wirtschaftssystems beschäftigt.

VDE RHEIN-MAIN

Premiere
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Erstmals wurde der begehrte
Friedrich-Dessauer-Preis an der
TU Darmstadt vergeben.
Im Februar wurde der Friedrich-Dessauer-Preis, mit dem der VDE RheinMain jährlich an verschiedenen
Hochschulen der Region Abschlussarbeiten mit hervorragenden Leistungen auf technisch-wissenschaftlichem
Gebiet würdigt, erstmalig an der TU
Darmstadt verliehen. Die in Zusammenarbeit mit der Continental Teves
AG & Co. oHG in Frankfurt durchgeführte Masterarbeit „Trajektorien
planung mittels modellprädiktiver
Regelung für automatisierte hochdynamische Fahrzeuge“ von Alexander
Steinke befasst sich mit der echtzeitfähigen Online-Planung von Rennlinien für autonom fahrende Rennautos.
Das Thema verspricht große Praxisrelevanz auch für den Straßeneinsatz,
wenn es etwa um die automatische
Durchführung von Ausweichmanövern autonomer Fahrzeuge in Gefahrensituationen geht. Aus dem Fachgebiet Hochspannungstechnik kommt
die ausgezeichnete Bachelorarbeit
„Experimentelle Untersuchung der
Partikelbewegung in mit alternativen
Isoliergasen gefüllten gasisolierten
Leitungen“ von Daniel Wacker.

VDE RHEIN-RUHR

Kick-off im
Umspannwerk
Startschuss für die Finalrunde:
Schüler stellen ihre innovativen Projekte
für den Technikpreis vor.
Der VDE Rhein-Ruhr verleiht in diesem Jahr zum 16. Mal den
Technikpreis an Schüler für ausgeklügelte und innovative Elek
trotechnik-Projekte. Schüler von rund 400 Schulen aus der Region ab der Jahrgangsstufe 7 hatten die Möglichkeit, am Wettbewerb
teilzunehmen. Nach der Bewerbungsphase startete am 13. Februar die Endauswahl mit einem Kick-off im Umspannwerk Recklinghausen, bei dem die zehn besten Konzepte vorgestellt wurden.
Unter den ausgewählten Ideen sind beispielsweise ein Radio für
Sehgeschädigte, smarte Laternen und ein Videoalarm für Hörgeschädigte. Mit 500 Euro prämiert, gehen die Schüler nun mit
ihren Projekten in die Realisierungsphase. Zum Kick-off kamen
zahlreiche Schüler, Lehrer, Eltern und Vertreter des VDE RheinRuhr. Die Abschlussveranstaltung mit der Vergabe der Preise findet am 17. Juni 2020 statt.
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KOMPAKT VDE Young Net

MITGLIEDERAKTION

Elektronik
neo gratis

VDE TEC SUMMIT

Fakten statt Fake News
Workshops mit Zukunftsthemen:
Im Fokus standen Soft Skills im Berufsalltag und
Informationen zur Klimadebatte.
Für das VDE Young Net begann der Tec Summit 2020 traditionsgemäß mit einer Get-together-Party am Vorabend der Veranstaltung. Die Studierenden und Young Professionals hatten in der
Eventlocation James June in Berlin Friedrichshain Gelegenheit,
sich kennenzulernen und auf die folgenden Kongresstage einzustimmen. VDE-Präsident Dr. Gunther Kegel und VDE-Vorstand
und COO Dr. Beate Mand waren zur Begrüßung der Teilnehmer
vor Ort. Kegel plädierte dabei leidenschaftlich an die junge Ingenieur-Generation, mehr Verantwortung zu übernehmen. Gleich zwei
interessante Workshops standen für die VDE-Young-Net-Mitglieder auf dem Programm. Beim Soft-Skill-Workshop lernten die
Studierenden und Berufseinsteiger, Rhetorik, Vortragstechniken,
Kritik und Problemlösung sowie Verhandlungstechniken für den
Einsatz im Berufsalltag zu trainieren und zu verbessern.
Der Workshop Klimaschutz fokussierte auf das Erarbeiten und
verständliche Aufbereiten von Lösungsansätzen zum Thema Umweltschutz, die in Zeiten von Fake News von Halbwahrheiten im
Internet oft nur schwer zu differenzieren sind. Die Teilnehmer bereiteten technisches Wissen zur Energie- und Mobilitätswende, zu
Lithiumzellen und zum Naturschutz auf. Dabei beantworteten sie
zum Beispiel die Fragen, welchen Einfluss ein Ausbau der erneuerbaren Energien auf die Natur hat oder welche Faktoren die Umweltverträglichkeit von Akkus beeinflussen. Die Ergebnisse des
Klimaschutz-Workshops präsentierten die Teilnehmer zum Abschluss des VDE Tec Summit 2020 auf der großen Bühne.
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Dank einer neuen Kooperation erhalten
VDE Young-Net-Mitglieder die Elektronik neo ab sofort kostenlos. Das Fachmagazin enthält spannende Artikel und
Themen rund um Technik und Karriere in der Elektronik. Damit auch Menschen, die noch kein VDE-Mitglied
sind, die Arbeit des VDE Young Net
kennenlernen, finden sich in jeder Ausgabe der Elektronik neo die aktuellen
Young-Net-Termine und andere spannende Inhalte aus dem VDE-Netzwerk.
Weitere Informationen erhalten alle Mitglieder in Kürze per E-Mail.

Gut verlinkt
www.vde.com/YoungNet
www.facebook.com/VDE.YoungNet
www.twitter.com/vdeYoungNet
www.youtube.com/vdepresse

VDE YOUNG NET @WORK

Intelligente Netze
NORSHIP BREMEN

Mitstreiter
gesucht!

FOTOS: SEITE 44: MIKURA VISIUAL ARTS COLOGNE / VDE; SEITTE 45: NORSHIP (L.), PRIVAT (R.)

Eine neue Initiative richtet sich an
Studierende mit Interesse an
Cyber Security und Datenschutz.
NorShiP steht für „North-German Research School for Information Security, Computer Forensics
and Privacy“ und ist eine neue Gemeinschaftsinitiative von Forschungseinrichtungen und Verbänden. Dazu
zählen unter anderem die Hochschule
Bremen, die Universität Bremen und
der VDE. Schirmherrin ist Bremens
Wissenschaftssenatorin Dr. Claudia
Schilling. Ziel ist die Schaffung eines
Kompetenzzentrums für Cyber Security und Datenschutz in Bremen. Der
Leiter der Initiative und Legal Advisor des VDE, Dr. Dennis-Kenji Kipker, will dabei besonders Studierende
der Ingenieurwissenschaften und Informatik in das Projekt einbinden. Um
dies zu erleichtern, ist unter anderem
der Aufbau einer Young-Net-Hochschulgruppe an der Hochschule Bremen in Planung. Die Studierenden
profitieren bei NorShiP von interdisziplinären Lernangeboten, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie wertvollen Kontakten. Exkursionen und
eine Summer School sind in Planung.
Weitere Informationen unter www.
norship.de

Nick Conrad studiert im Master Elektro- und
Informationstechnik mit Vertiefungsrichtung
Automatisierungstechnik an der TU Kaiserslautern. Nebenbei arbeitet er als Junior
Researcher beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in
Kaiserslautern.
Was ist das DFKI?
Auf dem Gebiet innovativer Softwaretechnologien
basierend auf Methoden der Künstlichen IntelliNICK CONRAD,
genz ist das DFKI die führende wirtschaftsnahe
Fachgesellschaftsvertreter
Forschungseinrichtung Deutschlands. Es wurde
der GMA im
1988 als gemeinnützige Public-Private-Partner
VDE Young Net
ship gegründet und unterhält Standorte in Kaiserslautern, Saarbrücken, Bremen, ein Projektbüro in Berlin, ein Labor in Niedersachsen und eine Außenstelle in
St. Wendel. In der internationalen Wissenschaftswelt zählt es zu den
wichtigsten „Centers of Excellence“. Die Themenschwerpunkte der
aktuell 20 verschiedenen Forschungsbereiche am DFKI reichen von
interaktiven Textilien bis hin zur planbasierten Robotersteuerung.
Welche Aufgaben hast Du dort und was findest Du besonders
spannend?
Unter Prof. Dr. Hans Schotten arbeite ich seit Mai letzten Jahres in
der Abteilung „Intelligente Netze“. Aktuell beschäftige ich mich mit
Anti-IT-Forensik und arbeite daran, ein „verstecktes“ Betriebssystem
in ein anderes einzubetten. Das versteckte Betriebssystem soll in der
Lage sein, das Hauptbetriebssystem zu erkennen und darauf zugreifen zu können, wohingegen das Hauptbetriebssystem nicht (ohne explizites Zutun) auf das versteckte Betriebssystem zugreifen kann.
Regelungstechnik hat mich schon vor dem Studienbeginn begeistert.
In meiner Bachelorarbeit habe ich mich damit beschäftigt und mich
anschließend für diese Vertiefungsrichtung entschieden. Während
meines Studiums habe ich angefangen, mich auch für neuronale Netze und Data Science zu interessieren. Durch meine aktuelle Tätigkeit
am DFKI entdecke ich nun die IT-Security für mich.
Wirst Du auch in Zukunft in diesem Bereich arbeiten?
Während meines Masters werde ich weiterhin beim DFKI arbeiten,
danach kann ich mir dort eine Promotion vorstellen.
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KOMPAKT TERMINE
Energietechnik

11. – 14.06.2020, London

25. – 28.05.2020, Aachen

5th IAMPOV International

ARCS 2020

Symposium

33rd International Conference on
Architecture of Computing Systems

06.05.2020, Dortmund
ETG-Fachtagung: Hochautomati

14. – 18.06.2020, Portorož

sierter Netzbetrieb 2020

EMBEC 2020

26. – 29.05.2020, Bad Honnef

8th European Medical and Biological

7th IVEW 2020 and 13th IVeSC 2020

30.06.2020, Nürnberg

Engineering Conference
08. – 10.06.2020, Potsdam

ETG-Fachtagung: Perspektiven
der Übertragungstechnik in DE

17.06.2020, Frankfurt

29. Fachtagung der FKTG –

und Europa

Hands-on Training Qualitäts

Gesellschaft für Medientechnik

management für Medizinprodukte
14. – 19.06.2020, Hamburg

Medizintechnik

25.06.2020, Frankfurt

ISOLDE XV – International

Risikomanagement für

Symposium on Locational Decisions

Medizinprodukte
15. – 18.06.2020, Leipzig
EUSAR 2020 – 13th European Confer-

21. – 23.04.2020, Berlin
DMEA 2020 – Connecting Digital
Health

Mikroelektronik

ence on Synthetic Aperture Radar
17. – 18.06.2020, Munich
ISR 2020 – 52nd International

30.04.2020, Frankfurt
Cybersecurity bei Medizinpodukten

16. – 18.06.2020, Mannheim

Normenanforderungen in der Praxis

ACTUATOR 2020

Symposium on Robotics

International Conference and
07.05.2020, Frankfurt

Exhibition on New Actuators and

Internationale Zulassung für

Drive Systems

Medizinprodukte
22. – 24.06.2020, Leuven
13.05.2020, Frankfurt

EMLC 2020

Medical Software 2020

36th European Mask and Lithography
Conference

14. – 15.05.2020, Leipzig
TAR 2020 – Technically Assisted
Rehabilitation
14. – 15.05.2020, München

Informationstechnik

17. Hands-on-Intensivkurs für
Ingenieure: Chirurgie in der Praxis
02. – 03.04.2020, Renningen
28.05.2020, Frankfurt

International Workshop on Automotive

Klinische Daten für Medizinprodukte

Radar for Fully Automated Driving

Generierung und Bewertung über den
gesamten Lebenszyklus

13. – 14.05.2020, Leipzig
21. ITG-Fachtagung Photonische Netze

05. – 06.06.2020, Hamburg
69. Jahrestagung der Deutschen

13. – 14.05.2020, Osnabrück

Gesellschaft für Prothetische

25. ITG-Fachtagung

Zahnmedizin und Biomaterialien

Mobilkommunikation
Technologien und Anwendungen
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ALLE TERMINE FINDEN SIE
UNTER WWW.VDE.COM/DE/
VERANSTALTUNGEN
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VDE Seminare

M

IN A R

20. – 24.04.2020, Köln
Grundseminar EMV und
Oberschwingungen
Teil 2 zum EMV Sachkundigen (VdS)
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400035

23. – 24.04.2020, Offenbach/M.
Basiswissen Elektrotechnik
Elektrotechnische Grundlagen für
Nichtelektriker
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400071

05. – 06.05.2020, Darmstadt
VDE-Jahresforum elektrische Sicherheit
Richtlinien, Normen, gesetzliche Vorschriften und Praxisberichte aus der
Industrie
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400085

05. – 07.05.2020, Berlin
Fachkraft für Energiespeicher
(VDE/DGS)
Zertifikats-Lehrgang zu sicheren und
FOTOS: FOTOLIA / ARTCO (ENERGIETECHNIK), FOTOLIA / GOODZONE95 (MIKROELEKTRONIK/-TECHNIK), FOTOLIA / (MARTIN WOLCZYK),
FOTOLIA / ARTCO (NORMUNG / STANDARDISIERUNG), FOTOLIA / NEXUSBY (MEDIZINTECHNIK), FOTOLIA / DAVOODA (VDE + POLITIK)

ertragsoptimierten BatteriespeicherAnwendungen am Niederspannungsnetz
www.vde-verlag.de/seminare/pi0300059

06. – 07.05.2020, Offenbach/M.
DIN VDE 0101 Hochspannungsanlagen
mit Nennwechselspannungen über 1 kV
www.vde-verlag.de/seminare/pi1100019

28. – 29.05.2020, Hamburg

Prüfungen
auf
Topniveau

Auswahl von Kabeln und Leitungen in
elektrischen Anlagen bis 1kV
Gesetze, Vorschriften, Normen und
Richtlinien – Auswahl und Berechnung
– Berücksichtigung von besonderen
Gefahren und Belastungen

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

www.vde-verlag.de/seminare/pi1100003

Alle Seminare sind auch als InhouseAngebot erhältlich. Sprechen Sie uns
an unter: seminare@vde-verlag.de
Das aktuelle Seminarprogramm finden
Sie unter: www.vde-verlag.de/seminarkatalog

www.vde.com/institut

KOMPAKT SERVICE

Bitte informieren Sie sich aufgrund
des Coronavirus über eventuelle

VDE-Experten über Cyber Security / Digital Security, internationale Standardisie-

VDE DIALOG

rung, CERT@VDE, E-Learning sowie

Technologie-Magazin des VDE

VDE SMART and SAFE Home.

HERAUSGEBER

www.hannovermesse.de

VDE Verband der Elektrotechnik

Terminverschiebungen!

Freier Zutritt zur Hannover Messe

15.04. – 05.05.2020, Guangzhou

Sie sich Ihr kostenloses Ticket.

Canton Fair (Spring Edition) 2020

für alle VDE-Mitglieder! Sichern
www.vde.com/hm-tickets

Die Canton Fair ist die größte Import-

ten der VDE Global Services Guangzhou
über ihre Dienstleistungen zu elektrischen

REDAKTION
VDE Brand, Marketing and Communication,
Thomas M. Koller (V.i.S.d.P.),
Melanie Unseld (Chefredakteurin),
Markus Strehlitz

Aktuelle Positionspapiere,
Studien und Reports

und elektronischen Bauteilen, Haushalts-

Kontakt: dialog@vde.com
GRAFIK
Martin Wolczyk
VERLAG UND AGENTUR

geräten, Lichtanlagen und Unterhaltungselektronik. www.cantonfair.org.cn

Elektronik Informationstechnik e. V.

Susanne Margraf, Martin Schmitz-Kuhl,

und Exportwarenmesse Chinas. Auch in
diesem Jahr informieren Sie die Exper-

IMPRESSUM

VDE-Studie „Technologische Souveränität: Vorschlag einer Methodik und

HEALTH-CARE-COM GmbH
Ein Unternehmen der VDE VERLAG GmbH
Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach

25. – 27.05.2020, Shanghai

Handlungsempfehlungen“

SNEC PV Power Expo 2020

5G, Mikroelektronik und Künstliche Intel-

ANZEIGEN

Die SNEC PV Power Expo 2020 gilt als

ligenz (KI) entscheiden über die Zukunft

Beate Gehm, bgehm@vde-verlag.de

einflussreichste internationale PV-Messe.

des Wirtschaftsstandorts

Telefon: 069 / 840006-3030

Der VDE ist Mitorganisator des Global

Die Studie zeigt anhand der Wertschöp-

Es gilt die Anzeigenliste 9 (November 2019)

Green Energy and PV Financial Summit,

fungskette des Technologiefelds KI in

DRUCKEREI

eines hochrangigen Programms zu Finan-

der Automatisierung und bei 5G, welche

H. Heenemann GmbH & Co. KG

zierungsstrategien für nachhaltige erneu-

Schritte Politik und Wirtschaft jetzt gehen

erbare Energien, Qualitätssicherung und

müssen, und formuliert Handlungsemp-

innovative Geschäftsmodelle.

fehlungen für das Technologiefeld der In-

www.snec.org.cn

formations- und Kommunikationstechnik.

17. – 19.06.2020, München

VDE-Positionspapier „Autonomes

BEZUGSBEDINGUNGEN:

Intersolar Europe 2020

Fahren mit Mikroelektronik – Mobili-

Der VDE dialog ist im Mitgliedsbeitrag des

Die Intersolar vereint Messe und Ausstel-

tät der Zukunft“

VDE enthalten. Nichtmitglieder können

lung mit einer angegliederten Konferenz.

Autonomes Fahren wird Industrien, Ge-

das Magazin für eine jährliche Gebühr von

Der VDE informiert über seine umfassen-

schäftsmodelle und ganze Volkswirtschaf-

den Leistungen in den Bereichen Prüfung

ten und Gesellschaften in rasantem Tempo

und Zertifizierung von PV-Modulen, PV-

verändern. Innovative Assistenzsysteme, die

und Windkraftwerke, Energiespeichersys-

auf Mikroelektronik und starkem System-

teme, Leistungselektronik und Netzinfra-

Know-how basieren, ebnen der Automobil-

strukturlösungen. www.intersolar.de

industrie den Weg zur autonomen Mobilität.

13. – 17.07.2020, Hannover

VDE-Positionspapier „Smart Health

Hannover Messe 2020

mit Mikroelektronik – Krankheiten

Unter dem Motto „Home of Industrial

besiegen und Leben verlängern“

Pioneers“ laden die Hannover Messe und

Mikrosystemtechnik, Mikroelektronik und

der VDE wieder zur weltweit wichtigsten

Informationstechnik tragen entscheidend

Industriemesse, die 6000 Aussteller und

dazu bei, Medikamente gegen Zivilisa

Das VDE dialog-Team: Melanie Unseld,

200.000 Besucher aus der ganzen Welt

tionskrankheiten durch Neurostimulati-

Martin Schmitz-Kuhl, Susanne Margraf,

anzieht. Mit dem Schwerpunkt „The Fu-

on zu ersetzen. Sie können helfen, Krebs

Martin Wolczyk, Markus Strehlitz (v.l.n.r.)

ture of Engineering“ informieren Sie die

frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.
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Deutschland.

ERSCHEINUNGSWEISE
4 x im Jahr, zum Anfang des Quartals
AUFLAGE
40.000 Exemplare

36 Euro (inkl. Versand) abonnieren sowie
Einzelhefte für 9 Euro plus 1 Euro Versand
bestellen (dialog@vde-verlag.de)
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Der VDE
auf Messen

Da r m s t
adt
5. – 6 . M
ai
2 02 0

6. VDE-Jahresforum
elektrische Sicherheit
Richtlinien, Normen, gesetzliche
Vorschriften und Praxisberichte aus
der Industrie
Neueste technologische Entwicklungen
Best-Practice-Beispiele und individuelle
Erfahrungen bei der Umsetzung von Vorschriften
Wertvolles Know-how für alle verantwortlichen
Elektrofachkräfte

Da r m s t
adt
16. – 17.
Ju ni
2 02 0

3. VDE-Jahresforum
für Technische Führungskräfte
und TSM-Verantwortliche
in der Energieversorgung
Neuigkeiten von der Geschäftsstelle TSM
im VDE | FNN
Persönliche Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele
bei der Umsetzung im Bereich TSM
Plattform zum Netzwerken für alle Technischen
Führungskräfte und TSM-Verantwortlichen

Jetzt anmelden: www.vde-verlag.de/seminare/pi0400085 www.vde-verlag.de/seminare/pi1000032
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SEMINARE

DEBATTE

EXPE
MEINRTEN
UNG

Fit für die Digitalisierung!?

Der Digitalpakt bringt endlich Geld in die Schulen. Geld, das für jede Menge Hardware und Infrastruktur
ausgegeben wird. Kein Cent aber fließt davon in die Lehrerbildung oder in Lehrplanänderungen. Und so
wirkt das Ganze etwas wie ein Ablasshandel, bei dem – einmalig – mit fünf Milliarden Euro die Sünden
der letzten 30 Jahre wiedergutgemacht werden sollen.

Die öffentliche Diskussion um den Digitalpakt erweckt den die von uns gewählten Volksvertreter*innen eigentlich disAnschein, dass die Technik, die man mit den damit verbun- kutieren, wenn sie über Upload-Filter, Netzneutralität oder
denen Geldern in die Schulen stellt, ihre eigene Wirkung Regeln für selbstfahrende Autos abstimmen. Nur wer weiß,
entfalten kann. Etwa wie eine Schmerztablette, die – in Was- wie das Internet funktioniert, etwas programmieren kann
ser aufgelöst, besser: in das WLAN der Schule eingehängt und somit die Möglichkeiten und Grenzen der Automati– ihre Wirkstoffe auf geheimnisvolle Weise in den Kreislauf sierung kennt, ist in der Lage, auch die Konsequenzen under Schule einspeist und so den
ter Einbezug von philosophischen
Kopfschmerz rund um Digitaliund ethischen Gesichtspunkten
»Ohne Ausstattung der
sierung in der Schule heilt. Dass
zu beurteilen. Ohne Sachkompedas so nicht klappt, ist eigentlich
Lehrkräfte ist Digitalisierung an tenz gibt es keine Beurteilungsvielen klar. Allein, worin liegt der
kompetenz, sondern nur Blabla!
Schulen nur ein Konjunktur
bessere Weg?
Um diese Sachkompetenz für
programm für die IT-Branche.« alle Kinder und Jugendlichen siZwei wichtige Aspekte kommen mir in der öffentlichen Discherzustellen, benötigt man entkussion zu kurz: Erstens: Es ist
sprechend ausgebildete und morichtig, die Geräte in die Schulen zu bringen. Aber bitte tivierte Lehrkräfte und ein verpflichtendes Schulfach
zunächst in die Hände der Lehrkräfte! Nur wenn sie sich Informatik in allen Schulformen und allen Jahrgängen ab
die Technik buchstäblich zu eigen machen, entsprechen- Klasse 3. Durch die Noten in dem Fach würden endlich
de Fortbildungen erhalten und dann den Nutzen für ihren auch alle Mädchen die Chance haben, positives Feedback
Unterricht beurteilen, werden sie die Geräte auch einset- zu bekommen und feststellen können, dass sie mindestens
zen. Ohne Ausstattung der Lehrkräfte ist Digitalisierung genau so gut sind wie die Jungs. Solange wir den Eltern
an Schulen nur ein Konjunkturprogramm für die IT-Bran- erlauben, ihre Kinder und insbesondere ihre Töchter von
che. Zweitens: Ja, die Geräte müssen auch in die Hände diesem Unterricht fernzuhalten, ist der Bildungsauftrag in
der Kinder und Jugendlichen, aber nicht nur zum Lernen der heutigen, immer digitaler werdenden Welt nicht erfüllt.
mithilfe dieser Technik, sondern auch über sie! Alle Kin- Wann verklagen eigentlich Eltern deshalb mal ihr Bundesder und Jugendlichen müssen verstehen, was da hinter der land?
Mattscheibe passiert – alle, übrigens auch alle Mädchen!
Schule hat die Aufgabe, allen Kindern und Jugendlichen
unabhängig von Geschlecht und Elternhaus alle KenntnisIRA DIETHELM
se und Fähigkeiten zu vermitteln, die für die freie Persönist Professorin für Didaktik der Informatik in Oldenburg
und Mitglied des Präsidiums der Gesellschaft für Inlichkeitsentfaltung und die Sicherung der freiheitlich-deformatik e. V. Bis 2008 war sie als Lehrerin an einem
mokratischen Grundordnung nötig sind. Die Kant‘sche
Gymnasium in Braunschweig tätig und gleichzeitig
Mündigkeit ist nur mit einer breiten Masse von Menschen
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
zu erlangen, die sich ausreichend auskennen, um sich ihres
Kassel.
Verstandes zu bedienen und beurteilen zu können, worüber
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VON IRA DIETHELM

Produktprüfung
& Zertifizierung
Das VDE-Institut hat hundert Jahre Erfahrung in
der Sicherheit. Vertrauen Sie auf Produkte mit
dem VDE-Prüfzeichen.
www.vde.com/institut

