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Die Krise als Chance
Ob Globalisierung, Umwelt oder Schule – die Auswirkungen von COVID-19 haben zu teilweise einschneidenden Veränderungen in allen Bereichen unserer Gesellschaft geführt. Beim
VDE wird uns dieses gerade bei den Fachkonferenzen verdeutlicht. Wir haben Nachholbedarf
bei der Digitalisierung, den wir mit viel Einfallsreichtum zu kompensieren versuchen – auf
dem Weg zu digitalen oder hybriden Konferenz-Formaten.
Zu Beginn der Pandemie baten Sie uns, über die Auswirkungen auf Bildung, Wirtschaft
und Gesellschaft zu berichten. In dieser Ausgabe beleuchten wir daher die Folgen des weltumspannenden Virus, positive wie negative. Trotz „Corona-Special“ halten wir in dieser Ausgabe an dem ursprünglichen Schwerpunkt Energie und Umwelt fest. Dieses Thema dürfen wir
trotz Wirtschaftskrise auf keinen Fall aus dem Blick verlieren: die
Relevanz der Energiewende bleibt! Die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sowie die europäische Wasserstoffstra»Den Nachholbedarf bei der
tegie lassen mich hier mehr denn je hoffen. Grüner Wasserstoff ist
ein zukunftsweisender Lichtblick für unsere Umwelt und für unDigitalisierung kompensieren
sere Wirtschaft.
wir mit viel Einfallsreichtum.«
Gerade jetzt gilt es, die globale Krise als Chance zu nutzen. Als
neuer Präsident des VDE möchte ich gemeinsam mit Ihnen Innovationen für eine nachhaltige Zukunft umsetzen und helfen, gleichzeitig unseren Wohlstand zu sichern. Vor allem gilt es, die Erfahrungen und Kompetenzen des VDE und seiner ehrenamtlichen ExpertInnen intensiver zu nutzen.
Meine Mission als VDE Präsident ist, uns vermehrt in die öffentliche Meinungsbildung zur
Zukunft der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik einzubringen. Dazu gehört
insbesondere, durch Inhalte eine stärkere Sichtbarkeit zu erlangen und den Beitrag zu leisten,
den wir als VDE über Jahrzehnte gewohnt waren zu liefern. Ich stelle mir einen VDE vor, der
als DER neutrale und kompetente technisch-wissenschaftliche Ansprechpartner für die Industrie, die Politik und insbesondere auch die Gesellschaft anerkannt ist – und ich habe keinerlei
Zweifel daran, dass uns das auch gelingen wird. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten! Ich
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihr

Armin Schnettler, VDE Präsident und CEO New Energy Business bei Siemens Energy
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Hürdenlauf: Der Weg in eine klimaneutrale Wirtschaft ist steinig. Eine zentrale Frage lautet, mit welchen Mitteln die Klimaerwärmung ausreichend begrenzt werden kann. Dabei
spielt Wasserstoff als künftiger Energielieferant eine große Rolle. Klimaneutral ist dieser allerdings nur dann, wenn er aus Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

35

48

Verkaufshit: Weltweit wurde die Elektrobranche von der Corona-Krise hart getroffen.

Herzstück der Elektromobilität: Um Batteriezellen nachhaltiger, effizienter, leistungs-

Einzelne Produkte aber waren stark gefragt – darunter digitale Fieberthermometer.

stärker und kostengünstiger herstellen zu können, wird viel geforscht.
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SPEKTRUM

SENSORIK

Alarm bei
Gedränge
In Corona-Zeiten sind große Menschenmengen ein Problem. Wie
lässt sich der nötige Mindestabstand messen, ohne den Datenschutz zu verletzen?

SOFT-ROBOTIK

Von Tintenfischen lernen
Es klingt wie Stoff aus einem Science-Fiction-Film:
ein Material, das sich innerhalb von Sekunden selbst heilt
und damit praktisch unverwundbar ist.

Ein Team von Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme und der Pennsylvania State University (PSU) hat
ein flexibles, gummiartiges Material entwickelt, das in der Lage ist,
seine Struktur und Eigenschaften vollständig wiederherzustellen,
nachdem es zerschnitten oder durchstochen wurde. Inspirieren
ließen sich die Forscher von Tintenfischen. Genauer gesagt: Sie
untersuchten die Molekülstruktur und die Aminosäuresequenzen
der Tintenfischproteine. „Wir veränderten die molekulare Struktur so, dass wir die Selbstheilungskräfte des Materials auf die Spitze treiben konnten“, sagt Prof. Dr. Melik C. Demirel von der PSU.
„Wir konnten eine 24 Stunden dauernde Heilungsphase auf eine
Sekunde verkürzen.“ Die bisherigen verformbaren selbstheilenden Materialien brauchen dagegen mehrere Stunden oder sogar
Tage, um sich wieder miteinander zu verbinden – oft mit geringer
Festigkeit an der Stelle, an der sie beschädigt wurden.
Selbstheilende weiche Materialien sind besonders für die Robotik interessant. Wenn Roboter künftig Menschen in sehr dynamischen und unvorhersehbaren Umgebungen unterstützen sollen,
müssen sie aus einem weichen und biegbaren Material beschaffen sein. Doch je weicher, desto eher kann das Material beschädigt
werden – was den Einsatz der Roboter einschränkt.
Roboter mit Selbstheilungskräften könnten dagegen auch in gefährlichen Situationen wie der Erdbebenbergung genutzt werden.
Aus dem neu entwickelten Material ließe sich aber auch Schutzkleidung herstellen – zum Beispiel Handschuhe, die sich nach einem Schnitt sofort selbst reparieren können.
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Von Menschenansammlungen kann
schnell eine Gefahr ausgehen, wenn
in Zeiten von Corona nicht der erforderliche Mindestabstand eingehalten
wird. Das Unternehmen CrowdScan
mit Sitz in Antwerpen hat ein System entwickelt, das die Dichte einer
Menschenmenge in Echtzeit über ein
drahtloses Sensornetzwerk misst. Das
System verwendet dafür keine Kamerabilder, Handydaten oder andere
datenschutzrelevante Informationen,
sondern energieschwache Funkwellen (868 MHz). Mit diesen wird die
durchschnittliche Signaldämpfung eines drahtlosen Sensornetzwerks im
Verhältnis zur leeren Umgebung gemessen. Die Technologie wurde laut
Anbieter schon bei verschiedenen
Großveranstaltungen validiert.

PERSONALIA
+++ 1 PROF. DR. ARMIN SCHNETTLER ist der neue
VDE Präsident. Der CEO New Energy Business bei Siemens Energy folgt damit turnusgemäß Dr. Gunther Kegel,
der als Präsident zum Zentralverband der Elektroindustrie
(ZVEI) wechselt. Gemeinsam mit Alf Henryk Wulf, Aufsichtsratsmitglied der Software AG, ist Kegel zudem stellvertretender VDE Präsident. +++ Der VDE stellt den Präsidenten
der europäischen Normungsorganisation CENELEC:
2 WOLFGANG NIEDZIELLA, Geschäftsführer in
der VDE Gruppe, wird die Position ab 2021 ge1
meinsam mit dem aktuell amtierenden Präsidenten
Dany Sturtewagen ausfüllen. Ab 2022 beginnt für
Niedziella dann die offizielle Amtszeit für die Dauer
von drei Jahren. +++ 3 DR. CORD SCHLÖTELBURG hat die Leitung des neuen Geschäftsbereichs VDE Health übernommen. VDE Health umfasst alle Organisationseinheiten der VDE Gruppe,
die sich mit Gesundheitstechnologien im weiteren
und Medizinprodukten im engeren Sinne befassen.
+++ Mit 4 DR. BIRGIT HABENSTEIN hat die
Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik

im VDE DGBMT eine neue Geschäftsführerin. Sie war zuletzt als Wissenschaftlerin am Institut für Chemie und Biologie von Membranen und Nano-Objekten der Universität
Bordeaux tätig. +++ 5 PROF. DR. HARALD KUHN hat die
Leitung des Fraunhofer-Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) übernommen. Zugleich ist der ehemalige Infineon-Direktor an die Technische Universität Chemnitz als
Professor für Smart Systems Integration berufen worden.
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INDUSTRIE 4.0

FOTOS: SEITE 06: MASKALIN/STOCK.ADOBE.COM (L.), CROWDSCAN (R.); SEITE 07: SIEMENS (1), VDE/
UWE NOELKE (2), VDE (3), PRIVAT (4), PRIVAT (5), SYLVERARTS/STOCK.ADOBE.COM

Mit digitalem Faden durchs Datenlabyrinth
Ein Schritt voran in Richtung industrielle Zukunft: Die DAX-Konzerne Siemens
und SAP arbeiten gemeinsam an einem digitalen Faden für die Produktion.
DIN und DKE schließen derweil eine Normungslücke in der Industrie 4.0.
Siemens und SAP verknüpfen ihre Software-Systeme
für das Produktlebenszyklus-, Lieferketten- und Asset-Management. Ziel ist ein digitaler Faden, der sich
von der Entwicklung eines Produkts über dessen Fertigung bis zu den Erfahrungen im Markt durchzieht.
Die Kooperation soll Unternehmen einen Überblick
über alle dabei relevanten Informationen geben, um
die Trennung von Entwicklungsabteilungen und dem
restlichen Geschäftsbetrieb in Unternehmen aufzuheben. „Die digitale Transformation ist für die Fertigungsindustrie von entscheidender Bedeutung, um
die Produktivität und Flexibilität zu steigern sowie Innovationen zu beschleunigen“, sagt Klaus Helmrich,
Vorstandsmitglied von Siemens und CEO von Siemens Digital Industries.

Unterdessen hat das Standardization Council Industrie 4.0 von DIN und DKE die neue Normungsroadmap Industrie 4.0 vorgestellt. In der vierten Ausgabe formuliert sie eine Vision für Industrie 4.0: das
Erreichen der Interoperabilität. Gemeint ist damit die
Kommunikation von Maschinen in vernetzten digitalen Ökosystemen. Erstmals wird auch
der Einsatz von Künstlicher Intelligenz
in industriellen Anwendungen thematisiert. Die Normungsroadmap
Industrie 4.0 steht kostenlos zum
Download auf Deutsch und auf
Englisch unter ä www.din.de/go/
normungsroadmap sowie ä www.
vde.com/shop bereit.

SPEKTRUM

MOBILITÄT

Aufwind für frische Ideen
Mit der Corona-Pandemie sind Umweltthemen in den Hintergrund
gerückt. Die Bahn und der öffentliche Nahverkehr leiden unter der
Krise. Was bedeutet das für neue Mobilitätskonzepte? Ist die Zukunft des Verkehrs schon wieder zu Ende oder ist jetzt die richtige
Zeit für innovative Ideen?
PROF. DR. ANDREAS KNIE, Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszen
trum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Wer im Sommer 2020 in den Bussen und Zügen des
Nah- und Fernverkehrs unterwegs war, konnte es
leibhaftig mitbekommen: Es ist alles wieder gut gefüllt. Der öffentliche Verkehr (ÖV) hat rund 80 Prozent
seines Standes vor dem Beginn der Pandemie wieder erreicht. Aber das reicht nicht. Die Corona-Krise
zeigt: Menschen können und werden sich ändern,
der ÖV sollte da mitziehen und sich praktisch neu
erfinden. Die Angebote müssen digital verfügbar sein und endlich von Tür
zu Tür gehen.
DR. JOHANNES SCHULER, Projektleiter am
Competence Center Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme, Fraunhofer ISI
Derzeit müssen Carsharing-Anbieter schwere Umsatzeinbußen durch Corona hinnehmen. Doch nach
dem Lockdown explodierte die Nachfrage wieder
und vor allem „Mini-Sharing-Konzepte“ – etwa
E-Scooter-Anbieter – haben durch die corona
bedingte Disruption der Mobilitätsgewohnheiten
profitieren können. Ich vermute, den Markthochlauf
wird Corona verzögern, aber nicht verhindern. Die
größten Hindernisse sind nach wie vor die gesetzlichen Regelungen der
Personenbeförderung und die Wirtschaftlichkeit, nicht Corona.
DR. STEFAN CARSTEN, Zukunftsforscher und
Stadtgeograf, Zukunftsinstitut
Es braucht eine All-inclusive-Mobility. Pendlerinnen
und Pendler sowie Geschäftsreisende wünschen sich
Mobilität aus einer Hand. Und Mobilitätsanbieter beginnen, ihre Angebote darauf auszurichten. Im Kontext einer All-inclusive-Mobility treten die Produkte der
Mobilität – etwa Autos, Fahrräder oder der ÖPNV –
hinter den Service der Mobilität zurück und reihen sich
in eine nahtlose Mobilitätskette ein. Das Bündeln der
Angebote funktioniert nicht nur digital über eine App,
sondern auch im physischen Raum. Das Ziel: Menschen genau dort abzuholen, wo ihre Mobilität beginnt und endet.
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START-UPS

Schnell, aber
nicht innovativ
Neugründungen in den Branchen
Alternative Energien und IT gehen
hierzulande schnell. Aber: Die
Gründer sind wenig risikobereit,
ihre Ideen selten wirklich innovativ.
Bis aus einer Idee ein Unternehmen
entsteht, das substanzielle Gewinne
erwirtschaftet, geht es hierzulande in
den Branchen Alternative Energien
und IT flott. Im Durchschnitt brauchen Gründer in Deutschland dafür
nur rund 29 Monate. Zum Vergleich:
In den USA ist diese Zeitspanne mehr
als sechs Monate länger. Dies ist das
Ergebnis einer Analyse des Instituts
für Mittelstandsforschung Bonn und
der Uni Utrecht, für die mehr als 800
Gründer in Deutschland, den USA,
Italien, Großbritannien und den Niederlanden befragt wurden.
Laut Nadine Schlömer-Laufen, einer der Leiterinnen des Forschungsprojekts, wagen deutsche Gründer
erst dann den Schritt in die Selbstständigkeit, wenn ihre Idee relativ ausgereift ist. „Aus diesem Grund scheinen sie bei der späteren Umsetzung
ihres Gründungsvorhabens auf weniger Hemmnisse zu stoßen“, so Schlömer-Laufen. Dies beschleunige den
Prozess. Nur bei jeder neunten Neugründung geht es jedoch um eine radikale Innovation. Weitaus häufiger
beruht die Gründung auf der Verbesserung eines bestehenden Produkts
oder einer Dienstleistung, jede zweite
basiert auf einer Imitation.

MOBILFUNK

Dem Regen
auf der Spur
Mobilfunk als Hilfe für Meteorologen: Dank einer neuen Methode
lässt sich damit flächendeckend
Regen messen.

ROHSTOFFGEWINNUNG

Der Schatz im Oberrhein

FOTOS: SEITE 06: DAVID AUSSERHOFER (O.), FRAUNHOFER ISI (M.), ZUKUNFTSINSTITUT (U.);
SEITE 09: AMADEUS BRAMSIEPE, KIT (L.), CYNTHIA RUF, KIT (R.)

Lithium ist begehrt und wesentlicher Bestandteil
in den Batterien von E-Autos. Bald könnte der kostbare
Rohstoff auch hierzulande gewonnen werden.
Nicht nur für Akkus in tragbarer Elektronik, auch für die Elektromobilität wird Lithium benötigt. Jährlich werden Millionen Tonnen des begehrten Rohstoffs gefördert, zumeist in weit entfernten
Ländern. So verfügen etwa Chile, Argentinien, Bolivien und Australien über ein hohes Lithiumvorkommen. Wissenschaftler des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun ein Verfahren entwickelt, mit dem Lithium in Geothermieanlagen aus den
Tiefengewässern des Oberrheingrabens gefördert werden kann.
Dort befindet sich das chemische Element gelöst in salzigen Thermalwasserreservoiren. „Dabei werden in einem ersten Schritt die
Lithiumionen aus dem Thermalwasser herausgefiltert und in einem zweiten Schritt weiter konzentriert, bis Lithium als Salz ausgefällt werden kann“, erklärt Jens Grimmer vom Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) des KIT, der die Methode
gemeinsam mit Florencia Saravia entdeckte.
Gegenüber den traditionellen Methoden der Lithiumgewinnung aus den südamerikanischen Salzseen und den australischen
Festgesteinen bietet das Grimmer-Saravia-Verfahren einige Vorteile: Genutzt wird die bestehende Infrastruktur von Geothermieanlagen, durch die pro Jahr bis zu zwei Milliarden Liter Thermalwasser strömen.Weil das Thermalwasser nach Gebrauch wieder
in den Untergrund zurückgeleitet wird, werden keine schädlichen
Stoffe freigesetzt. Auch die geothermische Strom- und Wärmeproduktion wird nicht gestört. Mit einem ersten Prototyp soll das
Verfahren in einer Geothermieanlage im Oberrheingraben getestet werden. Laut KIT wäre dann eine Produktion von mehreren
hundert Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr und Geothermieanlage möglich.

Ob bei der Hochwasserfrühwarnung
oder in der Landwirtschaft: Regenmessungen sind von großer Bedeutung. Bislang fehlten für viele Regionen präzise Daten,
die Methoden zur flächendeckenden Regenmessung waren zudem teuer. Forschern
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der
Universität Augsburg
gelang nun die erste
deutschlandweite Regenmessung mit dem
Mobilfunknetz. Durch
die
niederschlagsbedingte Abschwächung
der Funkverbindung
zwischen
mehreren
tausend Mobilfunkmasten gelang die Generierung
zeitlich hoch aufgelöster Regenkarten. Möglich
wird dies mit den Richtfunkantennen, die in Mobilfunkmasten zur Übertragung über weite Strecken
eingesetzt werden. „Genutzt
wird hier eine Frequenz
von 15 bis 40 Gigahertz,
deren Wellenlänge der typischen Größe von Regentropfen entspricht“, erklärt
Dr. Christian Chwala, Koordinator der Forschungsarbeiten an
der Uni Augsburg. Der Einsatz
der Technologie ist jetzt in Westafrika geplant.

SPEKTRUM

ELEKTROMOBILITÄT

Optimal
platziert
Wo ist der beste Platz für welche
Art von Ladesäule? Künstliche
Intelligenz soll helfen, das zu beantworten.
Unter dem Namen eCharging-Location hat der Business-Analytics-Anbieter mayato eine Lösung entwickelt, die
mit Machine Learning die optimale Position sowohl für normale als auch für
Schnellladesäulen ermittelt. Die errechneten Positionen für die Ladesäulen
richten sich unter anderem nach dem
jeweiligen Anschlusstyp, der Ladeart
und der vorhandenen Infrastruktur.
Die verschiedenen Arten des Ladeverfahrens stellen unterschiedliche Anforderungen an die vorhandene Infrastruktur wie beispielsweise die
Kapazität der Stromanschlüsse bei
Schnellladevorgängen oder die volatile Nachfrage. Diese werden laut Anbieter ebenso in die Planungen einbezogen
wie das Problem, dass Schnellladesäulen durch fertig geladene Fahrzeuge
blockiert werden. Insgesamt berücksichtige die Lösung mehr als 400 verschiedene Parameter, heißt es.
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PHOTOVOLTAIK

Comeback für Europa
Gebündelte Power: Europäische Forschungsinstitute und
Industriepartner kooperieren, um den verloren gegangenen Markt für Photovoltaik-Module zurückzugewinnen.
Die Photovoltaik-Produktionsindustrie der EU sah sich in jüngster Zeit einer starken ausländischen Konkurrenz ausgesetzt, was
zu einer dramatischen Verringerung ihrer Produktionskapazität
geführt hat. Das Kooperationsprojekt HighLite soll das ändern.
Neun Forschungsinstitute und acht Industriepartner arbeiten darin gemeinsam an Lösungen zur Herstellung von Silizium-Photovoltaik-Modulen – mit höherer Leistung, niedrigeren Kosten
und besseren Umweltprofilen im Vergleich zu kommerziell erhältlichen Modulen.
Das Projekt konzentriert sich auf ultradünne kristalline Silizium-Solarzellen. Um Leistung und Haltbarkeit zu verbessern,
werden die Zellen mit sogenannten Passivierungskontakten und
modernen Repassivierungstechniken konzipiert. Zudem sollen industrielle Werkzeuge entwickelt werden, um die zuvor auf kleine
Maße geschnittenen Zellen zu hocheffizienten Modulen zusammenzusetzen. Diese werden auf verschiedene Anwendungen abgestimmt – insbesondere für die Integration in Gebäude, Dächer
oder Fahrzeuge.
Das dreijährige HighLite-Projekt wird im Rahmen des Horizont-2020-Programms der Europäischen Union umgesetzt und
von der Europäischen Kommission mit 12,9 Millionen Euro gefördert. Das belgische Forschungszentrum imec koordiniert das
Projekt. Zu den beteiligten Partnern zählen unter anderem das
Fraunhofer ISE, die Universität Ljubljana, Henkel und Applied
Materials.

CO₂-REDUKTION

Produktion mit eigener Energie
Das Start-up carbonauten produziert CO₂-frei Biokohlenstoff, der für die Fertigung von Kunststoffen verwendet wird. Mit Erfolg: Geschäftsführer Torsten Becker und die carbonauten erhielten für die neuartige Methode den German Innovation Award.
Herr Becker, Sie stellen mit Ihrem Unternehmen Biokohlenstoff her. Was ist das Besondere an dem Produkt?
Die Materialfamilie carbonauten OCM besteht aus CO₂-senkenden Biokohlenstoffen sowie Bindern. Die Kohlenstoffe
dafür stammen nicht aus fossilen, sondern aus beliebigen
Resten holziger und pflanzlicher Biomasse, die sonst verrotten und dabei Klimagase erzeugen würde. Hinzu kommt,
dass wir für die Herstellung ausschließlich die Energie verwenden, die in der Biomasse enthalten ist. Im Karbonisierungsprozess entstehen Pyrolysegas und Pyrolyseöl. Das Öl
nutzen wir zum einmaligen Starten der Karbonisierung. Das
Gas verwenden wir zum kleinen Teil zur Beheizung der Biomassen. Dabei entsteht ein Abgas, das CO₂-neutral ist, da
es aus der Biomasse stammt. Im Ergebnis vermeidet eine
einzige Tonne unserer Biokohlenstoffe bis zu 1000 Tonnen
Klimagase und speichert bis zu 3,6 Tonnen CO₂.

FOTOS: SEITE 10: MAYATO (U.), SIMON KRAUS/STOCK.ADOBE.COM (O.); SEITE 11: BWCON GMBH

Was passiert mit dem Biokohlenstoff?
Dieser wird als Füll- beziehungsweise Funktionsmaterial für
existierende Kunststoffe verwendet. Das können fossile, aber
auch biogene Kunststoffe sein. Polypropylen beispielsweise
lässt sich zu 30 bis 40 Prozent ohne Qualitätsverluste mit carbonauten OCM auffüllen. Dadurch hat man eine CO₂-Senke

in dem Material. Zudem ist es dank
unseres Biokohlenstoffs leichter sowie
wärme- und formbeständiger. PrinzipiTorsten Becker
ell lassen sich aus den Materialien, die
Gründer und
OCM enthalten, alle Produkte herstelGeschäftsführer
len, für die heute bereits Kunststoffe
carbonauten
eingesetzt werden. Wichtig ist auch:
Aufgrund der niedrigen Preise der Biokohlenstoffe ist das aus
carbonauten OCM hergestellte Endprodukt kostengünstiger
als ein auf fossilen Kunststoffen basierendes Produkt.
Die carbonauten sind ein Start-up. Doch die Gründer
haben nicht das dafür typische Alter.
Das ist richtig. Ich bin 57 Jahre alt, mein Partner Christoph
Hiemer ist 52. Das Alter hat Vorteile. Man bringt viel Erfahrung mit und denkt wesentlich effizienter. Und wir haben junge Leute direkt von der Uni engagiert. Außerdem habe ich
fünf Kinder, die mich jeden Tag daran erinnern, dass ich eine
Verantwortung habe – als Unternehmer und Ökologe.
Wie geht es nun weiter mit den carbonauten?
Der Investor ForestFinance wird sich mit knapp zehn Prozent
an uns beteiligen. Damit können wir starten. Im ersten Quartal 2021 soll dann die industrielle Produktion beginnen.

ROBOTIK

Inklusion dank Roboter
Mensch-Roboter-Kollaboration: Zur Förderung der Inklusion bindet Ford
mithilfe eines Roboters schwerbehinderte Menschen in die Produktion ein.
Gemeinsam mit der RWTH Aachen und dem Landschaftsverband Rheinland arbeitet der Automobilhersteller Ford an neuen Einsatzmöglichkeiten für
kollaborierende Roboter. Dabei soll sich ein schwerbehinderter Mensch mit dem Roboter einen Arbeitsplatz teilen. Das Besondere an diesem Projekt: Der
Roboter arbeitet mit dem Menschen interaktiv Hand
in Hand, ohne trennende Schutzeinrichtung. Der Arbeitsplatz wird barrierefrei gestaltet und soll sowohl

den Anforderungen der Arbeitssicherheit genügen
als auch in die taktgebundene Fertigung eingebunden werden. Das Projekt wird im Kölner Werk von
Ford umgesetzt und ist auf 19 Monate angelegt. Ziel
ist es, an diesem Beispiel Erkenntnisse für den Einsatz von Mensch-Maschine-Kollaborationen zur Beschäftigungssicherung schwerbehinderter Menschen
zu gewinnen sowie vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen entsprechend zu beraten.
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ZIELVORGABE:
KLIMANEUTRAL
Die Klimaerwärmung ist nicht mehr zu verhindern – aber zu
begrenzen. Das geht jedoch nur, wenn die Energiewende
ernster genommen wird und die Anstrengungen, die
Klimaziele zu erreichen, intensiviert werden. Aber welche
Hürden sind dafür zu nehmen? Und kann Wasserstoff
dabei helfen? Ein Expertengespräch.
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INTERVIEW VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Das letzte große Expertengespräch zum Thema Energiewende im VDE dialog fand genau vor einem Jahr statt, via
Videokonferenz. Prof. Dr. Volker Quaschning wollte sich
nämlich damals nicht persönlich zum Interview treffen. Er
würde Reisen grundsätzlich vermeiden, um seinen ökologischen Fußabdruck nicht größer zu machen als unbedingt nötig, so der Energieexperte und Klimaaktivist. Was
Ende vergangenen Jahres vielleicht noch etwas ungewöhnlich, zumindest jedoch erwähnenswert klang, ist schon kurz
darauf gängige Praxis – und das weltweit. Grund dafür ist
jedoch weniger die breite Erkenntnis, dass man es mit der
CO2-Reduzierung nun endlich etwas ernster nehmen müsse, sondern vielmehr die Corona-Pandemie, die den Anbietern von Konferenz-Plattformen einen plötzlichen Boom
sondergleichen beschert hat.
Am Expertengespräch teil nimmt diesmal zum einen
Dr. Felix Christian Matthes. Der diplomierte Elektroingenieur und promovierte Politologe arbeitet seit rund drei
Jahrzehnten für das Öko-Institut – also jenem Umweltforschungsinstitut, das den Begriff „Energiewende“ in den
1980er-Jahren quasi erfunden hat. Dort ist Matthes Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik, verantwortlich für die Bereiche Energie und Klimaschutz. Darüber hinaus war und ist der renommierte Experte jedoch
auch Mitglied in so vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen, dass deren Aufzählung hier zu weit ginge; erwähnt seien daher nur die sogenannte Kohlekommission
sowie der Nationale Wasserstoffrat.
Am anderen Ende der Leitung sitzt Prof. Dr. Armin
Schnettler. Der studierte und promovierte Elektrotechniker hat sowohl viel Erfahrung in der Wissenschaft (zum
Beispiel als langjähriger Leiter des Instituts für Hochspannungstechnik an der RWTH Aachen) als auch in der Industrie. So war Schnettler die vergangenen Jahre Leiter
des Konzernforschungsbereichs Energie und Elektronik
bei Siemens, bevor er in diesem Jahr Executive Vice President und CEO New Energy Business bei Siemens Energy wurde, jenem neuen Energiekonzern, der kurz nach
dem Gespräch an die Börse gehen soll. Und: Nicht zuletzt
ist Armin Schnettler seit dem 1. Juli 2020 natürlich neuer
VDE Präsident, der das Ziel hat, die Themen der Energiewende auch im VDE weiter nach vorne zu treiben.
Herr Matthes, Herr Schnettler, unsere letzte Exper
tenrunde zu diesem Thema hatte als Überschrift das
Zitat „Alles wird gut“. Denn die beiden Gesprächs
partner zeigten sich am Ende doch sehr zuversicht
lich, dass die Klimaziele und die Energiewende noch
erreicht werden können. Beginnen wir mit Ihrer Ein
schätzung!

Matthes: Ich bin optimistisch, dass wir den Umstieg
in eine klimaneutrale Wirtschaft schaffen werden – weltweit vielleicht in den nächsten drei bis fünf Dekaden und
in Europa wahrscheinlich schon früher. Skeptisch bin ich
allerdings, ob wir das auf einem Pfad erreichen, mit dem
wir die Klimaerwärmung ausreichend begrenzen können.
Schnettler: Ich glaube auch an die Energiewende und
die Klimaneutralität in denen von Ihnen genannten Zeiträumen. Meine Skepsis geht allerdings noch einen Schritt
weiter: Denn ich weiß gar nicht, ob wir den Klimawandel überhaupt noch aufhalten können. Ich bin zwar kein
Klimaexperte, aber nach allem, was man hört, entwickelt
sich die Natur derzeit eher in Richtung „Worst-Case-Szenario“.
Matthes: Das fürchte ich auch. Das Problem ist ja auch
nicht der Klimawandel an sich, sondern dessen Dimension. Die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs
auf 1,5 Grad sehe ich eher nicht und auch das 2-GradZiel wird schwer zu erreichen sein. Aber: Das heißt nicht,
dass es sich nicht lohnen würde, um jedes Zehntel Grad zu
kämpfen, denn die Folgen sind überwiegend exponentieller Art und sehr gravierend.
Heißt das vielleicht auch, dass wir vielmehr darüber
diskutieren müssten, wie der unvermeidliche Klima
wandel und dessen Folgen – auch technologisch – be
wältigt werden können?
Matthes: Aber das wird ja gemacht. In Asien werden ja
teilweise ganze Küstengroßstädte ins Inland verlegt. Und
nicht nur hierzulande investieren die Stadtwerke riesige
Beträge, um die sich zunehmend abzeichnenden Starkregen-Wetterlagen auf der Abwasserseite zu bewältigen. Wir
wissen aber nicht immer, welche Auswirkungen der Klimawandel wo hat und wie man darauf heute bereits reagieren
muss. Das heißt, vieles ist zu befürchten, ohne dass wir es
heute schon genau abschätzen könnten. Und noch einmal:
Das sollte uns auch nicht abhalten, um jedes Zehntel Grad
weniger Erderhitzung zu kämpfen.
Herr Schnettler, Sie haben mal davon gesprochen,
dass man das Energiesystem revolutionieren müsse,
um die Energiewende zu schaffen. Eine Frage, die da
immer wieder diskutiert wird, lautet, ob das Energie
system der Zukunft zentral oder dezentral sein müs
se. Ihre Einschätzung?
Schnettler: Für dezentrale Energiesysteme spricht, dass
sie als resilienter gelten, also störungsfreier auch in Krisensituationen laufen. Wenn man genauer hinschaut, zum
Beispiel nach Wildpoldsried im Süden Bayerns, dem ersten energieautarken Dorf in Deutschland, muss man leider
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feststellen, dass solche dezentralen Systeme nicht so leicht
umzusetzen sind und zum Beispiel keineswegs so leicht in
den Inselbetrieb gehen können.
Matthes: Hier bin ich grenzenlos optimistisch, dass wir
dafür technische Lösungen finden würden. Ich halte allerdings trotzdem nichts von dem Narrativ, dass das Energiesystem der Zukunft allein dezentral sein müsste.
Schnettler: Ich auch nicht!
Matthes: Das Energiesystem der Zukunft wird vielmehr sehr viel diverser und integrativer sein, als sich das
viele heute vorstellen. Ich beobachte ohnehin, dass die Diskussion hierzulande gerne von Narrativen geleitet wird, die
mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben. Die Gefahr
ist dabei, dass wir dadurch die Zeitpunkte verpassen, an
denen wir technische und regulatorische Entwicklungen
triggern müssen, um die Transformation zu schaffen.
Schnettler: Da widerspreche ich nicht. Technologisch
geht alles, da bin ich prinzipiell ebenfalls sehr optimistisch.
Und Sie haben auch recht, wenn Sie davor warnen, sehenden Auges – narrativbedingt oder auch einfach nur wegen
fehlender Vorgaben – in eine Sackgasse zu laufen. Denn die
Technologien, die wir heute entwickeln und in ein Energiesystem integrieren, sind in 20 Jahren ja auch noch da.
Deshalb sollten wir uns heute sehr klug und vorausschauend mit den Fragen des Energiesystems der Zukunft beschäftigen: mit Speicherfragen. Mit Fragen der Normung.
Mit der Frage der Netzkoordination. All diese Fragen sollten heute dringend angegangen werden, um jetzt die Weichen zu stellen. Da waren wir in der Vergangenheit sicherlich zu langsam.
Herr Matthes, vor gut zwölf Jahren sagten Sie mal in
einem Interview zum Thema „Energiewende“, die
Frage nach der Infrastruktur sei die eigentlich ent
scheidende. Wurde diese Frage inzwischen befriedi
gend beantwortet?
Matthes: Die Infrastruktur ist sicher nach wie vor einer der zentralen Flaschenhälse. Wir müssen uns klarwerden, dass wir in eine stromintensive Gesellschaft hineinlaufen. Gleichzeitig haben wir in Deutschland eine
Flächenrestriktion, sodass wir nicht grenzenlos Solar- und
Windkraftwerke aufbauen können; nach unseren Berechnungen können wir hier nicht mit mehr als rund 800 Terawattstunden rechnen. Das wird reichen, um den einheimischen Strombedarf 2050 abzudecken, aber eben nur,
wenn wir die entsprechende Infrastruktur haben. Bis dahin müssen wir den Netzzubau der bisherigen Planungen ungefähr verdoppeln – und das vor dem Hintergrund,
dass der Bau solcher Stromleitungen mindestens 10 bis
15 Jahre dauert.
Schnettler: Im Moment geht es ja zumindest zeitweise etwas voran. Wir sind im Bau der Ultranet-HGÜ
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(Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) und auf der
110-kV-Ebene ist auch viel passiert. Aber Fakt ist, mit der
Umsetzungsgeschwindigkeit nach dem Netzentwicklungsplan, der alle zwei Jahre aktualisiert wird, hinken wir deutlich hinterher. Wenn uns nicht gelingt, das zu beschleunigen, haben wir ein Problem.
Herr Schnettler, Sie waren 2012 Gutachter des Netz
entwicklungsplanes. Damals haben Sie den Umgang
mit dem Netzausbau als zu panisch kritisiert, obwohl
damals erst 200 der bis 2022 anvisierten 3800 Kilo
meter neuer Stromtrassen errichtet waren. Im Rück
blick: Hätte man nicht noch viel panischer reagieren
müssen?
Schnettler: Damals waren wir noch ganz am Anfang
der Planung und hatten uns noch mit viel grundlegenderen Themen auseinanderzusetzen. Und: So ganz falsch
war die Aussage ja auch nicht. Oder hatten wir seitdem ein
Blackout in Deutschland?
Matthes: Aber das ist doch gar nicht die Frage! Bei den
Übertragungsnetzen geht es ja nicht um die Versorgungssicherheit. Die Diskussion wurde meiner Ansicht nach
eine ganze Weile völlig falsch geführt. Schließlich haben
wir ausreichend Instrumente, um die Versorgungssicherheit in Deutschland auch anders zu gewährleisten. Es geht
beim Netzausbau um den Transport großer Mengen regenerativen Stroms in die Verbrauchszentren. Und deshalb
muss man meiner Ansicht nach schon sehr deutlich sagen,
dass der Ausbau der Stromtrassen immer noch zu langsam vorangeht.
Schnettler: Wir müssen nur zum Ausdruck bringen,
dass Panik sicherlich kein guter Ratgeber ist und wir das
technologisch schon hinbekommen werden. Und man
muss auch konstatieren, dass sich der Netzentwicklungsplan in den vergangenen acht Jahren qualitativ deutlich
verbessert hat.
Welche Hürden sehen Sie denn noch – über die Frage
der Infrastruktur hinaus?
Matthes: Ein weiteres Problem ist sicherlich, dass man
sich hierzulande gerne die Schuld gegenseitig zuweist, wer
dafür verantwortlich ist, dass die Energiewende nicht vorankommt. Wir haben eine teilweise bizarre Diskussion zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern und andere
bringen dann, ebenso bizarr, Wasserstoff gegen den Leitungsausbau und die Windstromerzeugung in Stellung.
Wir müssen hier unbedingt dafür sorgen, dass es auf allen
Baustellen zu kontinuierlichen Fortschritten kommt.
Schnettler: Und wir müssen uns darüber Gedanken
machen, wie so ein hochkomplexes und koordinationsintensives Energiesystem sicher gesteuert werden kann. Und
da sehe ich auch uns – den VDE – in der Pflicht, den Fin-

ger in die Wunde zu legen, Lösungsoptionen aufzuzeigen
und diese dann voranzutreiben.
Matthes: Richtig. Dieses Thema und die damit verbundene Dramatik haben viele noch gar nicht auf der Agenda. Wir haben in Deutschland ein hundert Jahre altes
Stromsystem, das mal aus 300 Kraftwerksblöcken bestand.
Heute haben wir zwei Millionen und in Zukunft werden
wir wahrscheinlich zwischen 10 und 20 Millionen Systemteilnehmer haben, die alle koordiniert werden müssen und
die alle investieren müssen.

Schnettler: Der Satz gilt immer noch, denn auch zu
früh kann unpünktlich sein. Und auch wenn ich bei Siemens Energy für dieses Thema zuständig bin, warne ich
auch vor dem Wasserstoff-Hype, den es übrigens weltweit
gibt. Wenn Sie mal schauen, welche der angekündigten Gigawattprojekte tatsächlich umgesetzt wurden oder kurz vor
der Umsetzung sind, ist das leider eher frustrierend. Von
daher muss man als Technologiekonzern natürlich auch
aufpassen, nicht zu früh mit einer Lösung am Markt zu
sein. Wir hoffen jetzt natürlich, dass mit der EU-Erneuer-

»Man weist sich
hierzulande gerne die
Schuld gegenseitig zu,
wer dafür verantwortlich
ist, dass die Energie
wende nicht voran
kommt.«
DR. FELIX CHRISTIAN MATTHES
Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik,
Energie und Klimaschutz beim Öko-Institut
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Und dann haben wir noch das Problem der Strom
speicher, ohne die die Energiewende nicht auskommt.
Matthes: Das sehe ich entspannt. Tatsache ist doch,
dass wir derzeit extrem günstige Pumpspeicherkraftwerke
haben, die überwiegend wirtschaftlich notleidend sind. Das
heißt, zumindest heute ist der Stromspeicherbedarf noch
gar nicht da und das Argument, nicht mit der Energiewende weitermachen zu können, weil es an Speichern fehlt, ist
eindeutig vorgeschoben; wieder so ein ungutes Narrativ!
Natürlich wird der Speicherbedarf in den nächsten Jahrzehnten steigen. Darauf müssen wir zum richtigen Zeitpunkt reagieren und Anreize so setzen, dass die zukünftig
benötigten Speicher rechtzeitig da sind.
„Jede Technologie braucht den richtigen Zeitpunkt“,
sagten auch Sie, Herr Schnettler einmal. Und deshalb
waren Sie beim Thema Wasserstoff noch vor wenigen
Jahren eher skeptisch. Was hat Sie zum Umdenken ge
bracht?

bare-Energien-Richtlinie (RED II) und der Akzeptanz von
grünen Technologien neue Märkte geschaffen werden und
damit dann auch letztlich die Zahlungsbereitschaft steigt.
Fakt ist aber, solange das nicht umgesetzt ist, tut man sich
schwer, solche Investitionen zu tätigen.
Matthes: Ich war auch jahrelang ein bekennender Wasserstoff-Skeptiker, nicht zuletzt, weil ich Erdgas im Kontext einer Emissionsminderung um 80 Prozent für die
sinnvollere Option gehalten habe. Wir haben aber jetzt das
Ziel von Klimaneutralität bis spätestens 2050 und da ist für
einen fossilen Energieträger wie Erdgas, auch wenn er relativ emissionsarm ist, kein Platz mehr.
Schnettler: Maximal die Hälfte des Weltenergieverbrauchs kann elektrifiziert werden und unsere Hoffnung
ist, dass die andere Hälfte über grünen Wasserstoff abgedeckt werden kann. Deshalb ist jetzt die Zeit reif, sich mit
dem Thema zu beschäftigen, und Deutschland tut gut daran, in diese Wirtschaft zu investieren. Auch, damit diese
Technologie auch im Land bleibt! Aber ich bleibe dabei:
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Im Moment sind es im Wesentlichen Ankündigungen und
wir befinden uns noch absolut in der Anfangsphase.
Skeptiker sehen vor allen Dingen die hohen Kosten
der Technologie.
Schnettler: Völlig zu Recht. Sie brauchen ungefähr
50 Kilowattstunden Strom, um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen. Bei 4 Cent pro Kilowattstunde sind das
schon 2 Euro – und da sind die Investitions- und die Betriebskosten noch nicht einmal mit drin. Diesen Preis müssen wir unbedingt auf 1,50 Euro – inklusive aller Kosten –
drücken, um konkurrenzfähig zu werden.

Welche Märkte sehen Sie denn?
Schnettler: Es wird sicherlich mit Mobilität anfangen,
auch mit synthetischen Kraftstoffen. Dann das Thema Industrie. Und als Letztes wahrscheinlich die Re-Verstromung, also Power-to-Gas-to-Power. Es wird sicher noch
zehn Jahre dauern, bis es da ein Business Case geben wird.
Matthes: Nach unserer Analyse wird der erste Anwendungsfall für Wasserstoff – gerade international – eher keine Energieanwendung, sondern die Ammoniakherstellung
sein. Und darüber hinaus bin ich sehr dafür, das Thema von hinten anzugehen und sich zu überlegen, an welchen Stellen wir gar keine Alternativen haben. Das sind

»Die Zeit ist reif,
sich mit dem Thema
Wasserstoff zu
beschäftigen, und
Deutschland tut gut
daran, in diese Wirtschaft
zu investieren.«
PROF. DR. ARMIN SCHNETTLER,
VDE Präsident und CEO New Energy Business
bei Siemens Energy

Matthes: Und diese Zahlen sagen sich so einfach hin.
Aber auch 1,50 Euro pro Kilogramm sind noch 45 Euro
je Megawattstunde unterer Heizwert. Zum Vergleich: Bei
Erdgas sind es zurzeit 5 Euro und mittelfristig vielleicht
wieder 20 Euro. Das heißt, wir reden über einen wichtigen Energieträger, der aber ziemlich teuer ist und das auch
langfristig bleibt. Konkurrenzfähig kann der Wasserstoff
erst dann werden, wenn wir neben sehr deutlichen Kostensenkungen auch sehr hohe CO2-Preise haben. Aber wie
gesagt: Wenn Erdgas keine Option mehr ist, brauchen wir
Wasserstoff in großen Mengen. Deshalb finde ich die Wasserstoffstrategien Deutschlands und der EU auch so wichtig, weil es jetzt darum geht, Märkte zu schaffen und die
Kosten zu drücken.
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zum Beispiel die Stahl- und die Chemieindustrie. Da werden wir auf jeden Fall Wasserstoff benötigen, um klima
neutral zu werden. Auch Teile des Transportsektors werden
wir nicht anders lösen können: Flugzeuge, Schiffe, Lkw im
Langstreckenverkehr – aber definitiv nicht Pkw.
Schnettler: D’accord. Schon alleine, weil sich so kleine Wasserstofftankstellen mit vielleicht 20 Kilogramm pro
Stunde gar nicht rechnen. Auch bei der Vorstellung, sich
selbst einen kleinen Elektrolyseur in den Keller zu stellen
und ihn mit Strom aus der heimischen PV-Anlage zu speisen, bin ich skeptisch. Dafür sind die Investitionskosten viel
zu hoch, das wird sich nicht rechnen. Erst Größenordnungen ab 200 bis 300 Kilogramm pro Stunde sind meines Erachtens interessant.
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Dann also eher so eine große Gigawatt-Anlage, von
der jetzt so oft die Rede ist?
Schnettler: Ganz ehrlich: Auch die sehe ich in Deutschland nicht. Hierzulande sehe ich eher 100- bis maximal
500-Megawatt-Anlagen für Industrie und Stahlwerke. Allerdings muss man auch sagen, dass es heute keinen Hersteller gibt, der auch diese Anlagen kurzfristig zur Verfügung stellen kann. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass
die vom Bundeswirtschaftsministerium ins Spiel gebrachten Reallabore nun endlich umgesetzt werden, damit diese Skalierung auf großen Anlagen auch ordentlich getestet werden kann.

ich mal als Low-Governance-World bezeichnen möchte.
Das heißt, wir haben an dieser Stelle nicht nur ein technisches und ökonomisches, sondern auch ein außenpolitisches Problem.

Da haben wir jetzt einige kritische Punkte angespro
chen. Vielleicht am Ende noch etwas „Alles wird gut“?
Schnettler: Zuversichtlich stimmt mich, dass auch die
Wasserstofftechnologie – wie auch bei Wind oder Solar –
immer leistungsfähiger und damit günstiger wird. Im Moment ist es so, dass sich die Leistungen unserer Anlagen
alle vier bis fünf Jahre verzehnfachen. Das ist quasi das
Moore’sche Gesetz der Wasserstoffelektrolyse.
Wo soll der Strom herkommen – wenn Herr Matthes
Matthes: Wir müssen sicher die Baustellen Erzeugung,
doch zurecht darauf hinweist, dass die heimischen Transport und Infrastruktur sowie Anwendungsbereiche
Flächen nur ausreichen, um den „normalen“ Strom gleichzeitig angehen, bevor der grüne Wasserstoff zum Erbedarf zu decken?
folgsmodell werden kann. Und auch die Herstellung von
Schnettler: Gute Frage. Das geht aktuell nur über spe- blauem oder türkisem Wasserstoff aus Erdgas und mit
zielle Stromlieferverträge, sogenannte Power-Purchase- Kohlenstoffentsorgung wird nicht ganz ausgeblendet werAgreements – wobei wir natürlich auch nicht wollen, dass den können. Wir müssen uns damit anfreunden, dass die
der grüne Strom an anderer Stelle fehlt.
Erzeugung des Wasserstoffs weitgehend andernorts geMatthes: Ich finde, wir müssen an dieser Stelle ehrlich schieht und wir hier „nur“ der Leitmarkt für die Technolosein und uns eingestehen, dass das Potenzial an inländisch gieentwicklung und das Herunterkaufen der Technologieproduziertem grünen Wasserstoff sehr begrenzt ist, meiner kosten sein werden. Aber wer diesen Weg nicht mitgehen
Ansicht nach bei maximal 10 oder 20 Prozent. Allein aus will, muss erklären, wie Klimaneutralität anders erreicht
Kostengründen kann ich mir sie nur bei Offshore-Wind- werden kann.
anlagen vorstellen, weil wir da die Möglichkeiten haben,
große Elektrolyseanlagen mit relativ günstigem regenera- Herr Schnettler, auch im VDE müssen Sie für diesen
tivem Strom zu versorgen und mit hohen Auslastungen zu Weg wahrscheinlich noch werben – schließlich steht
betreiben. Das heißt, viel relevanter wird für uns die Pro- der VDE bislang nicht unbedingt für Wasserstoff.
duktion im Ausland sein, wo regenerativer Strom günstig
Schnettler: Der VDE ist natürlich kein Wasserstoffproduziert und Elektrolyseanlagen besser ausgelastet wer- verband und soll es auch nicht werden. Aber das E im
VDE kann ja künftig zumindest ein bisschen mehr auch
den können.
Schnettler: Da will ich gar nicht widersprechen. Schon für Elektrochemie und Elektrolyse und damit auch für
alleine, weil es immer effizienter und sinnvoller ist, Grün- Energie
wende stehen. Natürlich gibt es hier Themen
strom, den wir in Deutschland erzeugen, auch direkt zu bereiche, die eher in die Verfahrenstechnik gehören und
nutzen. Aber was man auch bedenken muss: Wasserstoff ist auch nicht den Kern des VDE darstellen. Gerade bei der
schwierig und teuer zu transportieren. Natürlich lässt sich Frage, wie Wasserstoffanlagen in ein Netz integriert werbeispielsweise in Chile Wasserstoff mit Windkraft extrem den müssen, sehe ich aber zum Beispiel wichtige Aufgaben
günstig produzieren. Transportiert werden dann aber eher für die Normung und Standardisierung. Niemand muss
Derivate, zum Beispiel Methanol oder Ammoniak.
jedoch Sorge haben, dass wir hier einfach nur auf einen
Matthes: Sie haben recht, der Transport ist ein häu- Hype aufspringen.
fig übersehener Kostenfaktor und auch hier brauchen wir
massive Fortschritte. Ich habe mir deshalb letztes Jahr –
als man noch reisen konnte – mal die Mühe gemacht und
habe viele potenzielle Lieferanten-Länder bereist. Und da
muss man ganz klar sagen: Der Zielmarkt von Australien ist Asien und der von Chile, Argentinien und Brasilien
ist Nordamerika. Wir in Europa haben eigentlich nur die
Möglichkeit, grünen Wasserstoff aus Spanien und Norwegen zu beziehen und sind darüber hinaus mit dem Na- MARTIN SCHMITZ-KUHL
hen Osten und Nordafrika an eine Region gekettet, die ist freier Autor aus Frankfurt am Main und Redakteur beim VDE dialog.
17

TITEL ENERGIE UND UMWELT

WASSERSTOFF

Grünes Öl der Zukunft
Mit ihren Wasserstoffstrategien wollen Deutschland und die Europäische Union den Wasserstoff zum
sauberen Energieträger der Zukunft machen. Nach Jahrzehnten der Forschung könnte sich das umweltfreundliche Gas als wichtiges Element der Energiewende etablieren. Deutschland will dabei weltweit
die Technologieführerschaft übernehmen. Noch ist viel zu tun, damit sich alle diese Hoffnungen erfüllen.

VON TIM SCHRÖDER

Jahrzehntelang wurde der Wasserstoff als wegweisende Zukunftstechnologie gepriesen. Und doch ging es kaum voran.
Mit ihrer Erfahrung aus der Raumfahrt bauten Ingenieure der damaligen Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) schon im Jahr
1978 einen BMW zum ersten deutschen Wasserstoffauto
um. Der Tank nahm den ganzen Kofferraum ein. Betankt
wurde der Wagen an einer eigens entwickelten Zapfsäule. Doch am Ende landete das Auto mitsamt der Tech18

nik im BMW-Museum in München, noch ehe die Wasserstoffzukunft begonnen hatte. Im Jahr 1987 nahm die
DFVLR mit dem Projekt Hysolar in Saudi-Arabien sogar
ein erstes Mini-Kraftwerk in Betrieb, in dem mit Strom aus
Photovoltaik Wasserstoff erzeugt wurde. Die Anlage hatte
nur eine geringe Leistung, doch zeigte sie schon damals,
dass die Technik reif war. Das Bundesforschungsministerium und das Land Baden-Württemberg hatten das Projekt
mitfinanziert. Dennoch blieb der Wasserstoff ein Stiefkind.

Weder die Politik noch die Industrie wollten ihn wirklich
haben: Zu kompliziert und zu teuer sei die Technologie;
nicht konkurrenzfähig neben der etablierten Motoren- und
Kraftwerkstechnik, die ganz auf fossile Energieträger und
Kernenergie setzte. Und so blieb es lange Zeit: Die Ingenieure hatten den Ehrgeiz, den Wasserstoff zu einem sauberen Energieträger der Zukunft zu machen – denn bei seiner
Verbrennung entstehen weder Kohlendioxid noch andere
Abgase, sondern nur Wasser. Doch am Ende ließ die Zukunft mehr als 40 Jahre lang auf sich warten.
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Großer Bahnhof für den Start
in die Wasserstoffzukunft
Jetzt aber soll alles anders werden. Mit einem Mal ist der
Wasserstoff das große Thema auf der Energie-Agenda in Deutschland und in ganz Europa. Die Bundesregierung hat im Juni ihre Wasserstoffstrategie verabschiedet und damit einen Coup gelandet: In Sachen Wasserstoff
soll in den kommenden Jahren geklotzt und nicht mehr
gekleckert werden. Bis zum Jahr 2040 sollen in Deutschland Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion mit einer Gesamtleistung von 10 Gigawatt aufgebaut werden
– jene Anlagen, in denen mit Strom Wasser in Sauerstoff
und Wasserstoff gespalten wird. Zum Vergleich: 10 Gigawatt entsprechen der Leistung von etwa 3000 mittelgroßen
Windrädern. Anfang Juli folgte dann der europäische Aufschlag. Die Europäische Kommission veröffentlichte Details zu ihrer künftigen „Hydrogen Srategy“, ihrer neuen
Wasserstoffstrategie: Bis zum Jahr 2030 sollen Elektrolyseure mit einer Kapazität von 40 Gigawatt in Europa aufgebaut werden, heißt es darin. Hinzu sollen noch einmal
40 Gigawatt außerhalb der Europäischen Union kommen
– insbesondere in Nordafrika. Für den Start in eine echte
Wasserstoffzukunft ist das beachtlich.
Dass der Wasserstoff nach so langer Zeit endlich zum
bestimmenden Energie-Thema geworden ist, hat seinen Grund. Langsam, aber sicher hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Energiewende allein durch die
Elektrifizierung der Gesellschaft nicht zu schaffen ist. „Wir
können nicht alles verstromen“, sagt die Expertin für Energiepolitik Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft
und Politik in Berlin. „Viele energieintensive Industrieprozesse, etwa in der Stahlherstellung oder der Chemie, aber
auch der Verkehr und der Transport brauchen Brennstoffe.
Sie können nicht ohne Weiteres elektrisch betrieben werden. Der Wasserstoff schließt hier eine Lücke in der Energiewende.“ Kirsten Westphal gehört dem Nationalen Wasserstoffrat an, der die Bundesregierung berät. Sie kennt
die Herausforderungen sehr gut. Sicher sei, dass es keinen
deutschen Alleingang geben könne. „Einfach, weil wir allein in Deutschland auf lange Sicht nicht ausreichend rege-

Die Farbenlehre des Wasserstoffs
Wasserstoff wird derzeit als umweltfreundlicher Energieträger der Zukunft gepriesen. Darunter versteht
man in der Regel Wasserstoff, der mithilfe von Strom
aus Sonne, Wasserkraft oder Wind erzeugt wird. Doch
bislang ist nur ein Teil des Wasserstoffangebots wirklich „grün“. Der meiste Wasserstoff wird heute auf chemischem Weg wenig nachhaltig aus Kohle und Erdgas
erzeugt – beispielsweise für die chemische Industrie.
Experten nennen ihn „grauen“ Wasserstoff. Trennt
man bei der Produktion das emittierte Kohlendioxid ab
und speichert es im Untergrund – etwa in ausgedienten Erdgasfeldern –, spricht man vom „blauen“ Wasserstoff. Hinzu kommt „türkisfarbener“ Wasserstoff,
der ebenfalls aus Erdgas hergestellt wird. Bei diesem
sogenannten Pyrolyse-Verfahren wird aber kein Kohlendioxid frei, vielmehr wird der Kohlenstoff aus dem
Erdgas als festes Karbon abgeschieden. Darüber hinaus gibt es „pinkfarbenen“ Wasserstoff, der mithilfe
von Strom aus Kernenergie gewonnen wird. Im Sinne
des Klimaschutzes ist es sinnvoll, künftig so viel Wasserstoff wie möglich klimaneutral und umweltfreundlich herzustellen. Ein vollständiger Umstieg auf grünen
Wasserstoff dürfte nach Einschätzung von Experten
noch mindestens bis zum Jahr 2050 dauern.

nerativ erzeugten Strom bereitstellen können, um grünen
Wasserstoff zu produzieren.“ Insofern sei unter anderem
eine Kooperation mit sonnenreichen Staaten nötig. „Es
geht aber auch darum, international eine große Nachfrage
nach Wasserstofftechnologien zu erzeugen – nur international kann eine kritische Masse erreicht werden, die letztlich dazu führt, dass die Kosten für die Technologie sinken.
Denn noch ist der Wasserstoff im Vergleich zu Gas, Kohle
und Öl zu teuer.“

Die Sonne der großen Flächenländer
im Süden ist kostbar für Europa
Wirft man einen Blick in die deutsche Wasserstoffstrategie und die europäische Hydrogen Strategy, wird deutlich,
dass die nordafrikanischen Staaten als künftige Wasserstofflieferanten und -erzeuger im Mittelpunkt stehen. Kirsten
Westphal hält das für vernünftig, weil in Sachen Energiewirtschaft bereits heute enge Beziehungen zwischen Europa und Nordafrika bestünden – etwa im Strommarkt zwi19
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schen Marokko und Spanien sowie Tunesien und Italien.
„Im Grunde können bei der Wasserstofferzeugung leicht
all jene Staaten zusammenarbeiten, mit denen wir bereits
heute über den Strommarkt kooperieren – beispielsweise
auch die Türkei und die Ukraine.“ Die Sonne in den großen Flächenländern im Süden und in Südosteuropa zu
nutzen, um Europa mit Wasserstoff zu versorgen, wäre absolut sinnvoll. „Letztlich würde das insbesondere den wirtschaftlich schwächeren Nachbarn im Süden eine interessante Perspektive bieten.“
Überhaupt hat der Wasserstoff für Kirsten Westphal
wichtige geopolitische Komponenten. Sollte es künftig tatsächlich gelingen, Wasserstoff zum „Öl der Zukunft“ zu
machen – wie Bundesforschungsministerin Anja Karliczek
unlängst sagte –, dann bedeutet das auch, dass die etablierte
Erdgas- und Mineralölindustrie langfristig das Nachsehen
hat. „Wenn zum Beispiel Russland oder den arabischen
Staaten das Geschäftsmodell wegbrechen sollte, dann kann
das durchaus zu Verwerfungen führen – mit diesen Staaten gemeinsam in eine Wasserstoffzukunft einzusteigen,
ist daher wichtig“, sagt Kirsten Westphal. Zwar würden
für Unternehmen wie beispielsweise die russische Gaz
prom fossile Energieträger mittelfristig das Kerngeschäft
bleiben; doch habe man auch in Russland die wachsende Bedeutung des Wasserstoffs erkannt: Die Atomenergie
gesellschaft Rosatom etwa arbeitet an der Produktion von
Wasserstoff mithilfe von Atomstrom.
Auch sonst tut sich in Sachen Wasserstofftechnologie
weltweit eine ganze Menge. Japan etwa will verstärkt Wasserstoff aus Australien einführen. Zwar wird Wasserstoff in
Australien derzeit noch aus Kohle wenig nachhaltig produziert. Doch angesichts der großen Flächen und der intensiven Sonneneinstrahlung gilt das Land unter Experten schon heute als schlafender Riese, was die Erzeugung
von Strom aus Photovoltaik und eine daran angeschlossene
Wasserstoffproduktion angeht. Japan ist arm an Rohstoffen und deckt einen Teil seines Energiebedarfs bislang mit
Flüssigerdgas, das per Schiff geliefert wird. Auch der Wasserstoff soll künftig per Schiff kommen.

International große Konkurrenz im
Rennen um die Wasserstofftechnologie
Ein Signal hat Japan bereits gesetzt: Im Dezember vergangenen Jahres hat Kawasaki Heavy Industries den ersten größeren Flüssigwasserstoff-Tanker der Welt fertig gestellt, die Suiso Frontier. Überhaupt seien Japan und auch
Südkorea in Sachen Wasserstoff ausgesprochen aktiv, sagt
Werner Diwald, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbandes. „Beide
Länder gehören derzeit zu den führenden Nationen bei
der Entwicklung von Brennstoffzellenautos und -Lkw.“
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Länder mit großem Solarstrompotenzial sollen den Löwenanteil des deutschen
Wasserstoffbedarfs decken. Dazu zählen Marokko und andere Länder Nordafrikas.

Das ist bemerkenswert, wenn man an den ersten Wasserstoff-BMW aus dem Jahr 1978 denkt.
Bei der Vorstellung der Nationalen Wasserstoffstrategie
Anfang Juni hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verkündet, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer eins in der Welt werden solle. Doch
wie Japan zeigt, sind auch andere Staaten vorne mit dabei.
In Saudi-Arabien will der US-Gas-Gigant Air Products &
Chemicals bis zum Jahr 2025 einen 4-Gigawatt-Elektrolyseur errichten, der Strom aus Wind und Sonne nutzen wird.
Der Wasserstoff soll in Form von Ammoniak gespeichert,
in verschiedene Länder verschifft und dort als Dünger und
Brennstoff für Turbinen genutzt oder in Wasserstoff zurückverwandelt werden. Und auch China ist ein internationales Schwergewicht beim Wasserstoff. Schon heute ist das
Land größter Produzent von aus Kohle gewonnenem Wasserstoff. Außerdem ist Wasserstoff Teil der Industriestrategie „Made in China 2025“. China ist seit mehreren Jahren
in wichtigen Regionen mit hohem Erneuerbaren-Potenzial
wie Nordafrika, Westafrika und Zentralasien im Stromsektor präsent – sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei
der Vernetzung. Der Schritt zu einem Wasserstoff-Marktführer in diesen Regionen ist da nicht weit.
Insofern müsse sich Deutschland anstrengen, wenn
es bei den Wasserstofftechnologien zum Weltmarktführer
werden wolle, sagt Werner Diwald. „Wir haben einen Marathon vor uns. Noch ist Deutschland im vorderen Feld
mit dabei. Aber wir müssen zusehen, dass das so bleibt.“

Auch für den Transport von Wasserstoff müssen neue Wege gegangen werden, denn die Behälter von regulären Gastanks sind nicht dicht genug, um Wasserstoff weitgehend verlustfrei zu transportieren. Der japanische Spezialtanker Suiso Frontier, auf Deutsch „Wasserstoff-Front“, ist der erste Flüssigwasserstoff-Tanker der Welt.
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Vor allem müsse die Politik jetzt die entscheidenden Rahmenbedingungen für einen „schnellen Markthochlauf“
schaffen. Werner Diwald betont, dass Deutschland nach
Jahrzehnten der Wasserstoffforschung technologisch weit
gekommen sei. „Was die Entwicklung von Brennstoffzellen oder von Tank- und Leitungssystemen angeht, sind wir
weltweit führend. Der deutsche Maschinenbau hat enorme Schnittstellen-Kompetenz, die man braucht, um Wasserstofferzeugungssysteme und Brennstoffzellenfahrzeuge
zu produzieren.“

Wasserstoff ist ein wichtiger Teil der
Energiewende – aber kein Zaubermittel
Die dürfte zunehmend nachgefragt sein, beispielsweise
um per Schiff oder Pipeline Wasserstoff nach Deutschland
zu transportieren oder das bestehende Erdgasleitungsnetz
Wasserstoff-„ready“ zu machen, wie es unter Ingenieuren
heißt. „Hier gibt es derzeit sehr viele Aktivitäten in den
Niederlanden“, sagt Stefan Lechtenböhmer, am Wuppertal
Institut Leiter der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme. „Die Niederländer werden in den nächsten
Jahren mehrere Erdgasfelder schließen. Ihr Ziel ist es natürlich, das wertvolle und gut ausgebaute Erdgasnetz weiterhin zu nutzen – eben für Wasserstoff.“ Unter anderem
soll Rotterdam zu einem Wasserstoff-Knotenpunkt ausgebaut werden, von dem künftig Wasserstoff in die großen
Industriezentren etwa im Ruhrgebiet geleitet werden soll,

erzählt Stefan Lechtenböhmer. Dafür müssen die Erdgasleitungen teils umgerüstet werden.
Auch Stefan Lechtenböhmer sieht den Wasserstoff als
einen Teil der Energiewende, nicht als Allheilmittel. Wasserstoff zum Beheizen von Gebäuden etwa sei nach Analysen des Wuppertal Instituts kaum sinnvoll. „Da ist es oft
effizienter, Strom direkt zu nutzen – etwa für Wärmepumpen.“ Und auch beim Verkehr sieht er den Wasserstoffeinsatz differenziert. Für Schiffe oder Lkw, die lange Strecken
zurücklegen müssen, sei Wasserstoff wegen der vergleichsweise geringeren Reichweite von Batterien sehr gut ge
eignet. „Bei den Elektro-Pkw aber sehe ich eine Entwicklung hin zu nachhaltig produzierten Batterien mit größerer
Reichweite. Hier wäre es sinnvoller, regenerativ erzeugten
Strom statt Wasserstoff zu nutzen.“
Dennoch tue Deutschland gut daran, jetzt voll in den
Wasserstoffmarkt einzusteigen, um die Technologie nicht
an andere zu verlieren, sagt Kirsten Westphal. „Dabei muss
uns klar sein, dass wir einen langen Atem brauchen. Energieprojekte dauern viele Jahre. Der Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft wird sich nicht von heute auf morgen erledigen lassen.“

TIM SCHRÖDER
arbeitet als Wissenschaftsjournalist in Oldenburg. Seine Themenschwerpunkte
sind Energie und Umwelt.
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ELEKTROMÜLL

Kreislauf der Zukunft
Knapp 54 Millionen Tonnen Elektroschrott sind 2019 weltweit angefallen. Nur ein Bruchteil davon findet
den Weg in die Sammel- und Recyclingstationen. Die Folge sind wachsende Müllberge und der Verlust
wertvoller Rohstoffe. Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft kann dieser Entwicklung entgegenwirken.

VON GERD RÜCKEL

Die Zahlen sind alarmierend: Von 2015 bis 2019 ist die
Menge an Elektroschrott laut dem E-waste Monitor 2020
der Global E-waste Statistics Partnership (GESP) um
21 Prozent auf 53,6 Millionen Tonnen weltweit gestiegen.
Während mit rund 25 Millionen Tonnen fast die Hälfte davon in Asien entstanden sind, stammen gut 13 Millionen
Tonnen aus Amerika, Südamerika und Kanada sowie weitere 12 Millionen Tonnen aus Europa. Afrika und Ozeanien
kommen zusammen auf 3,6 Millionen Tonnen. Mit knapp
2 Millionen Tonnen gehört Deutschland zu den größten
22

Schrottverursachern in Europa. In der Pro-Kopf-Betrachtung fällt die Bilanz noch ernüchternder aus: Da steht
Deutschland zusammen mit den USA bei mehr als 20 Kilogramm Elektroschrott pro Einwohner. Europa kommt
insgesamt auf 16,2 Kilogramm.
So weit der Status quo. Wird nicht weltweit gegengesteuert, dann könnte es nach Berechnungen der GESP bis
zum Jahr 2030 zu einem weiteren Anstieg auf 74 Millionen Tonnen kommen. Das wäre eine Verdoppelung gegenüber 2014.

Alle entsorgten Produkte, die über einen Stromanschluss oder Batterie- beziehungsweise Akkubetrieb verfügen, gelten als Elektromüll. Neben den Elektrogroßgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken sind dies
demnach auch Handys, Taschenrechner und Lampen. Das
erklärt das hohe Volumen. Doch sind nicht nur die reinen
Abfallmengen das Problem: In den entsorgten Elektrogeräten befinden sich oftmals giftige Stoffe – wie etwa Quecksilber. Das gefährdet Umwelt und Gesundheit.
Außerdem produziert der Elektroschrott CO2-Emissionen. Experten geben zu bedenken, dass alleine die im
Jahr 2019 auf dem Müllberg gelandeten Kühlschränke
und Klimaanlagen für fast 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente verantwortlich waren. Das entspricht
0,3 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen. Zu
guter Letzt landen bei der Entsorgung von Elektrogeräten
edle Metalle auf dem Müll. Im Vorjahr wurden auf diese
Weise rund 50 Milliarden Euro vernichtet.
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Obsoleszenz – im Spannungsfeld
zwischen Verschleiß und Innovation
Ursache für den zunehmenden Elektromüll ist die sinkende Nutzungsdauer bei Altgeräten und damit einhergehend ein schnellerer Austausch. Dieser Austausch wird
als Obsoleszenz bezeichnet und zeigt sich in unterschiedlichen Facetten. Mitunter verwendet die Industrie minderwertige Materialien bei Verschleißteilen, die dann, früher
oder später, zu einem Defekt – der werkstofflichen Obsoleszenz – führen. Steht eine mögliche Reparatur in einem
ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnis zum Neukauf,
wird von ökonomischer Obsoleszenz gesprochen. Wenngleich die Vernetzbarkeit der Elektrogeräte untereinander
immer mehr steigt, können eingestellter Support oder fehlende Software-Updates der Hersteller ein technisch einwandfreies Gerät lahmlegen – und so zu einer funktionalen Obsoleszenz führen.
Der Vorwurf der von der Industrie geplanten Obsoleszenz ist hingegen nicht belegbar. In permanenten Analysen der Stiftung Warentest ließ sich nicht nachweisen, dass
Elektrogeräte schneller oder häufiger kaputt gehen als früher. Das Umweltbundesamt fand zwar heraus, dass zwischen 2004 und 2012 die Nutzungsdauer von Elektro- und
Elektronikgeräten in privaten Haushalten sank, Beweggründe für den Austausch waren aber oft der Verbraucherwunsch nach neuen technologischen oder optischen
Trends – beispielsweise bei Flachbild-TVs.
„Obsoleszenz ist die Kehrseite von Innovation“, bringt
es Holger Lange von der Deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(VDE DKE) auf den Punkt und ergänzt: „Jede Innovation
macht etwas obsolet. Zur Reduktion von Elektroschrott

dürfen Innovationen nicht abgewürgt werden. Wir müssen
aber die Auswirkungen der Obsoleszenz besser kontrollieren.“ Damit meint Lange ein Obsoleszenz-Management,
das schon bei der Herstellung ansetzt. Geräte müssen reparierbar bleiben und Ersatzteile langfristig verfügbar sein.
Um die Nutzungsdauer zu erhöhen, soll Innovation so gestaltet werden, dass ältere Systeme noch funktionieren.

Zukunftsmodell einer globalen,
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
Das linearwirtschaftliche Modell, bei dem am Ende die
Produkte entsorgt werden, ist überholt und passt nicht
mehr in die klimasensible Landschaft. Viele Unternehmen
haben bereits die nachhaltige Kreislaufwirtschaft für sich
entdeckt. Im Idealfall eines geschlossenen Systems wird
bereits bei der Herstellung auf eine lange Nutzungsdauer
des Produkts geachtet. Das bedeutet, recyclingfähige Werk
stoffe einzusetzen, die Reparierbarkeit zu gewährleisten
und Ersatzteile vorzuhalten.
Ein wichtiger Partner der Hersteller ist dabei das VDE
Prüf- und Zertifizierungsinstitut: Es prüft die Recyclingfähigkeit eines Produkts und dokumentiert die anforderungsgerechte Zerlegung. Das ist erforderlich, um nach
Ende des Produktlebenszyklus die gesetzlich geforderten
Recyclingquoten zu erfüllen. Außerdem achtet das VDE
Institut auf die vorgegebenen Zerlegungsschritte, um kritische beziehungsweise giftige Materialien zu entfernen.
Eine ebenfalls sehr gewichtige Rolle im Modell der Kreislaufwirtschaft spielt die Materialeffizienz. Neue, effizientere Produkte und Produktionsverfahren reduzieren den
Materialeinsatz und erleichtern das Recycling. Das verbraucht weniger Ressourcen, die dann für neue Technologien zur Verfügung stehen.
Das Geschäftsmodell der Hersteller muss zwingend
über eine funktionierende Rücknahmelogistik verfügen.
Auf das Sammeln der Altgeräte folgt das Recycling – doch
da klemmt es in der globalen Betrachtung noch gewaltig:
Laut dem E-waste Monitor 2020 werden gerade einmal
17,4 Prozent des weltweiten Elektroschrotts wieder aufbereitet. Der Rest landet auf der Müllhalde oder wird verbrannt. Der Kreis schließt sich aber nur dann, wenn recycelte Rohstoffe auch den Weg in die neuen Produkte finden.

Verbindliche Regeln für das Ideal einer
ökologisch gestalteten Ökonomie
Ökonomie und Ökologie verfolgen die gleiche Stoßrichtung, wenn Hersteller durch die Kreislaufwirtschaft Wettbewerbsvorteile erlangen – beispielsweise durch den Zugang zu günstigeren Rohstoffquellen. Weitere Anreize,
um das Umdenken in Wirtschaft und Gesellschaft zu be23
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KREISLAUFWIRTSCHAFT

»Fördern und fordern«
Seit 2014 hat das Volumen an Elektroschrott weltweit um rund ein Fünftel zugenommen. Ausweg aus der Sackgasse ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft – der Gegenentwurf zur Wegwerfwirtschaft. Mit seinen Dienstleistungen liefert das VDE Institut wichtige Hilfestellungen für Hersteller von Elektroprodukten.
DR. JULIA
MIGENDA,
Leitung Koordination Umwelt und
Nachhaltigkeit bei
VDE DKE

Warum ist der Prozess der Circular
Economy (Kreislaufwirtschaft) noch
nicht weiter vorangeschritten?
Das Konzept der Circular Economy
hat noch viele Hürden zu nehmen.
Beispielsweise sind Geschäftsmodelle,
die es unterstützen, wie die Reparatur
oder Wiederaufbereitung von Produkten, oft teurer als ein neues Produkt.
Es besteht häufig ein Konflikt zwischen
wirtschaftlicher Rentabilität, ökologischen Gesichtspunkten, Qualität und
Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Eine
weitere Herausforderung ist die Messbarkeit von zirkulären Ansätzen, wie
die Reparierbarkeit oder Recyclingfähigkeit eines Produktes. Dies ist eine
grundlegende Voraussetzung für die
Bewertung und Vergleichbarkeit von

Produkten. Zusätzlich muss das Gewinnen der Rohstoffe aus komplexen
Produkten im großen, industriellen
Maßstab wirtschaftlicher werden.
Welche Anreize müssen der Industrie gesetzt werden, um verstärkt
in eine nachhaltige Produktion zu
investieren?
Damit der Markt sich proaktiv für das
Kreislaufwirtschaften entscheidet, sind
weitere finanzielle Anreize zu schaffen.
Diese können fördern – staatliche Investitionsprogramme – oder fordern,
wie beispielsweise bei Steuern, Abgaben (CO₂-Steuer) und gesetzlichen
Vorgaben oder Verboten. Auch die
Konsumenten sind gefragt, die Circular Economy zu unterstützen und das
Konsumverhalten im Ganzen zu verändern. Aufklärung, Informationen und
Transparenz für den Verbraucher spielen hier eine große Rolle.
Welche Rolle spielen Normen und
Standards bei der Circular Economy?
Normen und Standards spielen eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung hin
zu einer Circular Economy. Mithilfe

schleunigen und weg von den kurzlebigen Wegwerfprodukten zu kommen, sind staatliche Investitionsprogramme
oder Steuererleichterungen für nachhaltiges Wirtschaften.
Damit die globale Kreislaufwirtschaft funktioniert, werden für alle Marktteilnehmer verbindliche Regeln benötigt:
Nachvollziehbare Gesetze mit klar formulierten Normen.
Im Oktober 2015 ist das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, das sogenannte
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von Normen und Standards kann die
technische Umsetzung des Circular
Economy-Konzepts effizient, kostengünstig, zuverlässig und vor allem sicher gestaltet werden. Durch die Arbeit in Normungsgremien können zum
Beispiel Hersteller und Recycler zusammengebracht und somit die Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette verbessert werden, sodass
die beschriebenen Herstellungsverfahren um die darauf abgestimmten
Recyclingverfahren ergänzt werden.
Ebenfalls unterstützen und entlasten
Normen und Standards die gesetzliche
Regelsetzung, beispielsweise bei der
Sammlung, Logistik und Behandlung
von Elektroaltgeräten, und fördern Innovationen im gesamten Lebenszyklus
eines Produkts von der Herstellung
bis zur Entsorgung. Bereits jetzt tragen Normen und Standards erheblich
zur Einsparung von Energie und somit
zu einer Reduktion von Treibhausgasemissionen bei. Sie helfen, die
Ressourcen
effizienz in der gesamten
Wertschöpfungskette zu steigern und
Produkte umweltfreundlicher zu gestalten.
Die Fragen stellte Gerd Rückel.

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), in Kraft
getreten. Es setzt die Richtlinie 2012/19/EU der Euro
päischen Union, die WEEE-Richtlinie, in nationales Recht
um. Die Regelung beinhaltet Kernziele für die Sammlung
von Elektroabfall, der Vorbereitung zur Wiederverwertung
und für das Recycling. Ergänzt werden diese Vorgaben mit
den neuen Verordnungen der Ökodesign-Richtlinie, die
im Januar 2019 von allen EU-Mitgliedsstaaten vereinbart
wurden. Ziel dieser Richtlinie ist es, ressourcenintensive

Lediglich 17,4 Prozent des weltweiten Elektroschrotts werden fachgerecht wieder aufbereitet. Der Rest landet auf der Müllhalde oder wird verbrannt. Das Problem: In
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den weggeworfenen Elektrogeräten finden sich nicht nur wertvolle Metalle und Kunststoffe, sondern auch gesundheitsschädliche Schwermetalle und Flammschutzmittel.

Produkte durch effizientere zu ersetzen. Damit stellt
erstmals eine Verordnung klare Anforderungen an die
Reparier- und Recyclingfähigkeit von Haushaltsgerä
ten. Längere Produktlebenszyklen reduzieren die Elektroschrottmenge – das ist die eine Seite. Um die Sicherheit
und Leistungsfähigkeit von den länger in Gebrauch befindlichen Elektrogeräten zu gewährleisten, bedarf es andererseits einer wirksamen Normierung.
Die International Electrotechnical Commission (IEC),
die internationale Normierungsorganisation für Elektrotechnik und Elektronik, legt beispielsweise die Anforderungen für Produktaktualisierungen und Reparaturzyklen fest. Zudem berücksichtigt sie in ihren Normen den
zukünftig höheren Anteil wiederverwerteter Materialien
in neuen Produkten. So regelt die Norm IEC 62430 etwa
die Anforderungen und Verfahren zur Einbeziehung von
Umweltaspekten in die Gestaltung und Entwicklung von
Produkten sowie für die Materialien und Komponenten,
aus denen sie bestehen. Einen wichtigen Beitrag für diese
sowie weitere Normen leisten die Experten von VDE DKE,
die in den entsprechenden Komitees mitarbeiten.
Auf ihrem Weg in die Kreislaufwirtschaft erhalten Hersteller weitere Unterstützung vom VDE Institut. Es erstellt
für seine Kunden produktspezifische Lebenszyklusanalysen – die sogenannten Ökobilanzen. Anhand dieser wird

die Umweltwirkung eines Produkts von der Herstellung
über den Gebrauch bis hin zur Verwertung aufgezeigt. Die
Bewertung, die sich an der Ökodesign-Richtlinie orientiert, vergleicht unterschiedliche Produktkonzepte und liefert wichtige Ansatzpunkte, um zukünftige Elektrogeräte
umweltverträglicher zu gestalten. Der Fokus liegt dabei auf
dem CO2-Wert (Carbon Footprint).
Unsere Wirtschaft wird von Innovationen getrieben. Die
Umweltbelastungen durch Material und Ressourcenverbrauch bei der Herstellung, Stromverbrauch und Treibhausgasemissionen bei der Produktnutzung sowie der
anfallende Elektromüll bei der Entsorgung aber müssen
reduziert werden. Reparierbarkeit, Materialeffizienz und
Recycling stellen nur dann effektive Lösungen dar, wenn
sie verbindlich geregelt sind und in einem integrierten System wirken. Das VDE Institut, VDE DKE und die IEC
leisten mit ihren Dienstleistungen und Normierungen für
die Industrie einen wichtigen Beitrag, um die Welt mit einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft nachhaltiger zu gestalten.

GERD RÜCKEL
ist freier Journalist in Friedrichsdorf mit den Themenschwerpunkten Finanzen, grüne
Investitionen und Umwelt.
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Die Corona-Krise hat Schwachstellen der globalisierten Wirtschaftswelt aufgedeckt – und damit deutlich gemacht, an welchen Stellschrauben Unternehmen und Politik für ein resilienteres und nachhaltigeres System globaler Wertschöpfung drehen müssen. Wie gelingt die Rekalibrierung der Weltwirtschaft?
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VON SARAH SOMMER

Für Klaus Stemple war früh klar, dass die Corona-Krise
auch sein Unternehmen unmittelbar betreffen würde. Denn
Deutschlands Pandemie-Fall Nummer eins, der als erster
bestätigter Corona-Patient registrierte Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto, wohnt im bayerischen Kaufering – und damit in direkter Nachbarschaft von Stemples
Firma Corpuls, die hier elektromedizinische Geräte für die
Notfall- und Intensivmedizin produziert. „Mein Sohn geht
in die gleiche Krippe wie die Kinder der betroffenen Familie“, berichtet Stemple. „Hier in Kaufering waren Themen
wie Kita- und Schulschließungen, Quarantäneregelungen,
Homeoffice und Kontaktbeschränkungen daher schon einige Wochen früher ein Thema als anderswo.“ Die globale
Pandemie hatte das oberbayerische Kleinstädtchen und die
meist mittelständischen Unternehmen der Region erreicht
– eingereist war das Virus mit Mitarbeitern des international vernetzten Automobilzulieferers aus Asien.
Seit Monaten beobachten Menschen weltweit nun
schon, wie sich die Pandemie in Wellenbewegungen entlang der globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten ausbreitet, die Länder, Regionen, Unternehmen und Verbraucher wie durch ein dicht gewebtes, komplexes Netz von
Versorgungswegen miteinander verbinden. Dabei zeigt der
Stresstest durch die Pandemie deutlich, an welchen Knotenpunkten und Verknüpfungen die Schwachstellen dieses weitverzweigten globalisierten Wirtschaftssystems liegen – und wie schnell der gewohnte Fluss von Waren und
Menschen, die sich entlang seiner Verbindungen dynamisch rund um den Globus bewegen, zum Erliegen kommen kann.
Globale Lieferketten, die auf Just-in-time-Lieferung hin
optimiert und von Geschwindigkeit und Kostendruck geprägt sind, rissen plötzlich an strategisch entscheidenden
Stellen ab. Ganze Branchen, nicht zuletzt auch die Elektro
industrie, stellten fest, wie abhängig sie von einzelnen Vorlieferanten in bestimmten Regionen geworden sind – und
dass sie im komplexen Geflecht ihrer eigenen internationalen Sub- und Sub-Sub-Lieferanten nicht selten den Überblick verloren haben. Wirtschaftspolitische Kampflinien
und Konkurrenzverhalten zwischen den Regionen traten
gleichzeitig offener zutage denn je: Die Europäische Union
brauchte lange, um sich zusammenzuraufen, eine gemeinsame Krisenbewältigungsstrategie aufzustellen und dafür
zu sorgen, dass plötzlich knapp gewordene medizinische
Produkte und andere strategisch wichtige Waren nicht na-

tional egoistisch gehortet werden. Die handelspolitischen
Gräben zwischen China und den USA, Russland und Europa vertiefen sich seit Beginn der Krise zusehends. „Das
Bemerkenswerte an diesen Entwicklungen und Problemen
ist, dass sie zwar jetzt oft als Pandemie-Folgen diskutiert
werden – dass die Corona-Krise sie letztlich aber gar nicht
ausgelöst hat“, sagt Bernd Müller-Dauppert. Er ist Experte
für Logistik- und Lieferketten-Gestaltung bei der international aufgestellten Beratungsgesellschaft Miebach Supply
Chain Engineers. „Die Krise hat lediglich ein Schlaglicht
auf globale Trends und Herausforderungen geworfen, die
sich schon seit mindestens drei, vier Jahren abzeichnen und
zusehends verschärfen.“

Unternehmen mussten in der
Ausnahmesituation rasch reagieren
Seit einigen Jahren stellen die Berater bereits fest, dass
sich immer mehr Unternehmen fragen, wie sie ihre Produktions- und Lieferketten so umgestalten können, dass
sie flexibler und resilienter werden – und besser zu einer
Wirtschaftswelt passen, die stärker als bisher von regionalen als von globalen Wertschöpfungs-Netzwerken geprägt
ist. „Jetzt ist eine solche regionalisierte Wirtschaftswelt mit
wirtschaftspolitischen Clustern, die sich voneinander abgrenzen, allerdings kein Szenario mehr, das sich nur langsam am Horizont abzeichnet. Sondern eines, an das sich
Unternehmen recht schnell anpassen müssen.“
Viele Beispiele zeigen, dass sich Unternehmen dieser
Herausforderung pragmatisch, flexibel, kreativ und kooperativ stellen. Sie nutzen nach dem ersten Krisen-Schock
die Ausnahmesituation als Anlass, um ihre globalen Produktionsketten und Geschäftsmodelle besonnen, aber zügig und gezielt nachhaltiger und resilienter aufzustellen.
Corpuls-Chef Stemple etwa bekam den Druck aus den
globalen Wertschöpfungsketten gleich von mehreren Seiten zu spüren: Einerseits stieg die Nachfrage nach den
medizinischen Monitoring-Systemen des Unternehmens
weltweit an, weil Notdienste und Intensivstationen überall schnell aufrüsten mussten. „Erste Priorität war deshalb,
die ohnehin schon hoch ausgelastete Produktion aufrechtzuerhalten und auch die Zusatzaufträge sauber hinzubekommen“, sagt Stemple. „Dabei war uns wichtig, dass
wir nicht auf Teufel komm raus so viel produzieren wie irgend möglich, sondern dass auch die Sicherheit der Mitar27
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»Die Wirtschaftswelt regionalisiert sich«
Parag Khanna ist Politikberater, Gründer und Managing Partner der Strategieberatung FutureMap mit Sitz in Singapur. Er ist überzeugt: Die globale Wirtschaftswelt wird immer stärker in regionale Cluster zerfallen – und die geostrategische Relevanz globaler Lieferketten dadurch immer deutlicher werden.
sind es rund 60 Prozent. In Amerika
haben sich seit dem Beginn des Handelskriegs zwischen China und den
USA die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Mexiko, Kanada und den USA
deutlich verstärkt. In Afrika ist diese
Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, aber auch dort sind die
Zeichen stärkerer Vernetzung innerhalb der Region deutlich zu sehen.

PARAG KHANNA,
Gründer und Managing Partner von FutureMap

Herr Khanna, in Ihren Büchern
kommen Sie zu dem Schluss: Die
Weltwirtschaft ist längst nicht so
vollständig globalisiert, wie es den
Anschein hat. Warum?
Die Börsen sind global organisiert,
die Kommunikationsströme fließen
global. Aber wenn man einmal genau
hinschaut, welchen Routen die weltweiten Handelsbewegungen folgen,
entdeckt man schnell starke regionale Kraftzentren, die eine hohe interne
Anziehungskraft haben. In Europa
finden zwei Drittel des Gesamthandels im Binnenmarkt statt, in Asien
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Aber hat sich nicht gerade in der
Corona-Krise gezeigt, wie abhängig viele Unternehmen etwa von
Zulieferern in China sind?
Es gibt diese Abhängigkeit von China,
es gibt aber auch schon seit einigen
Jahren eine Gegenbewegung. Viele
Unternehmen arbeiten daran, weniger
abhängig von China zu werden – sie
wollen nur noch diejenigen Produktions
kapazitäten dort vorhalten, die sie auch
für den dortigen Absatzmarkt benötigen, nicht aber von China aus für alle
globalen Märkte produzieren.
Man nennt das den „NearshoringTrend“ – welche Folgen hat er?
Chinas Nachbarn treten aus dessen
Schatten, und die Produktionsnetzwerke innerhalb der asiatischen Region werden gestärkt – auch durch
alternative Handelsrouten, die in
Konkurrenz zur chinesischen Seidenstraßeninitiative entstehen. Speziell Südostasien wird geostrategisch
an Einfluss gewinnen. Durch die Corona-Krise ist das Bewusstsein für internationale Abhängigkeiten in vielen
Ländern gewachsen. Politiker werden

sich fragen: Welche Produktionsketten, welche Produkte sind für uns
geostrategisch so wichtig, dass wir
sie in die eigene Region zurückholen
müssen? Wir werden sehen, dass
viele Regierungen in den nächsten
Monaten und Jahren entsprechende
Anreize setzen werden. Viele Produktionskreisläufe werden dadurch verändert, der Trend zur Entwicklung regionalerer Märkte verstärkt.
In Branchen wie der Elektroindustrie scheint es allerdings nahezu
unmöglich, die Produktion einiger wichtiger Komponenten ganz
nach Europa zurückzuholen – teils
aus Kostengründen, teils weil das
Know-how fehlt.
Dass man einige geostrategische
Lieferketten zurückholt in die eigene
Region, heißt ja nicht, dass man alle
Verbindungen kappen muss oder sollte. Ich denke, Unternehmen werden in
den nächsten Jahren sehr genau hinschauen, ob es sich aus strategischen
Gründen lohnt, Produktionsschritte
wieder stärker zu integrieren und auch
entsprechend zu investieren, oder ob
es vielleicht auch ausreicht, sich ein
oder zwei zusätzliche Lieferanten in
einer anderen Region als Back-up zu
suchen. Wir reden ja nicht von einem
kompletten Rollback der Globalisierung – sondern von einer globalen
Wirtschaftswelt, in der mehrere starke
regionale Cluster miteinander inter
agieren.
Die Fragen stellte Sarah Sommer.

Das Zusammenspiel der Lieferketten – bestehend aus vielen Unternehmen und Produktionsstätten –, das sonst dafür sorgt,
dass Kunden weltweit schnellstmöglich ein
fertiges Produkt erhalten, kam plötzlich zum
Erliegen. Der Lockdown führte zu Liefer
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engpässen und Produktionsverzögerungen.

beiter jederzeit gewährleistet ist und das Qualitätsmanagement Schritt hält.“
Denn gerade in der Krise galt es für das mittelständische
Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, zu zeigen: Wir sind
ein verlässlicher Lieferant für unsere Kunden auf der ganzen Welt, auch in schwierigen Zeiten. „Als Medizintechnik-Experten hatten wir dabei den Vorteil, dass wir Erfahrung im Umgang mit potenziell kontaminierten Produkten
haben“, sagt Stemple. Denn das Unternehmen bietet
den Kunden aus der Gesundheitsbranche an, gebrauchte Produkte für Reparatur und Entsorgung zurückzunehmen. Die Hygienebeauftragte des Unternehmens entwarf
schnell einen neuen Plan, um die Produktion sicher weiterlaufen zu lassen. Als schwieriger erwies es sich, die Versorgung mit Bauteilen und Komponenten sicherzustellen.
„Wir arbeiten, wo wir können, bereits eng mit Lieferanten
hier in der Region zusammen“, berichtet Stemple. „Aber
es gibt einfach einige elektrotechnische Schlüsselkomponenten, die wir nur bei Lieferanten in Asien bekommen,
vor allem aus China.“
Durch die Krise schnellten Lieferzeiten in die Höhe, das
Lager in Kaufering leerte sich. Auch Lieferanten mit Sitz
im norditalienischen Industriegürtel waren von der Pandemie so stark betroffen, dass kaum noch Bauteile geliefert
wurden. Und Lieferanten von OEM-Komponenten in den

USA waren zwar zunächst nicht von Lockdowns betroffen, „sie konzentrierten sich aber auf die Belieferung ihrer
Kunden im amerikanischen Binnenmarkt, weil das auch
politisch so gefordert wurde“, berichtet Stemple. „Als europäisches Unternehmen, vor allem als eher kleines mittelständisches Unternehmen, schaut man da erst mal in die
Röhre.“ Mal eben auf alternative Lieferanten ausweichen?
Kaum möglich. „Wir sind an strenge Normierungen und
Zertifizierungsverfahren gebunden. Tausche ich eine elektronische Komponente aus, muss ich im schlimmsten Falle den gesamten Zulassungsprozess für das Produkt neu
durchlaufen.“

Regionale Lieferantenbeziehungen und
kurze Wege gewinnen an Bedeutung
Die Einkaufsmitarbeiter von Corpuls telefonierten sich
im Homeoffice die Finger wund, um mit den Lieferanten Lösungen zu finden. „Letztlich haben viel Diplomatie
und Hartnäckigkeit und unsere über viele Jahre aufgebauten gesunden Lieferantenbeziehungen uns geholfen“, sagt
Stemple. Das Unternehmen kam ohne Produktionsstopps
durch die Hochphase der ersten Corona-Welle.
Und jetzt? „Für uns ist eines der wichtigsten Learnings
aus der Krise, dass die Investition in enge und vertrauens
29
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Die in Bayern ansässige Firma Corpuls produziert elektromedizinische Geräte für die Notfall- und Intensivmedizin. Das Unternehmen bekam die Auswirkungen der Corona-Krise
gleich mehrfach zu spüren: Die Nachfrage stieg, während die Versorgung mit Bauteilen und Komponenten, die zum Teil aus China kommen, stockte.

volle Lieferantenbeziehungen, vor allem auch die kurzen
Wege hier in der Region, noch wichtiger werden“, sagt
Stemple. Auf die Lieferbeziehungen nach China und in
die USA will und kann er dennoch auch in Zukunft nicht
verzichten. „Spezialkomponenten wie Displays, Hochleistungschips oder medizinische Sensorik bekommen wir
hier in Deutschland und Europa schlicht nirgends. Diese Schlüsseltechnologien sind, vielleicht zu leichtfertig, aus
Preisgründen über die Zeit aus Deutschland und Europa
heraus outgesourct worden.“
Diese globale Arbeitsteilung lasse sich nicht ohne Weiteres auflösen. „Ich hoffe allerdings wirklich sehr, dass die
Corona-Krise nun vielen in Wirtschaft und Politik die Augen geöffnet hat“, sagt Stemple. „Und dass nun nicht noch
mehr Technologien abwandern werden, sondern dass man
genauer hinschaut: Welche Technik ist systemkritisch? Welche Hersteller müssen wir hier vor Ort haben?“ Doch das
seien letztlich politische Fragen.
Für Unternehmer hingegen laute die Haupt-Herausforderung jetzt: „Wir versuchen herauszufinden, wie wir uns
am besten an die veränderten Bedingungen der globalen
Zusammenarbeit anpassen können.“ Im Umgang mit internationalen Lieferanten und Kunden habe sich etwa die
digitale Kommunikation als Ersatz realer Treffen schon
überraschend gut bewährt, berichtet Stemple: Weil die
wichtigsten internationalen Messen ausgefallen sind, habe
30

er kurzerhand ein paar Video-Profis und eine professionelle Moderatorin engagiert. „Dann haben wir unsere Produktinnovationen in einem Lifestream dem Händlernetzwerk vorgestellt und später auch Endkunden präsentiert.“
So viel Innovation inmitten der Krise sei sehr gut angekommen, auch potenzielle neue Kunden seien dadurch
schon auf das bayerische Unternehmen aufmerksam geworden. „Es klingt zwar nach einem Klischee, aber in so
einer Krise liegt eben auch eine Chance“, sagt Stemple.
Nämlich die, den internationalen Geschäftspartnern zu
zeigen, dass neue Herausforderungen sich oft gemeinsam am besten lösen lassen – und dass sie Innovationen und erfolgreiche neue Partnerschaften hervorbringen können.

Produktionsstrukturen und Standort
entscheidungen neu denken
Dieser Effekt der Corona-Krise hat auch Attila Bilgic beeindruckt. „Viele Unternehmen, gerade hier in Deutschland, waren bislang sehr konservativ, was den Einsatz neuer Produkte, Veränderungen bei Abläufen und Prozessen
angeht“, sagt der CEO des Messtechnik-Unternehmens
Krohne mit Sitz in Duisburg. „In der Krise aber haben
unheimlich viele Unternehmen in unserem Umfeld plötzlich ganz pragmatisch gehandelt, in Rekordzeit angefan-

gen, ganz anders als gewohnt zusammenzuarbeiten“, berichtet er. „Zum Beispiel: Auch mal branchenübergreifend
zu kooperieren, Arbeitsschritte zu automatisieren und mit
digitalen Tools zu experimentieren.“
Trotz aller Unsicherheiten und der Ängste in Bezug
auf die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen gebe es daher so etwas wie eine Aufbruchstimmung,
gerade auch in der Automatisierungsbranche, beobachtet Bilgic. Viele Unternehmen würden jetzt erkennen, dass
Kooperation, Digitalisierung und Automatisierung ihnen
dabei helfen, erfolgreicher und resilienter zu werden – und
sich auch für künftige Krisen und eine mögliche nächste
Pandemie-Welle zu rüsten. „Ich denke, von dieser Erfahrung und diesem Veränderungsimpuls werden wir in den
kommenden Monaten und Jahren branchenübergreifend
profitieren“, sagt er.
Denn viele Unternehmen stünden nun vor der Aufgabe, historisch gewachsene Produktionsstrukturen und
Standortentscheidungen zu überdenken und anzupassen
– so auch Krohne selbst. Neue Möglichkeiten durch Auto
matisierung, IoT, 3D-Druck und Robotik können dabei
für mehr Flexibilität und Unabhängigkeit von Standortfaktoren wie etwa den Lohnkosten sorgen als jemals zuvor. „Wir haben zum Beispiel schon vor der Corona-Krise stark auf Nearshoring gesetzt, also darauf, in der Nähe
unserer Absatzmärkte zu produzieren“, sagt Bilgic. Das
habe dem Unternehmen größere Lieferengpässe während
der ersten Pandemie-Welle weitgehend erspart. „Wir hatten zwar einige Produktionsstopps, aber die folgten den
internationalen Wellenbewegungen der Pandemie und erfolgten nicht überall gleichzeitig, sondern zeitlich hintereinander in den jeweils gerade am stärksten betroffenen Regionen“, berichtet er.
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Pauschalisierte Überlegungen
führen in eine Sackgasse
Erst schloss ein Werk in China für einige Wochen, später
eines in Indien, dann eines in Russland. Wegen der Near
shoring-Strategie blieben über die jeweilige Region hinausreichende Versorgungsengpässe in der Produktion
aber aus. „Das hat uns in dieser Strategie also erst einmal
grundsätzlich bestätigt“, sagt Bilgic. „Dennoch muss man
natürlich sehen, dass unsere Produktionsstandorte in der
bestehenden Form oft historisch gewachsen sind und manche vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr ganz ideal aufgestellt sind“, sagt Bilgic. Jetzt, wo sich die Marktbedingungen ändern, „müssen wir neu darüber nachdenken: Welche
Kapazitäten und Fähigkeiten brauche ich strategisch an
welchen Standorten? Welche Form der Arbeitsteilung zwischen verschiedenen internationalen Standorten ist am
sinnvollsten?“ Bei der Überarbeitung der Standortstrate-

gie gelte allerdings nicht pauschal: Je kürzer die L
 ieferkette,
desto besser. „Da müssen wir schon genauer hinschauen,
das ist viel komplexer. Man kann nicht einfach sagen, Versorgungssicherheit geht vor, und blendet andere strategische Fragen aus.“ Bei Rohstoffen wie Stahl sei es etwa allein schon aus logistischen Gründen sinnvoll, sie möglichst
lokal zu beschaffen. „Elektronikbauteile hingegen kann ich
zwar logistisch nach wie vor relativ leicht und schnell in
großen Mengen um den Globus bewegen“, argumentiert
Bilgic. „Ich muss als Unternehmer jetzt aber noch stärker
als zuvor aufpassen, dass ich nicht zu abhängig von einzelnen Herstellern in einzelnen Regionen bin – und dass ich
Zwänge wie etwa Regulierung und Normierung auf den
internationalen Märkten im Blick behalte.“
Wenn etwa wichtige Absatzmärkte in Regionen liegen,
die jetzt verstärkt handels- und zollpolitische Schranken
aufbauen, die mit Ländern in handelspolitischem Clinch
liegen, an dem sich die eigenen Produktionsstandorte befinden, oder die gezielt ihre eigenen Normen und Standards für elektrotechnische Bauteile und Produkte einführen, um einheimische Hersteller zu bevorteilen, dann
„muss ich darauf nicht nur in meiner Standortstrategie reagieren – sondern auch in der gesamten Produktentwicklung“, stellt Bilgic klar.
Im Grunde gebe es dabei nur zwei Möglichkeiten: Entweder immer komplexere Produkte zu kreieren, die in zentralisierten Produktionsstätten hergestellt werden können,
aber als Plattform-Technologie leicht an die Erfordernisse
möglichst vieler verschiedener lokaler Absatzmärkte angepasst werden können. Oder aber immer mehr unterschiedliche Produkte zu kreieren und diese direkt in Produktionsstätten vor Ort in der jeweiligen Absatzregion herzustellen.
„Über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Strategien
werden wir sicherlich intensiv nachdenken müssen“, sagt
Bilgic.
Und das gelte nicht nur auf Ebene einzelner Produkte. „Die strategische Frage ist doch auch: Wollen wir hier
in Deutschland ein Wirtschaftsstandort bleiben, der weiter eine recht tiefe Wertschöpfung und damit auch Innovationskraft vorzuweisen hat?“, fragt Bilgic. Oder nimmt
man in Kauf, dass die eigene Unternehmensstruktur in
immer mehr kleinteilige, relativ autarke regionale Orga
nisationseinheiten aufbricht – und dass im Zuge des Regio
nalisierungstrends insgesamt immer mehr Produktionsschritte und damit auch Know-how aus Europa in andere
Regionen abwandern? „Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen.“

SARAH SOMMER
ist freie Wirtschaftsjournalistin im Team der Wirtschaftsredaktion wortwert mit Sitz in Köln.
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UNTERRICHT

Digitalisierung: mangelhaft
Die Corona-Pandemie hat die digitalen Schwächen der deutschen Schulen offengelegt. Das Problem ist
komplex: Es fehlt nicht nur an technischer Ausstattung. Lehrkräfte haben häufig nicht die nötigen Kompetenzen und erhalten zu wenig Unterstützung.

VON MARKUS STREHLITZ

Wer ein schulpflichtiges Kind zu Hause hat, konnte in den
vergangenen Monaten live miterleben, wie es um die Digitalisierung im deutschen Bildungssystem bestellt ist. Die
allgemeinbildenden Schulen waren quasi von heute auf
morgen gezwungen, ihre Schüler ins Homeschooling zu
schicken.
Die individuellen Erfahrungen, welche die Eltern dabei
bundesweit machten und noch machen, sind extrem unterschiedlich. Es gibt Klassen, in denen Schülerpräsentationen und Elternabende per Webkonferenz gehalten werden. Chemielehrer nehmen ihre Versuche auf Video auf
und verteilen sie anschließend über Lernplattformen. Aber
es gibt auch Kinder, die ihre Hausaufgaben in Tütchen im
Briefkasten finden.
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Das bestätigt auch der Bildungsbericht 2020, den eine
Autorengruppe unter Federführung des DIPF - Leibniz-
Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
erstellt hat. Auftraggeber waren die Kultusministerkonferenz sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Laut diesem Bericht wurde mit der Corona-Pandemie die große Bandbreite des Entwicklungsstandes von
Bildungseinrichtungen offenkundig.
„Während einige Schulen bereits sehr erfolgreich digitale Technologien in den Schulalltag integriert haben und
damit Unterrichtsausfälle kompensieren konnten, war dies
in anderen Einrichtungen kaum oder nur schwer möglich.“
Der Bildungsbericht zeigt auch: Tütchen im Briefkasten
sind wohl keine Seltenheit. Insgesamt stellt der Bericht dem

Bildungssystem in Sachen Digitalisierung kein gutes Zeugnis aus.
Wer ihn sich anschaut, liest immer wieder, dass Deutschland hinterherhinkt – und zwar in vielen Bereichen. Beispiel technische Infrastruktur: Diese sei im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich. Bei einer Anfang 2020
durchgeführten Befragung etwa hätten zwei Drittel der
Grundschulleitungen angegeben, dass in ihrer Schule weder Klassensätze an mobilen Endgeräten noch ein Zugang
zum Breitbandinternet beziehungsweise WLAN in allen
Klassenräumen verfügbar sind, heißt es im Bericht.
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Hausaufgabenzustellung ganz
analog: im Briefkasten an der Tür
Als Land, in dem es deutlich besser läuft, wird häufig Dänemark genannt. An den Vorsprung der Skandinavier in
Sachen Bildung hat man sich ja mittlerweile fast schon gewöhnt. Doch es sind nicht nur die nordischen Länder, welche in der Digitalisierung die Nase vorn haben.
Mitte Juni veröffentlichte das Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen
Hochschule Zug eine Studie, welche die Auswirkungen von
Corona auf die Schulen in der Schweiz, Deutschland und
Österreich untersuchte. An der Onlinebefragung nahmen
über 7100 Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie weitere Akteure aus dem Bildungswesen teil. Die Ergebnisse sind niederschmetternd –
für das Geburtsland von Konrad Zuse und dem Land der
Dichter und Denker. So gaben 63 Prozent der befragten
Mitarbeitenden der Schulen in Österreich und 57 Prozent
der Schweizer an, dass sie ihre Schüler über Online-Lernund Arbeits-Plattformen erreichen. In Deutschland waren
dies nur 36 Prozent.
Die Präsenzzeiten, welche die deutschen Schulmitarbeiter mit ihren Schülern vereinbart hatten, sind sehr überschaubar. Sie lagen bei der Hälfte der Befragten nämlich
bei genau null Stunden pro Woche. In Österreich und der
Schweiz war dies nur bei etwa einem Drittel (30 beziehungsweise 33 Prozent) der Fall. Außerdem stehen laut
Studie in Deutschland deutlich weniger Ressourcen und
technische Kapazitäten für digitales Lehren bereit als in
der Schweiz und in Österreich.
Zumindest das Problem der mangelnden technischen
Ausstattung sollte eigentlich der Digitalpakt Schule lösen,
der im Mai 2019 beschlossen wurde. In diesem stellt der
Bund bis 2024 insgesamt fünf Milliarden Euro bereit, um
die Schulen mit digitaler Technik zu versorgen. Das Geld
soll zum Beispiel in WLAN-Verbindungen und mobile
Endgeräte für Schüler gesteckt werden.
Doch laut Martina Schmerr ist der Digitalpakt „total
unterfinanziert“. Schmerr ist Referentin im Vorstandsbe-

reich Schule bei der Bildungsgewerkschaft GEW. Berechnungen der GEW haben ergeben, dass der Finanzbedarf
bei den allgemeinbildenden Schulen deutlich größer ist.
„Allein wenn Tablets in ausreichendem Maß in den Schulen vorhanden sein sollen, bräuchte man 20 Milliarden
Euro mehr“, so Schmerr.

Der Digitalpakt sollte zumindest das
Hardware-Problem lösen – eigentlich
Zudem haben viele Schulen die Mittel des Digitalpakts
noch gar nicht abgerufen. Über die Gründe dafür könne sie nur spekulieren, meint die GEW-Referentin. Doch
sie glaubt, dass es unter anderem an dem medienpädagogischen Konzept liege, das von den Schulen verlangt wird.
Nur wer ein solches präsentieren kann, hat Anspruch auf
eine Förderung.
Doch dieses Konzept ist nach Meinung von Schmerr
ein „ziemliches bürokratisches Monster“ und nur mit viel
Aufwand zu erstellen. Ein Umfrage der GEW unter ihren Mitgliedern hat ergeben, dass den Schulen schlicht die
Zeit dafür fehlt. Demnach hätten fast 80 Prozent der befragten Schulleitungen bemängelt, dass für die Konzept
erarbeitung keine zusätzlichen Zeitressourcen bereitgestellt
worden seien.
Die Studie brachte außerdem zutage, dass 90 Prozent
der Lehrkräfte ihre privaten Endgeräte für ihre berufliche
Tätigkeit nutzen. Das wird gerade während der Corona-
Pandemie zum Problem. Auch in diesem Fall zeigen sich
dann große Unterschiede, weil Lehrer eben besser oder
weniger gut für die Arbeit zu Hause ausgerüstet sind.
„Die einen sind privat mit den neuesten MacBooks versorgt, andere müssen das komplette Homeschooling über
ihr Smartphone abwickeln“, heißt es in einer Mitteilung
der GEW. Doch die Ausstattung mit Hardware allein wird
das Problem nicht lösen, dass deutsche Schulen digital
hinterherhinken. Wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern
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spricht, zeigt sich, dass diese mit der Technik alleingelassen
werden. „Die Realität sieht so aus: Man stellt den Schulen
die Hardware hin und dann heißt es: Jetzt macht mal“, berichtet Schmerr. So etwas sei bei keinem Unternehmen in
der freien Wirtschaft vorstellbar.

Bliebe noch die Möglichkeit, sich durch Fortbildungen das nötige Know-how anzuschaffen. Doch die stehen
nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. „Drei Viertel der Lehrkräfte bilden sich privat weiter, viele tauschen
sich im Kollegium aus“, sagt der VBE-Bundesvorsitzende
Udo Beckmann. „Eine richtige Fortbildung bekamen bisher nur zwei Drittel.“ Hinzu komme, dass diese in der Freizeit wahrgenommen werden müssten.

Durch die Corona-Pandemie kommt vieles
in Bewegung – auch an den Schulen

Der Katalog der Defizite ist lang, es
mangelt an Ausstattung und Kompetenzen
„Dort wird Zeit für die Einführung eingeplant, es werden
Arbeitsteams gebildet und dann werden die Mitarbeiter geschult.“ Auch der in Schulen übliche technische Support
wäre in einem Wirtschaftsunternehmen undenkbar. In der
Regel ist ein Lehrer aus dem Kollegium dafür zuständig.
Dieser wird für ein paar Stunden seines Deputats freigestellt, um sich um die vorhandene Technik zu kümmern.
„Das sind quasi Einzelkämpfer“, sagt Schmerr. Teilweise
werden diese durch eine externe IT-Administration unterstützt. Doch das sei nur bei 60 Prozent der Schulen der
Fall, wie die neben der GEW zweite große Lehrergewerkschaft VBE in einer Pressemitteilung berichtet.
Aber, selbst wenn die digitale Technik reibungslos funktioniert, müssen ihre Nutzer wissen, welche Möglichkeiten
diese bietet. Und wie sie damit umgehen können. Daran
hapert es jedoch ebenfalls im deutschen Bildungssystem.
Das ist auch ein Grund, weshalb die Erfahrungen mit dem
Homeschooling so heterogen sind. Wie gut dieses funktioniert, hängt von der individuellen Kompetenz und digitalen Affinität des einzelnen Lehrers ab. „Lange Jahre
spielten digitalisierungsbezogene Aspekte in der Lehrkräfteausbildung in Deutschland eher eine untergeordnete Rolle“, heißt es im Bildungsbericht. Und jedes Bundesland gewichtet diese Aspekte unterschiedlich. Das Ergebnis: Laut
Bildungsbericht schneidet die deutsche Lehrkräfteausbildung im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich
ab, wenn es um digitale Kompetenzen geht.
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Die Defizite möchte Prof. Dr. Alexander Woll vom Karls
ruher Institut für Technologie (KIT) beseitigen. Er ist
dort unter anderem wissenschaftlicher Leiter des Zen
trums für Lehrerbildung. In dem von ihm geleiteten Projekt digiMINT werden für die MINT-Fächer digitale Unterrichtseinheiten entwickelt, erprobt, evaluiert und für den
Transfer in die Praxis vorbereitet. Die Ergebnisse sollen
in die Lehrerbildung einfließen. Nach Meinung von Woll
könnte die Corona-Krise auch eine Chance sein. Sie habe
nicht nur die Defizite offengelegt. Durch sie seien auch
viele Schulen sehr kreativ geworden. „Es sind ganz viele
Bottom-up-Modelle entstanden“, so Woll. Lehrkräfte wurden also selbst aktiv und warteten nicht auf eine Digitalisierungsstrategie von oben. Es sei wichtig, diese Erfahrungen nun sichtbar zu machen und zu nutzen. Er geht davon
aus, dass in das Thema nun Bewegung komme. „Wie für
andere Bereiche gilt auch für die Schulen: Nichts ist nach
Corona wie es vorher war.“

MARKUS STREHLITZ
ist freier Journalist und Redakteur beim VDE dialog.
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IT-SICHERHEIT

Aufschwung
für Hacker
In der Corona-Krise haben Unternehmen das
Homeoffice entdeckt. Doch das kann zum
leichten Ziel für Online-Attacken werden – vor
allem wenn berufliche und private IT-Nutzung
nicht getrennt sind. Experten raten zum
Einsatz gesicherter virtueller Netzwerke, die
wie ein sicherer Tunnel vom heimischen
Rechner bis zum Firmennetz wirken.
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VON MARKUS STREHLITZ

Die Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Corona-Pandemie, die Konjunktur ist ins Stocken geraten. Allerdings
nicht in allen Branchen, wie Alexander Matheus, Senior
Expert für smarte Technologien und Informationssicherheit beim VDE Institut berichtet: „Wir haben von Sicherheitsfirmen gehört, dass diese zurzeit mehr zu tun haben
als vor Corona, weil es deutlich mehr Angriffe gibt. Es
scheint so, dass Hacker jetzt auch mehr Zeit haben.“ Für
die verstärkten Aktivitäten gibt es aber wohl vor allem einen bestimmten Grund: Die Pandemie, in der Firmen einen Großteil ihrer Tätigkeiten ins Homeoffice verlegt haben (siehe Kasten), wirkt wie ein Konjunkturprogramm
für Online-Kriminalität. „Wir beobachten derzeit verstärkt, dass Online-Attacken auf Homeoffice-Modelle
zugeschnitten werden“, sagt Udo Schneider, IT-Sicherheitsexperte bei Trend Micro, einem Anbieter von Secu-

rity-Technologien. „Der Mitarbeiter, der zu Hause seiner
beruflichen Tätigkeit nachgeht, wird quasi als Brückenkopf
in das entsprechende Unternehmen gesehen.“ Cyberkriminelle greifen die Rechner der Heimarbeiter an und versuchen, darüber in die Unternehmensnetze zu gelangen.
Die Bedingungen für die Angreifer sind günstig. „Das
Hauptproblem im Homeoffice ist, dass der Zugang zum
Netz über eine private Hardware erfolgt“, erklärt Matheus.
Anders als in einem Unternehmen kann sich dort keine
IT-Abteilung um eine professionelle Wartung kümmern.
Doch in vielen Fällen ist das Problem noch größer. Nicht
nur der Internetzugang läuft über eine private Hardware.
Auch für die berufliche Tätigkeit selbst nutzen Heimarbeiter ihr eigenes Gerät. In Deutschland sind das 38 Prozent
der Mitarbeiter. Das ist das Resultat einer Studie des IT-Sicherheitsanbieters Kaspersky, für die 6000 M
 itarbeiter
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weltweit befragt wurden – unter anderem in Deutschland,
USA, Russland, Frankreich, Spanien und Italien.
Generell vermischen sich private und berufliche Nutzung von Informationstechnologie, wie die weiteren Ergebnisse der Studie zeigen. 28 Prozent der Deutschen senden
und empfangen dienstliche Nachrichten über ihre private E-Mail-Adresse. Und 33 Prozent verwenden auf ihrem
Geschäftshandy Social-Media-Dienste wie WhatsApp und
Facebook Messenger. „Unternehmen können nicht allen
Mitarbeiterbedürfnissen, wie Dienste nach Belieben nutzen zu können, nachkommen“, sagt Andrey Evdokimov,
Chief Information Security Officer bei Kaspersky. Daher
sei es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Nutzerfreundlichkeit, Geschäftsanforderungen und Sicherheit herzu
stellen.
Immerhin: Im internationalen Vergleich befindet sich
Deutschland im Mittelfeld. In Italien und den USA arbeiten laut Studie 49 Prozent beziehungsweise 48 Prozent
mit dem privaten Computer. In Russland tun dies sogar
65 Prozent. Matheus sieht das sehr kritisch. „Die IT-Abteilung hat dann gar keine Möglichkeit, das Gerät, mit dem
gearbeitet wird, ordentlich zu warten.“ Es müssten in diesen Fällen sehr strikte Regeln aufgestellt werden, so Matheus. „Denn wenn erst mal eine Schwachstelle durch einen ungeschützten Rechner im Firmennetz existiert, dann
ist das gesamte Netz in Gefahr.“ Vor allem müsse geklärt
werden, welche Hardware-Ausstattung der Mitarbeiter
verwenden darf. Das Gleiche gilt für die Software. Wichtig

Dauerhaft ins Homeoffice
Mit der Corona-Pandemie ist das mobile Arbeiten in
die Realität vieler Unternehmen und Arbeitnehmer eingezogen. Das wird im Arbeitsalltag auch weiterhin so
bleiben. Dies ist das Resultat einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO) und der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP), an der über 500 Unternehmen teilnahmen.
Demnach haben 42 Prozent schon beschlossen, die
Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, nach der
Krise auszuweiten. Die Erfahrungen sind fast durchweg positiv. Knapp 90 Prozent der Unternehmen haben mehr oder minder eindeutig erkannt, dass bei ihnen mehr Homeoffice möglich sei, ohne dass dadurch
Nachteile entstünden.
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»Es ist wichtig, ein Gleichgewicht
zwischen Nutzerfreundlichkeit,
Geschäftsanforderungen und
Sicherheit herzustellen.«
ANDREY EVDOKIMOV,
Chief Information Security Officer, Kaspersky

!
ist laut dem VDE Experten der Einsatz eines gesicherten
virtuellen Netzwerks (VPN). Dieses bildet quasi einen geschützten Tunnel vom Heimrechner bis zum Firmennetz.
Ein VPN sollte die Arbeit im Homeoffice immer absichern
– unabhängig davon, ob ein Privat- oder ein Firmengerät
genutzt wird. Hierzulande nutzen laut der Kaspersky-Studie schon 66 Prozent der Mitarbeiter eine VPN-Verbindung, wenn sie im Homeoffice sind. Damit ist Deutschland
Spitzenreiter unter den befragten Ländern.
„Auf der Unternehmensseite ist wichtig, dass die Bandbreite groß genug ist, um einen VPN-Tunnel für alle Mitarbeiter bereitzustellen, die ihn benötigen“, sagt Matheus.
Wenn der Nutzer zu Hause einen Firmenrechner verwendet, sollte er alle Aktionen auch erst dann durchführen,
wenn das private virtuelle Netzwerk aufgebaut ist. Heißt:
zuerst das VPN starten und dann E-Mails checken oder
im Internet surfen. „Jede Kommunikation, die am Tunnel
vorbeiführt, kann nicht durch die Infrastruktur des Unternehmens geschützt werden.“ Schneider von Trend Micro
weist darauf hin, dass der Zugang zum Unternehmensnetz zusätzlich durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung
geschützt sein sollte. Daten, die von den Privatgeräten ins
Unternehmen transferiert werden, müssten außerdem gesondert überprüft werden.
Es gibt aber noch weitere Voraussetzungen, um zu Hause sicher arbeiten zu können. Dazu gehört laut Matheus
unbedingt ein Back-up-System. „Dieses sollte sich nicht
im gleichen Netz wie der Arbeitsrechner befinden oder
mit diesem dauerhaft verbunden sein“, rät er. Dann könne es im Falle eines Ransomware-Angriffes auch nicht verschlüsselt werden. Denn diese Form von Attacken seien
derzeit sehr häufig zu verzeichnen. In diesen Fällen verschlüsseln Cyberkriminelle die Daten des Opfers und geben diese erst gegen ein Lösegeld wieder frei.
Darüber hinaus gilt für Firmenangestellte, die von zu
Hause arbeiten, das Gleiche wie für jeden Privatanwen-

der: Sie müssen dafür sorgen, dass sich alle Geräte stets
auf dem neuesten technischen Stand befinden – das betrifft
etwa das regelmäßige Aufspielen von Software-Updates.
Zudem müssen diese mit den gängigen Sicherheitsprogrammen ausgerüstet sein. Eine besondere Rolle nimmt
dabei der Router ein. Über ihn läuft schließlich der gesamte Datenverkehr. Daher ist er auch besonders gefährdet.
„Cyberkriminelle sind sich bewusst, dass die Mehrheit der
Home-Router nicht ausreichend gesichert sind – beispielsweise durch Standard-Passwörter – und verstärken deshalb
ihre Angriffe“, berichtet Schneider.
Infizierte Router können als Eintrittspunkt ins Unternehmensnetzwerk dienen. Sie können aber auch für den
Einsatz in Botnets missbraucht werden. Dabei dienen sie
als Ressource für automatisierte Schadprogramme – ohne
dass die Besitzer der Router davon wissen. Laut Schneider
können die privaten Geräte dann schnell auf einer schwarzen Liste landen, was die Abkopplung vom Internet oder
Unternehmensnetzwerken nach sich zieht. Auf diese Weise könnten Privatpersonen schnell und ungesehen in kriminelle Aktivitäten verwickelt werden. Ein deutliches Zeichen für einen kompromittierten Router seien plötzliche
Leistungsprobleme.

»Wenn erst mal eine Schwachstelle
durch einen ungeschützten Rechner im Firmennetz existiert, ist das
gesamte Netz in Gefahr.«
ALEXANDER MATHEUS, Senior Expert für smarte
Technologien und Informationssicherheit, VDE Institut

!
Matheus glaubt, dass Mitarbeiter häufig damit überfordert sind, allen notwendigen Sicherheitsanforderungen zu
genügen. Daher sei es grundsätzlich besser, wenn das Unternehmen das Gerät fürs Homeoffice stellt. Doch auch
in diesen Fällen spielt neben der Technik der Mensch eine
wichtige Rolle. Häufig ist er die Schwachstelle in einem Sicherheitskonzept.
So finden zum Beispiel viele Attacken, die sich gegen
Firmen richten, derzeit über Phishing statt. Wenn Dokumente im Homeoffice ungeschützt sind, erleichtert dies
das Werk der Cyberkriminellen. Sie können dann die Atta-

»Cyberkriminelle wissen, dass
die Mehrheit der Home-Router
nicht ausreichend gesichert ist.«
UDO SCHNEIDER, IT-Sicherheitsexperte, Trend Micro

!

cken noch genauer auf ihre Opfer zuschneiden. Dagegen
hilft vor allem das Wissen der Anwender, dass es diese Gefahren gibt und wie sie zu identifizieren sind. Nur wer die
potenziellen Bedrohungen kennt, kann seinen Teil zu einem sicheren Homeoffice beitragen. Es sei daher wichtig,
Mitarbeiter zu schulen, um Phishing zu unterbinden, sagt
Matheus. Dem stimmt Schneider zu. Unternehmen sollten
innerhalb der Belegschaft das Bewusstsein für die IT-Sicherheit schärfen – gerade wenn ein großer Teil im Home
office arbeite.
Die Security-Unterrichtung der Mitarbeiter in Deutschland wird allerdings etwas vernachlässigt. In der Kaspersky-Studie wurden die Teilnehmer gefragt, ob ihr
Arbeitgeber ihnen Empfehlungen, Anweisungen oder Training in Bezug auf Phishing oder Social Engineering bereitgestellt habe, als sie mit der Arbeit von zu Hause begannen.
Von den deutschen Befragten beantworteten nur 29 Prozent diese Frage mit Ja. Damit befindet sich Deutschland im hinteren Bereich. In Spanien waren es immerhin
44 Prozent und in den USA sogar 48 Prozent.
Doch vielleicht kann Corona hier auch einen positiven
Effekt haben. Möglicherweise sind Unternehmen durch die
Krise aufgewacht, was das Thema IT-Sicherheit betrifft.
Dann bleibt die Hoffnung, dass IT-Sicherheitsfirmen irgendwann wieder mehr mit vorausschauender Wartung als
mit Krisenmanagement zu tun haben.

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

Arbeitskräfte ohne
Infektionsrisiko
Beatmung

Als die Geräte
knapp wurden
Überall auf der Welt machten
sich in den vergangenen Monaten findige Ingenieure daran,
Beatmungsgeräte zu konstruieren, die man günstig, aber vor
allem auch schnell und in großer
Stückzahl herstellen kann. Nur
zwei Beispiele, die beide Ende
Juli beim Wettbewerb „Give a
Breath“ des Rückversicherers
Munich Re überzeugen konnten:
Der erste Gewinner ist ein von
mehreren
Fraunhofer-Instituten
gemeinsam entwickeltes „SmartCPAP“-Gerät, das speziell auf
die Bedürfnisse von Corona-Patienten angepasst wurde. Es
kann laut Jury mit Sauerstoff aus
verschiedenen Quellen gespeist
werden und arbeitet mit Überdruck. Und der zweite Gewinner
ist das Beatmungsgerät des „Vivid
Breath“-Teams aus München. Sie
konzipierten in einer bayerisch-indischen Kooperation ein Gerät mit
nur 35 Bauteilen, die im 3D-Druck
hergestellt werden können.

38

Roboter haben den großen
Vorteil, dass sie sich nicht mit
COVID-19 infizieren können. Das
hat zur Folge, dass die Robotik
gerade überall boomt. Doch auch
in der Bekämpfung der Pandemie
wird vielerorts auf Roboter gesetzt. So sorgte der ägyptische
Mechatronik-Ingenieur Mahmoud
el-Komy für Schlagzeilen mit einem Roboter, der Verdachtsfälle
erkennen soll – zum Beispiel indem er Fieber misst und im Zweifelsfall Alarm auslösen kann. Einen
weiter gehenden Ansatz hat dagegen Simon Haddadin, Gründer
und Geschäftsführer des Roboter-Start-ups Franka Emika. Sein
SR-NOCS ist ein Tupferroboter für
den Nasen- und Rachenabstrich
bei der COVID-19-Diagnostik. Der
Roboter hat bereits die Zulassung
als Medizinprodukt der Klasse I
erhalten und wird derzeit in München getestet. Im Visier sei der
Weltmarkt, so Haddadin.

Wir
sind
Helden
Ärzte und Pfleger standen in
den vergangenen Monaten
als Corona-Helden im Fokus
der Öffentlichkeit. Zu Recht!
Doch auch auf die Arbeit der
Ingenieure kam es an.
Einige Beispiele.

Atemmasken
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Kommunikation
trotz Verhüllung
In den ersten Tagen der Pandemie
schlug die Stunde der Hobby-
Schneider, die in Windeseile
Atemmasken nähten – schließlich
fehlte es allerorten an professionellen
Mund-Nasen-Masken.
Doch mit der Zeit übernahmen
die Ingenieure, um das gewöhnliche Stofftuch zu perfektionieren.
Denn mit der Maske kamen auch
die
Kommunikationsprobleme.
Das japanische Start-up Donut
Robotics entwickelte deshalb
beispielsweise eine smarte Maske, die selbst ein Flüstern hörbar
macht und so dafür sorgt, dass
sich die Menschen auch mit Maske gut verstehen. Und der kalifornische Tüftler Tyler Glaiel erfand
eine „voice controlled LED-Mask“.
Sie überträgt die Bewegungen
des Mundes mit LED-Lichtern auf
die Maske, sodass man seinem
Gegenüber auch trotz Verhüllung
mal wieder ein Lachen schenken
kann.

Tests

Schnelle und
sichere Ergebnisse
Testen, testen, testen. Das ist das
effektivste Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.
Firmen und Forscher entwickeln
daher mit Hochdruck neue Verfahren, die schnellere, aber dennoch sichere Ergebnisse liefern.
Allerdings: Nicht hinter jeder
Jubelmeldung steckt auch tatsächlich eine Erfolgsgeschichte.
Einen interessanten Ansatz verfolgt zum Beispiel die Kooperation des Pharma
konzerns Sanofi
mit dem Start-up Luminostics
aus Kalifornien. Sie planen einen
Schnelltest mit Smartphone und
entsprechendem Adapter, der
ohne medizinisches Fachpersonal auskommt. Auf eine Weiterentwicklung des klassischen
PCR-Verfahrens, wie es im Labor
angewandt wird, setzt dagegen
das Freiburger Start-up SpinDiag. Dafür müssen Abstrichproben aus Nase und Rachen direkt
in eine mit Reagenzien gefüllte
Testkartusche eingegeben werden, die dann wie eine CD in ein
schuhkartongroßes Analysegerät
eingeführt wird. Mit einer Marktzulassung wird in Kürze gerechnet.

UV-Licht

Mit Strahlen
gegen das Virus
Schon seit mehreren Jahren wird
ultraviolette Strahlung zur Desinfektion von Trinkwasser eingesetzt. Doch erste Studienergebnisse machen Hoffnung, dass
UV-C-Licht auch gegen Corona
viren wirkt. Das Problem dabei:
Für die menschliche Haut ist das
Licht ebenfalls ziemlich gefährlich.
Deshalb wird auch hier auf Robotik gesetzt – zum Beispiel im
Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Ruhr-Universität Bochum, wo Forscherteams jeweils an entsprechenden
Robotern arbeiten. Die ersten, die
einen solchen Roboter auf den
Markt brachten, waren allerdings
die Dänen bzw. das dänische Unternehmen UVD Robots. Ihr Roboter, der im vergangenen Jahr
den „Oscar“ der Roboterindustrie
– den IERA Award – bekam, ist
bereits in einigen Kliniken auf der
ganzen Welt im Einsatz.
Einen ganz anderen Ansatz
verfolgt dagegen das Unternehmen Osram. Um den Menschen
nicht der Strahlung auszusetzen,
sorgt bei seinem System einfach
ein Infrarot-Sensor dafür, dass
die im Raum installierten UV-CLeuchten sofort abgeschaltet
werden, sobald jemand eintritt.
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ELEKTROINDUSTRIE

Verkaufshit:Thermometer
Die Elektroindustrie wurde auf beiden Seiten des Atlantiks hart von der Corona-Pandemie getroffen.
Jetzt stehen die Zeichen auf Erholung – solange die USA die erneute Ausbreitung des Virus in den Griff
bekommen. Die Auswirkungen waren indes nicht für alle gleich: Einzelne Segmente der Branche erfreuten sich schon während der Krise einer hohen Nachfrage.

VON NORBERT KULS

Joy Galberth ist stolz auf ihr neues Büro. Sie hat zwei große Bildschirme, einen leistungsstarken Desktop und eine
schnelle Internetverbindung. Eigentlich alles ganz normal.
Die einzige Besonderheit: Die Bildschirme stehen in ihrem
Wohnzimmer in Burke im Norden des Bundesstaats Virginia, einem Vorort der amerikanischen Hauptstadt Washington. Homeoffice war für die frühere Krankenschwester,
die jetzt Managerin bei einem großen Krankenhausverbund ist, kürzlich noch ein Fremdwort. Aber seit sich die
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Corona-Pandemie global ausbreitet, ist mit der täglichen
Autofahrt an ihren früheren Arbeitsplatz Schluss.
Vier Autostunden nördlich sitzt auch ihr 14-jähriger
Neffe in New York zu Hause vor einem neuen Bildschirm.
Es sind Ferien und über den Schirm flimmern jetzt vor allem Videospiele. Bis zum Ende des Schuljahres liefen darauf noch Klassen für Englisch und Geschichte – wegen der
Pandemie und der geschlossenen Schule auf Zoom. Einen
Drucker hat Galberths Neffe seit Kurzem auch.

Für den Ökonomen Shawn DuBravac ist das eine typische Entwicklung der vergangenen Monate. „Laptops,
Webkameras, Computermonitore, also Geräte, mit denen
man das Homeoffice ausstatten muss, wurden stark nachgefragt. Das gilt auch für Drucker, auch wenn sich der
Trend eigentlich davon wegbewegt. Aber wenn Leute auf
einmal ihre Kinder zu Hause unterrichten müssen, drucken sie schon mal Sachen von der Schule aus.“ DuBravac
beachtet diese Trends so genau, weil er Chefökonom des
IPC ist, der amerikanische Verband der Elektronikindustrie.
Trotz dieser Erfolgsgeschichten bei der Nachfrage nach
Verbraucherelektronik wurde die amerikanische Elektro
branche von der Ausbreitung des Coronavirus und des
darauf folgenden Wirtschaftsabschwungs dennoch hart
getroffen – allerdings nicht ganz so schlimm wie andere Wirtschaftszweige. Kein Industriezweig konnte sich
von den dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abkoppeln. „Die Pandemie hat sich
mit erstaunlicher Geschwindigkeit in alle Teile der Welt
ausgebreitet“, konstatierten die Volkswirte der Weltbank
im Juni. Angesichts schrumpfender Volkswirtschaften in
Industrieländern, sehr niedrigem Wachstum in China und
heftigem Gegenwind in den Entwicklungsländern rechnet die Weltbank für 2020 mit einem im Vergleich zum
Vorjahr um 5,2 Prozent nachlassenden Weltwirtschaftswachstum.
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In alarmierendem Tempo zur
tiefsten globalen Rezession
Regierungen hatten eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen, Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte wurden geschlossen, Reisen eingeschränkt.
Diese Maßnahmen haben Konsum und Investitionen stark
gedrosselt. Die Arbeitslosigkeit kletterte und es kam zu
Verwerfungen an Finanz- und Rohstoffmärkten sowie zu
Unterbrechungen im weltweiten Handel und bei Lieferketten. Die Pandemie habe in „alarmierendem Tempo“ zur
tiefsten globalen Rezession seit dem zweiten Weltkrieg geführt, hieß es bei der Weltbank. Notenbanken haben rasch
die Leitzinsen gesenkt und kaufen in bisher unbekanntem Ausmaß Staatsanleihen und Unternehmenspapiere,
um die langfristigen Zinsen niedrig zu halten. Regierungen verabschiedeten Konjunkturprogramme, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu mildern. In den USA
gab es zusätzliches Arbeitslosengeld und Hilfskredite für
mittelständische Unternehmen. Davon profitierte auch die
Elektronikindustrie. Trotzdem: Als die Aufträge im März
und April austrockneten, mussten viele Hersteller ihre Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken. Fast drei Viertel
der Elektroproduzenten hatten nach einer Umfrage des
Branchenverbandes IPC Kredite unter dem sogenannten

Vegas virtuell
Die weltweit größte Messe für Verbraucherelektronik,
die CES in Las Vegas, wird im kommenden Januar
nur virtuell stattfinden. Organisatoren und Aussteller machen sich offenbar zunehmend Sorgen, dass
die Coronavirus-Pandemie bis weit in das kommende Jahr eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen wird. „Wir kamen zum Schluss, dass
es einfach nicht möglich ist, eine sichere Umgebung
zu haben und nicht zur Verbreitung der Krankheit
beizutragen“, sagte Gary Shapiro, CEO des Messe
ausrichters Consumer Technology Association. In
diesem Jahr hatten mehr als 170.000 Teilnehmer
aus 164 Ländern die CES besucht. Für die regionale Wirtschaft in Las Vegas, die stark von Tourismus
und Großveranstaltungen abhängt, ist der Ausfall
der Messe ein weiterer herber Schlag. Die Arbeitslosenquote im Ballungsraum Las Vegas betrug zuletzt 29 Prozent. Aber Shapiro weiß, wovon er redet.
Seine Frau ist Ärztin und hatte sich selbst mit dem
Virus infiziert.

Payroll Protection Program beantragt, um weiterhin Löhne zahlen zu können. In Deutschland gab es Kurzarbeit.
In den Vereinigten Staaten standen die Produzenten im
April vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen, darunter unklare oder veränderte Betriebsbedingungen, Änderungen bei den Lieferketten und verunsicherte Mitarbeiter. Die größte Sorge war nach der IPC-Umfrage aber eine
nachlassende Nachfrage. Dennoch: Wie im Verbrauchersegment gab es auch bei Industriegütern Bereiche, die von
der Pandemie profitierten. „Die Medizintechnik gehörte
ganz zu Anfang der Pandemie zu den Gewinnern, weil die
Nachfrage mit steigender Zahl von Krankenhausaufenthalten stieg“, sagt Ökonom DuBravac. Infrarot-Thermometer, die schnell Fieber als potenzielles Anzeichen für eine
Virusinfektion erkennen, wurden plötzlich zum gefragten
Produkt. Wegen der Reiseeinschränkungen allerdings hart
traf es Elektrozulieferer der Luftfahrtbranche. Auch Unternehmen, die an Autohersteller liefern, deren Fabriken zeitweilig stillgelegt waren, meldeten Umsatzeinbußen.
Insgesamt blieb die Elektronikbranche innerhalb des
verarbeitenden Gewerbes in den USA aber relativ robust.
„Es gab im April einen Rückschlag, aber das war nichts
im Vergleich zur Automobilindustrie“, sagt DuBravac. Alle
Branchen haben sich inzwischen wieder von den Rückschlägen erholt, aber noch nicht wieder das Vorkrisen
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niveau erreicht. Die Kapazitätsauslastung der Autoindus
trie lag im Juni noch um rund ein Viertel unter dem Niveau
vor Ausbruch der Pandemie. Die Kapazitätsauslastung für
Hersteller von Computern und elektronischen Produkten
lag zuletzt aber schon wieder bei 71 Prozent und damit nur
noch 4 Prozentpunkte unter Vorkrisenniveau. Die Branche hat sich also nahezu vollständig erholt. Im Juni waren
auch rund ein Drittel der im April und Mai verloren gegangenen Stellen wieder neu besetzt. Eine große Anzahl USElektronikproduzenten liefern an Industriekonzerne und
Rüstungsunternehmen. „Diese Branchen gelten im Gegensatz zur Autoindustrie als essenziell und haben ihren
Betrieb weitgehend aufrechterhalten, auch wenn sich die
Produktion wegen der Infektionsschutzmaßnahmen verändert hatte“, sagt DuBravac.
Die verschiedenen Regionen der Welt wurden zeitlich
gestaffelt von der Pandemie getroffen. Auf China folgten Europa und schließlich die USA. „Für 2020 liegt das
Schlimmste hinter uns“, glaubt DuBravac. Die Arbeitslosenquote ist mit zuletzt 11 Prozent jedoch weiterhin hoch.
Und: Die Erholung ist mit Fragezeichen behaftet, weil sich
das Virus in den Vereinigten Staaten wieder auszubreiten
scheint. Das könnte wieder zu einem Lockdown der Wirtschaft führen und die wegen des generell schwachen wirtschaftlichen Umfelds zurückhaltenden Unternehmen weiter verunsichern. Die Elektronikbranche ist in Gefahr, weil
die Infektionen zuletzt in Bundesstaaten wie Kalifornien
und Texas – Zentren der amerikanischen Elektronikindustrie – wieder zunahmen.

Das Stimmungsbarometer
steht auf Entspannung
„Erholung ist ein Vertrauensspiel“, sagt Thomas Barkin,
der Präsident der regionalen Notenbank von Richmond
in Virginia. Das gilt in Amerika genauso wie in Deutschland, wo die Corona-Krise die Elektrobranche auch stark
in Mitleidenschaft gezogen hatte. Im April und Mai waren
die Gesamtumsätze der deutschen Elektroindustrie jeweils
prozentual zweistellig eingebrochen. Nach der Lockerung
von Infektionsschutzmaßnahmen scheint sich die Lage
nun etwas zu entspannen. „Die Stimmungsindikatoren
für Juni lassen hoffen, dass wir die Talsohle durchschritten haben könnten“, sagt Gunther Kegel, der Präsident
des ZVEI, des deutschen Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie und stellvertretender Präsident des VDE. Erste Zeichen der Erholung gebe es sowohl
bei den Produktionsplänen als auch beim allgemeinen Geschäftsklima. Im Juni hat sich zudem der Anstieg von Anzeigen auf Kurzarbeit weiter merklich abgeflacht, hieß es
im Juli-Konjunkturbarometer des ZVEI.
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»Laptops, Webkameras,
Computermonitore, also
Geräte, mit denen man
das Homeoffice
ausstatten muss, wurden
stark nachgefragt. Das
gilt auch für Drucker,
auch wenn sich der
Trend eigentlich davon
wegbewegt.«
SHAWN DUBRAVAC, Ökonom

Auch im Außenhandel der stark exportorientierten
Branche gibt es einen Lichtblick. Die Nachfrage aus China hatte sich zuletzt spürbar verbessert, wobei die Exporte
in die Vereinigten Staaten deutlich zurückgegangen waren.
China und die USA sind sowohl die größten Abnehmerländer als auch die größten Lieferanten von elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen nach Deutschland.
Nach einer jüngsten Umfrage der Unternehmensberatung
McKinsey unter Managern hat sich deren Zuversicht auf
eine Erholung der Wirtschaft in Nordamerika zuletzt wieder verschlechtert. Nur weniger als die Hälfte der Befragten war optimistisch. Für Europa blieben die Erwartungen
konstant. Nur in China, wo das Virus eingedämmt scheint,
hat sich die Stimmung unter den Befragten deutlich aufgehellt. Anfänglich bestand in der Elektroindustrie auch die
Sorge, dass es bei Lieferungen aus China, wo das Virus zuerst ausbrach, zu einer längeren Knappheit von Komponenten kommen könnte. „Aber China hat nach nur zwei
Wochen wieder mit der Produktion begonnen und deswegen kam es nicht zu ausgeprägter Verknappung“, sagt DuBravac. Als die Lieferketten aus China zu brechen drohten,
stieg in Amerika umgehend die Nachfrage nach Leiterplatten aus heimischer Produktion. „Das wurde von Leuten
getrieben, die sich das Produkt außerhalb Asiens beschaffen wollten“, beobachtet der Ökonom.
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Es gilt, Lieferketten vor politischen oder
ökonomischen Verwerfungen zu schützen
Die kurzzeitige Unterbrechung der Lieferketten aus China hat auch vor dem Hintergrund des seit 2018 schwelenden Handelskonflikts zwischen den USA und China zu einem Umdenken in der amerikanischen Branche geführt.
China wird als Quelle essenzieller Grundstoffe und Komponenten infrage gestellt, um die Lieferketten vor politischen oder ökonomischen Verwerfungen zu schützen. Unternehmen haben bereits flexibel auf das China-Problem
reagiert und die Beschaffung von Komponenten in Länder
wie Vietnam verlagert. Es ist Teil eines Trends, den Ökonomen „Regionalisierung“ nennen (siehe auch Beitrag auf
S. 26 ff). Produzenten wie Foxconn aus Taiwan, der für den
Elektronikriesen Apple iPhones baut, und rund 20 weitere
Unternehmen investieren aus diesem Grund jetzt 1,5 Milliarden Dollar in den Bau von Fabriken in Indien.
Im amerikanischen Kongress wurde im Juni ein parteiübergreifender Gesetzesvorschlag eingereicht, der mit
staatlichen Anreizen die Produktion von Halbleitern in
Amerika fördern soll. „Da die Weltwirtschaft immer stärker vernetzt ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass
die USA die Fähigkeit bewahren, die Hardware zu produzieren, von der unsere Hightech-Wirtschaft abhängt“, sagt

die demokratische Kongressabgeordnete Doris Matsui aus
Kalifornien. „Damit die USA an der Spitze dieser strategisch wichtigen Industrie bleiben können, müssen wir sicherstellen, dass wir von der Forschung und Entwicklung
bis hin zum Fließband führend sind.“ Der Name des Gesetzesentwurfs: CHIPS for America.
Gesundheitsmanagerin Galberth macht sich in ihrem
Homeoffice darüber keine Gedanken. Ihr ist vor allem
wichtig, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben
wird. Das würde auch die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten ein für alle Mal beseitigen. In ihr altes Büro will sie aber
trotzdem nicht zurück, zumindest nicht jeden Tag. Mit den
beiden großen Bildschirmen und dem schnellen Rechner
funktioniert die Kommunikation auch von zu Hause gut –
und zudem kann sie zur Mittagspause in den Garten.

NORBERT KULS
ist freier Wirtschaftskorrespondent in New York und schreibt für die Börsen-Zeitung.
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Vertrauen ist gut
KI-basierte Fälschungen und Bots untergraben Demokratie und Wirtschaft. Der VDE schlägt deshalb ein
Konzept vor, das ein Ökosystem des Vertrauens in der digitalen Welt schaffen soll. Wichtig dafür ist vor
allem, dass die Verlässlichkeit einer Information anhand der Vertrauenswürdigkeit ihrer Quelle bestimmt
werden kann.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Bereits heute kann dem Internet nicht
mehr getraut werden. Drei Beispiele, die dies auf spielerische und dennoch eindrucksvolle Weise belegen:
So generiert die Seite thispersondoesnotexist.com des US-amerikanischen
Programmierers und Entwicklers
Phillip Wang – oder vielmehr die dahinterliegende Künstliche Intelligenz
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(KI) – innerhalb von Bruchteilen
einer Sekunde Bilder von Menschen,
die man kaum mehr von Fälschungen unterscheiden kann. Ein kanadisches Start-up bietet mit Lyrebird
einen Service an, bei dem ein Computer täuschend echt spricht – und
zwar mit jeder beliebigen Stimme;
um diese klonen zu können, muss die

KI vorher gerade mal mit einer einminütigen Tonaufnahme „gefüttert“
werden. Und im vergangenen Jahr
ist es Wissenschaftlern des Samsung-
Laboratoriums in Moskau gelungen,
ein KI-System zu entwickeln, das aus
einem einzigen Bild ein Fake-Video
erstellen kann. Dafür schufen sie
aus dem Porträt der Mona Lisa drei

Alle hier abgebildeten Personen sind nicht echt. Sie stammen von
der Seite ä  thispersondoesnotexist.com und sind von einer
Künstlichen Intelligenz generiert.

verschiedene Videos einer sprechenden und sich bewegenden Frau.
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Deepfakes und Bots
bedrohen die Wirtschaft
So originell, faszinierend und witzig
kann diese neue Technologie sein.
Und gleichzeitig so bedrohlich.
Denn obwohl Medienmanipulation
kein neues Phänomen darstellt, bekommt sie durch sogenannte Deepfakes (Kofferwort, zusammengesetzt
aus den Begriffen „Deep Learning“
und „Fake“) eine ganz andere Qualität. Diese nutzen künstliche neuro
nale Netzwerke, um Fälschungen
weitgehend autonom zu erzeugen.
Dies hat mit Techniken vergangener
Tage nicht mehr viel zu tun, bei denen es meist nur um die nachträgliche Bildbearbeitung mittels Photo
shop ging. Inzwischen agieren diese
Deepfakes so schnell und so gut, dass
sie bereits heute ein Problem dar-

stellen. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was in absehbarer Zeit
auf uns zukommen könnte. „Wenn
man all diese bereits jetzt existierenden Tools kombiniert, kann man Bots
bauen, die automatisch im Internet
unterwegs sind und dort ihr Unwesen treiben, ohne dass sie identifiziert
werden könnten“, fürchtet Dr. Sebastian Hallensleben, der beim VDE das
Kompetenzfeld Digitalisierung und
Künstliche Intelligenz leitet.
Doch welche Gefahren drohen
durch solche Bots? Beispiel: Produkt
reviews, denen bekanntlich schon
heute nicht vollumfänglich getraut
werden sollte. Schließlich gibt es Menschen, die im Auftrag des Herstellers
oder Verkäufers positiv über ein Produkt schreiben. Doch was würde passieren, wenn es nicht nur einzelne
Fakes gäbe, sondern Hunderte oder
Tausende, und so die echten, ehrlichen und eben vielleicht kritischen
Meinungen in der Menge der Fakes

untergehen würden? Genau das ist
gerade schon zu beobachten, berichtet Hallensleben, „denn schon heute
wird dieser Prozess zunehmend automatisiert.“ Bots treten an die Stelle
der echten Fälscher – mit der Folge,
dass das Vertrauen in solche Produktbewertungen weiter schwindet und es
Unternehmen immer schwerer fällt,
ihre Waren über Qualität und Reputation zu verkaufen.

KI-generierte Nachrichtensprecher gibt es schon
Viel schwerwiegender könnte indes
sein, wenn Deepfakes und Bots nicht
nur die Wirtschaft, sondern das demokratische System untergraben.
Die Bots von morgen könnten eigene
Blogs führen, deren KI-Urheberschaft
man ihnen nicht ansieht. Sie könnten
Nachrichten fälschen oder gar ganze Nachrichtenkanäle, in den sie von
anderen Portalen kopierte News mit
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automatisch generierten Botschaften
kombinieren. Und das nicht nur in
Text und Bild, sondern auch mit Audio und Video. Dass dies möglich ist,
hat die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua bereits 2018 gezeigt – mit
der Präsentation eines KI-generierten Nachrichtensprechers, der zwar
noch etwas steif wirkte, aber doch
eindrucksvoll demonstrierte, dass der
reale Mensch in Zukunft an dieser

Stelle nicht mehr benötigt wird. Auch
der erste KI-generierte YouTube-Influencer dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein und seine künstliche
Identität wird man ihm dann nicht
mehr unbedingt ansehen können.

Brisant: Wenn Deepfakes
auf Mikrotargeting treffen
„Wenn ich mir eine noch düsterere
Zukunft ausmalen möchte, dann kann
ich das alles auch noch mit Mikro
targeting kombinieren“, sagt KI-Experte Hallensleben – eine Technik, die
gerade in der politischen Kommunikation zunehmend kritisch gesehen
wird. Dabei gilt das Mikrotargeting als
solches gar nicht unbedingt als problematisch. Im Gegenteil: Bereits 2008
setzte Barack Obama darauf, seine begrenzten Wahlkampfmittel möglichst
effizient und effektiv einzusetzen, indem einzelne Wählergruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen
systematisch mit zielgruppenspezifischen Botschaften angesprochen wurden. Das war jedoch erst der Anfang,
acht Jahre später brachte Donald
Trump diese Strategie zur Perfektion. Sein Team verwendete dafür
auch Bots, die Pro-Trump-Botschaften inklusive Fake News in den sozialen Netzwerken verbreiteten. Nach
Untersuchungen des King’s College
London wurden täglich – auch mithilfe der Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica – 40.000 bis 50.000
dieser Botschaften verbreitet. Die Reaktionen der Adressaten (Likes, Shares und Kommentare) wurden dabei
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ausgewertet und die Botschaften dann
entsprechend angepasst und individuell zugeschnitten.
Selbst das könnte jedoch nur ein
schaler Vorgeschmack auf zukünftige
Fälscherqualitäten sein. Denn in der
Filterbubble 2.0 könnte jeder genau
die „Nachricht“ serviert bekommen,
die er hören will und zu glauben bereit
ist. Und eben nicht nur irgendwelche
falschen Behauptungen, die sich im
Zweifelsfall leicht widerlegen lassen,
sondern ein komplettes Lügensystem
inklusive gefälschter Nachrichten und
Beweise. „Das hätte auch gravierende Folgen für unser Rechtssystem“,
befürchtet Hallensleben. Nicht nur,
weil man Beweise fälschen kann, sondern auch, weil alle echten Beweise in
Zweifel gezogen werden könnten und
müssten. „Heute kann ein Beweis
video noch dazu führen, dass ein österreichischer Vizekanzler zurücktreten muss. Morgen bräuchte er nur
noch behaupten, dass das Video ein
Deepfake ist.“

Klarnamenpflicht ist
keine Alternative
Insgesamt wird es so für den einzelnen Bürger immer schwieriger, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, sich
eine fundierte eigene Meinung zu
bilden und einen faktenorientierten,
konstruktiven Dialog zu führen. Die
notwendige kritische Masse einigermaßen gut informierter und mündiger Bürger als Grundlage für tragfähige und stabile demokratische Systeme
schwindet, während gleichzeitig autoritäre und populistische Führer davon profitieren. „In einem Umfeld
‚alternativer Fakten‘, weit verbreitetem Misstrauen, der Dominanz extremer Positionen sowie der Unfähigkeit,
einvernehmliche Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen zu finden, ist eine Demokratie
nicht möglich“, zeigt sich Hallensleben überzeugt. Der VDE schlage deshalb ein Konzept vor, das letztlich ein

Ökosystem des Vertrauens zwischen
den Menschen in der digitalen Welt
schafft.
Doch was heißt das konkret? Für
Hallensleben ist die Grundlage für
ein solches Vertrauenssystem, dass
der Mensch, wenn er schon nicht die
Information selbst richtig überprüfen
und einordnen kann, vor allem erst
einmal die Quelle dieser Information
besser einschätzen können muss. Dafür ist der erste Schritt, dass erkennbar ist, ob es sich beim Gegenüber um
einen realen Mensch oder eben einen
KI-generierten Bot handelt. Eine einfache Lösung dafür: Jeder Mensch
darf sich im digitalen Raum nur noch
unter seinem echten Namen – dem
„Klarnamen“ – bewegen. Ein solches
System wäre allerdings vor allem der
Traum jedes autoritären Regimes,
weil es die freie Meinungsäußerung
im Keim ersticken könnte. Nicht nur,
aber auch deshalb werden solche Forderungen nicht zuletzt von den meisten Netzaktivisten rundweg abgelehnt.
„Was wir stattdessen brauchen, ist
eine Art ‚best of both worlds‘, irgend
etwas zwischen Klarnamen und Ano
nymität“, meint Hallensleben. Diese müssten einerseits gewährleisten,
dass hinter einem Pseudonym tatsächlich eine reale Person steht, andererseits aber auch verhindern, dass diese
„geoutet“ wird. Selbst eine Mastertabelle dürfte es nicht geben, die jedem
Pseudonym einen bestimmten Klarnamen zuordnet, da diese dann ja
auch wieder geleakt oder gehackt werden könnte. Alles in allem eine nicht
ganz profane technische Problemstellung. Verschiedene, auch blockchainbasierte Lösungen seien dafür diskutiert worden, erklärt Hallensleben.
Letztlich sei es jedoch darauf hinausgelaufen, dass sich die digitale Identität an einen physischen Gegenstand knüpfen muss. Und zumindest
in Deutschland bietet sich hierfür der
elektronische Personalausweis an, weil
dieser ein bislang kaum genutztes Tool
hat: Es ermöglicht die Generierung

»In einem Umfeld ›alternati
ver Fakten‹ sowie der
Unfähigkeit, gemeinsam
einvernehmliche Lösungen
zu finden, ist eine Demo
kratie nicht möglich!«
DR. SEBASTIAN HALLENSLEBEN
Portfoliomanager KI und Digitalisierung beim VDE

spezifischer Tokens, die den Nutzer
zwar als realen, deutschen Ausweisinhaber kennzeichnen, nicht aber dessen
Namen preisgeben. So wäre er selbst
nicht rückverfolgbar, weil die dafür
nötige Information nicht den Ausweis
verlässt. Gleichzeitig könnte sich der
Nutzer aber auch nicht noch einmal
neu unter anderem Namen anmelden,
weil pro Plattform nur ein Token generiert werden kann.
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Authentische Pseudonyme
als erster wichtiger Schritt
Die Pflicht zum Klarnamen soll nicht
zuletzt Hate Speech – also kriminelle Äußerungen von Volksverhetzung
bis hin zu konkreten Morddrohungen – im Netz verhindern. Der VDE
Vorschlag böte hierfür keine Lösung.
Oder zumindest nicht so unmittelbar.
Denn einerseits würde den Strafverfolgungsbehörden damit ausdrücklich nicht die Arbeit erleichtert werden
(„Wir wollen auch kein Klarnamensystem durch die Hintertür schaffen“,
so Hallensleben), andererseits hätten
Plattformen dann jederzeit die Möglichkeit, solche User eine Zeit lang
oder dauerhaft zu sperren, ohne dass
diese die Möglichkeit hätten, sich un-

ter anderem Namen wieder einzuschleichen. So könnte man indirekt
doch etwas gegen Hate Speech machen. Und wenn sich jemand zu unrecht gesperrt sehen würde, könnte er
natürlich dagegen Einspruch einlegen
oder klagen. Dann jedoch unter dem
richtigen Namen.
Neben dieser Idee der authentischen Pseudonyme basiert das Konzept des VDE für ein Ökosystem des
Vertrauens in der digitalen Welt noch
auf weiteren Bausteinen. So sieht es
außerdem vor, an der Rückverfolgung von Informationen im Internet zu arbeiten und die Wertigkeit
und Vertrauenswürdigkeit des jeweiligen Informanten zu kennzeichnen.
Vor allem jedoch setzt Hallensleben
auf neue Strukturen für Konsens und
Kompromiss: „Es ist nicht zielführend, bestehende Netzwerke dazu zu
bringen, plötzlich zu Orten des konstruktiven Diskurses zu werden. Denn
dann würde man ihnen die Geschäftsgrundlage entziehen und sie würden
zusammenbrechen“, so der KI-Experte. Statt also zu versuchen, Facebook, Twitter und Co zu reformieren,
wäre es zielführender, an einer eigenen, am besten gleich europäischen
Plattform zu arbeiten, die Verständi-

gung und Ausgleich belohnt, statt auf
Eskalation und Empörung zu setzen.

Information Integrity Lab
steht noch am Anfang
All das, das weiß man auch im VDE,
sind freilich dicke Bretter, die zu bohren sind. Nötig wäre dafür eine stabile
Organisation mit einem Planungshorizont von drei bis fünf Jahren und
noch sehr viel Forschung. Doch das
Grobkonzept mit dem Arbeitstitel
„Information Integrity Lab“ inklusive erster Roadmap steht. Nun geht
es darum, weitere Partner zu finden
und vor allem, die Finanzierung auf
die Beine zu stellen. „Unser Anspruch
ist, dieses Thema jetzt offensiv auf die
Agenda zu setzen, um sich nicht in
wenigen Jahren verwundert die Augen zu reiben und sich zu fragen, wie
das nur alles passieren konnte“, so Sebastian Hallensleben. Denn eines sei
jetzt schon klar: „Da kommt etwas auf
uns zu!“

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

Dem
Speicher
auf der
Spur
Viele Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten drehen sich derzeit darum,
Batterien für Elektrofahrzeuge billiger
und leistungsfähiger zu machen.
Neben der Zellchemie sind es vor
allem die Fertigungsverfahren, die
noch Optimierungspotenzial bieten.

VON RICHARD BACKHAUS

Wer vom Elektroauto spricht, denkt
oftmals zuallererst an die Batterie. Nicht ohne Grund, gilt sie doch
als Schlüssel für die Elektromobilität. Allerdings auch als ihre Achilles
ferse, denn wie unzählige Marktbefragungen immer wieder zeigen, ist
eine stärkere Kundenakzeptanz von
Elektro
fahrzeugen erst bei größeren
Reichweiten durch höhere Energie48

speicherdichten sowie geringere Batterie- und damit Fahrzeugkosten zu
erwarten. „Um die Akzeptanz zu steigern wie auch die Technologie voranzubringen, sind in diesem Zusammenhang Forschung und Entwicklung
unabdingbar. Zentrale Themen sind
hier Batteriesicherheit, Leistungsfähigkeit, Umweltverträglichkeit, Produktionsverfahren und die damit ein-

hergehende Kostensenkung“, erklärt
Lydia Dorrmann, Managerin zukünftige Energiesysteme und Mobilität
beim VDE. Zu den technischen Fragestellungen der Batterieweiterentwicklung kommen wirtschaftliche Aspekte hinzu. Experten schätzen, dass
der Antriebsakku inklusive seiner Subsysteme bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung des Elektrofahrzeugs aus-

USA auf Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium- oder Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Mischungen, da diese
Zellen bisher eine höhere Energiedichte vorweisen konnten. CATL hat
die Energiedichte der Lithium-Eisenphosphat-Zellen nach eigenen Angaben jedoch um rund 15 Prozent erhöht, sodass der Einsatz nun auch
Asien führt das Rennen
im Mittelklassesegment möglich ist.
um Traktionsbatterien an
Die Kostenersparnis gegenüber herHersteller aus Japan, China und Ko- kömmlichen Zellen beziffert CATL
rea investieren bereits seit Jahren in auf etwa 20 Prozent.
Im Gegensatz zu Asien und den
die Massenproduktion von Lithium-
Ionen-Batteriezellen. Mittlerweile do- USA war die Fertigung von Batterieminieren sie den Markt mit einem zellen in Deutschland bis jetzt keine
Anteil von insgesamt 80 Prozent. Ei- Erfolgsgeschichte – die wenigen Unner der großen Player ist der chinesi- ternehmen, die eingestiegen sind, hasche Zellproduzent CATL mit einem ben sich mit der Zeit sukzessive wieweltweiten Anteil von etwa 30 Pro- der zurückgezogen. Ein Grund ist der
zent bei Lithium-Ionen-
Akkus im extrem hohe Investitionsbedarf für
Jahr 2019 – Tendenz stark steigend. eine Zellfabrik bei gleichzeitig groDas Unternehmen beliefert unter an- ßer Unsicherheit, ob und wie schnell
derem BMW, Daimler, Honda, Tesla, der technologische Rückstand auf die
Toyota und Volkswagen mit Batterie- etablierten Player aufgeholt werden
zellen. Ein Grund für den Erfolg von kann. Seit 2019 betreibt das BundesCATL sind kontinuierliche Weiter ministerium für Wirtschaft und Enerentwicklungen der Batterietechnik. gie (BMWi) eine aktive Förderpolitik,
So hat Zeng Yuqun, der Chairman mit der die Ansiedlung von Batteriedes Unternehmens, kürzlich einen zellfertigungen in Europa und insbeLithium-Ionen-Akku mit einer Le- sondere Deutschland unterstützt wird.
bensdauer von zwei Millionen statt
üblicherweise 250.000 bis 300.000 Zellfertigung bietet
Kilometern angekündigt, der noch in
Einsparpotenzial
diesem Jahr in die Fertigung gehen
und nur rund 10 Prozent teurer als Bis zum Jahr 2022 soll eine Milliarkonventionelle Batterien sein soll. Ex- de Euro an Förderungen fließen, um
perten gehen davon aus, dass die Op- die Technologiekompetenz im Battetimierung vor allem das Resultat von riebereich zu bündeln und eine wettÄnderungen an der Materialzusam- bewerbsfähige Produktion zu etabliemensetzung der Kathode aus Nickel, ren. Dabei zielen die Aktivitäten auf
Mangan und Kobalt und des Elektro neue Techniken und Verfahren für die
lyts ist. Der Ersteinsatz ist beim nächste Batteriegeneration. Nach AnUS-amerikanischen Hersteller Tes- gaben des Ministeriums haben sich
la zu erwarten, mit dem CATL enge mehr als 30 Firmen aus der gesamGeschäftsbeziehungen pflegt und der ten Wertschöpfungskette für Fördeseinerseits schon die Entwicklung ei- rungen beworben, darunter Volksnes Langzeitakkus in Aussicht ge- wagen. Die Wolfsburger wollen rund
stellt hatte. Zudem wird CATL künf- eine Milliarde Euro in die Entwicktig Lithium-Eisenphosphat-Zellen an lung und Fertigung von Batterien inTesla liefern. In der Regel setzen Her- vestieren. Im sogenannten Center of
steller bei E-Autos für Europa und die Excellence in Salzgitter hat Volkswa-
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macht. Dieses Geschäftspotenzial ruft
viele unterschiedliche Interessengruppen auf den Plan, darunter Automobilhersteller und -zulieferer, Batteriehersteller und nicht zuletzt die Politik,
die heimische Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten möchte.

gen die Verantwortung für Entwicklung, Beschaffung und Qualitätssicherung aller Batteriezellen für den
Konzern gebündelt. Ende des Jahres
2019 ist dort die Pilotfertigung von
Lithium-Ionen-Batterien angelaufen.
Die so gewonnenen Erfahrungen bilden dann die Basis für die Massenproduktion von Batteriezellen, die Volkswagen mit Partnern umsetzen will.
Die Fertigung von Batteriezellen
setzt sich aus vielen komplexen, hochautomatisierten Prozessschritten zusammen. „Die kostenoptimale Umsetzung dieser Prozesse ist vom höchster
Relevanz, da der Fertigungsanteil an
den Gesamtbatteriekosten, die aktuell
bereits unter 150 Euro/kWh liegen, in
den letzten Jahren zugenommen hat
und die Batteriehersteller einem immer stärkeren Wettbewerb ausgesetzt
sind“, so Dr. Fabian Duffner, Manager Technologie und Produktstrategie
bei Porsche Consulting. „Eine konsequente Optimierung der bestehenden
Produktionsprozesse, die Industrialisierung neuer Fertigungsverfahren,
größere Stückzahlen und ein optimierter Materialeinsatz werden dazu
führen, dass Batteriezellkosten zukünftig deutlich unter 100 Euro/kWh
liegen werden. Elektroautos können
damit mittelfristig zu geringeren Preisen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor angeboten werden.“ In Münster entsteht dazu in Trägerschaft der
Fraunhofer-Gesellschaft die unter
anderem vom BMWi finanziell unterstützte sogenannte Forschungsfertigung Batteriezelle. Denn obwohl
die Prozesszeiten in der Batteriefertigung schon deutlich reduziert werden
konnten, bieten die Herstellungsverfahren von Lithium-Ionen-Batteriezellen noch erhebliches Potenzial zur
Effizienz
steigerung, betont Dr. Kai-
Christian Möller, stellvertretender
Sprecher der Fraunhofer-Allianz Batterie. Dieser Zusammenschluss von
20 Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft kann nahezu alle Schritte entlang der Entwicklungs- und Produkti49
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Mischversuche: Im Technologiezentrum Batteriefertigung des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS wird intensiv an der Entwicklung effi
zienter Fertigungstechnologien und -anlagen für Lithium-Ionen-Zellen geforscht. Die Nachfrage nach kostenoptimierten Produktionsverfahren steigt kontinuierlich.

onskette von Batterien abdecken und
optimieren. „Im Bereich der Batteriefertigung arbeiten wir an innovativen
Prozessen, mit denen wir die Produktionskosten drastisch reduzieren, etwa
durch eine stark automatisierte Fertigung und batteriespezifische Entwicklungen. Zudem muss man berücksichtigen, dass neue Materialien für
Batteriezellen unter Umständen ganz
neue Herstellungsverfahren erforderlich machen.“ Innovationssprünge im
Bereich der Zellentwicklung in naher
Zukunft erwartet Möller indes nicht:
„Bei den Anoden, Kathoden und
Elektrolyten rechne ich in den nächsten Jahren nur mit inkrementellen Verbesserungen der aktuellen Technologie.“

Breit angelegte
Zellforschung
Um die Optimierungen der Lithium-Ionen-Technologie voranzutreiben und die Potenziale von alternativen Bauformen auszuloten, hat das
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Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) die Förderini
tiative „Batteriematerialien für zukünftige elektromobile, stationäre
und weitere industrierelevante Anwendungen (Batterie 2020)“ ins Leben gerufen. Sie umfasst 240 Teilprojekte zu Metall-Ionen-Batterien sowie
Metall-Schwefel-, Metall-Luft- und
Metall-Sauerstoff-Systemen. Hinzu
kommen deutschlandweit unzählige
weitere Aktivitäten von Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das
MEET (Münster Electrochemical
Energy Technology) gilt als eines der
weltweit führenden Institute bei der
Lithium-Ionen-Zellentwicklung. „Die
Schwerpunkte unserer Arbeit liegen
auf der Erhöhung der Energiedichte,
der Verbesserung der Lade- und Entladeleistung, der Lebensdauer, der Sicherheit auf Zellebene sowie natürlich
auf Kosteneinsparungen“, so Prof.
Dr. Martin Winter, Gründer und wissenschaftlicher Leiter von MEET und
Sprecher der Initiative Batterie 2020.
Bei der Weiterentwicklung der Katho-

den von Lithium-Ionen-Zellen geht es
zudem um eine Reduzierung des Kobalt-Anteils. Das Material ist aufgrund
menschenunwürdiger Abbaumethoden in der Demokratischen Republik
Kongo in Verruf geraten. „Die Kathodenformulierungen sind von 33 Prozent Kobalt inzwischen auf 3 Prozent
gesenkt worden“, sagt Winter. Für die
Anode wird unter anderem an Verfahren geforscht, dem Kohlenstoff der
Anode Silizium beizumischen, um die
spezifische Ladekapazität zu erhöhen.
Neben Lithium-Ionen-Zellen beschäftigt sich Winter auch mit anderen Systemen wie Lithium-Metall
oder Natrium-Ionen. „Der große Vorteil der Lithium-Ionen-Batterietechnologie im Vergleich zu alternativen
Speicherkonzepten ist das umfangreiche Know-how, das wir im Laufe
der Zeit erlangt haben, gerade auch
bei der Fertigung der Batteriezellen.
Dadurch bieten Lithium-Ionen-Zellen einen Kosten- und Leistungsvorsprung, den andere Konzepte derzeit
nicht aufholen können“, meint Winter.

Detailanalyse: Eine Wissenschaftlerin am MEET-Institut (Münster Electrochemical Energy Technology) der Universität Münster analysiert die Komponenten einer Batterie-
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zelle, um die Wechselwirkungen zu verstehen und sie optimal aufeinander abzustimmen.

Auch Dorrmann sieht die Potenziale
eher auf die Zukunft bezogen: „Die
derzeit auslaufenden Forschungsprojekte hinsichtlich alternativer Zellmaterialien bilden eine gute Grundlage
für weiterführende Projekte, die den
nächsten Schritt Richtung Kommerzialisierung abbilden.“

Feststoffzelle wird erst
langfristig kommen
Als einer der aussichtsreichsten Ansätze für die Elektromobilität der
übernächsten Generation gilt die
Feststoffbatterie, bei der das Elektro
lyt zur Leitung der Ionen zwischen
Anode und Kathode in fester statt
üblicherweise flüssiger Form vorliegt. Für ihren Einsatz sprechen höhere Speicherkapazität, kein externer
Kühl- und geringer Bauraumbedarf,
weniger Rohstoffverbrauch und höhere Sicherheit. Bei gleicher Größe eines aktuellen Lithium-Ionen-Batteriepakets mit Flüssig-Elektrolyt soll die
Feststoffbatterie Reichweiten ermög-

lichen, die auf dem Niveau konventioneller verbrennungsmotorischer Antriebe liegen – bei gleichzeitig deutlich
verkürzter Ladedauer.
Geforscht wird auch an den elektrischen Widerständen, die sich an
der Grenzfläche zwischen Elektrolyt
und Elektrode einstellen. „Flüssige
Elektrolyte bieten einen vollflächigen
Kontakt mit den Elektroden und stellen so einen sehr guten Ladungstransfer sicher. Zudem gleicht die „weiche“
Flüssigkeit Volumenänderungen der
Anode aus. Um diese Eigenschaften
bei einem festen Elektrolyt zu erzielen, muss man konstruktive Maßnahmen an der Zelle vorsehen“, erklärt
Winter. Ein weiteres Problem der derzeit verfügbaren Feststoffzellen ist die
geringe Ionenleitfähigkeit der Fest
elektro
lyte. Daher arbeitet beispielsweise Toyota an einem Festelektrolyt
mit einer Leitfähigkeit, die etwa dreimal so hoch wie bei flüssigen Elektro
lyten ist. Der japanische Hersteller
plant einen Einsatz dieser Technik von
2025 an. Auch Volkswagen beschäf-

tigt sich intensiv mit der Feststoffbatterie. Der Konzern kooperiert bereits
seit 2012 mit QuantumScape und hat
Mitte 2020 verkündet, seine Beteiligung am US-Batteriespezialisten von
bislang mehr als 100 Millionen Euro
auf 300 Millionen Euro aufzustocken.
Bei aller Euphorie: Noch steckt die
Feststofftechnik für Automobilanwendungen in den Kinderschuhen. Viele sehen sie erst jenseits 2030 in der
Anwendung. Man sollte also nicht
davon ausgehen, schon in nächster
Zeit serienreife Produkte in den Händen halten zu können. „Für E-Fahrzeug-Anwendungen führt daher auch
mittelfristig kein Weg an einer weiterentwickelten Lithium-Ionen-Batterie
heutiger Bauform mit Flüssigelektro
lyt vorbei“, sagt Winter.

RICHARD BACKHAUS
beschäftigt sich als Journalist und PR-Experte mit
Themen rund um die Automobiltechnik.
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Europa im Visier
Jahrelang galt die kalifornische Technologieregion Silicon Valley als der Heilige Gral von Gründergeist
und Innovation. Aber europäische Start-ups sind erwachsen geworden. Amerikanische Investoren nehmen nach der Erholung vom ersten Corona-Schock jetzt verstärkt Europa ins Visier.

VON NORBERT KULS

Für die deutsche Gründerszene war
es eine sensationelle Nachricht. Rasa
Technologies, ein in Berlin gegründetes Start-up für Künstliche Intelligenz und Sprachassistenten, bekam
in einer Finanzierungsrunde im Juni
26 Millionen Dollar von Andreessen
Horowitz – der kalifornischen Risiko
gesellschaft des legendären Internet-Pioniers Marc Andreessen. In der
52

Branche kommt das einem Ritterschlag gleich.
Eigentlich wollte Rasa in Berlin
bleiben. Aber vor einem Jahr, als die
junge Firma schon Millionen von der
amerikanischen Venture-Capital-Gesellschaft (VC) Accel erhalten hatte,
zog Rasa an die amerikanische Westküste, nach San Francisco. Der Standort Berlin wird allerdings nicht aufge-

geben. „Grundsätzlich bin ich zwar
immer noch davon überzeugt, dass
man in Berlin eine große Firma aufbauen kann“, sagte Mitgründer Alex
Weidauer damals der „Gründer
szene“. Aber es gebe weiterhin Unterschiede. „Im Silicon Valley spricht
man ganz anders über die Skalierung
von Unternehmen, das beeindruckt
mich immer noch.“ Zudem sei das

„Tiefenverständnis“ für das Produkt
von Rasa bei den Valley-VCs höher,
findet Weidauer.
Die Coronavirus-Pandemie hat
das Silicon Valley jedoch verändert.
Homeoffice ist die Regel und das Silicon Valley gilt zunehmend eher als
eine Geisteshaltung denn als physischer Ort. Dieser Gründergeist hat
nichts von seiner Faszination für deutsche Gründer verloren. Aber in Zeiten pandemiebedingter Kontakt- und
Reisebeschränkungen ist es schwieriger geworden, direkte Verbindungen
zu knüpfen. „Keiner geht mehr zu
Pitch Nights“, sagt Dietmar Rieg, der
Geschäftsführer der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in New
York und Initiator des Start-up-Programms STEP USA. Diese Abende,
auf denen Gründer ihre Geschäftsideen vor Investoren präsentieren,
sind Teil dieses Programms, das junge deutsche Unternehmer nach New
York bringt, die an einer Expansion
in den Vereinigten Staaten interessiert
sind. Die jüngste Runde fand Anfang
September virtuell statt.
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Das Silicon Valley
blickt nach Europa
Gleichzeitig beginnen sich Amerikaner stärker für europäische und
deutsche Start-ups zu interessieren
– nicht nur virtuell, sondern vor Ort.
Der deutsche Investor Christian Angermayer legt gerade einen 125 Millionen Euro schweren Fonds namens Elevat3 für Unternehmen in
der Wachstumsphase auf. Zu den Investoren und strategischen Partnern
gehört der US-Investor Peter Thiel,
der zu den Gründern des Zahlungsdienstleisters PayPal und zu den ersten Investoren von Facebook gehörte.
Angermayer und Thiel haben sowohl
in den USA als auch in Deutschland
schon erfolgreich in mehr als ein Dutzend Tech-Start-ups investiert, darunter das mittlerweile mit mehr als einer
Milliarde Dollar bewertete Fintech

Ende der
Schockstarre
Nach dem Schock der Corona-
Krise lebt der deutsche Markt für
Risikokapital (VC) wieder auf. Im
zweiten Quartal 2020 machte der
deutsche VC-Geschäftsklimaindikator mehr als die Hälfte des
Corona-Einbruchs wieder wett,
notiert allerdings weiter im negativen Bereich. „Es gibt eine spürbare Erleichterung, dass die Krise
viele Start-ups wohl weniger hart
trifft als erwartet“, sagte Friederike
Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der
staatlichen Förderbank KfW, die
das Stimmungsbarometer vierteljährlich mit dem BVK, dem Verband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften erstellt. Die
Einstiegsbewertungen für junge
Unternehmen würden als günstiger wahrgenommen als vor der
Krise. Köhler-Geib: „Es könnte
eine neue Investitionsdynamik in
Gang kommen.“

Deposit Solutions. Der Schwerpunkt
des neuen Fonds: Künstliche Intelligenz, Raumfahrttechnologie, Internetsicherheit, Biotech, Blockchain und
Fintech, also Themen, die auch im Silicon Valley eine große Rolle spielen.
Auch die große Silicon-Valley-Firma Sequoia, ein früher Investor bei
heutigen Technologiegiganten wie Apple, Google oder eben PayPal, hat Interesse an Europa. Trotz Brexit und
Corona hat Sequoia im September
ein Büro in London eröffnet, das von
der aus Rumänien stammenden Luciana Lixandru geleitet wird. Sequoia
warb Lixandru, die die in Bukarest gegründete Software-Firma UiPath entdeckt hatte, von Accel ab. Als zweiten
Partner hat Sequoia George Robson
angeheuert, der zuletzt Produktchef

beim britischen Fintech Revolut war.
„Es gibt in Europa mehr Chancen
und Innovation als je zuvor“, twitterte
Robson. Nach Angaben der VC-Gesellschaft Atomico war im vergangenen Jahr schon bei einem Fünftel der
Finanzierungsrunden in Europa ein
amerikanischer Investor dabei – fast
dreimal so viel wie im Jahr zuvor und
mehr als sechsmal so viel wie im Jahr
2013.

Werbung für Visum
per Twitter
Der Deutsche Albert Wenger, Partner bei der New Yorker Risikokapitalgesellschaft Union Square Ventures, führt das offenbare Interesse der
Amerikaner auf die gestiegene Qualität der Start-ups in Europa zurück.
„Europa ist in vielerlei Hinsicht erwachsener geworden“, sagt Wenger.
Eine neue Generation von Unternehmern sei entstanden, die regionalen
Risikokapitalgeber seien größer geworden und es gebe europaweit vielversprechende Start-ups wie Clue,
eine Berliner Gesundheits-App für
Frauen, oder die Berliner Musikplattform SoundCloud, die beide im Portfolio von Union Square Ventures sind.
Die Talente, die trotzdem von Amerika träumen, könnten zudem von
US-Präsident Trumps im Juni per Dekret verfügter Aussetzung von Arbeitsvisa für hochqualifizierte Fachkräfte abgeschreckt werden. Europäische
Start-ups können die Tech-Spezialisten gut gebrauchen. Nach Trumps
Verfügung setzte Jean-Charles Samuelian-Werve, Gründer des digitalen französischen Krankenversicherers Alan, umgehend einen Tweet ab.
„Frankreich hat ein tolles Visa-Programm. Pingt mich an, um zu uns zu
kommen.“

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

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Erstmalig
ausgezeichnet
Premiere: Das VDE Institut
vergibt erstes Human Centric
Lighting-Qualitätszertifikat.

STANDARDISIERUNG

Im Spurt auf den Markt
Start, Sprint, Ziel: Der VDE macht mit
VDE SPEC Standardisierungsvorschläge
innerhalb von zehn Tagen möglich.
Mit der VDE SPEC lassen sich jetzt neue Technik- und Wissenschaftsfelder schneller standardisieren und auf den Markt bringen. Wie bei Normen auch, kann eine VDE SPEC – also ein Standardisierungsvorschlag – von jedermann vorgeschlagen werden,
allerdings mit dem entscheidenden Vorteil, dass die Erarbeitung
einer VDE SPEC innerhalb von nur zehn Tagen möglich ist. Eine
VDE SPEC ist dadurch weitaus schneller in der Erarbeitung als
eine VDE Norm und steht damit auch dem Markt zeitnaher zur
Verfügung. Zudem ist der Download und die Nutzung einer VDE
SPEC grundsätzlich kostenfrei. Weiterer Vorteil von VDE SPEC
ist, dass nicht nur technische, sondern auch handels- und gesellschaftspolitische Themen behandelt werden. Sie kann statistische
Sachverhalte wie Informationen zu Marktzugängen genauso bearbeiten wie Quellcodes von Steuerungssoftware oder Berechnungswerkzeugen. Voraussetzung für die Umsetzung einer
Idee zu einer VDE SPEC ist, dass sich am Projekt mindestens drei unabhängige Partner beteiligen. „Einzige Bedingung: Die Compliance-Regeln des VDE müssen eingehalten
werden. Also keine Marktabsprachen, keine ethisch verwerflichen Inhalte“, erklärt Dr. Stefan Heusinger, Initiator der
VDE SPEC.
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Das VDE Institut bescheinigte erstmals einem Unternehmen, alle existierenden Voraussetzungen, Normen
sowie Standards für ein HCL-System (HCL=Human Centric Lighting)
qualitativ zu erfüllen. Das HCL-Zertifikat mit bestmöglicher Qualitätsauszeichnung (3/3 Sternen) erhielt
die Firma LEDVANCE für ihr neues BIOLUX® HCL-System. Das System unterstützt den menschlichen
Tag-Nacht-Rhythmus positiv, steigert tagsüber Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit und verbessert zugleich
die nächtliche Schlafqualität. In die
Bewertung flossen unterschiedliche
Kriterien hinsichtlich Lichtqualität,
korrekte Simulation des Tageslichtverlaufs, Energie- und Kosteneffizienz, Sicherheit, einfache Installation
und Inbetriebnahme, die Gebrauchstauglichkeit sowie die Einhaltung nationaler, EU-weiter sowie globaler Normen und Standards ein.

NETZAUSBAU

Autonomie für den
Stromnetzbetrieb
Impulsgeber VDE: Ein neues Papier zeigt, wie die
Automatisierung der Netzbetriebsführung
stufenweise bis 2030 erfolgen kann.
rungsfunktionen bereits Stand der Technik sind und
identifizieren Prozesse, deren Automatisierungsgrad
schrittweise bis zu einem Umsetzungshorizont 2030
erhöht werden soll, um die zunehmende Komplexität des Netzbetriebs beherrschbar zu machen. „Der
Betrieb unserer Stromnetze hat inzwischen einen
Komplexitätsgrad erreicht, der umfangreiche Assistenzsysteme und Automatisierungsfunktionen
erfordert. Speziell in den Mittel- und Niederspannungsnetzen wird zur Umsetzung der aktiven Netzführung und Koordination flexibler Einspeiser und
Lasten ein deutlich höherer Automatisierungsgrad
notwendig“, erklärt VDE ETG Experte Prof. Dr.
Martin Braun vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel.

FOTOS: SEITE 54: JACOB LUND/STOCK.ADOBE.COM (O.), HUMAN CENTRIC LIGHTING (U.); SEITE 55: CHOMBOSAN/STOCK.ADOBE.COM

Der Ausbau der erneuerbaren Energien – insbesondere von Wind- und Solarenergie – führt bei weiterhin verzögertem Netzausbau die Stromnetze zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Hinzu kommt der
zu erwartende Zuwachs bei neuen Abnehmern wie
der Elektromobilität. In einem neuen VDE Impuls
papier zeigen die Experten der Energietechnischen
Gesellschaft im VDE (VDE ETG), wie mithilfe von
Automatisierungstechnik schrittweise bis 2030 die
reibungslose Stromversorgung bei höheren Anforderungen sichergestellt werden kann. In ihrer Analyse definieren die Experten in Anlehnung an die
entsprechenden Stufen beim hochautomatisierten
Fahren fünf Autonomiestufen für den Netzbetrieb.
Gleichzeitig zeigen sie auf, welche Teilautomatisie-
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WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE

Dieseltriebzug ade
Gut fürs Klima und wirtschaftlich sinnvoll? Eine neue VDE Studie
bewertet die Wirtschaftlichkeit klimaneutraler Alternativen zu Dieseltriebzügen.
Batterietriebzüge und Brennstoffzellentriebzüge
sind klimaneutrale Alternativen zu Dieseltriebzügen, die derzeit im Nah- und Pendlerverkehr eingesetzt werden. In einer Studie berechnete der VDE
nun die Wirtschaftlichkeit beider Alternativen im
Netz Düren. Der monetäre Unterschied zwischen
der wirtschaftlichsten und der teuersten Alternative
auf den Strecken dieses Netzes betrug satte 59 Millionen Euro. Die Autoren errechneten bei einer im
Bahnverkehr typischen Laufleistung von 30 Jahren, dass Batterietriebzüge ähnlich wirtschaftlich
sind wie Triebzüge, die ihre Energie über die Oberleitung beziehen. Am teuersten und unwirtschaftlichsten waren Brennstoffzellentriebzüge – noch vor
Dieseltriebzügen, die aufgrund ihres Schadstoffausstoßes und schädigenden Beitrags zur Klimaveränderung mittelfristig aus dem Verkehr gezogen werden. Was den Brennstoffzellentriebzug um bis zu
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35 Prozent teurer als den Batterietriebzug macht,
sind die Kosten für Anschaffung, Betrieb und Wartung. „Um diesen Unterschied zu verifizieren, haben wir zusätzlich zur Ermittlung der Kapitalwerte
auch eine aufwendige Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Und hier erkannten wir, dass der Unterschied
signifikant ist. Egal wie man es dreht oder wendet.
Das Batteriekonzept bleibt immer vorne. Auf den
typischen Pendlernebenstrecken, wo derzeit noch
Dieseltriebzüge eingesetzt werden, ist der Wasserstofftriebzug immer die wirtschaftlich ungünstigere
Lösung“, sagt Dr. Wolfgang Klebsch, Autor der Studie und Mobility-Experte beim VDE. Die VDE Studie „Bewertung klimaneutraler Alternativen zu Dieseltriebzügen – Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen am
Praxis-Beispiel Netz Düren“ wurde vom Verkehrsministerium BMVI finanziert und ist kostenfrei im
VDE Shop unter ä www.vde.com/shop erhältlich.

CHAT-TOOLS

Normungsarbeit digital
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Die DKE stellt bis Ende 2020
ihre Gremienarbeit auf Microsoft
Teams um. Die Testphase ging
über fünf Monate.
Die DKE nutzt ab jetzt Microsoft
Teams für alle digitalen Besprechungen und Sitzungen. „Ausgelöst durch
die Corona-Krise wurde es auch in
der DKE notwendig, viele Tätigkeiten auf mobiles Arbeiten zu verlagern. Aus diesem Grund haben wir
uns entschieden, die Einführung von
Microsoft Teams zeitlich deutlich vorzuziehen und damit die Funktionen
(Webkonferenzen, Chatfunktionen,
Screen Sharing) für digitale Besprechungen und Sitzungen zu nutzen.
Unsere Erfahrungen in fünf Monaten
waren sehr positiv“, erklärt Wolfgang
Niedziella, Leiter des Bereichs Technology innerhalb der DKE. Die DKE
wird bis Ende 2020 alle Besprechungen und Sitzungen auf diese Plattform
für Gruppen- oder Team-Chats umstellen und andere Konferenzsysteme wie zum Beispiel WebEx sukzessive abschalten.

EVENT-FORMATE

Virtuelles und
hybrides Portfolio
Vom Webseminar über Tagungen und Ausstellungen:
EW Medien ergänzt sein Veranstaltungsportfolio
um virtuelle Formate und Livestreams.
Webseminare, Online-Trainings, Livestreams, virtuelle Tagungen
und Ausstellungen sind in Zeiten von Corona eine zusätzliche
Möglichkeit, ein Event zu besuchen. EW Medien, eine Tochter des
VDE Verlags, hat auf die Herausforderung der Corona-Pandemie
reagiert und bietet ab sofort neben Präsenzveranstaltungen rein
virtuelle sowie hybride (live vor Ort und per Livestream) Veranstaltungen an. „Zukünftig werden virtuelle Teilnahmen fester Bestandteil unserer Veranstaltungsformate sein. Wir machen hierbei
keinen Unterschied zwischen Webseminaren oder Online-Trainings mit 20 Teilnehmern und großen virtuellen Tagungen mit
bis zu mehreren Tausend Teilnehmern“, erklärt Christina Sternitzke, Geschäftsführerin EW Medien und Kongresse GmbH. Weitere Informationen zum Angebot von EW Medien und Kongresse
GmbH unter: ä www.ew-online.de
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VDE NORDBAYERN

Zukunft für alle
In Nürnberg entsteht eine Utopie. Auf 5500 Quadratmetern zeigt „Das Zukunftsmuseum!“
die Realität von morgen. Mit dabei: Der VDE Nordbayern.
„Ich sehe in den Utopien von heute die Realität
von morgen und versuche aus der komplexen Gegenwart heraus meine Zukunft zu gestalten“, zeigt
sich Helmut Melzer vom VDE Nordbayern überzeugt. „Wird von Utopien geredet, finden sich unweigerlich Bilder von technischen Veränderungen wie Künstlicher Intelligenz, unerschöpflichen
Energiequellen, verbesserten und optimierten
Menschen mithilfe wissenschaftlicher und technischer Mittel“, fährt er fort. Und Utopien wie diese
wolle er gemeinsam mit den Mitgliedern des VDE
Nordbayern möglichst vielen Menschen verständlich und zugänglich machen. Was liegt da näher, als
mit dem Deutschen Museum zu kooperieren? „Die
neueste Utopie öffnet voraussichtlich im Dezember
2020 ihre Türen in Nürnberg: ‚Das Zukunftsmuseum!‘ (DMN) des Deutschen Museums, das erste seiner Art“, so der engagierte E-Ingenieur. Auf
5500 m² sind unter anderem Ausstellungen zu den
Themen Arbeit & Alltag, Körper & Geist, Urbanes
Leben, System Erde sowie Raum & Zeit geplant.
Der VDE Nordbayern unterstützte mit dem Young
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Net Team und seinen korporativen Mitgliedern tatkräftig den Aufbau des Museums. Und dieses Engagement geht über die Eröffnung des Museums
hinaus: Die Projektteams des DMN und des VDE
Nordbayern entwickeln und begleiten zusammen
thematisch gebündelte Experimente mit 
Titeln
wie „Strom ab!“ oder „Licht macht Musik“. Gemeinsam werden auch die Lichtwege für den Tinkering-Bereich im Museum gestaltet. Tinkering
steht für „Denken mit Händen“ und „ermutigt
die Teilnehmer, unabhängig von Alter, Geschlecht
und Schulbildung mit allen Sinnen zu lernen“, erklärt Helmut Melzer. Im Tinkering-Bereich wird es
möglich sein, die Zukunft mit Experimentier-Sets
und durch „Tüfteln“ – ohne den beim Planen üblichen Einsatz von kausaler Logik – selbst zu gestalten. Teile dieser Experimentier-Sets entstanden
in Teamarbeit mit Schülerinnen und Schülern der
Mittelschule der Insel Schütt in Nürnberg und dem
Team des VDE Nordbayern. Die Mitgliedsunternehmen unterstützten ihren Bezirksverein bei der
Materialbeschaffung.

VDE REGION OST-MITTE

Digitalisierung –
Bist Du sicher?
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Die VDE Region Ost-Mitte
bietet Webseminare zu
Grundlagen der IT-Sicherheit an.
Unter dem Motto „Digitalisierung –
Bist Du sicher?“ bietet die VDE Region Ost-Mitte eine Webinar-Reihe zur
Einführung in die Grundlagen der
IT-Sicherheit in zwölf Modulen an.
„Die Webseminare richten sich gleichermaßen praxisbezogen an IT-Anwender und Planer, aber auch an Unternehmer und Führungskräfte in
kleinen und mittleren Unternehmen,
die in Corona-Zeiten nach neuen Geschäftsmodellen suchen. Die systematische und verständliche Vermittlung
von Grundlagenwissen zum Themen
IT-Sicherheit und Praxis soll Mut
machen, Informationstechnik anzuwenden. „Gleichzeitig sollen auch die
Menschen mitgenommen werden, die
IT-Experten manchmal despektierlich
als ‚Layer-8-Probleme‘, also Computerbenutzer ohne Grundlagenwissen
bezeichnen“, erklärt Ralf Berger, Leiter der VDE Region Ost-Mitte. Konzipiert wurde die Webinar-Reihe von
Carsten J. Pinnow, Kommissarischer
Vorsitzender des ETV Berlin-Brandenburg im VDE.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die
Veranstaltungsreihe wird neben dem
ETV Berlin-Brandenburg auch von
den Bezirksvereinen Chemnitz, Dresden, Lausitz, Leipzig-Halle und Thüringen unterstützt und ausgerichtet.

VDE RHEIN-MAIN

Preisverleihung im
kleinen Kreis
Die Corona-Pandemie erfordert in vielen Bereichen
neue Konzepte. Dies gilt auch für die sonst feierliche
Verleihung des Friedrich-Dessauer-Preises.
Im Juni fanden zwei Verleihungen des vom VDE Rhein-Main regelmäßig ausgelobten Friedrich-Dessauer-Preises statt – wegen
Corona nicht wie üblich im Rahmen einer Absolventenfeier mit
Preisträgern und Gästen. An der Technischen Hochschule Aschaffenburg schalteten sich die drei Preisträger, Professoren und Vertreter des Vorstands des VDE Rhein-Main in einer Videokonferenz zusammen. An der Staatlichen Technikakademie Weilburg
traf man sich mit den drei Siegerteams, die für ihre Abschlussprojekte ausgezeichnet wurden, den betreuenden Professoren und einem reduzierten Kreis an Studierenden. Mit dem Preis möchte
der VDE Rhein-Main den Nachwuchs motivieren und fördern
und ein Zeichen für die gesellschaftliche Bedeutung von Ingenieuren und ihrer Arbeit setzen.
Bis an den Hochschulen wieder der Regelbetrieb und damit
die Verleihungen im üblichen Rahmen stattfinden können, hat der
Vorstand des VDE Rhein-Main nun entschieden, die kommenden
Verleihungen vorerst auszusetzen.
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WAHLEN

Chancen
nutzen
Sarah Lehmann und Mai Bach sind
seit Juni die neuen Sprecherinnen des
VDE Young Net. Beide Studentinnen
waren bereits davor in verschiedenen
Ämtern im VDE aktiv. Im Interview erzählen sie von ihrer Motivation und ihren Zielen in der neuen Funktion.

FACHGRUPPEN

Die Experten von morgen
Sich in einer VDE Fachgruppe zu engagieren,
lohnt sich aus vielen Gründen. Ein besonderer Pluspunkt
ist die Vernetzung mit erfahrenen VDE Experten.
Ein elementarer Baustein des VDE sind die Fachgesellschaften,
in denen die Arbeit der jeweiligen Experten stattfindet. Das Pendant dazu im VDE Young Net sind die Fachgruppen, die sich
unter anderem mit den Themengebieten Energietechnik, Informationstechnik, Mobilität, Mikroelektronik und -systemtechnik, Medizintechnik, Mess- und Automatisierungstechnik, Optische Technologien und Normung beschäftigen. Das Augenmerk
liegt dabei besonders auf der Durchführung von speziell auf Studierende, Young Professionals und Doktoranden zugeschnittene
Programmpunkte zu Konferenzen und Tagungen sowie komplett
eigenständigen Veranstaltungen. Hierbei können sich die Teilnehmer nicht nur weiterbilden, sondern auch Gleichgesinnte aus ganz
Deutschland kennenlernen. Die Mitglieder der Fachgruppen profitieren außerdem von einem Netzwerk mit Experten aus Industrie
und Lehre, zum Beispiel um den richtigen Ansprechpartner für
ihre spezifischen Fragen während Forschungs- und Abschlussarbeiten zu finden. Die Fachgruppen sind das Sprachrohr zwischen
dem VDE Young Net und den einzelnen VDE Bereichen. Die Vertreter setzen sich für die Interessen der Jungmitglieder ein und
bringen ihnen gleichzeitig die Facharbeit näher. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website des VDE Young Net.

60

Was hat euch motiviert, Sprecherinnen des VDE Young Net zu werden?
Sarah: Die Vernetzung der einzelnen
Hochschulgruppen untereinander und die
Bündelung von Ressourcen stehen für
mich im Vordergrund. Ich möchte jeder
und jedem im VDE Young Net ein offenes
Ohr für Ideen und Probleme bieten. Ich
glaube an unser Netzwerk und den Benefit, den wir dadurch für uns, aber auch für
die Gesellschaft erzielen können.
Mai: In meiner Amtszeit als 1. Vorsitzende
des ETV in Darmstadt habe ich gemerkt,
dass ich die Arbeit gerne auf die Bundes
ebene erweitern möchte, weil ich so unter
anderem auch an vielseitigeren Projekten
mitwirken kann. Ich hoffe durch meine
strukturierte und zielführende Arbeitsweise einen relevanten Beitrag im VDE Young
Net leisten zu können.
Was sind eure Ziele für die Amtszeit?
Sarah: Ich denke, dass gerade im Bereich
Vernetzung Potenzial besteht, etwa auf
internationaler Ebene oder im Bereich Vernetzung in die Politik. Aber auch das Networking des VDE Young Net mit einzelnen
Bereichen innerhalb des VDE könnte aus
meiner Sicht noch weiter gestärkt werden.

eSEMINARE

Von Schlafmedizin
bis Politik
Mit neuen digitalen Seminaren und
Veranstaltungsformaten erweitert das
VDE Young Net sein digitales Angebotsportfolio.
Vernetzt, digital elektrisch – in Anlehnung an den Leitspruch des
VDE hat das VDE Young Net zu Beginn der Corona-Krise eine
digitale Vortragsreihe gestartet. Die Themen und Referenten der
eSeminare suchen die Studierenden und Young Professionals
selbst aus, sodass sie optimal auf die Zielgruppe abgestimmt sind.
Den Start der Reihe machte die Vorstellung einer Studie zum Thema Wasserstoff, in der innovative Anwendungsmöglichkeiten für
dessen zukünftigen Einsatz aufgezeigt werden. Im folgenden eSeminar berichtete VDE Young Net Mitglied Torsten Niemeyer von
seinem Auslandssemester in Island, in dem er erste Kontakte zu
dortigen Verbänden geknüpft und damit Kooperationsmöglichkeiten für das VDE Young Net erschlossen hat. Die weiteren eSeminare beschäftigten sich mit sehr vielseitigen und spannenden
Themen, die von Ethik und KI, Elektromobilität, Passwort Cracking und der Zukunft der Schlafmedizin bis hin zu einem Auslandsbericht aus Uganda sowie einem Einblick in die Arbeit des
VDE im Bereich Politik reichten. Wer noch weitere interessante
Vortragsthemen hat oder Referenten kennt, kann sich mit seinen
Vorschlägen gerne direkt an die VDE Young Net Geschäftsstelle
unter youngnet@vde.com wenden.
Die konsequente Absage aller VDE Präsenzveranstaltungen bot
in diesem Jahr die große Chance, das digitale Angebotsportfolio
des VDE Young Net weiter zu schärfen und für die Zukunft weitere attraktive Formate zu entwickeln. Neben den eSeminaren fanden so auch der Kaminabend und das Bundesteamtreffen digital
statt. Beide stießen auf positive Resonanz.

SARAH LEHMANN, MAI BACH
Sprecherinnen VDE Young Net

Dieses Jahr stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wie geht ihr
im VDE Young Net damit um?
Sarah und Mai: Wir versuchen kreativ
und flexibel und mit viel Improvisation auf
die neue Situation zu reagieren. So wie
die meisten anderen Vereine, bieten wir
ebenfalls die meisten unserer Veranstaltungen nun im Onlineformat an. Wir nutzen die Chance, unser Netzwerk national
zu erweitern und Veranstaltungsformate,
die sonst lokal begrenzt waren, für jeden
im VDE Young Net zu öffnen. Wir wollen
einige Formate, wie das eSeminar, auch
nach der Corona-Zeit beibehalten. Die Resonanz ist sehr positiv und so kann auch
Mitgliedern in weniger aktiven Regionen
die Mitarbeit gelingen.
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Mai: Mir ist während meiner vergangenen
Amtszeit signifikant aufgefallen, dass besonders kleinere, inaktivere Hochschulgruppen mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung benötigen. In erster Linie ist
es mein Ziel, diesen Hochschulgruppen
beim Gewinn neuer Mitglieder und beim
Aufstellen eines für sie zugeschnittenen
Programms zu helfen.

Gut verlinkt
www.vde.com/YoungNet
www.facebook.com/VDE.YoungNet
www.twitter.com/vdeYoungNet
www.youtube.com/vdepresse
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COVID-19

TAR-Fachforum 2020

Die aktuellen Entscheidungen von

Aktuelle Netzanschlussregeln in der

06.10.2020, Berlin

Bund und Ländern sehen vor, dass

Umsetzung

Jahresunterweisung für

das Verbot von Großveranstaltungen,

O rigin

SE

28. – 29.10.2020, Dresden

VDE Seminare

IN A R

Elektrofachkräfte

bei denen eine Kontaktverfolgung und

09. – 11.11.2020, Berlin

die Einhaltung von Hygieneregelungen

VDE Hochspannungstechnik 2020

nicht möglich sind, bis mindestens

www.vde-verlag.de/seminare/pi0400038

08.10.2020, Online-Seminar

31.12.2020 verlängert wird. Der VDE

19.11.2020 – 20.11.2020, Dresden

Die aktuellen Technischen

hat deshalb entschieden, dass derar-

IZBE|VDE Symposium Elektrische

Anschlussregeln (TAR)

tige Veranstaltungen der VDE Gruppe

Fahrzeugantriebe und -ausrüstungen

www.vde-verlag.de/seminare/pi1000033

zunächst bis Ende Dezember ent-

2020

weder online stattfinden, verschoben

Energiewirtschaft trifft auf neue Mobi

29.10.2020, Online-Seminar

oder eventuell auch abgesagt werden.

litätstechnologien – Energieversorgung

Jahresunterweisung für

Danach wird je nach aktueller Lage

bei alternativen Antrieben

Schaltberechtigte
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400108

neu entschieden, ob und in welchem
Rahmen Großveranstaltungen wieder

03. – 04.12.2020, Berlin

wie gewohnt möglich sein werden.

6. Dialogplattform Power-to-Heat

17. – 18.11.2020, Darmstadt

Sektorenkopplung von Strom, Wärme

VDE Jahresforum elektrische

und Kälte

Sicherheit – (Hybridveranstaltung)

Bitte informieren Sie sich unter

www.vde-verlag.de/seminare/pi0400085

www.vde.com/de/veranstaltungen über
mögliche Verschiebungen oder Ände-

28.01.2021, Dortmund

rungen der hier angekündigten Termine.

ETG-Fachtagung: Hochautomatisier

19. – 20.11.2020, Offenbach am Main

ter Netzbetrieb

Elektrische Ausrüstung von

Alle Termine finden Sie unter:
www.vde.com/veranstaltungen

Maschinen (VDE 0113)
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400015

Medizintechnik
Fachkraft für Photovoltaik (VDE/DGS)

Informationstechnik

10.11.2020, Frankfurt

www.vde-verlag.de/seminare/pi0300073

Zulassung von KI-Produkten in der
Medizin

03.12.2020, Online-Seminar
Instandhaltung in der Elektrotechnik

24. – 25.11.2020, Leipzig

25.11.2020, Bochum

mit Thermografie und Ultraschall

21. ITG-Fachtagung –

Neurochirurgie für Ingenieure

www.vde-verlag.de/seminare/pi0900035

Photonische Netze

In-Klinik-Workshop

08. – 09.12.2020, Köln

29.11. – 03.12.2020, Portorož

27. ITG-Fachtagung –

8th European Medical and Biological

Kommunikationskabelnetze

Engineering Conference
EMBEC 2020

09. – 10.12.2020, München
ISR 2020 – 52nd International
Symposium on Robotics

Mikroelektronik

Energietechnik

17. – 19.02.2021, Mannheim
ACTUATOR 2021
International Conference and Exhi

27.10.2020, Online Event

bition on New Actuators and Drive

VDE Online-Seminar „Autonomie

Systems

stufen in der Netzbetriebsführung“
62

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

FOTOS: FOTOLIA / ARTCO (ENERGIETECHNIK), FOTOLIA / GOODZONE95 (MIKROELEKTRONIK/-TECHNIK), FOTOLIA / (MARTIN WOLCZYK),
FOTOLIA / ARTCO (NORMUNG / STANDARDISIERUNG), FOTOLIA / NEXUSBY (MEDIZINTECHNIK), FOTOLIA / DAVOODA (VDE + POLITIK)

23. – 27.11.2020, Online-Seminar

LESERUMFRAGE
Ihre Meinung ist gefragt! Damit wir uns noch besser auf Ihre Bedürfnisse einstellen
können, laden wir Sie herzlich zu unserer VDE dialog-Leserumfrage ein.
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie für ein Jahr
ein kostenloses Fachzeitschriftenabonnement.
Mehr Informationen zur Teilnahme finden Sie auf der Rückseite.

1) Welche betriebliche Funktion bzw. welche Tätigkeit üben Sie aus?
F Inhaber/Geschäftsführer F Wissenschaftlicher
F Leitender Angestellter
Mitarbeiter
F Angestellter
F im Ruhestand
F Student / Doktorand
F Sonstige
2) Welcher Branche ist Ihr Unternehmen zuzuordnen?
F Elektroindustrie
F Forschungs- / BildungsF Energietechnik / Energieinstitution
F
wirtschaft
Behörde
F IKT-Branche
F Politik
F Maschinen- / AnlagenF Verband
F Unternehmensberatung
bau
F Automobil
F Dienstleistungs
F Luft- und Raumfahrtunternehmen
technik
(z.B. Ingenieursbüro)
F Medizintechnik/Health
F Andere: _______________

3) Anzahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen
F bis zu 5
F 501-1000
F 6-50
F 1001-5000
F 51-100
F bis zu 20.000
F 101-500
F über 20.000
4) Wie häufig lesen Sie den VDE dialog?
F regelmäßig
F ab und zu
F selten
5) Wie lange lesen Sie schätzungsweise durchschnittlich an einer Ausgabe des VDE dialog?
F Bis zu 10 Minuten
F Bis zu 30 Minuten
F Bis zu 1 Stunde
F Mehr als 1 Stunde

6) Der VDE dialog ist in mehrere Themenbereiche gegliedert. Wie beurteilen Sie deren inhaltliche Aufmachung?
SPEKTRUM

TITELTHEMA

THEMEN

KOMPAKT
VDE GRUPPE

KOMPAKT
REGIONEN

KOMPAKT
VDE YOUNG NET

interessant
hilfreich
informativ
teils, teils
langweilig
Falls Sie „langweilig“ oder „teils, teils“ angekreuzt haben: Was können wir Ihrer Meinung nach optimieren?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

10) Wie finden Sie die Erscheinungsfrequenz des
VDE dialog?
F Zu gering
F Genau richtig
F Zu häufig

Wenn Sie „schlecht“ angegeben haben, was können wir
Ihrer Meinung nach verbessern?

11) Was passiert mit Ihrem VDE dialog, nachdem Sie
mit dem Lesen fertig sind?
F Ich sammle mehrere Jahrgänge
F Ich bewahre ihn auf und vervollständige den Jahrgang
F Ich warte bis zum nächsten Heft und werfe dann die
vorherige Ausgabe weg
F Ich bewahre einzelne Artikel auf
F Ich werfe ihn nach dem Lesen direkt weg

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8) Über welche Technologien möchten Sie mehr
lesen? (Mehrfachnennungen möglich)
F Energietechnik / Energie F Schutz, Sicherheit,
wirtschaft
Vertrauen
F Industrieautomation /
F Schlüsseltechnologien
F IT-Sicherheit
Industrie 4.0
F Medizintechnik und
F Digitale Transformation
Bioengineering
und Informationstechnik
F Mobilität und Transport
F Künstliche Intelligenz
F Energiewende, Nachinklusive Raumfahrttechnik
haltigkeit und Zero 2050
F Smart Cities und Smart
F Sonstiges _____________
Home
_______________________
9) Welche Themenbereiche und Formate interessieren Sie besonders? (Mehrfachnennungen möglich)
F Technologie und Gesell- F Erfindungen und
schaft
Innovationen
F Industrie und Wirtschaft F Karriere und Ausbildung
F Experteninterviews
F Infografiken und themaF Korrespondentenberichtische Überblicke
te aus aller Welt
F Start-ups und Gründergeschichten
Wir danken für Ihre Teilnahme!
Bitte senden Sie uns den Fragebogen per Brief,
Fax (+49 69 63089461) oder eingescannt per E-Mail bis
01.11.2020 an leserservice@vde-verlag.de
Oder Sie beantworten die Fragen einfach online unter
www.vde.com/dialog/umfrage

12) Wie möchten Sie in Zukunft den VDE dialog weiter lesen? (Mehrfachnennung möglich)
F Als gedruckte Ausgabe
F Als blätterbares E-Paper online unter www.vde.com/
dialog
F Als PDF für E-Books unter www.vde.com/dialog
F Als App für mobile Endgeräte wie z.B. Smartphone
und Tablet
13) Welche weiteren Anregungen möchten Sie uns
für den VDE dialog mitgeben?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

14) Verraten Sie uns noch Ihr Alter?
F Bis 25
F Bis 55
F Bis 35
F Bis 65
F Bis 45
F Über 65

Folgendes kostenloses Jahresabo
möchte ich gerne als Dankeschön
für die Teilnahme haben:
F
F
F
F
F
F

etz elektrotechnik & automation
openautomation
Digital Factory Journal
building & automation
ew Magazin für Energiewirtschaft
et Energiewirtschaftliche Tagesfragen

EMPFÄNGER:

ABSENDER:

VDE VERLAG GmbH
Stichwort VDE DIALOG Leserumfrage
Kaiserleistraße 8A
63067 Offenbach/M.

Vorname, Name ___________________________________
Firma _____________________________________________
Straße ____________________________________________
Postleitzahl, Ort ___________________________________

FOTOS: SEITE 63: PICOSTUDIO/STOCK.ADOBE.COM

7) Wie beurteilen Sie generell das Design des Heftes?
F sehr gut
F durchschnittlich
F gut
F schlecht

KOMPAKT SERVICE
Der VDE auf Messen
(Teilnahme unter Vorbehalt)

VDE Studie „Bewertung klima
neutraler Alternativen zu Diesel

IMPRESSUM

triebzügen“

VDE DIALOG

Am Praxisbeispiel des Streckennetzes

Technologie-Magazin des VDE

Bitte informieren Sie sich aufgrund des

Düren bewertet der VDE die Wirtschaft-

HERAUSGEBER

Coronavirus über eventuelle Terminver

lichkeit klimaneutraler Alternativen zu

VDE Verband der Elektrotechnik

schiebungen!

Dieseltriebzügen. Über 30 Jahre betrachtet

Elektronik Informationstechnik e. V.

ist der Batterietriebzug an diesem Beispiel
10. – 13.11.2020, München

mit einem Unterschied von bis zu 59 Mil-

electronica virtual 2020

lionen Euro wesentlich wirtschaftlicher als

Die Messe München organisiert die elec-

der Brennstoffzellentriebzug (HEMU). Als

tronica 2020 digital als electronica virtual.

Hauptprobleme für den HEMU nennen

Das VDE Institut informiert in der digita-

die Autoren der Studie die Energiekosten

len Ausgabe der Messe über die Prüfung

und die Tauschkosten für die Brennstoff-

und Zertifizierung von elektrotechnischen

zelle (mehr Informationen siehe Seite 56).

Geräten, Komponenten und Systemen.
VDE FNN Studie

REDAKTION
VDE Brand, Marketing and Communication,
Thomas M. Koller (V.i.S.d.P.),
Melanie Unseld (Chefredakteurin),
Susanne Margraf, Martin Schmitz-Kuhl,
Markus Strehlitz
Kontakt: dialog@vde.com
GRAFIK
Martin Wolczyk

24. – 26.11.2020, Nürnberg

„Spannungsfestigkeit“

VERLAG UND AGENTUR

SPS Connect 2020

Der Netzausbau für den Umbau des

HEALTH-CARE-COM GmbH

Die SPS Connect ist der digitale Bran-

Energiesystems auf Basis erneuerbarer

chentreffpunkt für die internationale Auto-

Energien wird nicht nur durch die Strom-

matisierungsindustrie und ersetzt 2020 die

belastbarkeit, sondern auch durch die

ANZEIGEN

analoge SPS Messe in Nürnberg. Neben

Spannungshöhe begrenzt. Die VDE FNN

Beate Gehm, bgehm@vde-verlag.de

einem attraktiven Vortragsprogramm zu

Studie untersucht, in welchem Umfang

Telefon: 069 / 840006-3030

relevanten Themen und Trends deckt sie

Betriebsmittel für die maximale Ausnut-

Es gilt die Anzeigenliste 9 (November 2019)

das gesamte Spektrum der smarten und

zung der bestehenden Netze dauerhaft

DRUCKEREI

digitalen Automatisierung ab – vom heute

eine höhere Spannung bewältigen können.

H. Heenemann GmbH & Co. KG

Machbaren bis hin zur Vision einer umfassend digitalisierten Industriewelt. Das

Surrogate Based Continuous Nonin

VDE Institut nimmt mit mehreren Exper-

vasive Blood Pressure Measurement

ten an der SPS Connect teil.

Das neue VDE DGBMT Positionspapier
stellt nichtinvasive Blutdruckmessverfah-

Aktuelle Positionspapiere,
Studien und Reports

Ein Unternehmen der VDE VERLAG GmbH
Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach

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

ren vor, die auf leicht zu messenden Er-

BEZUGSBEDINGUNGEN:

satzgrößen basieren. Das Papier fasst die

Der VDE dialog ist im Mitgliedsbeitrag des

Ergebnisse zusammen, die in einem inter-

VDE enthalten. Nichtmitglieder können

disziplinären VDE Workshop als Konsens

das Magazin für eine jährliche Gebühr von

von den Teilnehmern (Kliniker, Vertreter
aus Forschung und Industrie, Benannte
Stellen) erzielt wurden.

36 Euro (inkl. Versand) abonnieren sowie
Einzelhefte für 9 Euro plus 1 Euro Versand
bestellen (dialog@vde-verlag.de)
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Impulspapier „Systematisierung der
Autonomiestufen in der Netzbetriebs

VDE Thesenpapier: Digitalisierung

führung“

und Bildung

Wie eine stufenweise Automatisierung der

Die Experten des VDE Ausschusses Stu-

Netzbetriebsführung bis 2030 gelingen

dium, Beruf und Gesellschaft stellen sechs

kann, zeigt die energietechnische Gesell-

Thesen zur Entwicklung von Lehrinhalten

schaft im VDE (VDE ETG) in einem neu-

in Schulen, der beruflichen Aus- und Wei-

en Impulspapier. Um eine sichere Strom-

terbildung sowie der Rolle von Hochschu-

versorgung trotz höherer Netzauslastung

len im Transformationsprozess der Digita-

zu gewährleisten, empfehlen die Experten

lisierung auf. Dazu gehören lebenslanges

Das VDE dialog-Team: Melanie Unseld,

eine Vorgehensweise in Anlehnung an das

Lernen sowie die Kompetenzen zur Teil-

Martin Schmitz-Kuhl, Susanne Margraf,

automatisierte Fahren (mehr Informatio-

habe an der digitalen Welt, die in allen Bil-

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

nen siehe Seite 55).

dungsbereichen vermittelt werden müssen.
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DEBATTE

EXPE
MEINRTEN
UNG

Vielfalt ist der Schlüssel

Die Zukunft der Mobilität liegt in ihrer Klimaneutralität. Aber das muss nicht heißen, dass unsere Zukunft
allein in der Batterie liegt! Wasserstoff als Energieträger gehört dazu, denn er hat mit Strom etwas gemeinsam: Vielseitigkeit. In der Brennstoffzelle ist er Teil der Elektrifizierung – und das für den Pkw ebenso wie für Nutzfahrzeuge.

Sind wir in Deutschland gerade dabei, uns bei der Mobi- nungsmotor auf: ein Energiewandler, der mit Luft und
lität zu vergaloppieren? Batterieelektrische Fahrzeuge und Kraftstoff versorgt wird, um Traktionsleistung bereitzusteldie zugehörige Infrastruktur an Ladesäulen verzeichnen len. Das Prinzip ist skalierbar und funktioniert unabhängig
erfreulicherweise rasante Fortschritte. In Zukunft sind wir von einer Festlegung auf die zukünftige Anwendung. Komalso alle elektrisch unterwegs, und zwar batteriegetrieben? pakte Pkw können damit genauso emissionsfrei betrieben
Das ist keineswegs so sicher. Denn wenn wir etwas von werden wie Lkw oder Busse. Genau dort, wo die elektrische
der Natur lernen können, dann dies: Die langlebigsten Ar- Infrastruktur hinsichtlich Anzahl der Ladepunkte oder deren Ladeleistung Probleme bereiten sind diejenigen, die besonders
tet oder wenn große Energiemenanpassungsfähig sind und gut
gen über lange Zeit gespeichert
mit wechselnden Umgebungsbe»Es geht schon heute darum,
und über große Distanzen transdingungen klarkommen. In einer
portiert werden müssen, kommt
massiven Umbruchsituation, wie
nicht nur an der Batterie zu
die Automobilindustrie sie gerade
arbeiten, sondern technologie der Energieträger Wasserstoff mit
all seiner Vielfalt ins Spiel.
durchmacht, macht Vielfalt in der
offen zu bleiben.«
Als Fazit bleibt: Ja, die ZuElektrifizierung besonders resilikunft muss klimaneutral werden
ent gegenüber veränderten Anund damit größtenteils elektrisch
forderungen.
Die Latte liegt sehr hoch: Bis zum Jahr 2050 muss uns – aber nicht nur batterieelektrisch. Deshalb geht es heute
eine umfassende Dekarbonisierung des Mobilitätssek- schon darum, nicht nur an der Batterie zu arbeiten, sontors gelingen. Dies betrifft die gesamte Kette von der Ge- dern technologieoffen zu bleiben. Mit dem angenehmen
winnung der Rohstoffe über die Produktion bis hin zum Nebeneffekt, dass wir weniger empfindlich für einen veränverwendeten Energieträger bzw. -speicher. Für Letzte- derten „Selektionsdruck“ sind. Was ja nichts anderes heißt,
ren kommen vor allem drei Technologiepfade infrage: die als dass wir weiterhin die Chance haben, weltweit bei der
Batterie, der Wasserstoff (H2) sowie daraus erzeugte gas- Dekarbonisierung der Mobilität ganz vorne dabei zu sein
förmige oder flüssige Kohlenwasserstoffe (eFuels). Ent- mit sauberer Traktion „Made in Germany“.
scheidend für alle ist selbstredend die CO2-Bilanz der am
Beginn der Kette stehenden Primärenergieart zur StromerBERNHARDT LÜDDECKE
zeugung.
ist Leiter der Vorentwicklung für Brennstoffzellensysteme
H2 überzeugt – wie Strom – durch seine vielfältige Nutzim Bereich Technology & Innovation bei Vitesco Technolobarkeit und Flexibilität. Man kann ihn direkt verbrennen,
gies, einem Geschäftsbereich der Continental AG. Der
er kann in der Brennstoffzelle zu Strom gewandelt werden,
promovierte Maschinenbauer kommt aus der Verbrener lässt sich zur Herstellung CO2-neutraler eFuels nutzen
nungsmotorentechnik und ist bereits seit 2016 auf Mecha– und er lässt sich gut speichern und „tanken“. Ein Brenntronik, elektrische Antriebe und E-Mobilität spezialisiert.
stoffzellensystem weist durchaus Parallelen zum Verbren66
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7. VDE-Jahresforum Instandhaltung elektrischer Anlagen

6. VDE-Jahresforum
elektrische Sicherheit

27.–28. Oktober 2020 in Darmstadt
und im Livestream

17.–18. November 2020 in Darmstadt
und im Livestream

Wertvolles Know-how zur sicheren Instandhaltung
Best-Practice-Beispiele und individuelle Erfahrungen
mit modernen Instandhaltungslösungen
Innovative Technologien wie Drohnen und mobile
Instandhaltung

Wertvolles Know-how für alle verantwortlichen
Elektrofachkräfte
Best-Practice-Beispiele und individuelle Erfahrungen
zu verschiedenen Aspekten der elektrischen
Sicherheit
Neueste technologische Entwicklungen,
z.B. Digitalisierung und Elektromobilität

www.vde-verlag.de/seminare/pi0400102

www.vde-verlag.de/seminare/pi0400085

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

