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Raumfahrt
Neue Player, 

neue Ziele



Produktprüfung 
& Zertifizierung

www.vde.com/institut

Für die Sicherheit von Elektroprodukten ist das 
VDE-Institut weltweiter Partner für Verbraucher, 
Industrie, Behörden, Handel und das Elektro-
handwerk.
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Megawette im New Space
Auch in Deutschland können Verbraucher zwischenzeitlich die Betaversion eines von einem 
US-Raumfahrtunternehmen betriebenen Satellitennetzwerks nutzen, das künftig weltweiten 
Internetzugang bieten soll. Und ein weiterer Anbieter aus den USA steht mit dem zugehörigen 
zweistelligen Milliardenkapital in den Startlöchern, Zehntausende von Satelliten mit erdnaher 
Umlaufbahn (LEOs) ins All zu schießen, um einen erwarteten globalen Milliardenmarkt mit 
Kommunikations- und Mehrwertdiensten zu adressieren. Neben der großen Zahl an LEO- 
Satelliten mit geringem Gewicht und industrieprozessorientierter Fertigung ist es der Ansatz 
kostengünstiger und wiederverwendbarer Raketenstufen, welche einen fundamentalen Para-
digmenwechsel in der Raumfahrt eingeläutet haben – Startkosten von 
LEO-Satelliten sollen sich bis zu einem Faktor 100 bis zum Jahr 2030 
reduzieren lassen. Sind wir damit in Deutschland und Europa unein-
holbar ins Hintertreffen geraten?

Tatsächlich dürfte sich der Rückstand Deutschlands und Europas 
bei den LEO-Megakonstellationsprojekten nicht mehr so einfach auf-
holen lassen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Judo-Strategie, welche 
sich definieren könnte aus deutschen und europäischen Technologie- 
und Anwendungsbausteinen in Verbindung mit schnellem Handeln, 
Flexibilität und Hebelwirkung. Satellitengestützte Kommunikations- 
und Mehrwertdienste sind immer als Ergänzung zu terrestrischen Systemen zu sehen, um die 
Abdeckung dort zu gewährleisten, wo sich erdgestützte Lösungen betriebswirtschaftlich nicht 
rechnen. Insofern bieten sich für Deutschland und Europa durchaus interessante Optionen 
der Technologieführerschaft mit europäischen oder deutschen LEO-Systemen, eingebunden 
in Mobilfunknetze der fünften und sechsten Generation. Der besondere Vorteil dieses Ansat-
zes läge in der unmittelbaren Nutzbarkeit von 5G- / 6G-Endgeräten und -Sensoren sowohl 
mit terrestrischen als auch nichtterrestrischen Kommunikationsnetzen mit den dazugehöri-
gen Kostenvorteilen eines bestehenden globalen Ökosystems. Gleichzeitig gilt es, den milliar-
denschweren Förderrahmen der Europäischen Kommission für Raumfahrt-Innovation und 
Technologietransfer konsequent zu nutzen, insbesondere auch zur Unterstützung von KMUs 
zur Entwicklung von alternativen Technologien und Geschäftsmodellen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende und informative Lektüre!

EDITORIAL

»Die Raumfahrt steht vor  
einem Paradigmen wechsel.  

Wir brauchen jetzt eine  
Judo-Strategie, um nicht  

hinterherzulaufen.«

Ihr

Dr. Volker Ziegler
Stellvertretender Vorsitzender der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE



30

Bär vs. Löwe, Berlin vs. München: Wer hat als Technologiestandort die Nase vorne? 

Die Hauptstadt der Start-ups oder die der Großunternehmen?

34

Hochfliegende Technik: Eine neue Generation von Windkraftanlagen fängt mit Flug-

körpern den Wind in höheren Schichten der Atmosphäre ein.

INHALT

12

Dynamik im Weltall: Rund um die Raumfahrt ist ein Milliardenmarkt entstanden. Die Kosten für Satellitenstarts sinken rasant und innovative Technologien eröffnen ganz neue 

Geschäftsmodelle. Vielversprechende und lukrative Aussichten für alle Player, die sich einen Wettstreit um die Vorherrschaft im All liefern. 
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SPEKTRUM

06  MELDUNGEN
Chipdesign / E-Mobilität / 
Blockchain / Bildung / Wasser - 
stoff / Gedruckte Elektronik /   
Ladesysteme / Quantencom- 
puting /Normung

07  PERSONALIA
Dr. Kathrin Rüschenschmidt / 
Dr. Joachim Kabs / Dr. Dirk  
Biermann / Ingo Schönberg /  
Ansgar Hinz / 

08  RUNDRUF
Um die Klimaziele des Pariser  
Abkommens und der Bundes-
regierung zu erreichen, muss 
der Anteil an grünem Strom in 
Deutschland deutlich wachsen – 
ist das überhaupt zu leisten und ist 
Energieautarkie dabei ein realisti-
sches Ziel?

11  INTERVIEW
Abfall ist nicht gleich Müll! In vie-
lem, was weggeworfen wird, ste-
cken wiederverwertbare Ressour-
cen. Wie durch Digitalisierung des 
Abfallmanagements ein ökologi-
scher und ökonomischer Mehrwert 
entsteht, erklärt Resourcify-Grün-
der Felix Heinricy.

TITEL

12  KOMMERZIELLE  
RAUMFAHRT
Der Wettstreit um den milliar-
denschweren Markt der Raum-
fahrtindustrie ist in vollem Gang. 
Gearbeitet wird an wiederver-
wendbaren Trägerraketen, riesigen 
Satellitennetzwerken und daran, 
Touristen ins Weltall zu befördern. 

18  SATELLITEN-INTERNET
Auch abgelegene Regionen in 
Deutschland und der Welt sollen 
demnächst mit schnellem Internet 
versorgt werden. Möglich wird das 
durch ein engmaschiges Satelliten-
netzwerk. 

22  MARSMISSIONEN
Der Mars ist beliebt: 2020 starte-
ten gleich drei Missionen zum ro-
ten Planeten. Neben der Suche 
nach Leben auf dem Mars geht es 
aber vor allem auch um Prestige.

27  START-UPS 
Mit ungewöhnlichen Ideen und 
viel Innovationsgeist drängt eine 
neue Generation von Start-ups 
auf den New-Space-Markt. Wir 
stellen einige davon vor.

THEMEN

30  STÄDTEVERGLEICH
Berlin versus München: Welche 
der beiden Metropolen führt den 
Wettstreit um den besten deut-
schen Technologiestandort an?

34  WINDKRAFT
Fliegende  Windkraftanlagen 
ernten den Wind in  höheren 
Regionen als herkömmliche 
Windkrafträder. Dort weht er 
verlässlicher und stärker. 

36  CO2-CAPTURING
Direct Air Capturing gilt als Hoff-
nungsträger unter den Klimatech-
nologien. Das Verfahren entzieht 
der Umgebungsluft Treibhaus-
gase und kann so wesentlich zur 
CO2-Reduktion beitragen.

38  ANTRIEB DER ZUKUNFT
Eine VDE Studie zeigt: Nur ein 
kluger Mix aus allen verfügbaren 
klimaneutralen Antriebstechno-
logien kann das „Zero Emission“- 
Klimaziel der EU erfolgreich er-
füllen. 

40  VDE AUSZEICHNUNG
Das F.A.Z.-Institut hat Unterneh-
men ausgezeichnet, die sich in der 
Corona-Pandemie abseits ihres 
Kerngeschäfts ihrer gesellschaftli-
chen Verantwortung stellen – der 
VDE gehört dazu.

KOMPAKT

42  VDE GRUPPE

44  VDE YOUNG NET

46  TERMINE

47  DIGITAL

48  SERVICE /IMPRESSUM

50  DEBATTE
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E-MOBILITÄT

Schonend  
für den 

Geldbeutel
Ein intelligentes Last- 

management vorausgesetzt, 
führen mehr  E-Autos zu  
sinkenden Strompreisen.

Das Ergebnis einer Untersuchung der 
Fraunhofer-Einrichtung für Energie -
infra strukturen und Geothermie (IEG) 
und des Fraunhofer-Instituts für Sys-
tem- und Innovationsforschung (ISI) 
zeigt einen erfreulichen Trend: Der 
Anstieg der Elektromobilität lässt in 
naher Zukunft die Strompreise – auch 
privater Haushalte – sinken. Die Wis-
senschaftler haben errechnet, dass bei 
einer Gesamtanzahl von vier Millionen 
E-Autos in Deutschland und einer lo-
kalen Durchdringungsrate von 30 Pro-
zent am gesamten Bestand privater 
Pkw in einem Netzgebiet die Verbrau-
cherpreise im Vergleich zu einem Sys-
tem ohne E-Mobilität im Jahr 2030 um 
rund 3,5 Prozent sinken könnten.

Voraussetzung dafür: Ein intelligen-
tes Lastmanagement, das durch zeit-
lich gesteuertes Laden von Elektro-
fahrzeugen die Lastkurve glätten und 
die Netzauslastung verbessern kann. 
In Kombination würden diese Ef-
fekte zur Senkung der spezifischen 
Netzentgelte in der Niederspannung 
führen. Dazu kommt die Batterieka-
pazität von Elektroautos: Wird diese 
genutzt, um die volatile Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu speichern 
und nutzbar zu machen, sinken auch 
die Treibhausgasemissionen des Ge-
samtenergiesystems. Zusätzlich sin-
ken dadurch die Beschaffungskosten 
im Strommarkt.

SPEKTRUM 

CHIPDESIGN

Rechenwinzling
IBM ist ein Durchbruch gelungen: Die Entwicklung  

eines 2-Nanometer-Chips gilt als wichtige Innovation für 
die IT-Branche – die auch die EU ins Visier nimmt.

IBM hat den weltweit ersten Chip mit einer Prozessorknoten-
größe von zwei Nanometern gefertigt. Im Vergleich zu Chips mit 
7-Nano meter-Knoten soll die neue Technologie laut Hersteller 
45 Prozent mehr Leistung bringen beziehungsweise 75 Prozent 
weniger Energie verbrauchen. Auf eine Fläche von der Größe ei-
nes Fingernagels passen demnach 50  Milliarden Transistoren, 
auf einen 2-Nanometer-Wafer (im Bild) Hunderte von einzelnen 
Chips. Die Innovation kann laut IBM Forschungsdirektor Dr. 
Darío Gil unter anderem dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck 
von Rechenzentren zu reduzieren, die Akkulaufzeit von Mobilte-
lefonen zu vervierfachen, die Leistung von Laptops drastisch zu 
beschleunigen und die Reaktionszeit von autonomen Fahrzeugen 
zu verkürzen. 

Extrem dünne Nanometer-Chips stehen auch im Mittelpunkt 
einer europaweiten Halbleiter-Allianz, die EU-Binnenmarktkom-
missar Thierry Breton angestoßen hat. Ziel ist es, den Anteil Eu-
ropas an der weltweiten Halbleiterfertigung bis 2030 von 10 auf 
20 Prozent zu verdoppeln. Der Fokus liegt dabei auf Strukturbrei-
ten zwischen fünf und zwei Nanometern. Gegenüber der F.A.Z. 
erklärte Breton, der Aufbau europäischer Chipfabriken sei nicht 
nur angesichts der aktuellen Engpässe wichtig, sondern weil Halb-
leiter in vielen Bereichen benötigt würden – wie etwa bei 5G oder 
Industrie 4.0.
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+++ 1 DR. KATHRIN RÜSCHEN SCHMIDT 
ist Engineer Power woman 2021. Mit diesem 
Award zeichnet die Deutsche Messe Exper-
tinnen aus, die sich durch ihren besonderen 
Einsatz in den naturwissenschaftlich-techni-
schen Disziplinen verdient gemacht haben. 
Rüschen schmidt ist promovierte Physikerin 
und verantwortet beim Energietechnikher-
steller Emerson weltweit im Bereich Machine 
Automation das Projektportfolio-Manage-
ment für Neuprodukt entwicklungen. Im ver-
gangenen Jahr gründete sie das „Women in 
STEM Chapter Laatzen“. Bereits seit Beginn 
ihres Studiums engagiert sie sich für Diver-
sität und Inklusion in Unternehmen. +++ 
Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE 
(VDE FNN) hat einen neuen Vorstand. Vorsitzender ist 
2  DR.  JOACHIM KABS, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Bayernwerk Netz GmbH, wo er das operati-
ve Netzgeschäft verantwortet. Kabs engagiert sich für 
eine nachhaltige Netz entwicklung zur Umsetzung der 
Energiewende – unter anderem im Bundes verband der 
Energie- und Wasserwirtschaft, dem Deutschen Verein 
des Gas- und Wasserfachs sowie in übergreifenden 
Forschungsprojekten. Die stellvertretenden Vorsitzen-

den im VDE FNN sind 3 DR. DIRK  BIERMANN sowie 
4 INGO SCHÖNBERG. Biermann ist seit 2012 Mitglied 
der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetrei-
bers 50Hertz und verantwortet System betrieb, Netz-
planung sowie alle energiewirtschaftlichen Aktivitäten 
des Unternehmens. Schönberg ist einer der Gründer 
und Vorstandsvorsitzender des Smart-Meter-Gate-
way-Herstellers PPC. Weiterhin gehört dem Vorstand 
5 ANSGAR HINZ an, Vorstandsvorsitzender des VDE. 

PERSONALIA

21 3

54

BLOCKCHAIN

Klimaneutral und transparent
Rückverfolgung einer CO2-freien Lithium-Lieferkette:  

Die Blockchain macht´s möglich.

Elektromobilität leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – Abbau und Transport von Li-
thium für die dafür nötigen Batterien aber stehen oft in der Kritik. Das Karlsruher Unternehmen 
Vulcan Energie Ressourcen will mit der Blockchain-Technologie nun die weltweit erste klimaneutrale 
Lithium-Liefer kette aufbauen. Vulcan hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Lithium 
CO2-frei aus den Thermalwässern des Oberrheingrabens gewinnen lässt. Um die 
Rückverfolgung des für die Elektromobilität wichtigen Rohstoffs umzusetzen, 
arbeitet das Unternehmen mit dem englischen Blockchain-Anbieter Circulor 
zusammen. Mit dessen System ist es möglich, alle für eine vollständig trans-
parente Lieferkette relevanten Daten zu erfassen und auszuwerten. Die 
ersten dynamischen CO2-Messungen im Herstellungsprozess werden im 
Rahmen der geplanten Pilot- und Demonstrationsanlagen durchgeführt.

2024 will Vulcan mit der Produktion des Zero Carbon Lithium begin-
nen. Bis dahin soll die gesamte Lieferkette auf die vollständige Rückver-
folgung vorbereitet werden.
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BILDUNG 
Trendreport 
zeigt Defizite

Das MINT-Nachwuchs barometer 
2021 beklagt zu viele  
Ausbildungsabbrüche.

Jedes fünfte MINT-Ausbildungsver-
hältnis in Deutschland wird abge-
brochen. Dies geht aus dem MINT- 
Nachwuchsbarometer hervor, in dem 
acatech und die Körber- Stiftung 
jährlich die Situation der technisch- 
naturwissenschaftlichen Bildung in 
Deutschland untersuchen. Demnach 
ist die hohe Abbruchquote darauf zu-
rückführen, dass Fach und Auszubil-
dende nicht zusammenpassen oder 
Letztere fachlich überfordert sind. 
Zudem wurden im Jahr 2020 mit 
160.000 Ausbildungsverträgen im 
MINT-Bereich rund 21.000 weni-
ger abgeschlossen als im Vorjahr. Ein 
Viertel des Rückgangs ist allerdings 
laut Bundesagentur für Arbeit der 
Corona- Pandemie geschuldet.

Ein weiteres Ergebnis der Unter-
suchung: Es gibt zu viele leistungs-
schwache MINT-Schülerinnen und  
-Schüler in Deutschland. Die Kompe-
tenzen der Grundschulkinder im Ver-
gleich zur EU und den OECD-Län-
dern sind mittlerweile unterdurch-
schnittlich. Rund ein Viertel der 
Kinder erreicht nicht die für die wei-
terführende Schule erforderlichen ma-
thematischen Kompetenzen. „Wenn 
die MINT-Bildung im Lockdown ist, 
muss die digitale Bildung weiterentwi-
ckelt werden“, so Olaf Köller, Direk-
tor des Leibniz-Instituts für die Päda-
gogik der Naturwissenschaften und 
Mathematik und Studienleiter des 
MINT-Nachwuchsbarometers. Ne-
ben Lehrkräftebildung spiele dabei 
die Investition und Entwicklung von 
intelligenten Lernsystemen eine gro-
ße Rolle.

SPEKTRUM

KLIMAZIELE

Autark oder im Verbund?
Um die – jüngst noch mal verschärften – Klimaziele bis 2030 zu 
erreichen, wird in Deutschland in den kommenden Jahren deut-
lich mehr grüner Strom benötigt. Ist das überhaupt zu leisten und 
ist Energieautarkie dabei ein realistisches Ziel? 

DR. PATRICK GRAICHEN, Direktor Agora 
Energie wende
Wir können und müssen die erneuerbaren  Energien 
entfesseln. Dafür sollte die Bundesregierung noch 
in dieser Legislaturperiode die Ausbauziele für 
Windkraftanlagen verdreifachen und für Solar-
anlagen verdoppeln. Das ist realistisch, wenn wir 
zwei Prozent der Landesfläche dafür reservieren 
und die Genehmigungsverfahren beschleunigen. 
Es geht dabei weniger um Energieautarkie, sondern 

vielmehr um die Sicherung des Industriestandorts Deutschland – denn 
heimischer Strom wird immer günstiger sein als Wasserstoffimporte.

PROF. DR. BRUNO BURGER, Renewable 
 Energy Expert Division Power Electronics, Grids 
and Systems, Fraunhofer ISE 
Eine Reduktion der CO2-Emissionen um 65 Prozent 
bis 2030 wie nun beschlossen ist technisch mach-
bar, bei gleichbleibender Versorgungssicherheit. 
Das zeigen unsere Modellrechnungen mit stündli-
cher Auflösung. Dafür muss allerdings die installier-
te Leistung von Wind auf 140 GW und von Solar 
auf 200 GW steigen, das heißt, wir müssen jährlich 
durchschnittlich 9 GW Wind und 15 GW Solar zubauen. Für den untertä-
gigen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch benötigen wir etwa 
80 GWh Batteriespeicher. Energieautarkie sollte dabei nicht das Ziel sein. 
Ein weiterer Ausbau des europäischen Stromverbundes ist sinnvoller.

DR. JOACHIM KABS, Vorstandsvorsitzender 
Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE und Mitglied 
der Geschäftsführung Bayernwerk Netz GmbH 
Der Energiesektor leistet für das Erreichen der Klima-
ziele bereits Enormes. Für mich stellt sich viel mehr die 
Frage nach den weiteren Herausforderungen. Künftig 
muss die ausreichende Leistungsdeckung – auch für 
Zeiten ohne Wind und Sonne – stärker im Fokus ste-
hen. Mit Energiemengen im Jahresmittel kommen wir 
nicht weit. Ein rentabler Betrieb und Innovationskraft 

erfordern Anreize für die richtigen Investitionen in Erzeugungs- und Ver-
brauchsanlagen sowie in die Netze. Das sind die Voraussetzungen für ein 
zuverlässiges und faires System mit erneuerbaren Energien. 
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GEDRUCKTE ELEKTRONIK

Supersmart 
aufs Papier  
gebracht 

Ein neues Verfahren ermöglicht 
gedruckte elektronische Kompo-
nenten wie Sensoren und smarte 

Etiketten auf Papier. 

Mit klassischer Elektronikfertigung 
kann Papier nicht kombiniert wer-
den. Daher hat es als Trägermate rial 
für elektronische Devices bisher kaum 
eine Rolle gespielt. Nun ist es einem 
europäischen Konsortium mit elf 
Partnern im Forschungsprojekt Su-
persmart gelungen, gedruckte Elek-
tronik auf Papier zu bringen. Konkret 
geht es um elektronische Etiketten, 
die etwa fälschungssichere Auskünf-
te über Herkunft und Echtheit von 
Produkten geben oder mit denen sich 
Logistikprozesse überwachen las-
sen. Wichtig war dabei, Verfahren wie 
Hochdurchsatz-Prozessanlagen ein-
zusetzen, die auch eine Massenferti-
gung erlauben. Papier stellt eine um-
weltfreundliche Alternative zu Plastik 
dar, das sonst als Trägermaterial für 
elektronische Etiketten verwendet 
wird. Eine projektbegleitende Analy-
se untersuchte diesen Aspekt. Das Er-
gebnis: Papier vereinfacht das spätere 
Recycling und reduziert das Abfallauf-
kommen sowohl in der Herstellung als 
auch am Ende der Lebensdauer des 
Produkts. Die angewendeten Druck-
prozesse verbrauchen zudem weni-
ger Energie und Ressourcen als kon-
ventionelle Halbleiterprozesse. Das 
Projektteam von Supersmart wurde 
für seine Arbeit von der Organic and 
Printed Electronics Association, einer 
Arbeitsgruppe des Maschinenbauver-
bands VDMA, ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter:

 ä https://supersmart-project.eu

WASSERSTOFF

Hoffnungsträger 
Die EU will die Produktion von Wasserstoff  

in Europa  vorantreiben und fordert den Aufbau  
einer entsprechenden Infrastruktur.

Das Europaparlament hat sich für den Aufbau einer europäischen 
Wasserstoffwirtschaft ausgesprochen. Um die gesteckten Klima-
ziele zu erreichen, sei es dringend erforderlich, die Infrastruktur 
für die Produktion, das Speichern und den Transport von Wasser-
stoff zu schaffen. So heißt es in einem Bericht, der vom Parlament 
angenommen wurde. Als wichtigste Leitmärkte werden die Indus-
trie sowie Luft-, See- und Schwerlastverkehr genannt. Das Par-
lament sieht Wasserstoff als wichtigen Baustein und Hoffnungs-
träger für die Dekarbonisierung Europas. Er soll zur Vermeidung 
von CO2-Emissionen beitragen. So wird erwartet, dass sich mit-
hilfe der Technologie bis 2050 pro Jahr etwa 560 Millionen CO2 
einsparen lassen. 

Im Bericht wird gefordert, fossilen Wasserstoff möglichst bald 
vom Markt zu nehmen. Strittig innerhalb der Fraktionen ist hin-
gegen noch, welche Rolle dem erneuerbaren, sogenannten grünen 
Wasserstoff und dem blauen Wasserstoff, der aus entkarbonisier-
tem Erdgas gewonnen wird, zukommen soll.

Chancen und Herausforderungen der Wasserstoff-Technologie – Interview mit 

VDE Präsident Prof. Dr. Armin Schnettler

 ä https://youtu.be/-Yzwn3fz1L0

Dienstleistungen zu CleanTech unter:

 ä https://www.vde.com/renewables-de

Wollen Sie mehr zu unseren Aktivitäten im Bereich Energiespeicher wissen? 

Dann schreiben Sie an: dialog@vde.comFO
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SPEKTRUM

LADESYSTEME

Volle Power 
So schnell wie der Tankstopp 
mit einem Verbrennerfahrzeug: 
Die TH Lübeck arbeitet an der 

schnellsten Ladestation  
Deutschlands 

Eine Kombination aus E-Ladesäule 
und Pufferspeicher könnte bald schon 
zu einem Durchbruch bei Schnell-
ladesystemen führen. Forschende des  
Fachgebiets Elektromobilität und Leis-
tungselektronik der TH Lübeck arbei-
ten an einer Technik, die Elektrofahr-
zeuge mit bis zu 1000 Kilowatt (kW) 
innerhalb von wenigen Minuten voll 
aufladen kann. 

Roland Tiedemann, Professor für 
Leistungselektronik, und sein Team 
um den wissenschaftlichen Mitarbei-
ter Clemens Kerssen haben bereits ei-
nen voll funktionstüchtigen Prototy-
pen namens FE-Alpha entwickelt. Wie 
schnell ein Auto vollgeladen ist, hänge 
immer von seiner Größe ab, so Tiede-
mann. „Der Nissan Leaf zum Beispiel 
hat 40 kWh und wäre in vier Minuten 
geladen. Wenn die Batterien und Ka-
bel dafür ausgelegt wären, dann könn-
ten wir auch mit 1000  kW Leistung 
laden.“ 

FE-Alpha soll künftig so ausgelegt 
sein, mehrere Elektrofahrzeuge zeit-
gleich so schnell zu laden, dass Strom 
genauso prompt wie Benzin oder Die-
sel getankt werden kann.

QUANTENCOMPUTING

Anschub für die 
Zukunftstechnologie

Quantencomputing in der Praxis: Damit das vorangeht,  
arbeitet ein Unternehmensnetzwerk am industriellen Ein-
satz. Auch an der Leistungsoptimierung wird geforscht.

Der Name lässt ahnen, es geht um Großes: Im Rahmen des For-
schungsprojekts „Sequoia“ (Riesenmammutbaum) haben mehr 
als 20 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unter der 
Federführung des Fraunhofer IAO ein Firmennetzwerk gegrün-
det. Dieses soll einen intensiven Austausch zu den Entwicklungen 
des Quantencomputings ermöglichen sowie konkrete Szenarien 
für den industriellen Einsatz erarbeiten. Dabei geht es um Fragen 
wie: In welchen Bereichen bringen Quantencomputer einen sinn-
vollen Nutzen? Wie weit ist die Hard- und Softwareentwicklung? 

Diskutiert werden Anwendungen wie etwa die Optimierung 
von Distributionsketten für Medikamente oder die Planung von 
Ressourcenflüssen in Produktionsprozessen. Ende des Jahres soll 
dann die Studie „Quantencomputing für Unternehmen“ veröf-
fentlicht werden, die konkrete Handlungsanweisungen geben wird. 

Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung ei-
nes Quantencomputers auf Basis von hochfrequenzgesteuerten 
Ionen. Dieser soll einmal auf tausend Quantenbits skalierbar sein 
und Anwendungen den Weg bereiten, die jenseits der Möglichkei-
ten von klassischen Supercomputern liegen. Projektpartner sind 
die Universität Siegen, die Leibniz Universität Hannover, die 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sowie die Unternehmen 
Quartic und eleQtron.
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ABFALLMANAGEMENT

Schatzsuche im Müllhaufen 
Das Hamburger Start-up Resourcify hilft Unternehmen dabei, ihr Abfallmanagement zu digitalisieren und 
Verwertungspotenziale aufzudecken. Wie die Idee entstanden ist, erklärt Gründer Felix Heinricy.

Herr Heinricy, was macht Resourcify?
Wir bieten ein Abfall- und Wertstoffmanagementsystem, 
mit dem Unternehmen die gesamte Entsorgung digital ver-
walten können. Damit erhalten sie eine Datenbasis über die 
Abfälle und Wertstoffe, um etwa ihre Recyclingquote zu 
verbessern und mehr Wertstoffe zu sortieren. Diese kön-
nen dann an Entsorgungsunternehmen verkauft werden.

Brauchen Unternehmen dafür eine spezielle Software?
Ja. Unser System ist an ein großes Partnernetzwerk von 
Entsorgern und anderen Dienstleistern angebunden, die 
Abfälle und Wertstoffe verwerten. Die meisten Unterneh-
men betreiben ihr Abfallmanagement per Excel, manche 
sogar noch auf Papier. Mit unserem System kann ein Ab-
fallerzeuger mit den Entsorgern direkt Daten austauschen. 
Über das operative Abfallmanagement hinaus bietet unser 
Netzwerk die Möglichkeit, bessere Verwertungswege zu 
finden – zum Beispiel, wenn ein Unternehmen bestimmte 
Abfälle nicht mehr verbrennen lassen möchte, sondern da-
für einen Recycling-Service sucht. 

Welchen ökonomischen Nutzen hat dies neben dem 
Nachhaltigkeitsaspekt?
Ein gutes Beispiel dafür ist die Baumarktkette Hornbach. 
Das Unternehmen setzt unser System seit zwei Jahren eu-

ropaweit ein. Damit ist es Hornbach 
gelungen, die Abfallentsorgung in 
ein Profit-Center zu verwandeln, das 
mit der Vermarktung von Wertstof-
fen pro Jahr einen siebenstelligen 
Betrag erzielt. 

Wie ist die Idee zu Resourcify 
entstanden?
Gary Lewis, der Mitgründer von Re-
sourcify, war als Ingenieur auf einem 
Kreuzfahrtschiff für die Entsorgung 
und das Recycling zuständig. Viele 
Abfälle werden auf so einem Schiff 
nicht regelkonform entsorgt. Eines 
Tages sollte er einen Kupfermotor-
block über Bord werfen. Er hat sich dagegen gewehrt, 
weil er wusste, dass Kupfer einen hohen Wert hat. So ist 
die Idee entstanden, eine Wertstoffplattform aufzubauen 
– quasi ein eBay für Müll. Das wurde aber noch nicht so 
angenommen. Unter anderem weil die Firmen keine Da-
ten über ihre Abfälle hatten. Dann haben wir uns darauf 
konzentriert, diese Daten im Unternehmen überhaupt mal 
transparent und sichtbar zu machen.

FELIX HEINRICY, 

CCO Resourcify

NORMUNG

Schutz natürlicher Ressourcen
Eine Normungsroadmap von DIN, DKE und VDI zeigt, wie Normen und Standards 

einen Beitrag zu mehr Ressourceneffizienz leisten.

Normen und Standards werden schon heute in Wert-
schöpfungsketten und Stoffkreisläufen angewen-
det und leisten einen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms   
ProgRess III. Dennoch gibt es weiteren Handlungsbe-
darf in einigen Themenfeldern, den DIN, DKE und 
VDI in einer Normungslandkarte zur Ressourcen-
effizienz nun veröffentlicht haben. Gleichzeitig wer-
den Bedarfe für Normungs- und Standardisierungs-

projekte im Hinblick auf mehr Ressourceneffizienz 
identifiziert. Dazu zählen etwa die Überarbeitung be-
ziehungsweise Schaffung von Kriterien und Verfah-
ren für die Reparierbarkeit von Produkten.

Mit ProgRess hat sich Deutschland 2012 als einer 
der ersten Staaten auf Ziele, Leitideen und Hand-
lungsansätze zum Schutz der natürlichen Ressour-
cen festgelegt. Die dritte Version des Programms 
wurde 2020 vom Bundeskabinett verabschiedet.FO
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VON PETER MICHAEL SCHNEIDER

Am 30. März 2020 flogen am Startplatz des US-ameri-
kanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX im texani-
schen Boca Chica sprichwörtlich die Fetzen. Es regne-
te Trümmerstücke in allen Größen, die Reste von SN11, 
dem vierten Prototypen des neuen SpaceX-Raumschiffs 
„Starship“. SN11 war zunächst zehn Kilometer hoch auf-
gestiegen und nach dem Abschalten der Triebwerke wie 
geplant im Gleitflug zurück zur Erde gesunken. Doch statt 
sich für die Landung wieder aufzurichten, war es noch vor 
dem Aufsetzen in der Luft explodiert. Ursache: Eine un-
dichte Treibstoffleitung. Schon die drei SN11-Vorgänger-
modelle waren ebenfalls in die Luft geflogen. Wer darin al-
lerdings einen Beweis des Scheiterns erkennt, der täuscht 
sich. Es lässt sich daran lediglich ablesen, wie Elon Musk 
und seine Ingenieure die Entwicklung von Raketen ange-
hen: schnell und mit einem ausgeprägten Trial- and-Error-
Prinzip. 

Verinnerlicht hat Musk diese Vorgehensweise im Sili-
con Valley, dem globalen Zentrum der Digitalisierung, wo 
er den Online-Zahldienst PayPal mitgründete. Dort gilt 
es nicht nur, das richtige Produkt anzubieten, sondern 
vor allem schneller als die Konkurrenz – und selbst nach 
Verkaufsstart wird es noch weiterentwickelt. Was dort als 
Einmaleins gilt, wirkt in der herkömmlichen Raumfahrt 
– bisweilen despektierlich Old Space genannt – äußerst 
gewöhnungsbedürftig. In der Welt von NewSpace hinge-
gen, der neuen kommerziellen Raumfahrt, ist Musks Vor-
gehen vergleichsweise üblich. Dass dieses Prinzip funkti-
oniert, zeigte dann auch der nachfolgende Testflug keine 
zwei Monate später: SN15 landete unversehrt. Dabei ist 
das Starship bereits Ausdruck einer neuen, zweiten Phase, 
eines NewSpace 2.0. Den ersten Abschnitt, gekennzeich-
net von der Neugründung zahlreicher Raumfahrt-Start-

ups und dem kometenhaften Aufstieg von SpaceX, hat 
Elon Musk zweifellos für sich entschieden. Er hat mit der 
äußerst erfolgreichen Falcon-9-Rakete der europäischen 
Ariane 5 und vor allem den russischen Raketen die Herr-
schaft im kommerziellen Satellitentransport abgenommen. 
In weniger als zehn Jahren eroberte SpaceX mit ihr zwei 
Drittel des Weltmarktes. 

Nun konsolidiert Musk seine Marktmacht und die jun-
gen Raumfahrtunternehmen bringen ihre Produkte auf 
den Markt. Zudem steht der Weltraumtourismus kurz vor 
dem Durchbruch und es entstehen die größten Satelliten-
netzwerke, die die Menschheit je gesehen hat.

Raumtransport: das Nadelöhr 
der Raumfahrt
Das sichtbarste und eindrucksvollste Element von New-
Space sind sicherlich Raketen. Denn der Raumtransport 
ist das Nadelöhr der Raumfahrt. Die Erde stellt eine der-
artig tiefe Gravitationsfalle dar, dass selbst die leistungsfä-
higsten Raketen nur einen Bruchteil ihres Gesamtgewichts 
als Nutzlast in eine Umlaufbahn befördern können. Die 
Ariane 5 wiegt fast 800 Tonnen. Ihre Tragfähigkeit in den 
geostationären Orbit, ihrem Haupteinsatzgebiet, beträgt je-
doch nur etwa 10 Tonnen, also ein 80stel ihres Gesamtge-
wichts. Bei einem Startpreis von bis zu 200 Millionen Euro 
kostet es durchschnittlich etwa 20.000 Euro, ein Kilo Nutz-
last in den Orbit zu transportieren – mit der bis vor kurzem 
noch „günstigen“ Ariane  5. Die Entwicklung preiswer-
ter Raketen ist daher eines der Hauptziele von NewSpa-
ce – und der Raumfahrt insgesamt. Als Elon Musk, von 
Raumfahrt gänzlich unbeleckt, Anfang der 2000er-Jahre 
die Bühne betrat, fand er eine relativ erstarrte Raumtrans-

WETT RENNEN 
INS ALL 

Längst ist die Raumfahrtindustrie ein Milliardenmarkt. Da verwundert es wenig, dass sich die Akteure 
geradezu einen Wettstreit um die Vorherrschaft im All liefern. Als wahre Triebfeder der Raumfahrt ent-
puppt sich die private Satellitenindustrie, für die sich ganz neue und lukrative Geschäftsmodelle auftun. 
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portwirtschaft vor, die lediglich vom Zusammenbruch der 
Sowjetunion und dem Auftauchen russischer Raketen auf 
dem kommerziellen Markt etwas durcheinandergewirbelt 
worden war. Mit nur 120 Millionen US-Dollar, die er beim 
Verkauf seines Anteils an PayPal verdient hatte, gelang es 
ihm 2008 zum Unglauben der Branche, nach nur drei An-
läufen seine Kleinrakete Falcon 1 in den Orbit zu beför-
dern.

Schneller, höher, weiter:  
Raumfahrt als Hase- und Igel-Spiel 
Musk hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
zu sein. Die US-Regierung suchte angesichts des sich ab-
zeichnenden Endes der Shuttles nach günstigeren Alterna-
tiven. Die NASA unterstützte SpaceX daher nicht nur bei 
der Entwicklung der größeren Falcon 9, sondern versah 
den unerfahrenen Newcomer auch noch mit einem lukrati-
ven Versorgungsauftrag für die ISS. Als Folge war Musk in 
der Lage, Starts der Falcon 9 für umgerechnet nur 50 Mil-
lionen Euro anzubieten – geradezu ein Spottpreis im Ver-
gleich zu anderen Anbietern. 

Aus Sicht von Jeff Bezos trägt diese Erfolgsgeschichte 
tragische Züge. Auch der raumfahrtbegeisterte Amazon- 

Gründer baut an einer Trägerrakete. Nicht nur gründe-
te Bezos sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin schon 
2000, also zwei Jahre früher als Musk SpaceX. Der reichs-
te Mann der Welt steckte auch deutlich mehr Geld hinein, 
bis zu einer Milliarde US-Dollar jährlich. Wie Musk setzt 
er auf Wiederverwendbarkeit, um die durchschnittlichen 
Startkosten zu drücken. Dennoch ist es dem erfolgreichen 
Unternehmer bisher nicht gelungen, seine Schwerlastrakete 
New Glenn zu starten. Hingegen hoben Musks Falcon-Ra-
keten inklusive der Schwerlast-Version Falcon Heavy be-
reits mehr als 110 Mal ab und transportieren mittlerweile 
sogar in SpaceX-Raumschiffen Menschen ins All.

Gerade erst ist der Starttermin der New Glenn auf Ende 
2022 verlegt worden, zwei Jahre später als geplant. Grund: 
Bezos hat es bisher verpasst, seiner Rakete ähnlich lu-
krative Aufträge zu verschaffen wie Musk. 2020 schied er 
in einem Auswahlverfahren für Starts von Militärsatelliten 
aus. Zuletzt scheiterte er im April, wenigstens die Lande-
fähre für die kommenden Mondlandungen zu bauen. Er-
folgreich hingegen im gleichen Verfahren: SpaceX. Zwar 
klagt Blue Origin gegen die 2,9 Milliarden Dollar schwe-
re Entscheidung der NASA – doch ob mit Erfolg, ist frag-
lich. Es wäre nicht das erste Verfahren, dass Bezos gegen 
Musk verliert.

Das futuristisch anmutende SpaceShipTwo von Richard Bransons Raumfahrtfirma Virgin Galactic soll Platz für sechs Passagiere und zwei Piloten bieten und Touristen mit 

dreifacher Schallgeschwindigkeit in den Weltraum befördern. Für die Gestaltung des Innenraums arbeitet Branson mit Designern von Rolls-Royce zusammen. 

TITEL RAUMFAHRT
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Das Starship – noch mehr 
Unheil für die Ariane 6?

Die Situation dürfte für die Konkurrenz nicht einfacher 
werden, wenn es SpaceX gelingen sollte, das eingangs er-
wähnte Starship zusammen mit der „Super Heavy“ ge-
nannten Raketenstufe fertig zu bauen. In diesem Fall wird 
die Situation vor allem für die Europäer noch schwieriger, 
als sie schon ist. Zwar ist ihre neue Schwerlastrakete Aria-
ne 6 nach elf Jahren Entwicklung fast fertig. Zudem soll sie 
– je nach Variante – mit 70 bis 115 Millionen Euro deut-
lich preiswerter sein als ihre Vorgängerin. Doch sie ist eine 
Heritage-Rakete – technisch gesehen eine günstigere Ko-
pie der 5er-Version. Es ist fraglich, ob sie der Falcon 9 und 
auch der New Glenn Paroli bieten kann – und dem zukünf-
tigen Starship sowieso. 

Dabei beschränkt sich die Entwicklung preiswerter 
Raketen nicht auf den Westen. Auch Indien verfügt über 
eine preiswerte, allerdings staatliche Rakete, und vor al-
lem in China gibt es neben den Langer-Marsch-Raketen 
eine Reihe von neuen Launchern, die bereits den Orbit 
erreicht haben. Während aber Indien regelmäßig Satelli-
ten startet, bleibt China aufgrund des US-amerikanischen 
Technik-Embargos ITAR bisher vom kommerziellen Ge-
schäft ausgeschlossen. Chinesischen Investoren scheint 
dieser Umstand keine Sorge zu bereiten. Mehrere Rake-
ten-Start-ups sind dort in den vergangenen Jahren mit 
dreistelligen Millionensummen kapitalisiert worden. 

Am Ende ist Raumtransport aber natürlich nur Mittel 
zum Zweck. Selbst der Umsatz der kommerziellen Rake-
tenstart-Branche beträgt mit umgerechnet 4,2 Milliarden 
Euro nur einen Bruchteil von den gut 300 Milliarden, die 
mit Raumfahrt und ihren Produkten insgesamt umgesetzt 
werden. Den mit Abstand größten Anteil daran hat mit 
umgerechnet gut 230 Milliarden Euro die private Satel-
litenindustrie. Sie ist neben wissenschaftlicher Neugier – 
und militärischer Spionage – die hauptsächliche Triebkraft 
der Raumfahrt. 

Raumfahrt für jedermann: 
Miniaturisierung und Digitalisierung
Seit der Jahrtausendwende schießen lukrative Geschäfts-
modelle aus dem Boden. Ganze Schwärme kleiner Sa-
telliten erschienen im erdnahen Orbit bis 1000  Kilome-
ter Höhe. Seither hat sich ihre Zahl von etwa 1000 auf 
mehr als 3000 verdreifacht. Sie sind unter anderem in der 
Lage, Schiffen auf den Ozeanen zu folgen, nationale Öl-
reserven zu messen und Lecks von Ölpipelines zu finden 
– alles über automatische Suchalgorithmen. Denn nicht 
das Bild ist der Schatz, sondern seine digitale Auswertung. 
Eine weitere Ursache des Booms: In der Konsumelektro-

nik und der Raumfahrt haben Digitalisierung und Mini-
aturisierung dazu geführt, dass leistungsfähige Elektro-
nik für fast jedermann erschwinglich geworden ist. Mit 
COTS, components-off-the-shelf, Elektronik aus der Se-
rienproduktion, können nun auch kleinere Unternehmen 
Satelliten bauen. Die oft nur wenige Kilogramm schwe-
ren Geräte kosten nicht mehr Hunderte Millionen Euro, 
sondern manchmal nur Hunderttausende. Die Entwick-
lung von NewSpace insgesamt lässt sich gut an den Inves-

Die Touristen-Raumschiffe
In einem Wettbewerb hat Jeff Bezos noch die Chan-
ce, Erster zu werden. Mitte Mai, nach fast 20-jähriger 
Entwicklung und elf Jahre nach dem ursprünglich an-
gekündigten Termin, kündigte Blue Origin an, im Juli 
Menschen ins All zu schießen. Tatsächlich fliegt die 
New Shepard genannte Touristen-Rakete einwandfrei, 
und auch die darauf montierte Kapsel ist unbemannt 
schon mehrfach wieder gelandet. 

Das Nachsehen hätte in diesem Fall Richard Bran-
son, der unmittelbare Konkurrent im Weltraumtouris-
mus. Der britische Milliardär hatte nach dem umwer-
fenden Erfolg von SpaceShipOne, das 2004 als erstes 
privates Raumschiff den Weltraum erreichte, begon-
nen, einen Raumgleiter für sechs zahlende Passagie-
re zu bauen. Der SpaceShipTwo genannte Raumglei-
ter flog seither bei Testflügen zwar mehrfach an die 
Grenzen des Weltraums. Doch nach zwei tödlichen 
Unfällen ist bisher noch kein einziger Tourist mit Bran-
son ins All gereist. Und so hat trotz Entwicklungskos-
ten in Milliardenhöhe auch noch keiner der etwa 600 
Passagiere auf der Warteliste die 250.000 Dollar be-
zahlt, die der knapp zweistündige Flug samt vierminü-
tiger Schwerelosigkeit kostet. Denn im Gegensatz zu 
„echten“ Raumschiffen fliegt das SpaceShipTwo, ge-
nau wie Bezos Kapsel, gerade einmal 100 Kilometer 
hoch und lediglich auf einer suborbitalen Bahn, der 
steilen Kurve einer ins All geschossenen Pistolenku-
gel folgend.

Auch für Elon Musk wäre es eine neue Erfahrung, 
als Zweiter durchs Ziel zu gehen. Denn SpaceX plant 
ebenfalls, Hobby-Astronauten mit dem Crew Dragon 
von SpaceX ins All zu schicken – allerdings erst im 
September. Der Trost für die vier SpaceX-Passagie-
re: Es wäre nicht ein schnöder Abstecher ins Weltall, 
kaum 100 Kilometer hoch, sondern ein echter orbita-
ler Flug um die Erde. 
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titionen in Start-ups, also den Geldflüssen abseits der eta-
blierten Raumfahrtkonzerne, ablesen. Von 2000 bis 2005 
wurde knapp eine Milliarde Euro in Start-ups investiert, 
in den sechs Jahren darauf (2006 – 2011) schon mehr als 
sechs Milliarden. Allein 2019 erhielten junge Raumfahrt-
unternehmen fast sechs Milliarden Euro. Gleichzeitig ver-
vielfachten sich auch sowohl die Zahl der neu gegründe-
ten Raumfahrt-Start-ups als auch der Investoren. Und so 
verwundert nicht, dass auch SpaceX in der Revolution 
der Satelliten mitmischt. In nur drei Jahren hat das Unter-
nehmen rund 1670 Satelliten gebaut und in erdnahe Um-
laufbahnen geschossen. Das Ziel des Starlink genannten 
Netzwerks: Breitband-Internet aus dem Weltraum (siehe 
Seite 18). SpaceX hat dabei einen äußerst solventen In-
vestor: Google. Das Unternehmen der Tech-Milliardäre 
Larry Page und Sergey Brin investierte fast eine Milliarde 
US-Dollar in SpaceX. Aus Sicht des omnipräsenten Such-
maschinenbetreibers ist es eine logische Investition, so er-
reichen die Produkte des Web-Dienstleisters ihre Adressa-
ten ohne Umweg. 

Auch für ein Raumtransportunternehmen wie  SpaceX 
macht ein großes Satellitennetzwerk Sinn. Nicht nur fi-
nanziert es im besten Fall die Marspläne seines Chefs – 
es kann auch seine Transportkapazitäten effizient auslas-
ten. Je häufiger eine Rakete fliegt, desto günstiger wird im 

Durchschnitt jeder Start. Umso verwunderlicher wirkt die 
Ankündigung von Blue Origin, einen Teil der Satelliten des 
künftigen Amazon-„Kuiper“-Netzes – Jeff Bezos verfolgt 
den gleichen Plan – mit Raketen von Boeing und Lockheed 
Martin zu starten, statt mit seiner eigenen. Wie auch im-
mer: Auch hier wird Jeff Bezos nach Musk ins Ziel gehen.

Zu den Livestreams des SpaceX-Testgeländes in Texas:

 ä www.youtube.com/LabPadre

Testflüge der Blue-Origin-Rakete New Shepard sind hier zu sehen:

 ä www.youtube.com/blueoriginchannel

Offizielle Facebook-Seite von ESA-Astronaut Matthias Maurer:

 ä www.facebook.com/ESAMatthiasMaurer

Facebook-Astro-Chat mit Matthias Maurer: 

 ä https://m.facebook.com/watch/544873375637658/423222985 

0181405/?__tn__=C

Eine Crew-Dragon-Kapsel beim Andocken an die Internationale Raumstation ISS. Nach rund sechs Monaten an Bord der ISS sind die vier Astronauten der Crew 1 im 

Mai dieses Jahres wieder sicher zur Erde zurückgekehrt. Es war die erste reguläre Mission mit den bemannten Weltraum-Transportern des Unternehmens von Elon Musk. 

PETER MICHAEL SCHNEIDER 

ist Wissenschaftsjournalist und Autor. In seinem Buch „Goldrausch im All“ beschreibt 

er den Aufstieg von Elon Musk und die Revolution privater Unternehmen im Weltraum.

https://www.youtube.com/LabPadre
https://www.youtube.com/blueoriginchannel
https://www.facebook.com/ESAMatthiasMaurer
https://m.facebook.com/watch/544873375637658/4232229850181405/?__tn__=C
https://m.facebook.com/watch/544873375637658/4232229850181405/?__tn__=C
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ISS-MISSION „COSMIC KISS“

»Mit frischem Mindset an die Arbeit« 
Matthias Maurer fliegt im Herbst als Wissenschaftsastronaut der ESA ins All. Der Nachfolger von Alexander Gerst 
ist der zweite ESA- und der erste deutsche Astronaut, der an Bord einer SpaceX-Raumkapsel des kommerziellen 
NASA Crew-Programms zur ISS fliegt. Derzeit trainiert er für die Mission „Cosmic Kiss“ in den USA. 

Haben Sie schon Ihre Crew ken-
nengelernt?
Sicher. Wir trainieren schon zusam-
men. Vor kurzem war ich beispiels-
weise mit meinem Commander Raja 
Chari unter Wasser. Wir haben für ei-
nen Außenbordeinsatz trainiert. 

Und Ihr Raumschiff?
Ich habe mein Raumschiff Crew Dra-
gon  3 bereits zweimal im Reinraum 
im kalifornischen Hawthorne gese-
hen. Die Kapsel ist ja noch im Bau.

Haben Sie auch mit SpaceX- 
Ingenieuren zu tun?
Ja. Die Techniker im Reinraum erzäh-
len mir jedes Mal, wie das Schiff im 
Detail funktioniert. Der direkte Aus-
tausch ist wichtig und motivierend. 
Nicht dass ich mitreden könnte, das 
Spezialwissen habe ich nicht.

Ein Raumschiff ist geballte Elektro-
nik. Wie weit verstehen Sie die?
Verstehen ist die eine Sache, eingrei-
fen eine andere. Für die Elektronik 
gehen wir nicht hinter die Paneele. 
Die Crew-Dragon-Kapsel lässt sich 
vom Boden aus fliegen. Lediglich ei-
nige pneumatische Ventile müssen 
wir gelegentlich kontrollieren und da-
für die Abdeckklappen öffnen. 

Sie kennen das Sojus-Trainings-
modell in Köln. Ist die Crew Dragon 
anders?
Das Design des Inneren sieht aus 
wie das eines iPads, weiß, metal-
lisch, vielleicht noch etwas schwarz 
und grau. Der Innenraum ist sehr 

ergonomisch entworfen. Wenn ich 
in das SpaceX-Raumschiff reingehe, 
dann gehe ich da so in den Alltags-
klamotten rein, wie ich jetzt bin. In 
den anderen Raumschiffen muss ich 
einen Helm tragen, da ich mir ständig 
irgendwo den Kopf stoßen könnte, 
weil während des Baus immer wieder 
ein altbewährtes Teil neu dazukommt. 

Welche Rolle spielt die kommer-
zielle Raumfahrt für Ihre Arbeit?
Zum einen denke ich, kommer zielle 
Akteure haben vielleicht nicht so 
viel Erfahrung. Wir wissen alle, dass 
Raumfahrt hart ist, da kann viel schief-

gehen. Andererseits bin ich sehr froh, 
dass es diese neuen Akteure gibt. Die 
gehen mit einem frischen Mindset an 
die Arbeit. Dadurch kommen sehr 
effiziente Lösungen zustande. Das 
schiebt die alten klassischen Akteure 
wieder an, das Entwicklungstempo 
zu erhöhen. 

Das US-Raumfahrt-Budget ist viel 
größer als das von Europa. Ist die 
Forderung nach kommerzieller 
Raumfahrt für Europa überhaupt 
sinnvoll?
Immerhin hat Europa das zweitgröß-
te Raumfahrtbudget. Ich denke, der 
neue Ansatz in Europa, der Start-up-
Firmen die Chance gibt, kleine Rake-
ten zu entwickeln, ist der richtige.

Also machen kommerzielle Rake-
ten neben Ariane und Vega Sinn?
Da locken Sie mich aus der Reserve. 
Meine persönliche Meinung: Wenn 
man zwei Anbieter hat, die in Kon-
kurrenz stehen, kann ich eher einen 
marktüblichen Preis erwarten, als 
wenn ich nur einen habe. 

Musk will auch Touristen ins All be-
fördern, was halten Sie davon?
Wenn ich oben bin, werde ich vor-
aussichtlich bis zu fünf Touristen be-
gegnen. Wer kümmert sich um sie in 
einem Notfall? Bei den Astronauten 
der ESA haben Psychologen immer 
wieder geschaut, ob diese in extre-
men Situationen einen kühlen Kopf 
behalten. Das ist ein Punkt, bei dem 
ich mich frage, in welchem Maße das 
Touristenkonzept ausgereift ist.

»Neue Akteure 
schieben das  
Entwicklungs - 

tempo an.«
MATTHIAS MAURER,  

ESA-Astronaut und  
Besatzungsmitglied der  

 Crew Dragon 3
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SATELLITEN-INTERNET  

Bis in den letzten Winkel
Satelliten aus dem erdnahen Orbit könnten künftig Internet in digital abgehängte Regionen in Deutsch-
land und der Welt bringen. Mit seinem Satellitennetzwerk Starlink ist Elon Musk bereits in der Betapha-
se für das Internet aus dem All. Doch auch andere Unternehmen wie Amazon mischen mit. Eine Her-
ausforderung dabei: die Empfangsantenne.

VON MARKUS STREHLITZ

Die Corona-Pandemie hat die Schwächen in Sachen Digi-
talisierung hierzulande offengelegt. Ein Problem, das schon 
vorher für viel Diskussionsstoff sorgte, ist dabei die Netzab-
deckung in Deutschland. Noch immer gibt es zu viele wei-
ße Flecken, in denen Internetnutzer nicht über Anschlüsse 
mit ausreichender Geschwindigkeit und Bandbreite ver-
fügen. Wenig tröstlich: Vielen Regionen der Welt geht es 

ähnlich. Und viele entlegene Teile der Welt sind ganz vom 
 World Wide Web ausgeschlossen.

Eine Lösung dafür könnte aus dem All kommen. Denn 
wenn kein Glasfaserkabel verfügbar ist, übernehmen eben 
Satelliten den Datentransport. Die Idee ist nicht neu: 
 Satelliten bringen schon seit vielen Jahren das Internet auf 
die Erde. Doch diese befinden sich im geostationären  Orbit 
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(GEO) und somit in einer Höhe von etwa 36.000 Kilome-
tern. Das hat den Vorteil, dass ein Satellit relativ große Flä-
chen abdecken kann und somit nur wenige der Trabanten 
benötigt werden.

Wo es auf Millisekunden ankommt, darf 
es keine langen Latenzzeiten geben 
Es gibt jedoch auch einen Nachteil: Aufgrund der wei-
ten Entfernung ist auch die Latenzzeit relativ groß. Vie-
le Anwendungen, die entweder bereits heute wichtig sind 
oder in naher Zukunft von großer Bedeutung sein wer-
den, benötigen aber eine geringe Latenz. Dazu zählen etwa 
Online- Gaming, Autonomes Fahren oder industrielle An-
wendungen. Auch für Online-Broker zählen mittlerweile 
Millisekunden. Die Hoffnungen ruhen daher auf dem Low 
Earth Orbit (LEO). Damit wird eine niedrige Erdumlauf-
bahn mit einer Höhe von etwa 1000 Kilometern beschrie-
ben. Dieser Orbit ist das Ziel von einer Reihe Unterneh-
mungen, die mit LEO-Satelliten das Geschäft mit dem 
Internet aus dem All an sich reißen wollen.

Die größte Aufmerksamkeit gehört zur Zeit sicherlich 
Starlink – dem Satellitenprojekt von Elon Musks Raum-
fahrtprogramm SpaceX. Die große öffentliche Wahrneh-
mung ist dabei nicht nur der schillernden Persönlichkeit 
Elon Musk zu verdanken, der weiß, wie man für die eige-
nen Projekte die Werbetrommel rührt. Vielmehr kann er für 
sich verbuchen, dass Starlink im Rennen der LEO-Breit-
band-Projekte bisher vorne liegt. Derzeit sind bereits 1300 
seiner Satelliten im All – auf einer Höhe von 550 Kilome-
tern. Insgesamt 12.000 sind in der ersten Ausbaustufe ge-
plant, langfristig soll die Zahl auf 42.000 erhöht werden. 
Allein in den USA sind bereits rund 10.000 Gateways auf-
gebaut, die für die Verbindung von Internet und Satellit 
sorgen.

Zudem ist der Service bereits verfügbar, wenn auch zu-
nächst nur für Betatester. Das ist unter anderem in den 
USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland der Fall. 
Laut dem US-Nachrichtendienst haben sich mittlerweile 
mehr als 500.000 Nutzer dafür angemeldet. Die Experten 
von Quilty Analytics rechnen damit, dass Starlink ab einer 
Zahl von 1584 Satelliten in eine kommerzielle Phase über-
gehen wird. Dies könnte zu Beginn des kommenden Jah-
res der Fall sein.

Ein Wettstreit um Datenübertragungsraten 
und die Anzahl an Satelliten
Aufschluss, mit welchen Datenübertragungsraten die User 
zumindest hierzulande rechnen können, gibt die Bundes-
netzagentur. Diese meldete im März, dass bei Tests der Da-
tenübertragungsrate zwischen Nutzerterminal und Satel-

lit circa 100 Megabit pro Sekunde im Download und circa 
25  Megabit pro Sekunde im Upload gemessen wurden. 
Die mittlere Latenz betrug 40 Millisekunden. 

In den USA berichtete ein Nutzer in einem Tweet von 
einem Speed-Test, der 130 Megabit pro Sekunde ergab. 
Eine Reaktion kam von ganz oben – ebenfalls per Twit-
ter. Elon Musk versprach, dass sich die Geschwindigkeit 
auf rund 300 Megabit pro Sekunde verdoppeln werde. Die 
Latenz würde sich außerdem auf rund 20 Millisekunden 
verkürzen. Ebenfalls per Twitter verkündete Musk, dass 
bis Ende des Jahres ein Großteil der Erde per Starlink mit 
Internet versorgt sein werde. Spätestens 2022 will er eine 
vollständige Abdeckung erreichen.

Auch wenn Starlink schon weit vorangekommen ist auf 
seinem Weg, es gibt ernst zu nehmende Konkurrenz in der 
erdnahen Umlaufbahn. Das Unternehmen OneWeb muss-
te zwar bereits eine Insolvenz überstehen, aber mittlerweile 
hat es 182 Satelliten im All. In einer ersten Phase sollen es 
648 werden. Diese gehören zum „Five to 50“-Programm. 
Dahinter verbirgt sich der Plan, bis Juni dieses Jahres die 
Regionen der Erde, die nördlich des 50. Breitengrades lie-
gen, mit Internet aus dem All zu versorgen. Langfristig sol-
len es sogar mehr Satelliten als bei Starlink werden – näm-
lich 48.000. Als Datengeschwindigkeit wird ein Terabit pro 
Sekunde anvisiert.

An OneWeb sind die britische Regierung sowie der 
 indische Konzern Bharti Global beteiligt. Vor kurzem 

Laser als LEO-Erfolgsfaktor
Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von LEO-Breit-
band-Projekten wird die Lasertechnologie sein. Der 
Vorteil: Mit geringer Leistung können große Men-
gen an Daten übertragen werden. Da die Technik nur 
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation erlaubt, ist sie be-
sonders interessant für die Verbindung der Satelliten 
untereinander. Dabei könnte sie ein Problem lösen: 
Ein LEO-Satellit kann immer nur einen kleinen Bereich 
auf der Erde abdecken. Daher bräuchte es relativ viele 
Bodenstationen, damit die Verbindung zwischen Inter-
net und Satellit stets sichergestellt ist. Eine Alternati-
ve wäre daher die Verknüpfung mehrerer Satelliten per 
Laser. Mit Tesat und Mynaric gibt es zwei deutsche 
Unternehmen, die diese Technologie vorantreiben. So 
hat Tesat gemeinsam mit dem DLR ein extrem kleines 
Laserterminal entwickelt, das gerade mal zehn Zenti-
meter breit und zehn Zentimeter hoch ist. Seit Januar 
umkreist der Prototyp die Erde. 
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 verkündete außerdem Satellitenbetreiber Eutelsat seinen 
Plan, einen Anteil von 24 Prozent an OneWeb zu erwer-
ben. Eutelsat bietet bereits Internet aus dem All mit Ge-
schwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde – al-
lerdings mit einem geostationären Satelliten.

Doch OneWeb ist nicht das einzige Unternehmen, das 
Starlink die dominante Position streitig machen möchte. 
Und Elon Musk ist nicht der einzige Tech-Promi, der das 
All erobern will. Jeff Bezos hat ebenfalls das Ziel, das Inter-
net über Satelliten zu den Menschen zu bringen. Das Ama-
zon-Projekt Kuiper soll zunächst 236 Satelliten in den Low 
Earth Orbit bringen. Das Problem: Bisher ist noch kei-
ner der Kuiper-Satelliten auf seinem vorgesehenen Platz. 
Amazon fehlt es derzeit noch an einem Transportmittel aus 
dem eigenen Haus. Im Gegensatz dazu kann Musk mithil-
fe von SpaceX seine Starlink-Satelliten ins All befördern. 
Die Falcon-9-Raketen haben ihre Zuverlässigkeit bereits 
in einer Vielzahl von Starts unter Beweis gestellt. Allein im 
vergangenen Jahr flogen sie 25 Mal ins All (siehe auch Bei-
trag S. 12 ff).

So weit ist das Raumfahrtprogramm von Amazon mit 
dem Namen Blue Origin noch nicht. Daher hat Bezos vor, 
die ersten Kuiper-Satelliten auf einer Atlas-V-Rakete der 
United Launch Alliance auf LEO-Position zu bringen. Mit 
dem Unternehmen wurde ein Vertrag über neun Starts ab-
geschlossen. „Wir haben unsere Satelliten und unser Ver-
teilungssystem so konzipiert, dass sie mit mehreren Träger-
raketen gestartet werden können“, sagt Rajeev Badyal, Vice 
President of Technology beim Projekt Kuiper. „Das gibt 
uns die Flexibilität, viele verschiedene Raketen und Anbie-
ter für den Start unseres Satellitensystems zu verwenden.“ 

Amazons Vorteil: LEO-Trabanten 
brauchen bewegliche Bodenantennen 
Während Starlink im All momentan die Nase deutlich vor-
ne hat, könnte Amazon mit seiner Technologie auf dem Bo-
den punkten. Denn die größte Herausforderung bei den 
LEO-Konzepten seien die Boden-Terminals, sagt Sandro 
Scalise, Abteilungsleiter am Institut für Kommunikation 
und Navigation des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR). Im Gegensatz zu GEO-Satelliten blei-
ben die LEO-Trabanten nicht fest an einem Punkt. Das er-
fordert auch von den Antennen am Boden Beweglichkeit. 
Sie müssen in der Lage sein, den Satelliten zu verfolgen 
sowie auf den nächsten zu wechseln. „Das macht ein Bo-
denterminal kompliziert und teuer“, erklärt Scalise. Zum 
Einsatz kommen dabei sogenannte Phased-Array-Anten-
nen, die quasi wie eine virtuelle Parabolantenne funktio-
nieren. Starlink hat dafür seine eigene Technik entwickelt. 
Doch die rechnet sich noch nicht. Starlink müsse seine 
Terminalkosten von derzeit circa 2500 US-Dollar senken, 

um ein nachhaltiges Kundenmodell zu erreichen, heißt es 
in einem Bericht von Quilty Analytics. Die Analysten se-
hen die Wirtschaftlichkeit der Bodenstation ebenfalls als 
die Hauptherausforderung für das Projekt von Elon Musk. 

Amazon hat sich daher darauf konzentriert, eine mög-
lichst kompakte und kostengünstige Phased-Array-Anten-
ne zu entwickeln. Mit Erfolg – so lässt es zumindest das 
Unternehmen selbst verlautbaren. Laut Amazon ist die An-
tenne um den Faktor 3 kleiner als Antennen im bisher üb-
lichen Design. Konkret beträgt der Durchmesser gerade 
mal 30 Zentimeter. Die Reduzierung von Gewicht, Größe 
und Komplexität sei der beste Weg, um auch die Produk-
tionskosten für das Bodenterminal zu verringern, heißt es 
in einer Mitteilung von Amazon. 

Erste Prototypen der Eigenentwicklung sollen sich in 
Tests als zuverlässig erwiesen haben. Dabei konnte eine 
Geschwindigkeit von 400 Megabit pro Sekunde erreicht 
werden – allerdings in der Kommunikation mit einem 
GEO-Satelliten. Amazon verspricht daher für die Zukunft 
noch weitere Performance-Steigerungen.

Der kurze Weg der EU zu den Landes-
regierungen könnte Nachteile aufheben 
Die Nutzung von Internet aus dem All möglichst einfach 
und kostengünstig zu gestalten, ist ein wesentlicher Faktor 
für den Erfolg der verschiedenen Projekte. Denn sowohl 
Starlink als auch OneWeb und Kuiper haben den Markt 
der Privatnutzer im Fokus. Und die werden sich sehr ge-
nau überlegen, was sie für einen breitbandigen Internetzu-
gang per Satellit ausgeben wollen. In Deutschland gibt es 
das Starlink-Paket bislang nur für eine ausgewählte Grup-
pe an Betatestern. Ende 2021, vielleicht auch erst 2022 soll 
der Service dann inklusive Satellitenempfänger und Rou-
ter für 499 Euro und eine monatliche Nutzungsgebühr von 
99  Euro für alle verfügbar sein. Scalise geht davon aus, 
dass der wachsende Markt positive Effekte auf die Kosten 
haben wird. „Je mehr Angebote es gibt, desto stärker soll-
ten die Preise sinken.“ Und neben den erwähnten Projek-
ten gibt es noch viele weitere Unternehmen, die in das Ge-
schäft einsteigen wollen.

Dazu könnte sich vielleicht auch die EU gesellen. Eine 
Studie prüft gerade, ob ein eigenes LEO-Satellitennetz 
umsetzbar ist. Als mögliche Beteiligte eines entsprechen-
den Projekts sind verschiedene Firmen wie etwa das Luft-
fahrtunternehmen Airbus oder der Satellitenhersteller 
Thales Alenia Space im Gespräch.

Es lässt sich diskutieren, wie sinnvoll der Einstieg der 
EU in einen Markt ist, in den bereits große Unternehmen 
viel Geld investiert haben. Doch die Quilty-Analysten wei-
sen darauf hin, dass – anders als in den USA – europäische 
Raumfahrtunternehmen eng mit den jeweiligen nationalen 
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Regierungen verknüpft sind. „Dies ermöglicht es Europa, 
trotz Kostenüberschreitungen und Verzögerungen bei sei-
nen Raumfahrtprojekten auf Kurs zu bleiben“, heißt es im 
Quilty-Bericht. Außerdem sei den Politikern und Unter-
nehmern bewusst, dass die europäischen Marktanteile in 
anderen Raumfahrtbereichen geschrumpft sind. Eine ähn-
liche Situation werde Europa beim LEO-Breitband ver-
meiden wollen. Die Experten erwarten daher, dass sich 
die EU in irgendeiner Form engagieren wird. Scalise ver-
weist darauf, dass die Abhängigkeit von einem nichteuro-
päischen Anbieter sicherlich nicht erwünscht sei. Dies gel-
te besonders für Anwendungen, in denen Sicherheit eine 
große Rolle spielt.

Schon jetzt herrscht reger 
Satellitenflugverkehr im Orbit
Unabhängig davon, ob die EU nun in das Geschäft ein-
steigt oder nicht – im erdnahen Orbit wird es künftig eng 
werden. So gab es etwa schon Berichte über Beinahe-Zu-
sammenstöße von Starlink- und OneWeb-Satelliten. Und 
Amazon befürchtete, dass die SpaceX-Trabanten mit einer 
Flughöhe von 540 bis 570 km den Kuiper-Satelliten der 
Bezos-Company, die in 590 bis 630 km Höhe kreisen wer-

den, zu nahe kommen könnten. Um die Gefahr von Kol-
lisionen aus dem Weg zu räumen, musste die US-Kom-
munikationsbehörde FCC den Fall regeln. SpaceX muss 
nun sicherstellen, dass die eigenen Satelliten nicht höher 
als 580 Kilometer fliegen und halbjährliche Reports zu de-
ren Zuverlässigkeit bereitstellen. Laut Scalise dürfe aber 
die zunehmende Verkehrsdichte im erdnahen Orbit kein 
Showstopper für Internet aus dem All werden. „Lösun-
gen müssen gefunden werden und dies wird mit Sicher-
heit auch der Fall sein.“ Er erwartet, dass es schon „in we-
nigen Jahren“ ein breites Angebot an Internet aus dem All 
geben wird. Sicherlich würden nicht alle aktuellen Projek-
te überleben. „Aber es gibt genug Bedarf für mehr als ei-
nen Anbieter.“

Wer sich schon jetzt für die Nutzung von Starlink 

registrieren möchte, kann sich hier anmelden:

 ä www.starlink.com

MARKUS STREHLITZ

ist freier Journalist und Redakteur beim VDE dialog.

Das Internet aus dem All bringt schnelle Datenverbindungen nicht nur in städtische Zentren, sondern auch in entlegene Regionen der Erde. Um über den Globus verteilt 

überall einen breitbandigen Internetzugang per Satellit zu gewährleisten, braucht es einen ganzen Schwarm an Satelliten und leistungsstarke Antennen.

https://www.starlink.com
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MARSMISSIONEN

Fragen an den Himmel
Alle wollen plötzlich auf den Mars. Die einen wollen wissen, ob es dort oben einst Leben gab. Die ande-
ren interessieren sich eher für die Frage, ob irgendwann dort wieder Leben möglich sein könnte. Und al-
len geht es dabei um Ruhm und Prestige. 

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Es gibt gute Gründe, den Mars nicht unbedingt als 
 Topdestination einzustufen. So ist es da oben kälter als in 
der Antarktis. Im Jahresmittel liegt die Temperatur bei mi-
nus 68 Grad Celsius und damit um etwa 80 Grad nied-
riger als auf der Erde. Hinzu kommt die absolut tödliche 
UV-Strahlung und die etwa 100-mal dünnere Atmosphä-
re, die der von Autoabgasen ähnelt: 95 Prozent Kohlendi-
oxid, knapp drei Prozent Stickstoff, der Rest entfällt auf 
Argon, Kohlenmonoxid, Ozon, Sauerstoff, Wasserdampf, 
Xenon und Krypton. Alles in allem also ein eher lebens-
feindlicher Ort.

Auch an landschaftlichen Höhepunkten hat der Mars 
nicht viel zu bieten – zumindest, wenn man nicht auf stau-
bige Steinwüsten steht. Doch immerhin verfügt der Mars 
über eine feste Oberfläche, was man von seinen planeta-
ren Kollegen aus dem hiesigen Sonnensystem – Uranus, 
Jupiter, Saturn und Neptun – nicht behaupten kann. Der 
wichtigste Pluspunkt für den Mars ist jedoch, dass es dort 
sehr wahrscheinlich große Mengen an Wasser gibt, wenn 
auch nicht in einladenden Seen und Meeren, sondern ein-
gefroren in der Kruste des Planeten. Daraus schlussfol-
gern Wissenschaftler, dass es einmal Leben auf dem Mars 



Auf dem Mars ist 2021 einiges 

los: Während die Vereinigten 

Arabischen Emirate und ihre 

Sonde Al-Amal (Bild links) „nur“ 

den Orbit des Roten Planeten 

umkreisen, gelang es China 

sogar, dort im Mai einen Rover 

abzusetzen (Bild Mitte). Dies war 

bislang nur den Amerikanern 

gelungen, die aber natürlich 

derzeit auch wieder mit einem 

Rover über die Marsoberfläche 

kurven. Erwähnenswerter an 

dieser Mission ist jedoch eher 

der geglückte Jungfernflug einer 

Drohne (Bild rechts).
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gegeben haben könnte. Oder es tatsächlich noch Leben 
dort gibt.

Vor allem ist der Planet relativ schnell zu erreichen. 
Zwar ist er zuweilen mehr als 400  Millionen Kilometer 
von der Erde entfernt, alle 26 Monate kommt er jedoch 
„ganz nah“, auf rund 55 Millionen Kilometer. Theoretisch 
bräuchte ein schnelles Raumschiff nur einen guten Monat, 
um diese Distanz zu überwinden. Tatsächlich bewegen sich 
Erde und Mars jedoch in unterschiedlichen Geschwindig-
keiten und auf anderen Bahnen um die Sonne: Während 
die Erde ein Jahr braucht, um die Sonne zu umrunden, 
benötigt der Mars fast doppelt so lange. Das Raumschiff 
muss daher einen deutlich längeren, elliptischen Flug ein-
planen, der derzeit rund neun Monate dauert. Ganz so 
schnell ist der Mars daher nicht zu erreichen.

Und doch macht der Mars schon seit 1960 mobil. 
 Marsnik 1 sollte die erste Rakete sein, die immerhin am 
Roten Planeten vorbeifliegen sollte. Die Mission schei-
terte, wie auch die folgenden Versuche der Sowjetunion 
in den 1960er- und 1970er-Jahren. Aber auch der Wes-
ten war nicht immer erfolgreich: Von den bislang 22 Mars-
missionen der Amerikaner gelten nur 16 als Erfolge. Auch 
die bisher 20 Landeversuche auf dem Mars haben eine 
durchwachsene Bilanz, insgesamt sind nur zehn gelungen. 

Dabei waren die Sowjets 1971 mit der Sonde Mars 3 hier 
ebenfalls wieder die Ersten, allerdings brach – wahrschein-
lich aufgrund eines Staubsturms – der Kontakt bereits 
nach 20 Sekunden wieder ab. Bis zur Landung der Chine-
sen im Mai dieses Jahres war es nur Amerikanern gelun-
gen, erfolgreich auf der sandigen Oberfläche aufzusetzen.

Die Marsmissionen sind längst globaler 
als nur ein Ost-West-Wettstreit 
Noch nie war der Mars so attraktiv wie im Moment. Im 
Sommer 2020 haben gleich drei Missionen den langen Weg 
zum Roten Planeten auf sich genommen – und ihn mittler-
weile allesamt erreicht. Die Ballung von Missionen ist da-
bei kein Zufall: Nur zum Teil ist dies dadurch zu erklären, 
dass die Sterne [sic!] seinerzeit wieder besonders günstig 
standen. Hinzu kommt nämlich, dass mit einem solchen 
Marsflug nicht nur wissenschaftliche Erkenntnis, sondern 
auch Ruhm und Prestige verbunden sind – sowohl nach 
innen als auch nach außen. Und während in einer bipola-
ren Welt es nur der Ost- und der Westblock waren, die sich 
ein Rennen um die Vorherrschaft im All lieferten, wollen 
heute immer mehr Staaten mitmachen und zeigen, was sie 
draufhaben.
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Make life multiplanetary! #Mars 
Kann der Rote Planet kolonialisiert werden? Und wenn ja: Wäre das überhaupt eine gute Idee? 
Selbst die deutsche Dependance der Mars Society zeigt sich skeptisch.

Elon Musk möchte das Leben „multiplanetarisch“ 
machen, so sein Tweet vom 16. April dieses Jahres. 
Denn, wie er einen Tag später ebenfalls auf Twitter er-
gänzte: „Wenn wir das Leben multiplanetarisch ma-
chen, kann es einen Tag geben, an dem einige Pflan-
zen und Tiere auf der Erde aussterben, aber auf dem 
Mars noch leben.“

Grundsätzlich ist diese Idee nicht neu. Bereits in den 
1950er-Jahren schrieb der US-Autor Ray Bradbury 
(„Fahrenheit 451“) in seinen Mars-Chroniken, wie die-
ser Planet kolonialisiert werden könnte. Doch dies war 
freilich nur Science-Fiction. Elon Musk dagegen meint 
es ernst. Vor sechs Jahren sprach der SpaceX-Grün-
der erstmals von seinen Plänen. Damals wurde das 
eher als Hirngespinst eines Größenwahnsinnigen ab-
getan. Doch inzwischen hat Musk bewiesen, dass 

man ihn und seine Raumfahrtpläne ernst nehmen soll-
te – selbst wenn es zuweilen schwerfallen mag. Ende 
vergangenen Jahres, vier Monate nach seinem ers-
ten bemannten Raumflug, nannte Musk zudem zu-
sätzliche Ziele. So sagte er auf der virtuellen Konfe-
renz der Mars Society, eine Million Menschen könnten 
irgendwann in eine dort errichtete Stadt ziehen. Dies 
wäre „eine logische Fortsetzung unserer Evolution“, 
so Musk, natürlich in erster Linie nur für Personen, die 
„sich das auch leisten können“.

Und was sagen die Ausrichter dieser Konferenz zu 
den Plänen ihres Gastes? Nachfrage bei der deut-
schen Dependance der Mars Society in Ottobrunn: 
„Eine Besiedlung wäre nur langfristig und mit unge-
heurem technischem Aufwand möglich“, erklärt Jür-
gen Herholz, ein Sprecher der Gesellschaft. Für eine 
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Nicht zuletzt auch die Vereinigten Arabischen Emirate: 
Ihre Sonde Al-Amal (zu deutsch: „Hoffnung“) war am 
9.  Februar dieses Jahres in der Marsumlaufbahn ange-
kommen. Kurz nach der Ankunft gab es schon das ers-
te Foto. Die Sonde soll nun ein Marsjahr (687 Tage) lang 
von der Umlaufbahn aus die Atmosphäre des Mars analy-
sieren und das Wettergeschehen verfolgen. Für die reichen 
Emirate ist die Marsmission das zweite Raumfahrtprojekt 
innerhalb kurzer Zeit: Im September 2019 war zum ers-
ten Mal ein Astronaut aus dem Land ins All geflogen und 
hatte eine Woche auf der Internationalen Raumstation ISS 
verbracht. Für 2024 ist darüber hinaus eine Mondmissi-
on geplant, bei der ein unbemanntes Raumfahrzeug zum 
Erdtrabanten starten und dort in einer bisher unerforsch-
ten Gegend landen soll.

Die Suche nach Leben auf 
dem Mars geht weiter
Nur einen Tag nach der arabischen Sonde hatte auch die 
schon erwähnte chinesische Tianwen-1 (ins Deutsche über-
setzt: „Fragen an den Himmel“) die Umlaufbahn des Mars 
erreicht. China hatte bereits 2011 zusammen mit Russland 
einen Marseinsatz gestartet. Aber die russische Trägerrake-
te konnte die Erdumlaufbahn nicht verlassen und zerbrach 
über dem Pazifischen Ozean. Jetzt will das Reich der Mitte 
der Welt beweisen, dass es dazugelernt hat und technolo-
gisch ganz vorne mitspielt. So ist China nicht nur die zwei-
te Nation, der eine Marslandung überhaupt geglückt ist, 
sondern es handelt sich bei der Mission auch um die erste, 
die mit nur einer Sonde den Planeten auf einem Beobach-
tungsflug umkreisen, auf dem Planeten landen und einen 
Rover absetzen konnte. Dieses solar betriebene Fahrzeug 
soll noch mindestens bis in den Herbst hinein die Oberflä-
che des Planeten erforschen. 

Und damit zur dritten und letzten aktuellen Marsmissi-
on: „Touchdown confirmed“, hieß es am 18. Februar die-
ses Jahres um 21.56 Uhr. Der Rover Perseverance („Be-
harrlichkeit“) war nach 203 Flugtagen erfolgreich auf 
der Marsoberfläche gelandet. Zusammen mit der Droh-
ne Ingenuity („Scharfsinn“) bildet der Rover die NASA- 
Mission Mars 2020. Ihr Ziel ist, geologische Untersuchun-
gen am Landeplatz durchzuführen, die Bewohnbarkeit der 
Umwelt zu bestimmen und nach Zeichen von einstigem 
Leben auf dem Mars zu suchen. Dazu sammelt der Rover 
Gestein und Erdreich und analysiert beides.

Dies ist indes nicht wirklich neu. Ähnliche Aufgaben er-
ledigten bereits seine Vorgänger Opportunity (2004 – 2018) 
und Curiosity (seit 2012). Letztlich ist Perseverance so-
gar nur eine rundumerneuerte Version von Curiosity. Und 
auch wenn es inzwischen erste spektakuläre Meldungen 
von dem Rover gab – zum Beispiel stellte er im April  einige 

bemannte Mission wären zwar bereits heute alle er-
forderlichen Technologien vorhanden, aber warum 
sollten eine Million Menschen in strahlengeschützten 
Bunkern sitzen wollen? „Die Erzeugung einer atem-
baren Marsatmosphäre aus dem auf dem Mars vor-
handenen Wasser und Kohlendioxid ist zwar theore-
tisch möglich, würde aber Jahrhunderte dauern“, stellt 
Herholz klar. Und: „Für die Errichtung von Siedlungen, 
wie Elon Musk sie sieht, wären Fabriken auf dem Mars 
erforderlich, da sonst Hunderte von Transport-Missio-
nen mit großen Raketen nötig wären.“

Aber was ist denn mit den Pflanzen und Tieren, die 
laut Musk irgendwann auf dieser Erde aussterben und 
dann auf dem Mars überleben könnten? „Da bin ich 
voll auf der Seite von ‚Fridays for Future‘“, sagt Her-
holz, „wir haben keinen ‚Planet B‘ und sollten unsere 
Probleme erst einmal unten auf der Erde lösen.“ Am 
Geld sollte das nicht scheitern. Denn auch eine Mars-
kolonie würde schließlich eine ganze Stange Geld kos-
ten – nämlich zwischen 100 Milliarden und 10 Billio-
nen US-Dollar, wie Musk auf Twitter erklärte. 

In einem Wettbewerb der Mars 

Society sollte eine Stadt auf dem Mars 

entworfen werden – für etwa eine 

Million Menschen. Das Projekt Nüwa 

war 2020 einer der Finalisten unter 

175 Projekten aus der ganzen Welt. 

Entwickelt wurde es von dem Wissen-

schaftler- und Akademikernetzwerk 

SONet in Zusammen arbeit mit dem 

Architekturbüro Abiboo Studios.

 ä https://abiboo.com/projects/nuwa/
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Gramm Sauerstoff aus dem Kohlendioxid der Marsatmo-
sphäre her –, ist der eigentliche Star der Mission der kleine 
Hubschrauber Ingenuity. Erstmals in der Geschichte der 
Raumfahrt gelang mit ihm ein Flug über einen anderen 
Planeten. Was angesichts der dünnen Atmosphäre und der 
großen Distanz zwischen Erde und Fluggerät ein keines-
wegs profanes Unterfangen war. 

So viel zu den aktuellen Missionen. In den nächsten Jah-
ren werden auch noch die Japaner und die Inder Rich-
tung Mars fliegen. Womit sich die Frage anschließt, was 
denn mit den Europäern ist. Denn ursprünglich woll-
te die Europäische Raumfahrtbehörde ESA schon 2018 
ihren ExoMars Rover auf den Roten Planeten schicken. 
Doch erst gab es Probleme mit den Landefallschirmen und 
dann machte Corona der Mission einen Strich durch die 
Rechnung. Aktueller Termin für die ESA-Mission ist der 
20. September 2022. Geplante Ankunft: Juni 2023.

Die einen sammeln Steine, andere planen 
bereits die bemannte Mars-Raumfahrt 
Und wie geht es weiter auf dem Mars? An zwei ehrgeizi-
gen Szenarien wird derzeit gearbeitet: Zum einen möch-
ten NASA und ESA gemeinsam erstmals Gesteinsproben, 
die derzeit schon von Rover Perseverance gesammelt wer-
den, auf die Erde bringen. Dafür will die ESA im Jahre 
2026 einen sogenannten Sample Fetch Rover nach oben 
schicken, der die Proben einsammelt. Und die NASA will 
in einer weiteren Mission mit dem Mars Ascent Vehicle 
auf dem Mars eine Startvorrichtung installieren, die die-
se dann in den Orbit schießt. Ein viertes Raumfahrzeug, 
der sogenannte Earth Return Orbiter, müsste diese dann 
dort einsammeln und auf die Erde bringen. Nach derzeiti-
gem Stand der Planung wäre dies Anfang der 2030er-Jah-
re der Fall. 

Doch damit zum nächsten, deutlich ehrgeizigeren Sze-
nario – und zu Elon Musk. Denn wenn es nach der Vision 
des SpaceX-Chefs geht, würden „weit vor“ 2030 die ersten 
seiner Raumschiffe mit Menschen auf dem Roten Planeten 
landen. Während also die Raumfahrtbehörden der größten 
Industrienationen der Welt damit beschäftigt wären, Stei-
ne auf die Erde zu bringen, würde ein amerikanischer Un-
ternehmer das Zeitalter der bemannten Mars-Raumfahrt 
einleiten. Wohlgemerkt: würde. Denn Musk ist zwar in den 
vergangenen Jahren beeindruckend viel gelungen, aber ei-
gentlich nie im angekündigten Zeitrahmen.

Mit Vollgas ins All?
Anfang des Jahres sorgte ein Artikel einer iranisch-ame-
rikanischen Physikerin im Journal of Plasma Physics für 
Furore. Mit einem dort beschriebenen Plasma-Antrieb 
könnte man nicht nur in Windeseile den Roten Planeten 
erreichen, auch Flüge in andere Sternensysteme wä-
ren plötzlich möglich. Allein: Experten wie Markus Peu-
kert, Leiter der Abteilung für Raumfahrt-Antriebssyste-
me bei OHB System, sehen die Realisierungschancen 
dieses Antriebs als eher gering an. „Ich kann mir beim 
besten Willen nicht vorstellen, wo die dafür benötigte 
Energie herkommen sollte.“
Seiner Einschätzung nach wird wohl auch in Zukunft 
erst einmal weiter mit chemischen Triebwerken Rich-
tung Mars geflogen werden. Und das gilt selbst für den 
E-Mobility-Pionier Elon Musk. Allerdings setzt dieser im 
Unterschied zu NASA und ESA auf Methan und Sauer-
stoff, zwei Stoffe die es wahrscheinlich auch auf dem 
Roten Planeten gibt. „Seine Idee ist, dass er so auf 
dem Mars nachtanken kann, um wieder zurückfliegen 
zu können“, so Peukert. Zumindest für die Mars-Raum-
fahrt sei dies wichtiger als die Geschwindigkeit. 

MARTIN SCHMITZ-KUHL

ist freier Autor aus Frankfurt am Main und Redakteur beim VDE dialog.

Der Warp-Antrieb von Star Trek ist 
mehr als eine Spinnerei! Warum er 
auf diesen Antrieb hofft und wann 
er (vielleicht) kommen wird, erklärt 
MARKUS PEUKERT, Leiter der Abtei-
lung für Raumfahrt-Antriebssysteme 
bei OHB System in Bremen, im Inter-
view mit dem VDE dialog: 

 ä dialog.vde.com/vollgas-ins-all

INTERVIEW

https://dialog.vde.com/vollgas-ins-all
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Die Zeiten, in denen wenige 
 Technologieriesen die Raum-
fahrt dominierten, sind spä-
testens seit der Jahrtausend-
wende vorüber. Bis dahin wa-
ren Weltraumflüge Staatssache, 
meist finanziert mit öffentlichen 
Geldern – Old Space eben. In-
zwischen ist das All längst ein at-
traktiver Markt, auch für private 
Unternehmen. Ein (kleiner) Über-
blick über die agile NewSpace-Sze-
ne, deren meist junge Akteure mit 
innovativen Start-ups die traditionel-
le Raumfahrt gründlich auf den Kopf 

stellen.

DIE  
SENK 

RECHT 
STARTER

ALEPH FARMS

Kosmonauten-Dinner 
Kulinarisch ist eine Reise ins All nicht 
gerade ein 3-Sterne-Highlight. Zwar 
ist die Zeit reiner Tuben- und Pasten-
verpflegung inzwischen vorbei, aber 
die meisten Weltraum-Mahlzeiten dürf-
ten eher das Prädikat „hochkalorische 
Trinknahrung“ führen. Da wirkt die 
Aussicht des israelischen Start-ups 
Aleph Farms auf ein frisches Steak im 
Orbit mehr als verlockend! 

Schon 2019 ist es dem Biotech-Unter-
nehmen in einem Experiment auf der 
ISS gelungen, Fleisch zu produzie-
ren. Rinder mussten dafür freilich kei-
ne ins All transportiert werden. Vor 
dem Rib-Eye-Dinner in luftiger Höhe 
wurden zuvor auf der Erde extrahier-
te Rinderzellen zu einem kleinen Stück 
Muskelgewebe zusammengefügt, das 
anschließend per Biodruck-Technolo-
gie zu einem Steak geformt wurde.

Angesichts künftiger Langstrecken- 
Raum fahrt von mehreren Jahren Dau-
er könnten so erzeugte Nahrungsmittel 
eine wichtige Entwicklung darstellen. 
Schließlich, fasst es Aleph-Farms-CEO 
Didier Toubia zusammen, „kann man 
auf dem Mond nicht einkaufen gehen“. 
Das Start-up denkt inzwischen schon 
weiter und plant mit Aleph Zero die 
erste Space-Bio-Farm. Auf dem Mars.  
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OKAPI:ORBITS

(Kein) Knall im All
Raketen- und Trümmerteile, funktions-
lose Satelliten, ausgediente Nutzlast-
verkleidungen, aber auch verlorene 
Schraubenzieher: Das All hat raum-
fahrtbedingt ein Müllproblem – mit 
weitreichenden Folgen. Nicht nur ak-
tive Satelliten laufen Gefahr, mit Welt-
raumschrott zu kollidieren, auch die 
Internationale Raumstation ISS muss 
jedes Jahr Ausweichmanöver fliegen, 
weil ihr solche Trümmer gefährlich 
nahe kommen.

Aber im Weltraum mal eben gründlich 
aufzuräumen ist kompliziert. Das elf-
köpfige Team von OKAPI:Orbits um 
Gründerin und CEO Kristina Nikolaus 
setzt daher nicht auf Reinemachen, 
sondern auf die Regelung des Welt-
raumverkehrs. Das 2018 gegründete 
Space-Tech-Start-up mit Sitz in Braun-
schweig berechnet mit einer eigens 
entwickelten KI-gestützten Software 
die Flugbahnen von Trümmerteilen 
im All und warnt Raumfahrtunterneh-
men vor möglichen Zusammenstößen. 
Dafür werden Datensätze von Erd-
observationsanlagen, Radaranlagen 
und Teleskopen katalogisiert und zu-
sammengefügt und daraus die Wahr-
scheinlichkeit berechnet, dass es zum 
Knall im All kommt. Und ob ein Um-
lenkmanöver nicht doch sicherer wäre.

ASTROBOTIC

Lunare Lieferflotte
Bis 2024 wieder US-amerikanische 
Astronauten auf dem Mond landen, 
gibt es noch viel zu tun. Unter ande-
rem gilt es, eine Mondstation zu etab-
lieren, schließlich sollen die Raumfah-
rer künftig dort längere Zeit bleiben. 
Dafür wird einiges an Hardware be-
nötigt, um dessen Vorab-Versand sich 
das amerikanische Start-up Astro-
botic kümmert. Vorausgesetzt, der 
für Herbst 2021 anberaumte Flug des 
Astro botic-Landers namens Peregrine 
gelingt. Mit prominenter Kundschaft 
kann Astrobotic schon jetzt aufwarten. 
So hat etwa die NASA für rund 80 Mil-
lionen US-Dollar „Porto“ den Transport 
von 14 Geräten gebucht. 

Auf den ersten Blick kurios mutet die 
Kooperation von Astrobotic mit DHL 
an. Der Logistikonzern bietet Privatleu-
ten eine sogenannte Moon Box an. Ab 
460 Dollar aufwärts ist darin der Ver-
sand kleinerer Dinge – etwa in Größe 
eines Speicherchips oder Briefes – auf 
den Himmelskörper möglich. Der Ser-
vice kommt an: Alle 120 Moon-Box-
Plätze der ersten geplanten Peregrine 
Mission sind bereits ausgebucht. Da-
für kann der Versender dann mitverfol-
gen, wie sein Paket zum Mond fliegt 
und dort landet. Vielleicht in der Hoff-
nung, dabei zu sein, wenn kommende 
Generationen es vor Ort auspacken. 

PLANET

Eye in the Sky

Zwar hat Berlin keinen Weltraumbahn-
hof, ein wichtiger Standort der Raum-
fahrtindustrie ist die Stadt dennoch: 
Von dort aus wird ein aktuell 150 Stück 
zählender Satellitenschwarm gesteuert. 

Das 2010 in San Francisco – klassisch 
in einer Garage – gegründete Start-up 
Planet hat sich inzwischen zu einem 
der wichtigsten Erdbeobachter mit 
Sitz in den USA und Deutschland ent-
wickelt. Ihre kleinen Cube-Satelliten, 
Dove genannt, kreisen permanent um 
die Erde und liefern Bilder von ihr. Das 
„Mission Control“-Team in der Berliner 
Schaltzentrale steuert die Satelliten-
flotte per eigener Software. Über die 
ebenfalls inhouse entwickelte Online-
plattform können die Kunden, darunter 
die NASA, Airbus und auch das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 
die Bilder abrufen und so zum Beispiel 
signifikante Veränderungen im Laufe 
der Zeit dokumentieren – eine Art fort-
währende Inventur des Planeten. 

Und wer schon immer den Traum 
hatte, ein eigenes Kunstwerk ins All 
zu schicken: Über den Download ei-
ner Vorlage kann jeder eine individuel-
le Dove-Außenhaut gestalten und den 
Entwurf bei Planet einreichen.
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ISAR AEROSPACE 
TECHNOLOGIES

Pocket Rocket
Einen Satelliten ins All zu befördern war 
bislang ein kostspieliges Unterfangen. 
Ein solcher Transport konnte schnell 
mit rund 50  Millionen Euro zu Buche 
schlagen. Moderne Satelliten sind aber 
längst nicht mehr so groß und schwer 
wie ihre Vorgänger und benötigen ent-
sprechend nur noch kleinere, güns-
tigere Transportraketen. Damit eröff-
net sich sogenannten Mikro launchern, 
also Herstellern von kleinen Träger-
raketen, ein heiß umkämpfter Markt. 
Ende 2020 kreisten knapp 3400 Satel-
liten um die Erde. In den kommenden 
Jahren werden etliche Tausend hinzu-
kommen, die Mehrzahl davon Klein-
satelliten. 

Grund genug für die Deutsche Raum-
fahrtagentur im Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), ei-
nen Mikrolauncher-Wettbewerb aus-
zurufen, den das Start-up Isar Aero-
space Technologies aus Ottobrunn 
bei München Ende April für sich ent-
scheiden konnte. Mit dem Preisgeld 
in Höhe von elf Millionen Euro sollen 
die Gründer und ihr Team ihre 27 Me-
ter lange Kleinrakete Spectrum weiter-
entwickeln. Bis spätestens 2023 sind 
zwei Demonstrationsflüge geplant.
Die Spectrum soll bis zu einer Tonne 
Nutzlast in eine niedrige Erdumlauf-
bahn befördern können. Veranschlagt 
werden dafür vergleichsweise schlan-
ke Transportkosten von rund 10.000 – 
15.000 Euro pro Kilogramm.

ALE

Schnuppenshow
Um eine Sternschnuppe zu sehen, 
braucht man Geduld und gewöhnlich 
etwas Glück. Auf Glück allerdings will 
sich das japanische Start-up ALE nicht 
verlassen und hat daher bereits zwei 
Satelliten ins All geschossen, die auf 
Knopfdruck künstliche Sternschnup-
pen auslösen. Die Satelliten kreisen in 
400 und 500 Kilometer Entfernung um 
die Erde und sind bestückt mit je 400 
kleinen Kugeln. Auf Wunsch entlassen 
die Satelliten pro Schnuppenshow fünf 
bis 20 dieser Kugeln in den Weltraum, 
die dann in etwa 80 Kilometer Höhe in 
die mittlere Schicht der Erdatmosphäre 
(Mesospähre) eintreten und verglühen. 
Das dabei ausgestrahlte Licht kann man 
auf der Erde im Umkreis von 200 Kilo-
metern dann am Himmel sehen.

„Meteorquellen-Partikel“ nennt ALE 
diese Kugeln, über dessen Zusam-
mensetzung sich Gründerin Lena Oka-
jima allerdings in Schweigen hüllt.  
Bleibt die Frage nach der Sinnhaftig-
keit des künstlichen Sternschnuppen-
regens, die das Unternehmen neben 
dem künstlerischen Wert mit der For-
schung an Meteor-Flugbahnen und 
der Mesosphäre beantwortet.

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf 
sich was wünschen, sagt man. Für 
ALE-Kunden gilt das indes schon 
vor der Sichtung. Sie nämlich dürfen 
wählen, welche Farbe ihr gebuchtes 
Kosmos spektakel haben soll: Weiß, 
Orange, Pink, Grün oder  Blau. 

HYPERGANIC GROUP

Druckerantrieb
Komplexe Bauteile werden gewöhn-
lich zunächst von Ingenieuren ge-
plant und konstruiert, dann von Desi-
gnern entworfen, bis sie schließlich in 
die Produktion gehen. Das Unterneh-
men Hyperganic will nicht weniger als 
einen Paradigmenwechsel dieses Fer-
tigungsprozesses einläuten: Ingenieu-
re sollen „nur noch“ die Funktion der 
Gegenstände definieren, die Formge-
staltung übernimmt die Künstliche In-
telligenz der Hyperganic-Design-Soft-
ware. Ist das gewünschte Produkt 
etwa ein Raketentriebwerk, füllen die 
vom Münchner Start-up für diesen 
Zweck programmierten Algorithmen 
eine Excel-Tabelle mit den nötigen In-
formationen und Anforderungen an die 
Brennkammer aus. Anschließend wird 
ohne weiteres menschliches Zutun 
ein virtuelles Modell am Computer er-
zeugt. Die Produktion übernimmt dann 
ein 3-D-Drucker, der alle möglichen 
Arten von Materialien drucken kann, 
auch Metall wie im Fall des Triebwerks. 

Einen solchen Triebwerk-Proto typen 
hat Hyperganic inzwischen sogar schon 
gedruckt. Abgehoben hat dieser aller-
dings in der Realität noch nicht. Kleine-
re Satelliten könnte man mit der Größe 
des 3-D-Druck-Modells aber durchaus 
ins All bringen, sind die Münchner Un-
ternehmer überzeugt.
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THEMEN

STÄDTEVERGLEICH

Berlin vs. München
In Städterankings belegen regelmäßig Berlin und München die vorderen Plätze. Aber wer hat als Techno-
logiestandort die Nase vorne: die Bayerische Landeshauptstadt, Sitz namhafter Großunternehmen? 
Oder doch eher die Bundeshauptstadt, in der die Tech-Start-ups nur so sprießen?

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Eigentlich ist es ja egal, wer die deut-
sche Technologie-Hauptstadt Num-
mer 1 ist. Und eigentlich müsste man 
sich ja auch eher freuen, dass es ne-
ben Berlin und München hierzulande 
noch viele weitere Orte gibt, in denen 
es große Unternehmen, renommier-
te Universitäten und eine Vielzahl dy-
namischer Start-ups gibt. Hamburg, 

Stuttgart und Dresden zum Beispiel, 
genauso aber auch kleinere Städte 
wie Darmstadt und Erlangen. Wenn 
es trotzdem immer wieder auf diesen 
Zweikampf der beiden Metropolen 
hinausläuft, dann liegt es zum einen 
daran, dass solche Duelle stets span-
nend und aufregend sind. Zum ande-
ren liegt es aber auch daran, dass das 

Rennen zwischen den beiden tatsäch-
lich äußerst knapp ist. Inzwischen. 

Denn wenn man vor 100  Jahren 
gefragt hätte, wer in Sachen Techno-
logie in Deutschland die Nase vorne 
hat, wäre sicherlich niemand auf die 
Idee gekommen, überhaupt nur sei-
nen Blick Richtung Süden zu richten. 
Ganz Bayern war damals nämlich eher 
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landwirtschaftlich geprägt und Mün-
chen konnte als Technologie- und In-
dustriezentrum weder mit Berlin und 
Hamburg noch mit den Metropolen 
an Rhein und Ruhr mithalten. Das än-
derte sich allerdings mit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, denn große Un-
ternehmen wie Siemens siedelten von 
der Spree an die Isar über. Zeitgleich 
ließ sich auch die Max-Planck-Gesell-
schaft in der Landeshauptstadt nieder; 
in den Folgejahren entstand dort die 
höchste Dichte an Forschungseinrich-
tungen in der gesamten Bundesrepub-
lik. Schnell galten die Bayern als Pro-
fiteure der deutschen Teilung, zumal 
München kaum über zukunftsschwa-
che Wirtschaftszweige verfügte – wie 
etwa das Ruhrgebiet mit seiner ein-
seitig ausgerichteten Schwerindus-
trie. Stattdessen entwickelte sich die 
Stadt zu einem Spitzenstandort für 
den Fahrzeug- und Maschinenbau, 
die Elektrotechnik sowie später für die 
Software- und IT-Industrie.

Berlin, einst Hotspot 
der (Elektro-)Industrie 
Und die Technologie- und Industrie-
historie von Berlin? Schon Ende des 
19. Jahrhunderts hatte sich die Haupt-
stadt zum größten Industriezentrum 
des Deutschen Reichs entwickelt. An-
fangs war es vor allem der Maschinen-
bau, der dann aber später durch die 
Elektroindustrie als führender Indus-
triezweig überflügelt wurde. Siemens 
und AEG, aber auch Mittel- und 
Kleinbetriebe prägten diese Indus trie. 
Während sich dieser Boom nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs fortsetzte 
und die Vormachtstellung als Indus-
triestandort behauptet werden konn-
te, brach er mit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs völlig in sich zusammen. 
Weite Teile der Industrie waren zer-
stört oder wurden demontiert. Und 
als dann noch die Mauer gebaut wur-
de, halfen selbst hohe Subventionen 
nicht mehr, um den Elektro- und In-
dustriestandort zu retten.

Mit Öffnung der Grenzen 1989 
und der Wiedervereinigung Deutsch-
lands wurde diese Entwicklung zu-
nächst einmal nicht gestoppt, son-
dern fortgesetzt. Beschleunigt wurde 
der Strukturwandel durch den ra-
schen Abbau der Berlinförderung im 
Westen der Stadt sowie den Zusam-
menbruch der Großkombinate im 
Ostteil. Zählte die Berliner Industrie 
1989 noch 378.000 Beschäftigte (fast 
173.000 im Westteil, knapp 206.000 
im Osten), sind es heute keine 80.000 
mehr. Seit dem neuen Jahrtausend er-
lebt die Berliner Industrie jedoch eine 
kleine Renaissance. Sie ist „gesundge-
schrumpft“, modernisiert und wettbe-
werbsfähig. Berlin gilt plötzlich wieder 
als Boomtown und hat sich wieder als 
starker Standort für Innovation und 
Entwicklung etabliert.

Wer von den beiden Metropolen 
heute als Technologiestandort füh-
rend ist, lässt sich nicht so leicht sa-
gen. Vor allem hängt die Antwort von 
der genauen Fragestellung und den 
zugrunde liegenden Kategorien und 
Indikatoren ab (vergleiche auch Ran-
king-Kasten auf Seite 32). Eine der 
wenigen Studien, die versucht, die 
Performance und das Potenzial der 
Städte als Technologiestandorte etwas 
grundsätzlicher zu ergründen, ist von 
2018 und stammt von Deloitte, dem 
weltweit größten Unternehmen für 
Management- und Strategieberatung 
sowie Wirtschaftsprüfung. 

Nach dieser Untersuchung ist 
München der mit Abstand wichtigs-
te deutsche Tech-Hub. Die Stadt be-
legt in elf der 15 Indikatoren den 
ersten oder zweiten Platz und führt 
damit sowohl im Status- wie im Po-
tenzialindex. „Dass München deut-
lich vor Berlin liegt, ist vor allem da-
rin begründet, dass München sowohl 
in den originär digitalen Industrien 
(IKT) wie auch in den MINT-Beru-
fen in der gesamten städtischen Wirt-
schaft deutlich mehr Beschäftigte auf-
weist“, erklärt Dr. Alexander Börsch, 
Chefökonom und Leiter Research bei 

Deloitte Deutschland. So läge die Zahl 
der IKT-Beschäftigten bei 141.000 
und die Zahl der MINT-Beschäftig-
ten bei 358.000. Das sind jeweils gut 
30.000 mehr als in Berlin – und das, 
obwohl die Hauptstadt mehr als dop-
pelt so groß ist. Trotz dieses sehr ho-
hen Levels liegt München auch bei 
der Dynamik der MINT-Beschäfti-
gung an der Spitze. Dasselbe gilt für 
den Anteil der komplexen MINT-Be-
rufe, die Reputation der Universitä-
ten sowie die erwartete Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt bis 2030, so die 
Studie. 

In München sitzen  
die großen Konzerne
Diese Zahlen kommen natürlich nicht 
von ungefähr. Nirgendwo gibt es mehr 
Topkonzerne aus den Bereichen Fahr-
zeug- und Maschinenbau, Elektro-
technik sowie Software- und IT-In-
dustrie als in München. Mit Siemens, 
Siemens Energy, Infineon, BMW, Lin-
de und MTU hat die Stadt allein ein 
halbes Dutzend Technologiekonzer-
ne, die im DAX gelistet sind. Hinzu 
kommen die großen IT-Konzerne aus 
den USA, die ihre hiesigen Niederlas-
sungen fast ausnahmslos in oder in 
der Nähe von München haben – von 
Google und Microsoft bis AMD und 
Adobe. Und natürlich  Apple! Das Un-
ternehmen ist seit 40 Jahren in Mün-
chen präsent, 1981 hat es dort die 
erste Niederlassung gegründet. Da-
mals startete das Unternehmen mit 
zehn Mitarbeitern, schon bald werden 
es fast 1500 sein. Denn der Konzern 
wird München zu seinem europäi-
schen Zentrum für Chipdesign aus-
bauen und dafür in den kommenden 
drei Jahren über eine Milliarde Euro 
investieren.

Hinzu kommen weitere Milliarden 
aus der Staatskasse. Vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie ent-
schied die bayerische Staatsregierung 
nämlich im September vergangenen 
Jahres, die 2019 beschlossene und   
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Es kann nur eine geben!
Städterankings sind beliebt. Das Bild, das sie zeichnen, ist jedoch diffus. Ein klarer Sieger im Städteduell zwischen 
München und Berlin ist zumindest nicht zu erkennen – durchaus aber Vorteile für die Bayern. 

EY: Start-up-Hauptstadt Berlin
Wenn es nach dem Geld geht, das 
Start-ups von Kapitalgebern bekom-
men, gibt es eine klare Start-up-
Hauptstadt. Denn 64 der 100 best-
finanzierten Technologie-Start-ups 
kommen aus Berlin. Oder in Euros 
ausgedrückt: 9,5 Milliarden Euro 
Risiko kapital flossen in den vergan-
genen Jahren in die Hauptstadt. Mün-
chen ist zwar mit 21 Start-ups (und 
2,9 Milliarden Euro) auf Platz 2 des 
Rankings – aber mit großem Abstand.

 ä https://go.ey.com/3gW3m6p

Startup Genome: Berlin verliert
Der Global Startup Ecosystem Report 
vergleicht die Voraussetzungen für 
Start-up-Erfolge, also zum Beispiel 
die Anschubfinanzierung und die lo-
kale Vernetzung. Die gute Nachricht 
für Berlin in der Städtekonkurrenz zu 
München: Die Hauptstadt ist auf Platz 
16 und damit 15 Plätze vor den Bay-
ern. Die schlechte Nachricht ist aber, 
dass Berlin innerhalb von drei Jahren 
um neun Plätze abgerutscht ist.

 ä https://bit.ly/2RnsJ6e

Top 50 Start-ups: Unentschieden
Die junge Plattform „Top 50  Start-ups“ 
beobachtet die innovative Gründer-
szene. Für ein Städteranking wurden 
jetzt die besten Start-ups aus den vier 
vergangenen Jahren ausgewertet. 
Das Ergebnis: Jeweils 35 der insge-
samt 200 Preisträger kommen aus 
Berlin und München. „Damit müssen 
sich die beiden Metropolen den Titel 
der deutschen Start-up-Hauptstadt 
teilen“, heißt es auf der Webseite.

 ä https://bit.ly/3xV7Osa

WiWo: Lebenswerteres München
Wie lebt und arbeitet es sich in deut-
schen Großstädten? Dieser Frage geht 
die WirtschaftsWoche in ihrem Städte-
ranking nach. Dafür nutzt sie eine 
umfassende Indikatorenbasis für die 
Kategorien Status quo (Niveau), der 
Entwicklung (Dynamik) und dem ak-
tuellen Stand der Nachhaltigkeit. Das 
Ergebnis ist eindeutig: München liegt 
im aktuellen Ranking nicht nur in allen 
drei Kategorien vor Berlin, sondern bei 
Niveau und Dynamik sogar insgesamt 
auf Platz 1.

 ä https://bit.ly/3nLSMQT

DDW: Weder München noch Berlin
Seit 2017 erscheint das Standortran-
king der Internetplattform DDW (Die 
Deutsche Wirtschaft). Mit dem Ran-
king soll herausgefunden werden, wo 
sich Unternehmer und Unternehmen 
besonders wohlfühlen. Und hier führt, 
dem Ranking zufolge, nicht München 
(Platz 2) oder Berlin (Platz 3), sondern 
Hamburg. Selbst im Bereich der zu-
kunftsorientierten Unternehmen (dazu 
gehören unter anderem Elektrotechnik 
und Maschinenbau) sollen die Hanse-
aten knapp vorne liegen.

 ä https://bit.ly/3edf9LQ

Bitkom: Berlin unter „ferner liefen“
Der Branchenverband Bitkom hat 
2020 einen Smart City Index erstellt. 
Dafür wurden in fünf Themenberei-
chen mehr als 11.000 Datenpunkte 
erfasst, überprüft und qualifiziert – von 
Online-Bürger-Services über Sharing- 
Angebote für Mobilität und intelligente 
Ampelanlagen bis hin zur Breitband-
verfügbarkeit. Das Ergebnis ist für Ber-

lin ernüchternd: Die Hauptstadt lande-
te nur auf dem 7. Platz (absteigend), 
während München immerhin auf den 
2. Platz kam (aufsteigend) – auch hier 
wieder hinter Hamburg.

 ä https://bit.ly/2PS1Ffa

Universum: München beliebter
Einmal im Jahr erhebt die Employer- 
Branding-Beratung Universum die bei 
Uni-Absolventen beliebtesten Arbeit-
geber des Landes. Die meisten von 
ihnen, 37 an der Zahl, sitzen dabei in 
München. Berlin ist mit 29 Nennungen 
nur auf Platz 2. Noch deutlicher wird 
der Unterschied im Bereich IT, wo der 
Großraum München das Ranking mit 
14 Nennungen unangefochten anführt. 
Der Grund hierfür sind unter anderem 
die großen IT-Konzerne aus den USA, 
die sich auf den vorderen drei Plätzen 
finden (Google, Microsoft, Apple), aber 
auch weniger präsente Unternehmen 
wie Intel, AMD oder Adobe.

 ä https://bit.ly/3ujCqRE

Deloitte: Tech-Hub München toppt
Das internationale Beratungsunterneh-
men Deloitte hat 2018 das letzte Mal 
die Performance und das Potenzial 
deutscher Metropolen als Technolo-
giestandorte untersucht. Demnach ist 
insgesamt München der bedeutendste 
Tech-Hub in Deutschland. Die Stadt 
liegt sowohl beim Status index als auch 
beim Potenzial index ganz vorne. Berlin 
ist der Studie zu Folge ebenfalls spitze 
– allerdings hinter München auf dem 
zweiten Platz.

 ä https://bit.ly/3vKf5ZX
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»Berlin ist eindeutig  
die Hauptstadt der  

Tech-Start-ups.  
München folgt mit  
weitem Abstand  

auf Platz 2.«
DR. THOMAS PRÜVER, 

Partner und Start-up-Experte bei Ernst & Young

»Die Frage ist,  
was man als Tech-

Start-up bezeichnet.  
Im B2B- Bereich liegt 

München weit  
vor Berlin.«

JOHANNES VON BORRIES, 
Geschäftsführer von UVC Partners 

ohnehin schon ehrgeizige Technologie-
offensive „Hightech Agenda Bay-
ern“ weiter aufzustocken. Nun sollen 
rund drei Milliarden Euro investiert 
werden, um den Forschungs- und 
Techno logiestandort weiter auszu-
bauen. 

Und Berlin? Dessen Regierender 
Bürgermeister a.  D. Klaus Wowereit 
sagte bekanntlich einmal, die Haupt-
stadt sei „arm, aber sexy“. Da ist 
durchaus etwas dran. So sind vor der 
Corona-Krise jährlich etwa 40.000 bis 
50.000 Menschen nach Berlin gezo-
gen. Lebendigkeit und Freiheit, Life-
style und Kultur, Diversität und In-
ternationalität: Das sind die Pfunde, 
mit denen die Hauptstadt gerade in 
der Kreativwirtschaft wuchern kann. 
Nicht umsonst haben mit Universal 
Music und Sony inzwischen zwei der 
drei weltweit umsatzstärksten Musik-
firmen ihren Hauptsitz an der Spree. 
Doch nicht nur Kreative, sondern 
Fachkräfte und vor allem Gründer aus 
allen Bereichen zieht es dorthin. Mit 
rund 500 Start-up-Gründungen pro 
Jahr ist Berlin unangefochtene Start-
up-Hauptstadt in Deutschland. Zum 

Vergleich: Hamburg, München und 
Frankfurt kamen 2019 auf kaum mehr 
als 500 Gründungen. Zusammen! 

Im Zweikampf der 
Metropolen ist Bewegung
Gerade in den Bereichen E-Com-
merce ist Berlin stark. Nach Zahlen 
der Investitionsbank Berlin lassen sich 
rund 15  Prozent des Berliner Wirt-
schaftswachstums der vergangenen 
Jahre auf die Digitalwirtschaft zurück-
führen, bei einer jährlichen Wachs-
tumsrate von mehr als 10  Prozent. 
2018 hat die Branche rund 6,4 Mil-
liarden Euro Bruttowertschöpfung 
erwirtschaftet, so das Kreditinstitut. 
Allein: Diese Zahlen dürfen nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass Berlin zwar 
mit einer Nähe zur Macht punkten 
kann, die Nähe zur Industrie aber nun 
einmal fehlt. Das mag egal sein, wenn 
man eine Online-Bestellplattform für 
Essen entwickeln will – wie Delivery 
Hero, dem einzigen Tech-DAX-Kon-
zern aus Berlin –, aber eben nicht, 
wenn man als Ingenieur oder auch als 
Gründer in der Elektrotechnik oder 

im Maschinen- und Fahrzeugbau ar-
beiten möchte. Deshalb war es zwar 
durchaus ein Triumph für Berlin, als 
Siemens Energy verkündete, mit der 
Zentrale von München in die Haupt-
stadt zu ziehen. Allerdings werden in 
der Nähe der Macht schlussendlich 
nur rund 150 der mehr als 90.000 
Mitarbeiter arbeiten.

Dennoch ist Bewegung drin, im 
Zweikampf zwischen München und 
Berlin. Und die entscheidende Schüt-
zenhilfe bekommen die Berliner aus-
gerechnet aus dem Umland. Vor den 
Toren der Stadt in Grünheide entsteht 
nämlich gerade die Tesla Gigafacto-
ry Berlin-Brandenburg, in der schon 
sehr bald die ersten Model Y vom 
Band laufen sollen. Elon Musk ver-
spricht eine Mitarbeiterzahl „im fünf-
stelligen Bereich“. Zum Vergleich: Im 
BMW-Stammwerk in München ar-
beiten rund 8000 Mitarbeiter.

MARTIN SCHMITZ-KUHL

ist freier Autor aus Frankfurt am Main und Redakteur 

beim VDE dialog.

INTERVIEW

Das kontroverse Interview mit den beiden 

Venture- Capital-Experten lesen Sie online  

oder im VDE dialog E-Paper. 

 ä dialog.vde.com/muc-ber

https://dialog.vde.com/muc-ber
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Die Türme der Windräder strecken 
sich aus gutem Grund immer weiter in 
die Höhe: Weit oben wehen die Win-
de verlässlicher und schneller als in 
Bodennähe, also lässt sich dort mehr 
Energie ernten. Dazu müssen jedoch 
Fundament, Turm, Maschinenhaus 
und Rotor gebaut werden, was viele 
Tonnen Material frisst, das energie-
aufwendig hergestellt werden muss. 
Das Windrad tritt also mit einem gro-
ßen CO2-Fußabdruck in die Welt. 

Visionäre Ingenieure kamen aller-
dings schon früh auf die Idee, die Sa-
che einfach umzudrehen: Den Turm 
ganz entfallen zu lassen, den Genera-
tor auf den Boden zu stellen und den 
Rotor fliegen zu lassen. Doch ist das 
mehr als ein Hirngespinst? „Ja!“, ant-
worten die Flugwindkraftenthusias-

ten, es sei im Grunde ganz einfach. 
Erste Erfahrungen damit dürften wir 
alle in unserer Kindheit gesammelt 
haben: Beim Drachen steigen lassen! 
Das überzeugt auf den ersten Blick 
wenig? 

Ein zweiter Blick lohnt sich: Welt-
weit gibt es nicht weniger als 50 Un-
ternehmen – meist Start-ups –, die 
auf Basis dieser Idee Flugwindkraft-
werke entwickeln. Diese sparen ge-
genüber Windrädern bis zu 95  Pro-
zent Material, der CO2-Fußabdruck 
verringert sich um 75 Prozent. „Eu-
ropa und Deutschland sind hier füh-
rend“, sagt Udo Zillmann, Generalse-
kretär der Airborne Wind Europe mit 
Sitz in Brüssel. Allerdings: Die Flug-
windkraftwerk-Branche steht noch 
ganz am Anfang: Derzeit starten die 

ersten Pilotprojekte, es muss sich erst 
noch in der Realität zeigen, was die 
Technik kann. Doch ist sie hochkom-
plex, vieles kann schiefgehen.

Erste Misserfolge waren ein 
Schock für die Branche
Das zeigte das Beispiel der ameri-
kanischen Makani, die 2013 von Al-
phabet gekauft wurde. Das Prinzip: 
Ein autonom fliegendes Flugzeug mit 
26  Meter Spannweite startet von ei-
ner Plattform im Meer mithilfe sei-
ner acht über Propeller angetriebenen 
Elektromotoren. In der Zone günsti-
ger Höhenwinde angekommen, schal-
ten die Motoren in Generatorbetrieb, 
die erzeugte Energie (600 kW) wird 
über ein Kabel zur Bodenstation ge-

WINDKRAFT

Bessere Ernte
Windenergie nicht über Windräder, sondern beispielsweise über Flugdrachen zu ernten – diese Idee ge-
winnt an Höhe. Zahlreiche Start-ups, vor allem in Europa, arbeiten an der Umsetzung ganz unterschied-
licher Konzepte. Die ersten Prototypen gibt es bereits.  
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leitet. Doch 2019 verlor Alphabet die 
Geduld und als das Flugzeug bei ei-
nem Probeflug vor der Küste Norwe-
gens auch noch ins Meer stürzte, kam 
das endgültige Aus. Das Unterneh-
men hatte wohl zu schnell zu viel auf 
einmal gewollt – und scheiterte. „Ein 
Schock für die Branche“, erinnert sich 
Udo Zillmann. 

Zugdrachenantrieb punktet 
mit guter Skalierbarkeit 
„Lieber klein anfangen und sich in 
kleinen Schritten zu größeren Syste-
men vortasten“, sagt deshalb Stephan 
Wrage, Gründer und CEO der in 
Hamburg ansässigen SkySails Pow-
er. „Wir haben als erstes Airborne-
Wind- Energy- System- Unternehmen 
der Welt bereits Flugwindkraftanlagen 
verkauft und starten jetzt die Serien-
produktion. Wir sind darüber hinaus 
die Einzigen, die im Moment den voll-
automatischen Start bieten, ein sehr 
wichtiger Systembestandteil.“ Er setzt 
auf einen Drachen aus Stoff, der sich 
relativ einfach vergrößern lässt, sobald 
es im Kleinen funktioniert. Der Dra-
chen ist an einem Seil befestigt, das er 
beim Aufstieg mit großer Kraft von ei-
ner Trommel am Boden abspult. Die 
Trommel treibt einen Generator an. 
Hat der Drachen die maximale Flug-
höhe erreicht, schaltet der Genera-
tor in den Motorbetrieb und holt den 
Drachen in niedrigere Höhen zurück, 
was je nach Windgeschwindigkeit 5 
bis 10 Prozent der Energie kostet, die 
er während des Aufstiegs produziert 
hat. Dann startet der neue Zyklus. Der 
Drachen wird dabei unabhängig von 
dem Zugseil zur Energieerzeugung 
über Steuerseile gelenkt. So kann er 
tagelang in der Luft bleiben. Ein ers-
tes System mit bis zu 200 kW Leis-
tung betreibt SkySails bereits seit 
Ende 2019 in Klixbüll, in einem vom 
Bundeswirtschaftsministerium geför-
derten Gemeinschaftsprojekt, zusam-
men mit EnBW, Omexom und der 
Uni Hannover. Derzeit läuft nun die 

Produktion und Auslieferung der ers-
ten kommerziellen Anlagen.

EnerKite in Brandenburg hat ei-
nen halbstarren Flügel entwickelt. 
Der Vorteil: Der Flügel hat weit bes-
sere aerodynamische Eigenschaf-
ten, was die Effizienz der Energie-
ernte deutlich erhöht. Allerdings ist 
die Startphase schwieriger, gelingt 
jetzt aber laut CEO Alexander Bor-
mann auf der 30-kW-Minimalanlage, 
die Ener Kite bereits baut. In diesem 
Jahr soll die erste Anlage verkauft wer-
den. Parallel dazu entwickelt Ener Kite 
den 100-kW-Serienprototypen, der 
Ende 2022 fertiggestellt sein soll. „Es 
kommt nicht nur auf den Drachentyp 
an, sondern genauso auf die Steue-
rung, auf das Hauptseil, die Trommel 
und den Generator sowie ganz we-
sentlich auf die Software. In diesem 
System muss alles aufeinander ab-
gestimmt und vernetzt sein, eine fas-
zinierende Ingenieuraufgabe, deren 
Ergebnisse auch den traditionellen 
Windrädern neue Impulse geben kön-
nen“, erklärt Alexander Bormann. Die 
Vision: In den 2-MW-Bereich vorzu-
stoßen, um Windparks zu bauen, die 
pro Bodenfläche doppelt so viel Ener-
gie produzieren wie konventionelle 
Windparks. 

Anvisiert werden autonom 
operierende Drohnen 
Ein deutlich anderes Konzept verfolgt 
Dr. Rolf Luchsinger, Mitgründer und 
CEO der Schweizer TwingTec: Nicht 
ein Drachen ist über das Zugseil mit 
dem Generator verbunden, sondern 
eine selbstständig fliegende Drohne 
mit derzeit 5,5 Meter Spannweite, die 
mit mehreren Rotoren versehen ist. 
Sie erlauben vollautomatisches und 
punktgenaues Starten und Landen 
von einer Plattform bei allen Windbe-
dingungen. Eine der größten Heraus-
forderungen ist auch hier das sichere 
Starten und Landen, in der Endaus-
baustufe sollte dies alles vollautoma-
tisch funktionieren. In zwei Jahren will 

TwingTec einen 100-kW-Prototypen 
mit 15  Meter Spannweite vorstellen. 
Kitemill aus Norwegen setzt auf ein 
ganz ähnliches System, „allerdings 
halten wir wichtige Patente auf diese 
Technik“, so Dr. Rolf Luchsinger. 

Die Münchner kiteKRAFT ver-
folgt ein ähnliches Prinzip wie Ma-
kani – nur bei Weitem nicht so gigan-
tisch: Eine Spannweite von 2,5 Meter 
hat die erste Drohne, die aussieht wie 
ein Doppeldecker mit Seitenflügeln, 
was dem Fluggerät eine hohe Steifig-
keit verleiht. Die Drohne startet mit 
über Elektromotoren angetriebenen 
Propellern, die in der Höhenwindzo-
ne in Generatorbetrieb umschalten. 
Der so erzeugte Strom wird über ein 
selbst entwickeltes Kabel zur Boden-
station geleitet. „Bis 2024 wollen wir 
ein 100-kW-System entwickelt haben, 
was zeigt, dass unser System sehr ska-
lierbar ist“, sagt Florian Bauer, Co-
CEO und CTO von kiteKRAFT. 

Zu den Märkten, die die Start-
ups anvisieren, zählen etwa der Er-
satz beziehungsweise die Ergänzung 
von Dieselaggregaten, die Versorgung 
von Microgrids auf Inseln, die Versor-
gung von Minen oder auch von gro-
ßen Schiffen. Wenn damit erstes Geld 
verdient werden könnte, wäre das 
ein Einstieg in die vielversprechende 
Technik. Windräder haben auch nicht 
mit Nabenhöhen von 150 Meter und 
8-MW-Turbinen angefangen. 

Doch das würde nicht genügen. 
„Jetzt müssen Standards kommen, 
es muss geregelte Prozeduren für die 
Zulassung von Airborne Wind Energy 
Systems geben, sonst ist an eine Kom-
merzialisierung der vielversprechen-
den Technik nicht zu denken“, sagt 
Dr. Alois Kessler, bei EnBW für For-
schung & Entwicklung zuständig, der 
zusammen mit SkySails am Projekt in 
Klixbüll arbeitet. 

HEINZ ARNOLD

ist Senior Editor und stellvertretender Chefredakteur 

bei Markt & Technik, der unabhängigen Wochenzei-

tung für Elektronik.
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DIRECT AIR CAPTURING

Emissionsziel: negativ 
Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die Erderwärmung aufzuhalten. Auf dem Weg zur dringend nötigen CO2- 
Reduktion zählt Direct Air Capturing zu den Hoffnungsträgern unter den Klimatechnologien. Das Verfahren 
kann Treibhausgase aus der Umgebungsluft abscheiden und so der Atmosphäre CO2 entziehen.

VON KATJA DOMBROWSKI

Die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens sind ohne drastische Senkung 
der CO2-Emissionen nicht zu errei-
chen. Darüber waren sich die Staats- 
und Regierungschefs einig, als sie 
sich Ende April zu einer virtuellen 
Klimakonferenz auf Einladung von 
US-Präsident Joe Biden trafen. Bleibt 
die Frage, wie man die weltweit nötige 
Reduktion erreicht. Fest steht: Ohne 
die Entnahme von Kohlendioxid aus 
der Atmosphäre ist die Erderhitzung 
nicht zu stoppen, denn „es wird im-
mer Emissionen geben, die nicht zu 
vermeiden sind, zum Beispiel aus der 
Landwirtschaft“, sagt der Klimafor-
scher Oliver Geden von der Stiftung 
Wissenschaft und Politik. „Um Netto-
Null-Emissio nen zu erreichen, brau-
chen wir daher Carbon Removal.“ 

Dabei wird CO2 der Atmosphäre 
nicht nur entnommen, sondern dau-
erhaft dem Kreislauf entzogen und 
gespeichert. Unterm Strich würde so 
CO2-Neutralität herauskommen, ein 
Ziel, das Deutschland für 2050 an-
strebt. Allerdings würde selbst das 
nicht reichen, um die Erderhitzung 
auf 1,5°C zu begrenzen: „Wir wer-
den das dafür verbleibende globale 
CO2-Budget überziehen, das ist heute 
schon klar“, erklärt Geden. „Für das 
1,5-Grad-Ziel brauchen wir daher ne-
gative Emissionen.“

Große Hoffnungen für den Klima-
schutz liegen auf der Direct-Air-Cap-
ture-Technologie (DAC), der direkten 
CO2-Abscheidung aus der Luft. Dabei 
drücken große Ventilatoren die Um-
gebungsluft durch einen Filter, der ei-

nen Teil des Kohlendioxids absorbiert. 
Dafür stehen verschiedene chemische 
Verfahren bereit. Später wird das CO2 
wieder aus dem Filter gelöst und ent-
weder dauerhaft gespeichert (Di-
rect Air Carbon Capture and Stora-
ge, DACCS), in der Chemie industrie 
oder zur Herstellung von Treibstoffen 
oder von Kohlenstoff fasern weiterver-
wendet.

Die Firma Climeworks, die zu den 
DAC-Pionieren in Europa gehört, 
macht beides. Ihre Anlage in Hinwil 
nahe Zürich, die seit 2017 in Betrieb 
ist, verkauft das gefilterte CO2 bei-
spielsweise an einen Betreiber von Ge-
wächshäusern und eine Abfüllanlage 
von Coca-Cola. Beim Projekt „Orca“ 
in Island wird das Kohlendioxid un-
terirdisch in Basalt gespeichert, wo 

THEMEN
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es dauerhaft mineralisiert. Die Anla-
ge in Hellisheiði soll in Kürze in Be-
trieb gehen. Und in einem neuen Pro-
jekt in Norwegen, das Climeworks mit 
der Firma Northern Lights realisiert, 
wird das verflüssigte CO2 per Pipeline 
in eine ehemalige Erdgaslagerstätte 
unter der Nordsee gepumpt.

In den USA erprobt, in 
Deutschland umstritten
In Deutschland hat die CO2-Spei-
cherung unter der Erde keinen guten 
Ruf. Kritiker befürchten, diese tech-
nische Möglichkeit könnte als Frei-
fahrtschein dafür benutzt werden, 
weiter ungebremst fossile Rohstoffe 
zu verheizen, zudem bestünden Risi-
ken für Mensch und Umwelt. Daniel 
Egger, Marketing- und Vertriebschef 
von Climeworks, betont jedoch, dass 
die Speicherverfahren sehr sicher sei-
en: „Im Basalt ist das CO2 fest gebun-
den, das bekäme man nur mit sehr ho-
hen Temperaturen dort wieder heraus. 
Und unter dem Meer lagert Erdgas, 
ohne zu entweichen – wieso sollte es 
also beim CO2 passieren, dessen Mo-
leküle größer sind?“ Egger verweist 
zudem darauf, dass die CO2-Speiche-

rung schon seit vielen Jahren erprobt 
ist, etwa in den USA. 

Der ursprüngliche Ansatz von 
Clime works, 2009 von zwei deut-
schen Ingenieuren als Spin-off der 
ETH Zürich gegründet, war aller-
dings die Herstellung klimaneutra-
ler synthetischer Kraftstoffe. „Dafür 
braucht es geschlossene Kreisläufe, 
und es war klar, dass der dafür not-
wendige Kohlenstoff nur aus der Luft 
kommen kann“, so Egger. Im Projekt 
„Zenid“ plant Climeworks derzeit in 
einem Konsortium eine Demonstra-
tionsanlage in Rotterdam. Ein mit er-
neuerbarem Strom betriebener CO-
Elektro lyseur verwandelt dort per 
DAC gewonnenes CO2 unter Zusatz 
von Wasser in Synthesegas.

Noch ist das Verfahren 
nicht wirtschaftlich
Egger sieht in dem Verfahren ein gro-
ßes Potenzial dort, wo der Einsatz von 
Batterien oder Wasserstoff schwierig 
ist, etwa in der Luftfahrt. Klimafor-
scher Geden sagt: „Für grünen Treib-
stoff in der Luftfahrt bräuchte man 
massenhaft DAC.“ Erreicht werden 
könnte das etwa durch staatlich vor-

gegebene Quoten. Im Moment ist die 
weltweite Kapazität noch sehr klein: 
„Orca“, die größte Anlage von Clime-
works, schafft 4000 Tonnen im Jahr – 
und ist damit nach Unternehmensan-
gaben die größte klimapositive Anlage 
der Welt.

Theoretisch sind dem Ausbau 
der Technik kaum Grenzen gesetzt. 
„Das ist ein großer Vorteil“, so Ge-
den. „Man braucht dafür lediglich er-
neuerbare Energie und etwas Platz.“ 
Wenn DAC künftig in großem Maß-
stab eingesetzt werden sollte, sinken 
perspektivisch auch die Kosten. Denn 
noch kostet es laut Climeworks je nach 
Standort etwa 600 bis 800 Euro, eine 
Tonne CO2 aus der Luft zu filtern. 
Bis 2030 hält das Unternehmen einen 
Preis von 200 bis 300 Euro für realis-
tisch, bei flächendeckendem Einsatz 
sogar 100 Euro. Erst wenn der CO2-
Preis ebenfalls in dem Bereich liegt, 
könnte das Verfahren wirtschaftlich 
werden. Das allerdings kann noch ei-
nige Jahre dauern.

KATJA DOMBROWSKI

ist freie Journalistin in Friedberg (Hessen). Zu ihren 

Themenschwerpunkten gehören Klimaschutz, Nach-

haltigkeit und erneuerbare Energien.

Bild links: Die Climeworks-Anlage „Orca“ in Island. Wie ein Schwamm nehmen die Kollektoren CO2-Moleküle mithilfe von Ventilatoren (Bild Mitte) aus der Umgebungsluft 

auf. Nachdem das CO2 dort ausgelöst ist, wird es in den Untergrund geleitet, wo es in 2000 Metern Tiefe mit Vulkangestein eine feste Bindung eingeht (Bild rechts).
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ANTRIEBSTECHNOLOGIE

Der Mix macht die Wende
Green Deal, Zero 2050 und die Zukunft der Mobilität „made in Germany“: Wie kann Deutschland sich 
angesichts der Konkurrenz aus USA und China als Wirtschafts- und Technologienation halten und Ar-
beitsplätze sichern? Diesen Fragen ging der VDE in einer neuen Studie nach. 

VON MELANIE UNSELD

Welche Erwartungen haben Politik 
und Wirtschaft an die Mobilität der 
Zukunft, fragte der VDE für die Stu-
die „Antriebsportfolio der Zukunft“ 
Politiker und Topmanager aus der 
Wirtschaft, darunter Autohersteller, 
OEMs, Zulieferer und Energieversor-
ger. Hauptbotschaft der Studie: Nur 

mit einem intelligenten, technologieof-
fenen Mix aus allen verfügbaren kli-
maneutralen Antriebstechnologien – 
Batterie, Brennstoffzelle und E-Fuels 
– kann das ambitionierte Klima ziel 
der EU „Zero Emission“ erfüllt wer-
den. Das Antriebsportfolio 2030+ für 
den Straßenverkehr setzt sich damit 

wie folgt zusammen: batterieelektri-
scher Antrieb im Pkw-Sektor, Batte-
rie- und Brennstoffzellen-Antrieb im 
gewerblichen Güter- und Schwerlast-
verkehr (je nach Anwendungsfall) und 
E-Fuels für Bestandsfahrzeuge und 
als Nischentechnologie für Oldtimer 
und Motorsportautos. 
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„Der Technologiemix unterstreicht 
die spezifischen Stärken der Antriebs-
konzepte für den jeweiligen Anwen-
dungsfall. Nur wenn es gelingt, die 
Transformation der Mobilität ge-
meinsam und entschlossen umzuset-
zen, kann das ‚Made in Germany‘ 
auch künftig behauptet und Arbeits-
plätze in Deutschland gesichert wer-
den“, ist sich Dr. Ralf Petri, Leiter des 
Geschäftsbereichs Mobility im VDE, 
sicher. Politik und Wirtschaft ist da-
bei klar: Um die Klima ziele zu errei-
chen, muss sich Mobilität vor allem 
an den Bedürfnissen der Bevölkerung 
ausrichten. „Der Individual- und Per-
sonennahverkehr muss komfortabel 
und bezahlbar sein und bleiben“, for-
dert Petri.

Kapazitätsengpässe 
bei Ladeinfrastruktur
Politik und Wirtschaft sind sich ei-
nig, dass für Pkw der batterieelektri-
sche Antrieb die künftige Alternative 
zum Fahrzeug mit Verbrennungsmo-
tor ist. Die größte Herausforderung 
besteht im Auf- und Ausbau einer be-
darfsgerechten Ladeinfrastruktur. Für 
die zu erwartenden Kapazitätsengpäs-
se bei steigender Anzahl von E-Fahr-
zeugen müssen Lösungen in Form 
von Netz ausbau und intelligentem 
Last management geschaffen werden. 
„Vor allem die Anzahl und Verteilung 
der Ladepunkte im öffentlichen und 
privaten Raum muss zügig nutzerori-
entiert ausgebaut werden. Nur mit ei-
ner optimalen Ladeinfrastrukturdich-
te schafft man eine hohe Akzeptanz in 
der Bevölkerung“, mahnt Petri. Für 
den Schwerlast- und Langstrecken-
güterverkehr sehen die Experten die 
Brennstoffzelle als Baustein auf dem 
Weg zu lokaler, CO2-neutraler Mobi-
lität. Vorausgesetzt, es handelt sich um 
„grünen“ Wasserstoff, der aus erneu-
erbaren Energien gewonnen wurde. 
Auch hier sind noch große Heraus-
forderungen im Infrastrukturausbau 
zu stemmen. Inwiefern das bestehen-

de Erdgasnetz für die Verteilung von 
Wasserstoff genutzt werden kann, ist 
ebenso wenig abschließend geklärt wie 
die Möglichkeit, grünen Wasserstoff 
aus geeigneten Regionen zu impor-
tieren und so geopolitische Abhängig-
keiten zu diversifizieren.

E-Fuels später im 
„Liebhaberbereich“
Der große Vorteil von E-Fuels besteht 
darin, dass sie in die bestehende Infra-
struktur von Pipelines, Transportwa-
gen, Tankstellen, Zapfsäulen und her-
kömmlichen Verbrennungsmotoren 
unkompliziert eingespeist und genutzt 
werden können. Der Nachteil: Für 
die Erzeugung der E-Fuels wird im 
Durchschnitt die sechs- bis achtfache 
Menge an Primärenergie im Vergleich 
zum batterieelektrischen Antrieb be-
nötigt. Entsprechend hoch sind auch 
die zu erwartenden Preise für E-Fuels. 
„Denkbar ist, dass E-Fuels später für 
einen Nischenmarkt von Bestands-
fahrzeugen mit Verbrennungsmo-

tor im Markt relevant bleiben – dort, 
wo auch eine hohe Zahlungsbereit-
schaft vorhanden ist, beispielsweise 
aus Liebhaberzwecken, um Oldtimer 
oder Motorsportwagen zu fahren“, 
meint Petri. Zuerst müsse aber die 
Lade- und Verteilinfrastruktur ausge-
baut und die Fahrzeug-Modellpalette 
ausgeweitet werden. „Die einspurige 
Fokussierung auf eine innovative An-
triebsart wäre genauso eine Sackgas-
se wie ein separates Vorgehen einzel-
ner Akteure oder das Ausblenden von 
Nutzeransichten und -verhalten“, be-
schreibt Petri die Herausforderung.

Den kompletten Inhalt lesen Sie unter:

 ä www.vde.com/antriebsmix-tages 

spiegel-background

Videos zur Antriebstechnologie der Zukunft: 

 ä youtu.be/wW5uCVm9QIQ

 ä youtu.be/m-h3PRXSi9w

DR. RALF PETRI,  

Geschäftsbereichsleiter  

Mobility im VDE

MELANIE UNSELD

ist Chefredakteurin des VDE dialog.

STANDPUNKT: Die Verkehrs- und Mobilitäts-
wende gelingt nur mit einem Antriebsmix

Die Erreichung der Klimaziele kann nur mit einem 
intelligenten Mix aller verfügbaren klimaneutralen 
Antriebstechnologien gelingen. Wichtig hierfür sind 
der synchrone Ausbau von Ladeinfrastruktur, eine 
breite, nutzerorientierte Fahrzeugpalette und ein 
positives Narrativ für den Transformationsprozess 
hin zu lokal emissionsfreier Mobilität. Denn nur 
wenn das Angebot gut und verlässlich ist, werden 
es die Kunden auch nutzen. Der Handlungsdruck 
ist hoch und der Wirtschaftsstandort Deutschland 
muss sich im internationalen Wettbewerb behaup-
ten. Es gilt, jetzt die notwendigen Investitionen und 
Innovationen umzusetzen, statt durch nationale Mei-
nungsdebatten (aus-)gebremst zu werden. Für das 
Antriebsportfolio der Zukunft sollten daher alle verfügbaren klimaneutralen 
Antriebstechnologien entsprechend ihrer spezifischen Stärken eingesetzt 
werden: Die eine Antriebstechnologie der Zukunft gibt es nicht!

https://www.vde.com/antriebsmix-tagesspiegel-background
https://www.vde.com/antriebsmix-tagesspiegel-background
https://youtu.be/wW5uCVm9QIQ
https://youtu.be/m-h3PRXSi9w
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Ausgezeichneter VDE
Mit seinem Engagement gegen die Corona-Pandemie setzt sich der VDE gegen 20.000 Unternehmen 
durch und wurde dafür vom F.A.Z.-Institut als „Vorbildliches Unternehmen in der Krise“ ausgezeichnet. 
Ein Jahr lang darf die gesamte VDE Gruppe, inklusive ihrer Bezirksvereine, das Siegel mit sich führen. 

VON MELANIE UNSELD

Seit über einem Jahr grassiert das Co-
ronavirus mitsamt seinen Mutatio-
nen. Die Bevölkerung ächzt unter den 
Einschränkungen des Alltags und der 
Ungewissheit über die Zukunft. Die 
hohe Zahl der Todes fälle gibt weiter-
hin Anlass zur Sorge. „Umso wichti-
ger ist es, dass Unternehmen abseits 
ihres Kerngeschäftes ihre gesellschaft-
liche Verantwortung nicht vergessen 
und ihre Möglichkeiten nutzen, das 
Leben in Deutschland zu Pandemie-
zeiten etwas leichter zu machen“, lässt 
sich das F.A.Z.-Institut in seinem Be-
richtsband zur Studie „Vorbildliche 
Unternehmen in der Krise“ zitieren. 
Zusammen mit dem Institut für Ma-

nagement- und Wirtschaftsforschung 
(IMWF) gingen die Frankfurter auf 
die Suche nach Unternehmen, die sich 
entsprechend in den Bereichen „Öko-
nomische Nachhaltigkeit“, „Ökologi-
sche Nachhaltigkeit“, „Soziale Nach-
haltigkeit“ und „Nachhaltigkeit (all-
gemein)“ verdient gemacht haben. 
Hierfür untersuchten sie 438 Millio-
nen Online-Quellen mithilfe neuro-
na ler Netze von März 2020 bis März 
2021. Heraus kamen 70.000 Nennun-
gen über rund 20.000 Unternehmen. 
Die, die in den vier Nachhaltigkeits-
bereichen besonders gut abschnitten, 
wurden anschließend individuell un-
tersucht und in einem Ranking ge-

listet. Von den 20.000 Unternehmen 
schafften es nur 300 auf das Sieger-
treppchen, darunter der VDE. Mit 
der Auszeichnung „Vorbildliches Un-
ternehmen in der Krise“ würdigt das 
F.A.Z.-Institut das große Engagement 
des VDE und seiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Kampf gegen 
die Pandemie. „Seit über 125  Jahren 
steht der VDE für Sicherheit, Schutz 
und Nachhaltigkeit, es war unsere Ver-
pflichtung, schnell und unbürokra-
tisch zu reagieren. Mit unseren Aktio-
nen haben wir Menschen vor schwer-
wiegenden Folgen bewahrt, wenn 
nicht sogar Leben gerettet. Das macht 
uns etwas stolz und glücklich“, freut 
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sich Vorstandsvorsitzender der VDE 
Gruppe, Ansgar Hinz, über die Aus-
zeichnung. 

Sicherheitschecks  
und Wissenstransfer
Gleich zu Beginn der ersten  Welle 
krem pelten die Experten von VDE 
Health angesichts der gehäuften Pro-
duktfälschungen aus Asien im Be-
reich Medizinprodukte und Schutz-
ausrüstung die Ärmel hoch. Binnen 
einer Woche setzten sie einen schnel-
len und vor allem kostenlosen Check 
für Krankenhäuser, Arztpraxen und 
Pflegeeinrichtungen auf. Mit dem 
VDE Plausibilitätscheck waren me-
dizinische Einrichtungen nun in der 
Lage, zügig zu beurteilen, ob die an-
gebotenen Hilfsmittel und medizin-
technischen Geräte tatsächlich sicher 
waren. 275 VDE Checks führten die 
Experten rund um Dr. Cord Schlö-
telburg, Leiter Health im VDE, durch. 
Zugleich halfen VDE DKE und der 
VDE Verlag mit der kostenlosen Be-
reitstellung der Normen für die Her-
stellung von dringend benötigten Be-
atmungsgeräten. „Der Mangel auf 

den Intensivstationen alarmierte uns. 
Medizintechnik-Hersteller wie Drä-
ger kamen mit der Produktion kaum 
nach. Branchenfremde Unterneh-
men – etwa aus der Automobilindus-
trie – wollten helfen und stellten ihre 
Produktion auf Beatmungsgeräte um, 
ohne über das Spezialwissen zu ver-
fügen“, zeigt sich noch heute Micha-
el Teigeler, Geschäftsführer von VDE 
DKE, besorgt. Medizinische Gerä-
te müssten für Patient und Personal 
sicher sein. Ohne das Know-how im 
medizintechnischen Bereich zu be-
sitzen, erhielten die Hersteller durch 
die Normen praktische Hilfestellung 
bei der Entwicklung und Produk-
tion der Beatmungsgeräte. Gleichzei-
tig wussten sie, dass ihr Produkt nach 
den neuesten technischen und sicher-
heitsrelevanten Regeln gefertigt wird. 
„Mit dieser Aktion haben wir gezeigt, 
wie überlebenswichtig Normung sein 
kann“, sagt Teigeler.

Beratung bei Impfstoff-
lagerung und Entkeimung
In der ersten Pandemiewelle musste 
der temperatursensible Impfstoff von 
BioNTech/Pfizer noch bei -70°C ge-
lagert und transportiert werden. Die 
dafür nötigen Ultratiefkühlschränke 
(Ultra-Freezer) bergen mehrere Ge-
fahrenpotenziale durch die extreme 
Kälte und das eingesetzte brennbare 
und umweltschädliche Kältemittel. Das 
VDE Institut konzentrierte in dieser 
Zeit seine gesamte Kompetenz auf die 
Prüfung der Dichtheit der Kühlkreis-
läufe sowie der Isolierungen, die die 
Anwender vor Verletzungen schützen. 

Entkeimungsgeräte machen das 
SARS-CoV-2-Virus unschädlich. Die 
Geräte nutzen die UV-C-Strahlung 
gegen die Bekämpfung von Viren – 
allerdings nur, wenn sie die richtige 
Strahlendosis einsetzen. Und nicht je-
des Gerät ist dazu in der Lage. Hinzu 
kommt das hohe Gefahrenpotenzial 
bei den Geräten: Bei ungeprüften Ge-
räten kann Ozon ausgestoßen werden, 

das bei Einatmung gesundheitsschäd-
lich ist. „Hersteller müssen wissen, 
ob ihr Gerät sicher ist, ob es Corona-
viren erfolgreich unschädlich macht 
und wie lange es im Einsatz sein muss, 
um Keime, Viren und Pilze erfolgreich 
zu bekämpfen“, erklärt Ansgar Hinz. 
Auf den hohen Bedarf an geprüften 
UV-C-Geräten reagierten die Exper-
ten des VDE Instituts sofort. Sie kon-
zentrierten sich fortan auf die Über-
prüfung der Geräte und boten eine 
schnelle Zertifizierung an. Schließlich 
ist das VDE Institut der einzige Anbie-
ter weltweit, der die Entkeimungswir-
kung der Geräte auf Basis von Model-
len der WHO überprüfen kann. 

Erfahren Sie mehr unter:

 ä www.vde.com/covid-19

MELANIE UNSELD

ist Chefredakteurin des VDE dialog.

Tue Gutes und  
rede darüber

Der VDE begleitete seine Aktio-
nen in der Pandemie mit öffent-
lichkeitswirksamen Kampagnen. 
Tageszeitungen und die Fach-
presse nahmen die Meldungen 
über die Angebote des VDE auf 
und berichteten in ihren sozialen 
Kanälen darüber. Dies animier-
te weitere Social-Media-Nutzer, 
hierüber positiv zu berichten. Der 
VDE wiederum twitterte und pos-
tete die Meldungen auf LinkedIN, 
Facebook und XING. Ohne die 
positive Berichterstattung der In-
fluencer aus den klassischen Me-
dien, aber auch der Privatleute 
wäre der VDE nicht Teil des So-
cial Listenings geworden, das zur 
Auszeichnung führte. 

https://www.vde.com/covid-19
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KOMPAKT VDE GRUPPE

 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Auf dem Prüfstand 
KI made in Hessen: Das Hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung und 
der VDE planen mit dem „AI Quality & Testing Hub“ ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt. 

Das Hessische Ministerium für Digitale Strategie 
und Entwicklung und der VDE haben Ende Mai 
den Aufbau des bundesweit ersten „AI Quality & 
Testing Hub“ verkündet. Hierzu unterzeichneten 
Prof. Dr. Kristina Sinemus, Digitalministerin des 
Landes Hessen, und Prof. Dr. Armin Schnettler, 
Präsident des VDE, eine gemeinsame Erklärung. 
Ziel der Initiative ist es, die Qualität von KI-Sys-

temen zu fördern sowie nachweisbar zu machen 
und  gleichzeitig das Markenzeichen „KI made in 
Hessen“ zu stärken. Im Hub werden daher For-
schung und Entwicklung, Normung und Zerti-
fizierung unter einem Dach vereint, um KI-Sys-
teme auf den Prüfstand zu stellen. Dem VDE 
kommt hier die wichtige Rolle zu, in einem sek-
torübergreifenden Ansatz Prüfherausforderungen 
zu lösen. „Der VDE verfügt im Bereich KI über 
eine nachweisliche Expertise in der Normung so-
wie der Wissenschaft“, erklärt der VDE Präsident. 
So stelle der VDE mit der von ihm getragenen 
DKE beispielsweise den Vorsitz der europäischen 
Normungsorganisation CEN-CENELEC AI Fo-
cus Group (siehe Kasten), die die Grundlagen der 
europäischen Normung und Standardisierung zu 
KI erarbeitet, sowie die der IEC SEG 10, die auf 
internationaler Ebene Grundlagen für die Nor-
mung der Ethik von KI und autonomen Systemen 
entwickelt. Das VDE Institut bringt sein Know-
how in der Prüfung und Zertifizierung von Qua-
lität und Sicherheit technologischer Produkte ein. 

 ä www.vde.com/de/ki

KI-Normung made in Europa
Sebastian Hallensleben, Leiter Digitalisierung 
und KI im VDE, führt seit 2019 in einer Doppel-
spitze mit Frankreich die CEN-CENELEC AI 
 Focus Group. Nun ist er als Chair des neu-
en JTC 21 vorgesehen und wird damit für die 
nächsten Jahre an der Spitze der europäischen 
KI-Normung stehen. Das JTC 21 kann auf euro-
päischer Ebene Normen formulieren, internatio-
nale Normen übernehmen oder für europäische 
Zwecke anpassen. Dies geschieht im engen 
Schulterschluss mit der EU- Kommission. 

https://www.vde.com/de/ki
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KLEE-PREIS 2021

Tickende Zeitbombe 
 entschärft

Für die Entwicklung einer virtuellen OP-Planung von  
Aneurysmen wurde der Klee-Preis 2021 an Dr. André 

Hemmler von der TU München verliehen. 

Aneurysmen sind lebensgefährlich: Die ballonartigen „Aussa-
ckungen“ der Wand von Blutgefäßen betreffen am häufigsten die 
Bauch-Aorta. Dieses sogenannte abdominale Aortenaneurysma 
wird mit zunehmendem Durchmesser zur Zeitbombe mit meist 
tödlichem Ausgang. „Bei einer Ruptur drohen lebensgefährliche 
Blutungen. Wird ein Aneurysma rechtzeitig erkannt, wird eine 
präventive operative Therapie, eine sogenannte endovaskuläre 
Aneurysmenreparatur (EVAR), vorgenommen, um die drohen-
de Ruptur zu vermeiden“, erklärt Dr. André Hemmler von der 
TU München. Allerdings ist die EVAR eine immense Heraus-
forderung für das Operationsteam und hat eine hohe Komplika-
tionsrate. 

Hemmler entwickelte in seiner Dissertation numerische Me-
thoden und Simulationsmodelle, die auf die individuellen Ge-
gebenheiten der Patienten eingehen und den Ausgang einer en-
dovaskulären Versorgung von abdominalen Aortenaneurysmen 
vorhersagen. Seine Berechnungen ermöglichen eine präzise 
OP-Planung und die langfristige Senkung der EVAR-Komplika-
tionsraten. Dafür wurde Hemmler mit dem mit 5000 Euro dotier-
ten Klee-Preis 2021 ausgezeichnet. Für die Jury sind seine Model-
le aufgrund der guten Vorhersagequalität sehr vielversprechend, 
möglicherweise auch für weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen zur Dissertation unter:

 ä www.vde.com/de/klee-preis-2021

CYBERSECURITY

Sicherheit  
verpflichtend 

Hersteller von Produkten mit 
IT-Komponenten müssen künftig 
Cybersicherheitskriterien erfüllen. 

Die europäische Kommission wird 
voraussichtlich noch in diesem Som-
mer eine der CE-Kennzeichnung zu-
grunde liegende Produktrichtlinie, 
die Europäische Funkanlagenricht-
linie, überarbeiten. Zentrale Bedeu-
tung wird diese Neuerung für einen 
Großteil der Hersteller von Produkten 
mit IT-Komponenten haben, da Cy-
bersicherheit als Kriterium in die Eu-
ropäische Funkanlagenrichtlinie auf-
genommen wird. Um Produkte, die 
unter diese Richtlinie fallen, auf dem 
europäischen Binnenmarkt in Verkehr 
zu bringen, müssen Hersteller in Zu-
kunft auch ihre Konformität hinsicht-
lich Cybersicherheitsanforderungen 
erklären. Damit wird für einen Groß-
teil der Produkte Cybersicherheit in 
der EU verpflichtend und zur Markt-
zugangsvoraussetzung. 

Die europäischen Normungsor-
ganisationen CEN, CENELEC und 
ETSI erhielten den Auftrag, entspre-
chende harmonisierte europäische 
Normen zu erarbeiten. Um die Inte-
ressen der deutschen Wirtschaft, Wis-
senschaft, der öffentlichen Hand und 
der Verbraucher in der europäischen 
und internationalen Normung zu 
bündeln und zu stärken, haben DIN 
und DKE das Gemeinschaftsgre-
mium „Cybersecurity“ gegründet. 
Das neue Gemeinschaftsgremium 
wird als nationales Spiegelgremium 
auch für die Entsendung der deut-
schen Delega tion in die europäischen 
Gremien zuständig sein.

Mehr Informationen unter:

 ä www.vde.com/de/cybersecurity

https://www.vde.com/de/klee-preis-2021
https://www.vde.com/de/cybersecurity
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KOMPAKT YOUNG NET 

FORMULA STUDENT

Im Fokus der Big Player 
Es begann 1999 mit der Idee einiger Studierender der RWTH Aachen, ein eigenes Rennteam zu gründen. Schon im 
darauffolgenden Jahr wurde der Plan mit dem Bildungs- und Forschungsverein Ecurie Aix in die Realität umgesetzt. 
Aktuell arbeiten etwa 70 aktive Studierende dort an elektrischen und autonomen Boliden.  

Die berühmte Rennstrecke Spa-Fran-
corchamps stand Pate bei der Na-
mensfindung des Formula Student 
Teams der RWTH Aachen: Nur eine 
Stunde Fahrt ist der berühmte Motor-
sport-Circuit in Belgien entfernt, der 
unter anderem das Formel-1-Team 
Ecurie Francorchamps beheimatet 
hat. Aus der Verknüpfung des franzö-
sischen Wortes für Rennstall (Ecurie) 
mit der französischen Bezeichnung 
für Aachen (Aix-la Chapelle) entstand 
der Bildungs- und Forschungsverein 
Ecurie Aix an der RWTH Aachen.

Mit dem eac01 (ecurie aix car 1) 
war Ecurie Aix eines der ersten deut-
schen Teams, welches 2002 an der 
Formula Student teilnahm, damals 
noch mit einem Rennwagen mit Ver-

brennermotor. Im Anschluss an den 
ersten Wagen des Rennstalls wurden 
alle zwei Jahre – mittlerweile jährlich 
- neue Boliden gebaut, seit 2014 aus-
schließlich innovative Rennfahrzeuge 
mit elektrischem Antrieb. Parallel wird 
im Verein, in dem zurzeit etwa 70 aktiv 
Studierende aus den unterschiedlichs-
ten Fachbereichen wie beispielsweise 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Infor-
matik oder Wirtschaftsingenieurwesen 
mitwirken, jedes Jahr ein zweites, auto-
nomes Fahrzeug weiterentwickelt. Mit 
beiden Fahrzeugen tritt Ecurie Aix re-
gelmäßig bei der Formula Student an, 
die inzwischen als größter internati-
onaler studentischer Konstruktions-
wettbewerb mit über 500 teilnehmen-
den Teams von allen Kontinenten gilt. 

In vielseitigen, unterschiedlichen Dis-
ziplinen müssen sich die Teams gegen 
die Konkurrenz anderer Universitäten 
und Fachhochschulen durchsetzen 
und das bestmögliche Gesamtkonzept 
präsentieren. Neben Instituten und 
Lehrstühlen der jeweiligen Hochschu-
len unterstützt auch eine Vielzahl von 
Unternehmen aus der Wirtschaft die 
Teams in ihrer Arbeit. Auch bei den 
„Big Playern“ in der Industrie genie-
ßen sie ein immer größer werdendes 
Interesse, besonders im Hinblick auf 
zukünftige und nachhaltige Mobili-
tätsperspektiven. 

Vor besondere Herausforderungen 
stellen die Konstrukteure und Kons-
trukteurinnen von Ecurie Aix selbst-
fahrende Rennfahrzeuge. Denn ein 
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autonomer Bolide zeichnet sich da-
durch aus, dass er alle Aufgaben des 
Fahrers übernimmt, etwa motorische 
Fähigkeiten wie Gas geben, Bremsen 
und Lenken. Noch komplexer ist aber 
all das, was der Fahrer meist intuitiv 
tut, die richtige Dosierung von Len-
kung und Geschwindigkeit. Was für 
den Fahrer bereits Routine ist, muss 
ein autonomer Rennwagen in vielen 
Schritten lernen und umsetzen. 

Das Team von Ecurie Aix hat sich 
das Ziel gesetzt, den autonomen 
Rennwagen an ein fahrdynamisches 
Limit zu bringen, selbst auf unbe-
kannter Strecke. Damit das funkti-
onieren kann, muss die Software 
genaue Befehle an das Auto übermit-
teln, an welchen Abschnitten der Stre-
cke mit welcher Geschwindigkeit ge-
fahren und gelenkt werden muss. Das 
Ecurie-Aix-Team hat dafür eine ei-
gene, fünf-modulige Software entwi-
ckelt, die alle Daten vom GPS sowie 
Raddrehzahlen, Beschleunigungs-, 
Motordrehzahlsensor-, und Lenk-
winkelsensordaten empfängt. Die 
Verarbeitung sämtlicher Daten und 
ihre Berechnungen läuft über eine 
im Fahrzeug verbaute Recheneinheit. 
Die kalkulierte virtuelle Fahreingabe 
wird dann an das Steuergerät über-
mittelt und die Signale schließlich in 
eine Brems- und Lenkaktuierung um-
gesetzt. 

Ein flüssiges Fahrverhalten wird 
auch durch fahrdynamische Optimie-
rungen gewährleistet, etwa den An-
bau von Front- und Heckflügeln zur 
Verringerung des Bremswegs und der 
Verbesserung der Kurvengeschwin-
digkeiten. In der Summe ergab das bei 
den selbstfahrenden Rennwagen der 
RWTH Aachen ein gutes Zusammen-
spiel von Software und Hardware. 
Das Team von Ecurie Aix konnte mit 
seinem autonomen Boliden auf unbe-
kannter Strecke bereits in der ersten 
Runde Geschwindigkeiten von über 
50 km/h erreichen!

 ä https://ecurie-aix.de

PRAXISBERICHT

Teamspirit 
Eigenmotivation, Innovations- und Teamgeist 
sind Grundpfeiler der täglichen Arbeit bei Ecu-
rie Aix. Werte, die Angelina Thiele besonders 
schätzt, um als Team zu funktionieren. 

Vor welchen Herausforderungen steht ihr als 
Rennteam?
Selten läuft alles nach Plan und dementsprechend 
wichtig ist es, flexibel auf Probleme zu reagieren. 
Häufig kämpfen wir mit defekten Bauteilen oder 
es treten andere Schwierigkeiten an den Wagen 
auf, sodass der Zeitplan immer wieder angepasst 
werden muss. Die größte Herausforderung mo-
mentan ist es aber wahrscheinlich, als Team zu 
funktionieren. In puncto Studiengänge, Alter und 
Erfahrung ist unser Team bunt gemischt. Viele 
Ziele können nur in Teamarbeit erreicht werden, 
deshalb ist unser Zusammenhalt enorm wichtig. 

Hat Corona euch Schwierigkeiten in der Umsetzung bereitet? 
Definitiv, ja. Durch Corona war in der letzten und in dieser Saison vieles 
anders. Die Fertigung konnte im Frühjahr 2020 nicht wie geplant stattfin-
den, zusätzlich wurden die Events für den Sommer 2020 abgesagt, was 
ein Stimmungsdämpfer für das ganze Team war. Mit einiger Verspätung 
konnte dann doch noch die Fertigung beendet werden und selbst der Roll-
out war in begrenztem Rahmen möglich. Für diesen Sommer sind aber 
Events geplant und wir sind optimistisch, erfolgreich an diesen teilnehmen 
zu können.

Euer Team besteht seit 1999. Wie seht ihr die Zukunft? 
In den kommenden Jahren wird die Formula Student schrittweise dahin 
umgestellt, dass es nur noch ein Auto geben wird, das sowohl autonom als 
auch mit Fahrer antritt. Der Wettbewerb ist also schon sehr zukunftswei-
send ausgelegt. Mit Sicherheit wird das autonome Fahren an Bedeutung 
gewinnen, die aktuelle Entwicklung des Wettbewerbs deutet schon jetzt 
darauf hin!

vde.com/YoungNet

facebook.com/VDE.YoungNet

twitter.com/vdeYoungNet

youtube.com/vdepresse

instagram.com/vdeyoungnet

t.me/vdeyoungnet

sprecher@vde-youngnet.de 

ANGELINA THIELE, 

Studentin an der RWTH Aachen 

und Mitglied von Ecurie Aix

GUT VERLINKT
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https://ecurie-aix.de
https://www.vde.com/de/vde-youngnet
https://www.facebook.com/VDE.YoungNet
https://twitter.com/vdeYoungNet
https://www.youtube.com/c/VDEGroup
https://www.instagram.com/vdeyoungnet/
https://t.me/vdeyoungnet
mailto:sprecher%40vde-youngnet.de%20?subject=
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Energietechnik

20. – 25.08.2021, Paris

The Centennial Session 2021 of CIGRE

CIGRE's 48th full Session

www.vde.com/cigre-session-2021

05.09.2021, Ingolstadt

7. Usable Security und Privacy  

Workshop

www.vde.com/usable-security-2021

07.  – 08.10.2021, Aschaffenburg

14. VDE Blitzschutztagung 2021

https://www.vde-blitzschutztagung.de

12.10.2021, Hamburg

19. CIGRE/CIRED –  

Informationsveranstaltung 2021

www.vde.com/cigre-cired-info-2021

Informationstechnik

15.  – 18.08.2021, Wien

DAGA 2021

47. Jahrestagung für Akustik

www.vde.com/daga-2021

06.  – 10.09.2021, Berlin

Summer School on AI for Optical 

Networks & Neuromorphic Photonics 

for AI Acceleration

www.vde.com/ai-summer-school-2021

13.  – 16.09.2021, Lübeck

NetSys 2021 and ZdN 2021

The Conference on Networked Systems

www.vde.com/netsys-2021

23.  – 25.09.2021, Karlsruhe

MFI 2021 – IEEE International 

Conference on Multisensor Fusion and 

Integration

www.vde.com/mfi-2021

29.09.  – 01.10.2021, Kiel

14. ITG Conference on Speech  

Communication

www.vde.com/speech-communication-2021

Medizintechnik

04.10.2021, Hannover und Online  

Junges Forum BMT 2021

Auftaktprogramm zur BMT-Tagung 

für Studierende, Berufseinsteiger und 

PhDs

www.vde.com/junges-forum-bmt-2021

05.  – 07.10.2021, Hannover

BMT 2021

55th Annual Conference of the German 

Society for Biomedical Engineering 

(VDE|DGBMT)

www.vde.com/bmt-2021

Mikroelektronik

19. – 22.07.2021, Online Event

SMACD 2021 and PRIME 2021

International Conference on Synthesis, 

Modeling, Analysis and Simulation 

Methods and Applications to Circuit 

Design and the 16th Conference on 

PhD Research in Microelectronics and 

Electronics

www.vde.com/smacd-prime-2021

08. – 10.11.2021, Ludwigsburg

MikroSystemTechnik Kongress 2021

www.vde.com/mst-kongress-2021

15.11.2021, Düsseldorf

Gas Bearing Workshop 2021

www.vde.com/gas-bearing-2021

KOMPAKT TERMINE

VDE Seminare

12. – 13.07.2021, Virtueller  

Seminarraum

Online-Seminar: Prüfung von 

Potential ausgleichs- und Erdungs-

systemen in elektrischen Anlagen

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0900050

14.07.2021, Virtueller Seminarraum

Online-Seminar: Aufrechterhaltung 

der Befähigung zum Thema „Prüfen 

von elektrischen Arbeitsmitteln“ nach 

TRBS 1203

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0900042

15.07.2021, Virtueller Seminarraum

Online-Seminar: Jahresunterweisung 

für die verantwortliche Elektrofachkraft

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0400122

19. – 22.07.2021, Berlin

Fachkraft für Glasfaserinstallation 

(VDE)

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0700036

21. – 22.07.2021, Berlin

Das Prüfen elektrischer Anlagen in 

Gebäuden – Prüftraining

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0300021

26. – 28.07.2021, Berlin

Elektrofachkraft für festgelegte Tätig-

keiten Teil 1: Fachtheorie

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0400020

02.09.2021, Berlin

Brandschutz in elektrischen Anlagen

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi1100006

06. – 08.09.2021, Offenbach

Fachkraft für Energiespeicher  

(VDE/DGS)

https://www.vde-verlag.de/seminare/

pi0300059

COVID-19

Aufgrund der Corona-Pandemie war 

zu Redaktionsschluss nicht klar, ob 

Präsenzveranstaltungen im Sommer 

des Jahres 2021 stattfinden können. 

Bitte informieren Sie sich vorab auf

 ä www.vde.com.

Original
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http://www.vde.com/cigre-session-2021
http://www.vde.com/usable-security-2021
https://www.vde-blitzschutztagung.de
http://www.vde.com/cigre-cired-info-2021
http://www.vde.com/daga-2021
http://www.vde.com/ai-summer-school-2021
http://www.vde.com/netsys-2021
http://www.vde.com/mfi-2021
http://www.vde.com/speech-communication-2021
http://www.vde.com/junges-forum-bmt-2021
http://www.vde.com/bmt-2021
http://www.vde.com/smacd-prime-2021
http://www.vde.com/mst-kongress-2021
http://www.vde.com/gas-bearing-2021
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0900050
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0900050
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0900042
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0900042
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0400122
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0400122
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0700036
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0700036
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0300021
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0300021
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0400020
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0400020
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi1100006
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi1100006
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0300059
https://www.vde-verlag.de/seminare/pi0300059
https://www.vde.com
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VDE DIALOG DIGITAL

Auf der Website

 ä https://dialog.vde.com

Als PDF und E-Paper mit digitalen Zusatzangeboten: 

 ä dialog.vde.com/space

Alle Angebote sind frei zugänglich nach kostenloser 

Registrierung.

Gut verlinkt

LinkedIn: vde.com/linkedin

YouTube: vde.com/youtube

Twitter: vde.com/twitter

XING: vde.com/xing

Facebook: vde.com/facebook

Instagram: vde.com/instagram

Die REASONANCE GMBH 

wurde im Jahr 2019 von Absol-

venten des Karlsruher Instituts 

für Technologie (KIT) gegründet 

und gehört seit Januar 2021 zu 

den korporativen Mitgliedern des 

VDE. Reasonance unterstützt 

Unternehmen und Organisatio-

nen verschiedenster Branchen 

bei digitalen Transformationen. Mit ihrer Expertise im Bereich KI 

und datengetriebener Lösungen verfolgt Reasonance gemeinsam 

mit dem VDE das Ziel, eine nachhaltigere Energieerzeugung sowie 

-übertragung zu schaffen.

 ä www.vde.com/reasonance

Die PLEV TECHNOLOGIES 

GMBH – oder besser be-

kannt unter dem Namen ihrer 

 E-Scooter „Steereon“ – ist ein 

Spin-off der TH Köln. 2018 ge-

wann PLEV Technologies die 

e-diale Zukunft Challenge des 

VDE, seit April 2019 gehört das 

Unternehmen zu den korpora-

tiven Mitgliedern. Der Steereon ist der weltweit erste E-Scooter 

mit Allradlenkung und verspricht eine einzigartige Verbindung von 

Fahrspaß, Lifestyle, Sicherheit und Funktionalität für die urbane 

Mobilität. Gemeinsam mit dem VDE verfolgt das Unternehmen 

auch künftig das Ziel, Mikromobilitätskonzepte der Zukunft an-

wendergerecht und sicher zu gestalten und am Markt anzubieten.

 ä www.vde.com/steereon

WE@VDE:  
Unsere korporativen Mitglieder

Die App   
100 YEARS

Unsere  Virtual-Reality-App 100  YEARS 

zeigt auf spielerische Weise, worauf wir 

bei der Prüfung von Elektroprodukten 

achten: Entdecken Sie in der Visuali-

sierung durch Gamification, verständliche Beschreibungen und 

anschauliche Bilder, welche Komponenten überprüft werden. Für 

Hersteller bietet die App einen Überblick über die VDE Dienstleis-

tungen, Verbraucherinnen und Verbraucher werden über wichtige 

Themen wie das Energy Label und die elektrische Sicherheit infor-

miert.

 ä App Store: http://bit.ly/100years-AppStore

 ä Google Play: http://bit.ly/100years-GooglePlay

Jetzt erhältlich in den App Stores:

0 3 / 2 0 2 1

dialog
DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN

Raumfahrt
Neue Player, 

neue Ziele

http://Stock.adobe.com
http://Stock.adobe.com
http://Stock.adobe.com
http://Stock.adobe.com
http://stock.adobe.com
http://stock.adobe.com
https://dialog.vde.com
https://dialog.vde.com/space
https://vde.com/linkedin
https://vde.com/youtube
https://vde.com/twitter
https://vde.com/xing
https://vde.com/facebook
https://vde.com/instagram
https://www.youtube.com/watch?v=dMcTgh99W5Y
https://www.youtube.com/watch?v=KD2O-WjK4yM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vde.Android100YEARS&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/100-years/id1557896074
https://apps.apple.com/de/app/100-years/id1557896074
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vde.Android100YEARS&hl=de&gl=US
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KOMPAKT SERVICE

Aktuelle Positionspapiere, 
Studien und Reports

VDE Studie 

Antriebsportfolio der Zukunft

Für die Mobility-Studie hat der VDE erst-

mals die Einschätzungen und Erwartungen 

von Meinungsführenden aus Politik und 

Wirtschaft eingeholt. Die Hauptbotschaft: 

Nur mit einem intelligenten, techno logie-

offenen Mix aus allen verfügbaren klima-

neutralen Antriebstechnolo gien kann das 

ambitionierte Klimaziel „Zero Emission“ 

erfüllt werden (siehe auch S. 38). 

 ä www.vde.com/antriebsportfolio-  

der-zukunft

VDE Positionspapier 

Hidden Electronics

Mit nur drei Prozent Weltmarktanteil 

liegt Deutschland in der Mikroelektronik 

weit hinter den Marktführern China und 

USA. Das neue Positionspapier „Hidden 

Electronics“ von VDE ITG und VDE VDI 

GMM geht der Frage nach, ob Europa 

ohne eine eigene starke Elektronikindus-

trie im weltweiten Wettbewerb bestehen 

kann und in welchen Technologieberei-

chen Europa die Führung hat beziehungs-

weise übernehmen könnte. 

 ä https://shop.vde.com/de/vde-posi 

tionspapier-hidden-electronics-ii

VDE Analyse 

Ein Jahr Nationale Wasserstoff strategie

Am 10. Juni 2020 veröffentlichte die 

Bundesregierung die Nationale Wasser-

stoffstrategie (NWS) und legte die Maß-

nahmen für den flächendeckenden und 

wirtschaftlichen Einsatz des kleinsten und 

häufigsten Elements des Universums fest. 

Die Herausforderungen und Chancen 

sind groß: Wasserstoff kann der Schlüssel 

für die weltweite Dekarbonisierung sein. 

Der VDE Rückblick auf ein Jahr NWS ad-

ressiert Stolpersteine auf dem Weg zur De-

karbonisierung und setzt diese in Relation 

zum neuen Klimaschutzgesetz.

 ä https://shop.vde.com/de/analyse- 

nationale-wasserstoffstrategie

IMPRESSUM

VDE DIALOG

Technologie-Magazin des VDE 

HERAUSGEBER

VDE Verband der Elektrotechnik  

Elektronik Informationstechnik e. V. 

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

VERLAG UND AGENTUR

HEALTH-CARE-COM GmbH 

Ein Unternehmen der VDE VERLAG GmbH

Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach

ANZEIGEN

Beate Gehm, bgehm@vde-verlag.de

Telefon: 069 / 840006-3030

Es gilt die Anzeigenliste 9 (November 2019)

DRUCKEREI

H. Heenemann GmbH & Co. KG

ERSCHEINUNGSWEISE

4 x im Jahr, zum Anfang des Quartals

AUFLAGE

40.000 Exemplare 

BEZUGSBEDINGUNGEN:

Der VDE dialog ist im Mitgliedsbeitrag des 

VDE enthalten. Nichtmitglieder können 

das Magazin für eine jährliche Gebühr von 

36 Euro (inkl. Versand) abonnieren sowie 

Einzelhefte für 9 Euro plus 1 Euro Versand 

bestellen (dialog@vde-verlag.de)

Das VDE dialog-Team: Melanie Unseld, 

Martin Schmitz-Kuhl, Susanne Margraf, 

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

FO
TO

S
: S

EI
TE

 4
8:

 V
D

E 
/ 

U
W

E 
N

Ö
LK

E

Der neue Politikbrief ist da! 

Der VDE Politikbrief stellt der Politik das benötigte technologische Faktenwissen zur 

Verfügung – übersichtlich, kurz und kompakt mit interessanten Verlinkungen. Auf 

der Basis dieses Wissens können die Politiker ihre politische Meinung festigen sowie 

Entscheidungen in Fraktionen, Gremien und Parteien für den Technologiestandort 

Deutschland / Europa untermauern. Den VDE Politikbrief erhalten alle Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages und der Landtage, die Bundes- und Landesregierungen 

sowie die deutschen Mitglieder des Europaparlamentes und die Arbeitsebenen der 

Bundes- und Landesministerien. Aktuell wird der VDE Politikbrief somit an über 4000 

politische Entscheidungsträger verteilt.

Lesen Sie die zweite Ausgabe unter:

 ä www.vde.com/politikbrief

Zu Redaktionsschluss stand aufgrund 

der aktuellen Lage noch nicht fest, an 

welchen Messen der VDE 2021 und 

2022 teilnehmen wird. Ein Großteil der 

Veranstaltungen der VDE Gruppe fin-

det virtuell statt. Um Ihren Wünschen 

und Bedürfnissen gerecht zu werden, 

haben wir innovative Formate in der 

Entwicklung, die sowohl eine rein 

virtuelle als auch hybride Teilnahme 

ermöglichen. Weitere Informationen 

finden Sie unter:

 ä www.vde.com
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VDE Sommer-Akademie für  
Technische Führungskräfte in der Energieversorgung
9. bis 13. August 2021

Jetzt anmelden: www.vde-verlag.de/sommerakademie

*Bei 2-4 Buchungen je Teilnehmer erhalten Sie 15%, bei 5 Buchungen 25% Rabatt.
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Arbeitsrecht für  
Technische Führungskräfte
	 Darstellung der rechtlichen Grund- 

lagen unter Beachtung der aktuellen 
Rechtsprechung

 Veranschaulichung mit zahlreichen  
 Beispielen aus der Praxis

Umgang mit schwierigen Mitar- 
beitern in der Energieversorgung
	 Verständnis für das Verhalten von Mitar- 

beitern und Gruppenzusammenhänge

 Strategien für angemessene Reaktio- 
 nen zielführende Kommunikation

VDE-AR-N 4001  
aktuell im Alltag
	 Anforderungen an die Qualifikation 

und Organisation der technischen 
Unternehmensbereiche

 Verantwortung und Haftung

 Arbeitssicherheit

	 Gefährdungsbeurteilung

	Beispiele von Spannungsfeldern

	Anlagensicherheit und Betriebs- 
 sicherheit trotz begrenzter Ressourcen

Vertragsrecht für  
Technische Führungskräfte
	 Mehr Sicherheit im Umgang mit juris-

tischen Fragen im beruflichen Alltag 

	 Erste Schritte in Vertragsverhandlun-
gen machen können, ohne die Rechts-
abteilung konsultieren zu müssen

Präsentieren technischer Inhalte 
als Technische Führungskraft
	 Vermittlung eines Werkzeugkoffers  

für zielgruppengerechte und über- 
zeugende Präsentation

Bis zu  25% Rabatt  auf Mehrfach- buchungen*
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Neuorientierung
Die alten Rezepte der Forschungs- und Innovationspolitik reichen nicht mehr aus, um die großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen zu lösen. Gefragt ist eine neue Missionsorientierung. Aber die Anforde-
rungen an die Koordination sind hoch und erfordern notfalls gar ein eigenes Ministerium. 

VON UWE CANTNER 

Warum brauchen wir einen neuen Ansatz in der For-
schungs- und Innovationspolitik (F&I-Politik)? Weil wir 
komplexen Herausforderungen gegenüberstehen, die wir 
nur bewältigen können, wenn wir unsere Wirtschaft und 
unsere Gesellschaft zielgerichtet transformieren. Zu diesen 
Herausforderungen zählen der Klimawandel und unsere al-
ternde Gesellschaft, aber auch die Digitalisierung.

Ich sehe es als eine zentrale Aufgabe der F&I-Politik, zur 
Lösung dieser Herausforderungen 
beizutragen. Die bisherigen Vorge-
hensweisen greifen dafür zu kurz. 
Wir brauchen eine neue missions-
orientierte F&I-Politik, die nicht al-
lein darauf abzielt, F&I-Aktivitäten 
zu intensivieren, sondern bislang 
beschrittene Wege zu verlassen und 
Wirtschaft und Gesellschaft über 
Missionen auf neue Entwicklungs-
pfade umzulenken. 

Das ist natürlich leichter gesagt 
als getan. Denn Missionen sind komplex und erfordern 
nicht nur Anstrengungen im Bereich F&I, sondern auch in 
anderen Politikbereichen wie etwa Umwelt, Steuern, Sozi-
ales, Wirtschaft sowie Bildung und Forschung. Hier liegt 
der zentrale Unterschied zur klassischen Missionsorientie-
rung, wie zum Beispiel die US-amerikanische Mission zur 
Mondlandung eine war. Die damaligen Missionen waren 
darauf ausgelegt, ein technologisches Großvorhaben mit-
tels F&I unter Leitung einer einzelnen Behörde – wie hier 
der NASA – zum Erfolg zu führen. Demgegenüber sind die 
heutigen Missionen deutlich anspruchsvoller. So lässt sich 
die Mission „Klimaschutz“ nur durch ein Zusammenspiel 
von technologischen Innovationen mit verschiedensten po-
litischen Maßnahmen und gesellschaftlichen Verhaltensän-
derungen realisieren. Das Zauberwort heißt darum Koor-
dination. Um Missionen effizient umzusetzen, empfiehlt es 

sich, eigene interministerielle Koordinationseinheiten mit 
Entscheidungskompetenzen und Budgets aufzusetzen. Bei 
besonders anspruchsvollen und umfangreichen Missionen 
ist es sinnvoll, die Zuschnitte der beteiligten Ministerien an-
zupassen und gegebenenfalls ein eigenes Ministerium ein-
zurichten. Das klingt nach enormen zusätzlichen Kosten 
– zu Unrecht. Schauen wir auf die Herausforderung der Di-
gitalisierung: Seit Jahren wird mit zersplitterten Kräften und 

dezentralen Budgets versucht, der 
globalen Entwicklung hinterherzu-
laufen – bisher vergebens. Hier ist 
es also dringend an der Zeit, eine 
Mission aufzusetzen. Dazu gehört 
ein klar formuliertes, überprüfba-
res Ziel ebenso wie eine Koordi-
nationseinheit mit Entscheidungs-
kompetenzen, einem Budget und 
einer starken politischen Führung. 

Welchen Namen diese Einheit 
trägt, ist zweitrangig. Wichtig ist 

nur, dass Mission und Koordinationseinheit zeitnah auf den 
Weg gebracht werden, denn ein „Weiter so“ wird teurer als 
jede Mission und jedes Ministerium. Mit Blick auf smarte 
Governance-Konzepte besteht die Herausforderung darin, 
die politische Lenkung über Programme und Maßnahmen 
mit der Partizipation aller gesellschaftlichen Gruppen ei-
nerseits und mit der Kreativität des Marktes als Problem-
lösungs-Plattform andererseits zu verbinden. 

EXPERTENMEINUNG
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»Das Zauberwort  
einer missionsorientierten 

Forschungs- und  
Entwicklungspolitik  
heißt Koordination.«

PROF. DR. UWE CANTNER 

ist Professor für Mikroökonomie und Volkswirtschafts-

lehre an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seit 

2015 ist er Mitglied der von der Bundesregierung beru-

fenen Expertenkommission Forschung und Innovation 

(EFI), deren Vorsitz er 2019 übernahm.



Know-how zur  
Finanzierbarkeit,  
Versicherbarkeit &  
Investierbarkeit

www.vde.com/renewables

 § Photovoltaikmodule und -Systeme
 § Batterien und Energiespeichersysteme
 § Wechselrichter
 § Netzkonformität
 § Auflandiger Wind

Unsere Dienstleistungen
 § Prüfung
 § Zertifizierung
 § Sicherheitskontrolle 

 § Due-Diligence
 § Unabhängige Ingenieurdienstleistungen
 § Technische Beratung



n Wettbewerb des BMBF und des VDE  
für Schülerinnen und Schüler rund um  
das Thema nachhaltige Mikroelektronik

n Knifflige Fragen rund um Mikrochips und 
Elektronik und erste eigene Schritte im  
Chipdesign – bei INVENT a CHIP tüfteln 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs- 
stufen 8 bis 13 online am IaC-Quiz und  
der IaC-Challenge. Ihr eigener Mikrochip  
optimiert u. a. die Energiegewinnung. 

Allen Beteiligten winken exklusives und  
umfangreiches Know-how, viele Preise und 
nachhaltige Kontakte. 

Nutzen auch Sie diese Möglichkeit der  
Förderung für die Expertinnen und Experten 
von morgen in Ihren Netzwerken – schon jetzt 
besten Dank für Ihre Unterstützung.

Informieren und mitmachen 

n www.invent-a-chip.de 

n Preisverleihungsvideo 2020 

n Invent a Chip auf Facebook 

Schülerinnen und Schüler nutzen  
Mikrochips für nachhaltige Ideen.
INVENT a CHIP startet in die nächste Runde.
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Kontakt

Projektleitung 
INVENT a CHIP
Anja Rottke

Tel. +49 171 4737350
iac@vde.com
www.invent-a-chip.de
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Wissenschaftliche  
Betreuung

Partner von INVENT a CHIP 2021


