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EDITORIAL

»Nur noch kurz die Welt retten«
… lautet der Titel eines Liedes von Tim Bendzko, das ironisch thematisiert, wie wir uns oft
hinter einer großen Aufgabe verstecken, nur um zu machen, was wir sowieso vorhatten. Wahrscheinlich kennt jeder diese Situation, sowohl aus dem privaten als auch aus dem beruflichen
Umfeld. Und sicher fallen uns auch Beispiele aus dem Umfeld der Energiewende dazu ein –
denn natürlich besteht die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft zu einem erheblichen Teil
auch darin, dass man Bekanntes weiterführt, dass man Erfahrungen und Wissen aus der Vergangenheit anwendet und dass etablierte Akteure ihren Beitrag leisten.
Aber es gibt auch eine andere Welt, eine, die nicht so leicht zu sehen ist: Viele bahnbrechende Neuerungen sind schon immer buchstäblich in Garagen entstanden – nicht nur der berühmte Personal
Computer im Silicon Valley, sondern beispielsweise auch das erste
Auto in Mannheim. Sie sind von begeisterten, oft jungen Menschen
gegen viele Widerstände und Schwierigkeiten vorangetrieben worden,
und nahezu immer ohne politische Förderprogramme. Sehr oft hatten die Menschen hinter diesen Ideen eine starke Vision. In solchen
Situationen gewinnt das Motiv „Welt retten“ eine andere Bedeutung.
Wer davon spricht, dass sich etwas ändern muss, dem wird gerne
vorgehalten, dass er allzu leicht Forderungen erhebt, sich dem harten Alltag der Lösung aber nicht stellt. Dass dies nicht immer so ist, wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe des VDE dialog zeigen. Vielerorts wird hierzulande mit Engagement und Idealismus an neuen und oft unkonventionellen Lösungen gearbeitet. In kleinen, schnellen, neu
gegründeten Firmen, oft im Umfeld von Universitäten und Hochschulen. Aber auch in Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen und mit öffentlicher Förderung. Oft hören wir,
dass diese Art von unternehmerischem Engagement in Deutschland unterrepräsentiert sei –
und natürlich kann man sich immer mehr wünschen. Aber vielleicht ist ein Teil der Erklärung
auch einfach, dass solche Unternehmen naturgemäß in ihrer frühen Phase weniger sichtbar
sind. Dem wollen wir ein wenig abhelfen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und bereichernde Lektüre – mit den Start-ups, aber
natürlich auch mit den übrigen Themen dieses Heftes!

FOTOS: TITELSEITE: STOCK.ADOBE.COM/GREEN; SEITE 03: ABB

»Vielerorts wird mit
Engagement und
Idealismus an neuen
und unkonventionellen
Lösungen gearbeitet.«

Ihr
Prof. Dr. Jochen Kreusel, Market Innovation Manager, Hitachi Energy,
und Mitglied des VDE Präsidiums
03

INHALT
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Mit guten Ideen die Welt retten. Das wollen viele neu gegründete Firmen mit innovativen grünen Technologien. Doch die nötige finanzielle und
unternehmerische Unterstützung ist für sie nicht immer leicht zu bekommen.
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Der Klimawandel ist nicht rückgängig zu machen – wir brauchen

Führerlos im Straßenverkehr: Das ist in Deutschland gesetzlich ermöglicht.

Technologien für die Anpassung an die neue Welt.

Warum es trotzdem noch dauert, bis autonomes Fahren Alltag wird.
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06 MELDUNGEN

12 MISSION MARKTREIFE

27 KLIMAANPASSUNG

Mobilität / Innovationsförderung
/ Produktionsengpässe / Batterieproduktion / Made in Germany /
Forschung / Photovoltaik /
Digitalisierung / US Chips Act

07 PERSONALIA
Dr. Martin Hieber / Prof. Simon
Lux / Prof. Dr. Michael Weyrich /
Dr. Kora Kristof / Dr. Gerhard
Cromme / Prof. Dr. Ralf Herbrich

08 RUNDRUF
Mit dem AI Act will die EU dem
Einsatz von Künstlicher Intelligenz
(KI) einen gesetzlichen Rahmen
geben. Aber braucht KI überhaupt
Regulierung? Oder wird das Potenzial der Technologie dadurch zu
stark eingeschränkt?

FOTOS: SEITE 04: STOCK.ADOBE.COM/SVETAZI + STOCK.ADOBE.COM/ALPHASPIRIT
(COMPOSING) (OBEN), FRAUNHOFER ISE (UNTEN LINKS), BOSCH/CARIAD (UNTEN RECHTS)

11 INTERVIEW
Mithilfe der Technologie von
Hydrogenious LOHC kann
Wasserstoff in konventionellen
Tanks gelagert und transportiert
werden. Gründer D
 aniel
Teichmann über seine Pläne
für die größte Hydrierungsanlage
der Welt.

Die Zahl der Start-ups, die sich
auf grüne Technologien spezialisieren, ist stark gestiegen. Inzwischen gibt es viele Förderprogramme, die den nachhaltigen
Newcomern Starthilfe bieten.
Doch für den großen Sprung in
den Markt fehlt es oft an Unterstützung und Geld – und an Vertrauen, dass die Ideen mit gesellschaftlichem Impact sich auch
wirtschaftlich rentieren.

Der Klimawandel ist Fakt. Doch
das Ausmaß ist noch zu beeinflussen. Deshalb wird nach Möglichkeiten der Anpassung gesucht –
wie hitzeresistente Baumarten für
unsere Wälder oder höhere Deiche für unsere Küsten. Doch auch
technologische Innovationen sind
gefragt.

30 AUTONOMES FAHREN
Deutschland hat die rechtlichen
Voraussetzungen für das voll
automatisierte Fahren auf Stufe 4
geschaffen. Doch auf technischer
Seite gibt es noch einiges zu tun
– von der funktionalen Sicherheit,
über den Einsatz von Software
und Künstlicher Intelligenz bis zur
Kameratechnik.

18 KOLLABORATION
Etablierte Unternehmen suchen
die Nähe zu Start-ups – gerade
das Themenfeld Nachhaltigkeit
bietet viel Platz für erste Kooperationen. Eine Faustregel hilft bei
der Zusammenarbeit zwischen ungleichen Partnern: groß denken,
klein anfangen.

34 NACHWUCHSKRISE
Junge Erwachsene finden elektro
technische Berufe unattraktiv –
dabei wissen sie oft gar nicht,
was dahintersteckt. Wie VDE und
Fachbereichstag das Imageproblem mittels einer Studie aufar
beiten und Lösungen aufzeigen,
erklären VDE Experte Studien
leiterin Dr. Maya Götz und
Dr. Michael Schanz im Interview.

24 INGENIEURE FOR FUTURE
Wenn nicht jetzt, wann dann:
Viele Unternehmen im VDE
setzen auf grüne Technologien
und versuchen, die Zukunft
unseres Planeten so besser
zu machen. Drei Beispiele
zeigen, dass Visionen und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand
gehen können.
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SPEKTRUM
INNOVATIONSFÖRDERUNG

Strategie zur
Stärkung
Die Bundesregierung will
Deutschland und Europa
technologisch voranbringen.

MOBILITÄT

Reisen in der Röhre
Der Hyperloop wird Realität in Deutschland:
Bei Ottobrunn entsteht die erste Teststrecke
für das futuristische Transportsystem.
Jetzt wird es ernst: An der TU München haben die Vorarbeiten
für den Bau einer Teststrecke für das Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop begonnen. Geplant ist eine 24 Meter lange
und inklusive Fundament vier Meter hohe Betonröhre. In dieser
wird ein Vakuum erzeugt, sodass eine Kapsel ohne Luftwiderstand
hindurchgleiten kann. Die Teststrecke wird bei Ottobrunn in der
Nähe von München entstehen.
Hyperloop basiert auf einer Idee von Elon Musk, der an der
Entwicklung auch führend beteiligt war. Mittlerweile hat er seine
Idee aber der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. In der Röhre
sollen sich die Kapseln mit bis zu 1000 km/h fortbewegen. Damit
könnte das System das Potenzial haben, Reisen und Transport zu
revolutionieren. Noch sind aber wichtige Fragen wie etwa zur Sicherheit nicht abschließend beantwortet.
Die Wissenschaftler der TU München forschen seit fünf Jahren
an der Weiterentwicklung des Hyperloop. Bis zum Ende des Jahres
soll die Teststrecke fertig gebaut sein. Ab Anfang des kommenden
Jahres wollen die Forschenden dann die Technologie in der Praxis
erproben. Zunächst werden noch keine Menschen in die Kapsel
gesetzt, sondern Gegenstände durch die Röhre befördert.
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Die Bundesregierung hat angekündigt, im Herbst ihre „Strategie für
Forschung und Innovation“ zu veröffentlichen und damit ihre Politik in
diesen Feldern neu auszurichten. Die
Innovationskraft Deutschlands soll
gestärkt und die technologische Souveränität Europas gesichert werden.
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung arbeite derzeit an entsprechenden Zielen, Meilensteinen
und Prioritäten. Die Strategie ersetze
die Hightech-Strategie 2025.
Noch vor der Veröffentlichung
richteten die Teilnehmenden des Forschungsgipfels 2022 einen Appell an
die Bundesregierung. „Deutschland
braucht eine Gesamtstrategie für Forschung und Innovation, um erfolgreich die wirtschaftliche, gesellschaftliche und technologische Zukunft zu
gestalten. Dabei muss die Politik konsequent ressortübergreifend handeln
und Wissenschaftsförderung ganzheitlich denken“, so eine gemeinsame Mitteilung von Stifterverband
und Leopoldina sowie der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und der VolkswagenStiftung.

FOTOS: SEITE 06: TUM HYPERLOOP (OBEN), STOCK.ADOBE.COM/CHRIS RYAN/KOTO (UNTEN); SEITE 07: DR. MARTIN HIEBER (1), © SIMON LUX (2), UNIVERSITÄT STUTTGART / SUNFLOWER IMAGING (3), MARKUS BREIG/KIT (4), PRIVAT (5), HPI/KAY HERSCHELMANN (6), STOCK.ADOBE.COM/PETOVARGA (UNTEN)

PERSONALIA
+++ Neu im VDE: 1 DR. MARTIN HIEBER
wird Chief Technology Officer und hat damit
die neue Funktion als Vorstand Technik und Netzwerke.
Mehr dazu auf Seite 38 dieser Ausgabe. +++ 2 PROF.
SIMON LUX, ehemals Manager bei BMW, übernimmt
die Leitung der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB. Diese soll zum Zentrum der
Entwicklung einer modernen und skalierbaren Batteriezellproduktion für Deutschland und Europa aufgebaut
werden. +++ Neuer Vorsitzender der VDI/VDE Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) ist
3 PROF. DR. MICHAEL WEYRICH. Der Institutsdirektor des Instituts für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme an der Universität Stuttgart ist seit Jahren ehrenamtlich in der GMA engagiert und Mitglied des
Fachbeirats des Fachbereichs „Digitale Transformation“.
+++ 4 DR. KORA KRISTOF wird Vizepräsidentin für
Digitalisierung und Nachhaltigkeit beim Karlsruher Institut für Technologie. Die Wirtschaftswissenschaftlerin
leitet seit 2011 die Abteilung „Nachhaltigkeitsstrategien,
Ressourcenschonung und Instrumente“ im Umweltbundesamt. +++ Lange hat 5 DR. GERHARD CROMME
die Geschicke von Konzernen wie Krupp, Siemens und
Lufthansa mitbestimmt. Jetzt heuert der Topmanager
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beim Berliner Start-up T
 heion an und will dessen neuartiger Batterie zum Durchbruch verhelfen. +++ 6 PROF.
DR. RALF HERBRICH, ehemaliger KI-Chef bei Amazon und Zalando, wechselt zum Hasso-Plattner-Institut
und baut dort den neuen Fachbereich „Artificial Intelligence and Sustainability“ auf. Dort soll unter anderem
geforscht werden, wie mithilfe von KI Energie eingespart werden kann.

PRODUKTIONSENGPÄSSE

Elektroautos ausgebremst
Lieferkettenprobleme und Lockdowns drosseln die
globale Fertigung von E-Autos erheblich. Laut einer Studie
könnte der Absatz doppelt so hoch sein, wie er tatsächlich ist.
Ohne Produktionsengpässe, Lieferkettenprobleme und Lockdowns in China könnten viel
mehr Elektroautos gebaut und ausgeliefert werden. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung PwC hervor. Demnach sei die Zahl der Neuzulassungen von Elektro
autos in 14 ausgewählten Märkten im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr
um 108 Prozent gestiegen, im zweiten Quartal nur noch um
62 Prozent. In Europa würden in diesem Jahr nur knapp
1,5 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) produziert werden – die Hälfte der theoretischen Kapazität. Deutsche Autohersteller seien besonders stark von Lieferengpässen als Folge des Kriegs in der Ukraine betroffen gewesen.
Folgen sind eine eingeschränkte Modellauswahl und lange
Lieferzeiten. Im Weltmarkt sank der BEV-Marktanteil deutscher Hersteller demnach von 14 auf 11 Prozent.

SPEKTRUM
BATTERIEPRODUKTION
EUROPEAN AI ACT

Transparenz und Sicherheit
Mit dem AI Act will die EU dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz
(KI) einen gesetzlichen Rahmen geben. Aber braucht KI überhaupt Regulierung? Oder wird das Potenzial der Technologie dadurch zu stark eingeschränkt?
ANDREA MARTIN, Leiterin des IBM Watson IoT
Center in München und der IBM Innovation Studios
„Um unseren ethischen Anforderungen und Werten
gerecht zu werden, brauchen KI-Lösungen unter
anderem Transparenz, Sicherheit und Fairness.
Menschen müssen darüber informiert werden,
wann sie es mit einem KI-System zu tun haben.
IBM unterstützt einen präzisen Regulierungsansatz,
durch den die Risiken einzelner Anwendungsfälle
von KI reguliert werden, nicht aber die Technologie
selbst. Deshalb haben wir auch in der High-Level Expert Group on AI
der EU-Kommission aktiv mitgearbeitet.“

DR. SEBASTIAN HALLENSLEBEN, Leiter Digitalisierung und KI im VDE
„Durch Regulierung kann KI ihr Potenzial überhaupt
erst entfalten. Nur mit Regulierung ist KI in vielversprechenden, aber hochsensitiven Anwendungen
überhaupt denkbar – sei es im autonomen Fahren,
in der Steuerung von kollaborativen Robotern in der
Industrie, in der medizinischen Diagnostik oder in
der Automatisierung von Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung. Der AI Act geht mit seinem
risikobasierten Ansatz und einer Anwendungs- statt einer Technologieperspektive den richtigen Weg.“
PROF. DR. KLAUS HENNING, Unternehmensberater und Senior Partner umlaut transformation
„Der AI Act der EU ist ein notwendiger Ansatz. Bei
der ‚starken KI‘, also Systemen, die eigenes Gedächtnis- und perzeptives Bewusstsein entwickeln
können und sollen, nützen formale Grenzen und
klassische Normen allerdings sehr wenig. Wir fahren ja auch schneller als vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkungen, wenn wir das wollen. Diese Systeme müssen eigene Rechtspersönlichkeiten
werden. Ob KI Vorschriften einhalten, muss überprüfbar sein. Dabei ist
die Qualität und Ausrichtung der von der KI selbst entwickelten ethischen Maßstäbe entscheidend. Hierfür braucht es ein neues Verständnis von Normen.
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Akkus
aus Europa
Laut Herstellerankündigungen
könnten die Produktionskapazitäten auf bis zu 1,5 TWh zum Ende
des Jahrzehnts ansteigen.
Batterietechnologien spielen in der
Energiewende eine zentrale Rolle:
für die Vermeidung von Treibhausgasemissionen aus dem Automobilsektor genauso wie bei nachhaltigen Stromspeicherlösungen. Diese
schnell wachsenden Märkte erfordern
einen raschen Aufbau von Produktionskapazitäten. Die Nachfrage nach
Lithium-Ionen-Batterien decken derzeit vor allem Hersteller aus China, Japan und Südkorea. Doch es gibt seit
einigen Jahren auch in Europa Bemühungen, große Batteriezellfabriken –
oft Gigafactories genannt – zu etablieren. Zum einen expandieren asiatische
Hersteller nach Europa, zum anderen
planen europäische Start-ups Investitionen in die Zellherstellung oder setzen diese bereits um.
Auswertungen dieser Ankündigungen durch das Fraunhofer ISI
zeigen: Es könnten bereits in diesem
Jahr Produktionskapazitäten von bis
zu 124 GWh erreicht werden. Innerhalb der nächsten drei Jahre werden sich diese voraussichtlich vervierfachen, bis 2030 sogar auf bis zu
1,5 TWh verzehnfachen. Dann würde
ungefähr ein Viertel der global angekündigten Produktionskapazitäten in
Europa entstehen. Insgesamt haben
über 40 Zellhersteller angekündigt,
Batteriefabriken in Europa aufzubauen. Deutschland spiele dabei eine zen
trale Rolle, da hierzulande mit knapp
400 GWh mehr als ein Viertel der europäischen Zellproduktionskapazitäten entstehen wird.

FORSCHUNG

Mini-Motor
aus DNA
Forschende haben aus gefalteter
DNA einen funktionierenden Motor
entwickelt, der nur wenige hundert
Nanometer groß ist.

FOTOS: SEITE 08: IBM, © UWE NÖLKE / VDE, P3 OSTO (V.O.N.U.); SEITE 09: STOCK.ADOBE.COM/STUDIO V-ZWOELF (OEBN), ANNA-KATHARINA PUMM / TUM (UNTEN)

MADE IN GERMANY

Greentech für die Zukunft
Deutschland hat gute Voraussetzungen, um bei nachhaltigen Technologien eine führende Rolle zu spielen. Dazu
tragen sowohl Politik als auch Unternehmen bei.
Eine Studie der Managementberatung MHP und der Hochschule
Reutlingen sieht gute Chancen für Deutschland als Exportnation
von Greentech. Nikolas Bradford, Head of Sustainability Services
bei MHP, sagt, die Experten seien davon ausgegangen, dass zwei
Voraussetzungen für eine florierende Greentech-Branche erfüllt
sein müssten: Die politischen Rahmenbedingungen und das unternehmerische Engagement. „Deshalb haben wir uns erstens den
Koalitionsvertrag genau angeschaut und zweitens Experten nach
ihrer Einschätzung gefragt.“ Das Ergebnis: Deutschland bringt
vieles mit, um als Greentech-Exportnation eine dominante Rolle
spielen zu können. So greift die Bundesregierung im Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten
auf – ähnlich ist es bei der Digitalisierung, die für den Erfolg von
Greentech ein wichtiger Faktor ist. Außerdem sei bei einem Großteil der Unternehmen ein laut Studie „Engineer Mindset“ fest verankert. „Von der Bundesregierung würden wir uns wünschen, sich
explizit mit Greentech als Zukunftsbranche zu befassen und dafür einen ganzheitlichen Rahmen zu entwickeln, der über die vielen guten Einzelmaßnahmen hinausgeht“, so Bradford. Greentech hat Zukunft: Bis 2030 soll das weltweite Marktvolumen auf
9383 Milliarden Euro steigen.

Ein Forscherteam unter Leitung der
TU München hat einen molekularen
Elektromotor mit der Methode des
DNA-Origami hergestellt. Dabei haben sie DNA-Stränge aneinandergelegt und gefaltet, bis die gewünschte
Struktur entstand. Die winzige Maschine verwandelt elektrische Energie
in Bewegungsenergie. Sie kann gezielt
gesteuert werden: Sobald über zwei
Elektroden Wechselspannung angelegt
wird, dreht sich der bis zu 500 Nanometer lange Rotorarm (gelb in der Illustration) gezielt und kontinuierlich
in eine Richtung.
Der neue Motor kann mehr Energie pro Sekunde erzeugen, als bei der
Spaltung von zwei ATP-Molekülen
freigesetzt wird. Bei entsprechender
Weiterentwicklung könnte er künftig
auch technische Anwendung finden.
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SPEKTRUM
DIGITALISIERUNG

Schlechtes
Zeugnis für
Deutschland
46 Prozent der EU-Bürger haben
mangelhaftes digitales Wissen.
Deutschland liegt noch darunter
– auch in anderen Gebieten.

PHOTOVOLTAIK

Mehr Stromerzeugung
vom eigenen Dach
Laut einer Fraunhofer-Studie steigt in Deutschland
der Anteil der PV-Aufdachanlagen bis 30 kW
und die Zahl der Heimspeicher.
Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat seine Kurzstudie zum Ausbau der Photovoltaik (PV) in Deutschland aktualisiert. Aufdachanlagen bis zu 30 Kilowatt verdoppelten demnach ihren Anteil nahezu – von 18,8 Prozent im Jahr 2018
auf 36,2 Prozent im Jahr 2021. „Der Wegfall der Umlagepflicht
auf Selbstverbrauch für PV-Anlagen im Segment 10 bis 30 Kilowatt macht sich hier bemerkbar“, erklärt Dominik Peper, Autor
der Studie. Einen besonders starken Zuwachs verzeichneten die
Anlagen im Bereich 10 bis 20 kW, eine typische Größe für Privathäuser. Im Jahr 2020 entfielen auf dieses Segment 2,7 Prozent,
2021 machte es 11,5 Prozent des Leistungszubaus aus. Seit 2020
nimmt auch die Bedeutung von Freiflächenanlagen wieder zu,
2021 machten sie 39,7 Prozent der neu installierten Kapazität aus.
Auch die Zahl der neu installierten Batteriespeicher wächst:
zwischen 2019 und 2020 verdoppelte sie sich, der Trend setzte sich 2021 fort. Ende 2021 waren 326.048 Speicher installiert,
wovon mehr als ein Drittel im Jahr 2021 hinzukam. Dabei seien
die klassischen PV-Heimspeicher zwischen 5 und 10 kWh sowohl
hinsichtlich der Anzahl als auch bei der Kapazität die wichtigste
Anlagenklasse. Das Forscherteam führt dies auf gefallene Preise
für Batteriespeicher, die gleichzeitig steigenden Strompreise sowie
ein Autarkiebestreben bei den Anlagenbetreibern zurück.
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Fast jedem Zweiten in der EU mangelt es an Wissen im Bereich Digitales. Nur 54 Prozent der Europäerinnen und Europäer zwischen 16 und
74 Jahren hätten zumindest grundlegende digitale Fähigkeiten, so ein Bericht der EU-Kommission. Deutschland liegt mit knapp unter 50 Prozent
noch unter dem EU-Durchschnitt.
Dabei wurden Fähigkeiten wie das
Lesen von Online-Nachrichtenseiten, die Suche nach Informationen im
Netz oder die Überprüfung von Quellen berücksichtigt.
Der Bericht untersucht den digitalen Fortschritt von Wirtschaft und
Gesellschaft. Dabei nimmt die Bundesrepublik diesmal den 13. Platz unter den 27 EU-Ländern ein. Beim
Glasfaserausbau zählt Deutschland zu
den schwächsten Staaten in der EU,
hieß es. Bei der Netzabdeckung mit
5G steht das Land dem Bericht zufolge an vierter Stelle – 87 Prozent der
besiedelten Gebiete sind mit dem Mobilfunkstandard versorgt. Spitzenreiter in Sachen Digitalisierung ist Finnland, Rumänien bildet
das Schlusslicht.

ENERGIEWENDE

FOTOS: SEITE 10: STOCK.ADOBE.COM/CALADO (OBEN), STOCK.ADOBE.COM/WOLF139 (UNTEN); SEITE 11: HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES

Wasserstoff für unterwegs
Hydrogenious LOHC hat eine Technologie entwickelt, mit deren Hilfe grüner Wasserstoff
gefahrlos und effizient in konventionellen Tanks gelagert und transportiert werden kann.
Im Interview erklärt Gründer Dr. Daniel Teichmann, wie das funktioniert und wo er die
größte Hydrierungsanlage der Welt bauen will.
Herr Teichmann, was genau macht Hydrogenious LOHC
Technologies?
Wir wollen sauberen, günstigen Wasserstoff auf einfache,
sichere und flexible Weise dorthin bringen, wo er dringlich
für die Dekarbonisierung benötigt wird. Dafür entwickeln
und realisieren wir Anlagen, die gasförmigen Wasserstoff
mithilfe eines chemischen, katalytischen Prozesses an ein
flüssiges Trägermaterial – sogenannte Liquid Organic Hydrogen Carrier, kurz LOHC – binden und am Bedarfsort
wieder freisetzen.
Es gibt auch andere Unternehmen, die mit der
LOHC-Technologie arbeiten. Was ist das Besondere an
Hydrogenious?
Wir verwenden als Trägermaterial das Thermalöl Benzyl
toluol, das eine hohe volumetrische Energiedichte besitzt.
Damit können die Lagerung und der Transport unter Umgebungstemperaturen und -druck in der bestehenden In
frastruktur per konventionellen Tankschiffen, -lastern sowie
per Tankzug erfolgen. Benzyltoluol ist schwer entflammbar,
nicht explosiv und in der Industrie weit verbreitet. Unser
LOHC hat sich in langjähriger Entwicklung als das ideale
Medium für den großskaligen industriellen Einsatz erwie-

sen, zumal wir die bereits existierende Infrastruktur für fossile Brennstoffe nutzen können.
DR. DANIEL

Was steht als Nächstes auf der
TEICHMANN
Roadmap?
Geschäftsführer und
Wir befinden uns mit unserer TechCo-Gründer der
nologie in einer Scale-up-Phase. Die
Hydrogenious LOHC
ersten Anlagen in industriellem MulTechnologies GmbH
ti-Tonnen-Maßstab werden zeitnah
verfügbar sein. 2023 ist Baubeginn für eine Groß-Hydrierungsanlage im Chempark Dormagen. Diese wird eine
Einspeicherkapazität von bis zu 2000 Tonnen Wasserstoff
pro Jahr bieten und die größte LOHC-Anlage der Welt sein.
Ende 2021 haben wir mit Hydrogenious LOHC Emirates ein
Joint Venture zusammen mit Emirates Specialized Contracting & Oilfield Services im Nahen Osten gegründet. Diese
Gesellschaft soll grünen Wasserstoff, der in der Wüste der
Vereinigten Arabischen Emirate äußerst effizient produziert
werden kann, im großen Stil zu den Abnehmern in Europa bringen. Hierzu sind wir eine Partnerschaft mit ADNOC,
Uniper und JERA Americas eingegangen.
ä www.hydrogenious.net/

US CHIPS ACT

Milliarden für Halbleiterförderung
Der US-Kongress hat das Förderpaket für die heimische
Halbleiterproduktion freigegeben. Insbesondere Intel wird profitieren.
Ende Juli hat der US Chips Act die letzte formale Hürde genommen: Das Repräsentantenhaus stimmte nach dem Senat dem Vorhaben
mehrheitlich zu, das Investitionen in Höhe von
rund 200 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr
2031 vorsieht. Der Großteil davon soll in die
Forschung gehen: 52 Milliarden, mit denen pri-

mär der Bau US-amerikanischer Halbleiterwerke gefördert werden soll. Weitere 24 Milliarden
US-Dollar kommen indirekt etwa durch Steuernachlässe für Chipauftragsfertiger hinzu.
Außer Intel bauen auch die zwei weltweit
größten Chipauftragsfertiger TSMC und Samsung neue Halbleiterwerke in den USA.
11
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MISSION
MARKTREIFE
Die Zahl der Start-up-Unternehmen, die sich auf grüne Technologien spezialisieren, ist in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Inzwischen gibt es viele Förderprogramme, die den nachhaltigen
Newcomern Starthilfe bieten. Doch für den großen Sprung in den Markt fehlt es oft an Unterstützung
und Geld – und an Vertrauen, dass die Ideen mit gesellschaftlichem Impact sich auch wirtschaftlich
rentieren.

FOTOS: SEITE 12: STOCK.ADOBE.COM/SVETAZI; SEITE 13: STOCK.ADOBE.COM/ALPHASPIRIT

VON TIM SCHRÖDER

Die deutsche Gründerszene wurde in den vergangenen
Jahren oft gescholten. Es gäbe zu wenige Ideen, zu wenig
Mut zum Risiko, zu wenig Startkapital. In China und den
USA sei man sehr viel risikobereiter, heißt es allenthalben:
„Man denke nur an das Silicon Valley.“ Aktuelle Zahlen
scheinen die deutsche Zaghaftigkeit in Sachen Start-ups
zu bestätigen. Unter den weltweit etwa 500 Start-up-Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind,
finden sich nur knapp zehn deutsche Firmen, so eine Liste
des chinesischen Magazins Hurun. Ein Blick in den Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
zeigt, dass sich die Zahl der Existenzgründungen seit Anfang der 2000er-Jahre mehr als halbiert hat. Fehlt es in
Deutschland an Gründerwillen? Prof. Dr. Klaus Fichter
winkt ab: „Wir haben in Deutschland definitiv kein Gründungsproblem“, sagt der Leiter des Berliner Borderstep
Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit. Die Zahl der
Gründungen habe abgenommen, weil der Arbeitsmarkt
viele interessante Jobs böte – und viele Menschen das sichere Angestelltenverhältnis bevorzugten. „Viel wichtiger
ist, dass die jungen Leute heute gründen, weil sie für ihre
Idee ein interessantes Geschäftsmodell sehen, und nicht
etwa, weil sie aus der Not heraus gründen müssen.“
Vor allem zwei Themen beherrschten heute die Gründerszene: die Nachhaltigkeit und die grünen Technologien.
Nach der Digitalisierung seien diese seit wenigen Jahren
der Megatrend. „Die sichere Wasserversorgung der Weltbevölkerung, die erneuerbaren Energien, das Recycling
und die Kreislaufwirtschaft sind die großen Themen“, sagt
Fichter. Der Bedarf an grünen Produkten wachse und damit auch der Druck auf die Industrie, entsprechende Lö-

sungen anzubieten. „Beim Thema Nachhaltigkeit geht es
nicht mehr um die Frage, ob wir die Welt retten wollen,
sondern um eine fundamental veränderte Form des Wirtschaftens. Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute ein
entscheidender Wettbewerbs- und Erfolgsfaktor. Die jungen Menschen, die heute gründen, haben das verstanden.“

Mehr als ein Drittel setzt
auf grüne Technologien
Das Borderstep Institut veröffentlicht in jedem Jahr den
„Green Startup Monitor“, in dem über 1700 Start-ups
zu ihrer Situation, zur finanziellen Förderung oder auch
zu ihrem Selbstverständnis befragt werden. Für das Jahr
2021 kommt der Monitor zu dem Schluss, dass inzwischen ein knappes Drittel aller Start-ups ein „grünes Geschäftsmodell“ haben. Von den sogenannten transformationsorientierten Start-ups sind sogar 35 Prozent „grün“.
Als „transformationsorientiert“ bezeichnet der Monitor
jene Start-ups, die das Potenzial haben, den Markt aufzumischen. Sie orientieren sich an ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen, wollen aber zugleich auch
durch schnelles Wachstum Märkte verändern. Klaus Fichter: „Letztlich hängt der Erfolg der deutschen Start-upSzene nicht davon ab, einfach die Zahl der Start-ups zu
erhöhen, sondern jenen mit großem Veränderungs- und
Erfolgspotenzial zum Durchbruch und zum Wachstum zu
verhelfen.“
Auch das Internetportal „startupdetector“ bestätigt,
dass die grünen Technologien durchstarten: Im Jahre 2021
wurden demnach in Deutschland rund 3400 Start-ups neu
13
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gegründet, dabei legten die „Umwelttechnologien“ gegenüber dem Jahr 2020 um gut 140 Prozent zu. Das ist beachtlich, weil der Abstand zu den anderen Branchen groß
ist. So wuchs die Zahl der Start-ups im Bereich Medien im
selben Zeitraum um 85 Prozent, in der Gaming-Branche
nur um 44 Prozent. „Ganz klar, die potenziellen Gründer
haben den Megatrend Nachhaltigkeit heute im Kopf“, sagt
Dr. Ulrich Lichtenthaler, Professor für Management und
Entrepreneurship an der Kölner International School of
Management (ISM). Das Thema sei in der Öffentlichkeit
viel präsenter, viele hätten es im Studium behandelt. Auch
bei den Investoren sei es inzwischen angekommen. Die
ISM veranstaltet jedes Jahr einen Gründerwettbewerb. Vor
fünf Jahren seien noch deutlich weniger Geschäftsideen
mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit eingereicht worden.
Vieles drehte sich um Datenmanagement, digitale Plattformen und Schnittstellen. Das seien nach wie vor wichtige Gründungsthemen, die Nachhaltigkeit aber gewinne
stark an Bedeutung. „Bislang liefen die Trends Digitalisierung und Nachhaltigkeit eher nebeneinanderher“, kon
statiert Ulrich Lichtenthaler. „Jetzt sehen wir, dass sich in
den Gründungsideen beide Aspekte überschneiden.“ Die
Serverfarmen weltweit verursachen etwa drei Prozent der
Kohlendioxidemissionen, so der Forscher. Durch das Videostreaming gingen die Datenmengen durch die Decke.
„Insofern sind Themen wie die effiziente Datenhaltung
sehr angesagt. Das werden sehr interessante Geschäftsmodelle für die Zukunft.“
Inzwischen sind die Start-ups in Sachen Nachhaltigkeit
deutlich weiter als Etablierte. Gemäß einer Studie der Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer sind nur
0,15 Prozent der deutschen Unternehmen „stark nachhaltigkeitsorientiert“, verfügen also über ein Geschäftsmodell, das auf grüne Technologie ausgerichtet ist. Bundesweit gebe es rund drei Millionen Unternehmen, die bei der
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Nachhaltigkeit Nachholbedarf hätten. Ulrich Lichtenthaler
erklärt, die meisten Unternehmen bemühten sich in kleinen
Schritten, etwa negative Einflüsse auf die Umwelt durch
energiesparende Maschinen, umweltfreundlichere Produktionsprozesse und Substanzen zu minimieren. „Man versucht nachhaltiger zu werden, ohne dass es zu viel kostet
oder das Geschäftsmodell beeinflusst. Dabei wird übersehen, dass man mit ganz neuen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Kerngeschäft nicht trotz, sondern
gerade wegen der Ausrichtung auf Nachhaltigkeit erfolgreich sein könnte.“ Diese Ausrichtung des Kerngeschäfts
nennt Ulrich Lichtenthaler „positive Nachhaltigkeit“ oder
„Positainability“. Das bedeutet, mit einem Geschäftsmodell zugleich wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig, sustainable, zu sein und Positives zu bewirken. „Es ist tatsächlich so, dass viele etablierte Mittelständler die Attraktivität
der Nachhaltigkeit bislang verschlafen haben. Die Startups hingegen setzen eher darauf.“

Wirtschaftlich erfolgreich sein
und Positives bewirken
Laut dem „Green Startup Monitor“ gibt es inzwischen besonders viele nachhaltige Start-ups im Bereich der Energie
und Elektrizität, in der Landwirtschaft und in der Textilbranche. Weit weniger sind es im Tourismus, in der Bauund Immobilienbranche und in der Banken- und Versicherungsbranche. Die junge Firma cleansort hat sich auf die
Sortierung und das Recycling von Metallschrott spezialisiert. Sie zeigt, wie man erfolgreich eine Nische besetzen
kann, aber auch, wie viel Durchhaltevermögen es braucht,

um eine Idee umzusetzen. cleansort-Geschäftsführer Philipp Soest brauchte von der Idee bis zur Markteinführung
rund sieben Jahre (lesen Sie dazu das Porträt unter dialog.
vde.com/cleansort). Unterstützt wurde er durch Mittel der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

FOTOS: SEITE 14: STOCK.ADOBE.COM/SVETAZI + STOCK.ADOBE.COM/CHONES (COMPOSING);
SEITE 15: STOCK.ADOBE.COM/SVETAZI + STOCK.ADOBE.COM/ALPHASPIRIT (COMPOSING)

Start-ups und ihren teils disruptiven
Konzepten an den Markt helfen
Wie das Beispiel cleansort zeigt, benötigen die allermeisten
Start-up-Unternehmen finanzielle Unterstützung. Dabei
ist der Kapitalbedarf grüner Start-ups oftmals höher, weil
ganz neue und teils disruptive Konzepte auf den Weg gebracht werden müssen. Klaus Fichter vom Borderstep Institut sieht hier noch Nachholbedarf. Das Problem: Klima,
Nachhaltigkeit und Umwelt seien bei der Förderung junger Unternehmen lange Zeit kein Thema gewesen. „In der
deutschen und europäischen Forschungsförderung ist das
inzwischen ganz anders“, sagt Fichter. „Projekte werden
als Mission definiert, die auf Nachhaltigkeit und Umwelt
ausgerichtet sind. Bei der Start-up-Förderung, etwa über
die KfW oder das EXIST-Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums, zählten bislang ausschließlich
klassische Aspekte wie Marktfähigkeit und Skalierbarkeit.
Ökologische oder soziale Nachhaltigkeit waren keine Förderkriterien. Das ist schizophren.“ Erfreulicherweise ändere sich diese Situation jetzt langsam.
So hat das Bundeswirtschaftsministerium im Juli eine
umfassende „Start-up-Strategie“ veröffentlicht, die unter
anderem beinhaltet, dass nachhaltige Ideen künftig stärker
gefördert werden sollen. Mario Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium,
hält das Denken in gesellschaftlichen Herausforderungen
und Missionen für essenziell. Deshalb setzt er sich dafür
ein, Themencluster zu fördern. „Es erweist sich als wahrer
Entwicklungsbeschleuniger, wenn Fördermaßnahmen ge-

bündelt und Wissen durch Cluster verdichtet werden. Deshalb werden wir uns stärker auf wichtige Missionen konzentrieren und die dafür vorgesehenen Fördermaßnahmen
vermehrt in Hubs und Exzellenzzentren wie bei der Künstlichen Intelligenz bündeln.“
Klaus Fichter betont, dass es heute für Existenzgründer viele Beratungsangebote und auch öffentliche Fördertöpfe gebe, vor allem für die Anschubfinanzierung in
der Gründungsphase. Den höchsten Kapitalbedarf aber
hätten junge Unternehmen, wenn eine Idee marktreif sei,
die Produktion starte und hochskaliert werde. Fichter: „In
dieser Wachstumsphase kommen schnell zweistellige Millionenbeträge zusammen. Staatliches Kapital allein reicht
da nicht mehr.“ In den USA sei es üblich, dass größere

Die Start-up-Strategie
der Bundesregierung
Im Juli hat die deutsche Bundesregierung erstmals eine
Start-up-Strategie verabschiedet. Darin wird die Bedeutung von Start-ups für die Weiterentwicklung und
langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Innovations- und
Wirtschaftsstandortes Deutschland betont. Finanzierung
stärken, die Gewinnung von Talenten und Ausgründungen aus der Wirtschaft besser fördern – diese und weitere Maßnahmen sollen noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Christian Miele, Vorsitzender des
deutschen Start-up-Verbandes, erkennt das Strategiepapier als „wichtiges Zeichen“ an, mahnt aber auch an,
dass sich die Regierung damit „eine To-do-Liste für die
nächsten drei Jahre gegeben“ habe. „Daher wird es jetzt
darauf ankommen, die eigenen Vorhaben konsequent in
Regierungshandeln umzusetzen.“
Die Start-up-Strategie ist online abrufbar:
ä https://bit.ly/3ccCfE5
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 nternehmen, Stiftungen oder Family Offices, die PrivatU
vermögen verwalten, Geld investieren, um junge Firmen
schnell groß zu machen. „Daran fehlt es in Deutschland
und Europa. Man ist hier nicht ambitioniert genug, um
die Finanzierungslücke in der alles entscheidenden Wachstumsphase zu füllen. Das muss sich ändern.“ In Norwegen würden Start-ups heute auch mit Mitteln aus dem
staatlichen Pensionsfonds finanziert. „Das wäre auch in
Deutschland denkbar. Warum sollte man nicht mit Geld
aus der Rentenkasse junge Unternehmen unterstützen –
natürlich intelligent abgesichert und mit Risikostreuung.“

Zehn Milliarden Euro für Start-ups
in der Wachstumsphase
Auch Mario Brandenburg räumt ein, dass der deutsche
Wagniskapitalmarkt im internationalen Vergleich trotz positiver Entwicklungen noch ausbaufähig sei. So sei das Volumen an Venture Capital in den vergangenen Jahren zwar
gestiegen. Setze man das investierte Wagniskapital in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt, befinde sich Deutschland international aber weiterhin im Mittelfeld. Insbesondere für Deep-Tech-Spinoffs, die einen großen Bedarf an
grundlegender Forschungs- und Entwicklungsarbeit haben, sei die Finanzierung schwierig, „da damit zumeist
ein hohes Risiko verbunden ist und teilweise hohe Investitionssummen erforderlich sind.“ Mit dem sogenannten
Zukunftsfonds und seinen einzelnen Modulen unterstütze
die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 innovative technologieorientierte Start-ups in ihrer Wachstumsphase mit
insgesamt zehn Milliarden Euro. Zusammen mit den In-

vestitionen privater Kapitalgeber sollen so bis zu 30 Milliarden Euro an privatem und öffentlichem Kapital mobilisiert werden.
Bei einer Gründung geht es aber nicht allein ums Geld.
Gründungswillige brauchen vor allem auch Orientierung.
Viele von ihnen kommen aus den Hochschulen oder aus
Forschungsinstituten, sind Ingenieure oder Naturwissenschaftler und haben kaum Erfahrung mit Themen wie Businessplan, Finanzierung und staatlichen Reglements. Das
ist vor allem dann eine Hürde, wenn die jungen Leute in
stark regulierte Branchen einsteigen wollen. Nach Ansicht
von Mario Brandenburg hat Deutschland im Vergleich mit
anderen europäischen Ländern noch eine zu hohe Regulationsdichte, was das Gründen erschwert. So seien in Estland Unternehmensgründungen schnell, einfach und digital möglich – sogar ohne Notar und in wenigen Minuten.
Frankreich wiederum habe mit „French Tech“ das Gründen entbürokratisiert und es für ausländische Gründer
attraktiver gemacht. „Beide Beispiele zeigen, dass wir in
Deutschland weniger Regulierung und mehr Freiheit brauchen. Mit mehr Mut und Freiheit können wir vom Zauderer zum Gründungsmotor im Herzen Europas werden.
Das Potenzial dazu haben wir“, sagt Brandenburg.

Regulatorische Hürden frühzeitig
erkennen, um später nicht zu stolpern
Wie der „Green Startup Monitor“ zeigt, werden grüne Firmen derzeit vor allem in den stark regulierten Bereichen
Energie und Elektrizität gegründet. Die Deutsche Energie-
Agentur (dena) hat deshalb vor vier Jahren den „Start Up
Energy Transition Hub“ (SET Hub) ins Leben gerufen,
um Gründer in drei Stufen auf dem Weg ins eigene Unternehmen zu begleiten. Stufe eins, die „SET Academies“,
sind zweitägige Seminare, in denen Grundwissen zu den
regulatorischen Rahmenbedingungen des Energiesystems
vermittelt werden. Wer bereits gegründet hat, kann sich
über ein Online-Formular für die zweite Stufe bewerben,
das „SET Mentoring“, in dem regulatorische Aspekte besprochen werden. Gesprochen wird auch über das Skalierungspotenzial und die Schlagkraft des Geschäftsmodells.
Seit 2022 gibt es mit „SET Pilots“ eine dritte Stufe: In Pilotprojekten können die Start-ups ihre Ideen und Lösungen erproben und umsetzen. Das Augenmerk liegt hier vor
allem auf der Digitalisierung des Energiemarkts und der
Weiterentwicklung der Smart-Meter-Technologie. „Alles
in allem helfen wir den Teilnehmern dabei, regulatorische
Hürden zu erkennen, damit sie ihr Geschäftsmodell schon
früh daran anpassen können“, sagt dena-Bereichsleiter
Philipp Richard. „Das ist wichtig, um rechtzeitig Hindernisse zu erkennen. Es wäre fatal, wenn die Gründer erst
kurz vor der Markteinführung darüber stolpern würden.“

sagt Philipp Richard, „junge Unternehmen setzen hier in
jedem Fall auf das richtige Pferd. Offen ist eigentlich nur
die Frage, wann das jeweilige Pferd durchstartet. Wir wollen ihnen dabei helfen.“

FOTOS: SEITE 16: STOCK.ADOBE.COM/SVETAZI + STOCK.ADOBE.COM/AN QI WANG (COMPOSING);
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Fachlich tiefgründige Beratung
und Vorbilder, die begeistern

Philipp Richard nennt ein Beispiel: Künftig könnte
es sinnvoll sein, Strom in einer Stadt oder einem Stadtteil direkt zwischen Nachbarn zu handeln – quasi auf dem
kleinen Dienstweg. Eine Privatperson mit einer Photovoltaikanlage könnte Nachbarn mitversorgen, die Strom
benötigen. Peer-to-peer-Handel nennen Experten diesen
direkten Stromtransport von Tür zu Tür. Dabei muss allerdings sichergestellt werden, dass die Stabilität des Stromnetzes, der sogenannte Bilanzkreis, nicht leidet, wenn Tausende Privatkunden im Ortsnetz Strom handeln. Solche
Aspekte müssen mitbedacht sein, wenn Gründer neue Geschäftsmodelle entwickeln. „Für sie ist es oft schwierig, in
Behörden oder bei Energieunternehmen für ihren speziellen Fall die richtigen Ansprechpartner zu finden“, sagt
Philipp Richard. „In der dena arbeiten rund 300 Fachleute, die den jungen Leuten zu jedem Aspekt kompetent Auskunft geben können.“
Um Gründer und Experten aus der Energiewirtschaft
auch jenseits des SET Hubs zusammenzubringen, hat die
dena am S-Bahnhof Tiergarten im Zentrum von Berlin vor
wenigen Monaten das „Future Energy Lab“ eröffnet. Auf
drei Etagen finden sich dort Gemeinschaftsräume und Arbeitsplätze, wo die Gründer für mehrere Tage oder sogar
einige Monate mit Spezialisten zusammenkommen können, um Projektideen und Geschäftsmodelle zu diskutieren
und weiterzuentwickeln. „Nachhaltige Energielösungen
und Klimaneutralität stehen heute auf vielen Agenden“,

Überhaupt gibt es für junge Menschen, die heute gründen
wollen, in Deutschland viel Unterstützung. Viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterhalten Beratungsstellen für Start-ups und Entrepreneure, die die
Gründungsteams vorbereiten. Dazu gehört auch, herauszufinden, ob die Selbstständigkeit tatsächlich die richtige Wahl ist. „Viele unserer Start-ups spiegeln uns zurück,
dass es heutzutage für die erste Gründungsphase viele Anlaufstellen gibt“, sagt Ulrich Lichtenthaler von der ISM.
„Da hat sich in den vergangenen fünf Jahren viel entwickelt.“ Schwierig werde es, wenn die Gründer tiefer in die
Planung einstiegen und es fachlicher werde. „Weniger Beratung, dafür besser und mit größerer fachlicher Tiefe –
das ist das, was sich die Gründer wünschen.“ Für Ulrich
Lichtenthaler ist vor allem eines wichtig, um in Deutschland die Start-up-Kultur zu fördern: Den jungen Menschen schon früh im Studium zu zeigen, dass das eigene
Unternehmen eine Option sein könnte. „Dafür braucht es
nicht zuletzt auch Vorbilder. So trivial es klingt: Wenn wir
Kandidaten von ,Die Höhle der Löwen‘ zu Gastvorträgen
einladen, dann zieht das ungeheuer viele Teilnehmer an.
Besser kann man die Studenten kaum für die Gründermentalität sensibilisieren.“
INTERVIEW
Von der Idee zur Vision bis zur Vermarktung.
Wie das gelingt, erzählt Max Gulde von
ConstellR aus Freiburg, das Satellitensysteme
für Wassermonitoring nutzt.
ä dialog.vde.com/constellr

PORTRÄT
Sieben Jahre von der Idee bis zur
Markteinführung: der lange Weg der
Wertstoffsortierer von cleansort aus Rösrath
ä dialog.vde.com/cleansort

TIM SCHRÖDER
ist Wissenschaftsjournalist in Oldenburg.
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KOLLABORATION

Gemeinsam grüner
Immer mehr etablierte Unternehmen suchen die Nähe zu Start-ups – gerade das Themenfeld Nachhaltigkeit bietet viel Platz für erste Kooperationen. Eine Faustregel hilft bei der Zusammenarbeit zwischen ungleichen Partnern: groß denken, klein anfangen.

VON MANUEL HECKEL

Das neue Durcheinander ist gut fürs Geschäft: Auf grünem Wasserstoff als Energieträger liegen große Hoffnungen. Doch die Realität dürfte komplex aussehen. Windparks, Solaranlagen oder Biogasanlagen liefern auf der
einen Seite Kraft für die Elektrolyseure, auf der anderen
18

Seite wollen Industriebetriebe oder Haushalte versorgt
werden. Wohin soll der Wasserstoff fließen? Soll er direkt
verbraucht werden oder in Speicher fließen? Und mit welcher Auslastung sollen die eigenen Anlagen überhaupt laufen? Die Steuerung wird anspruchsvoll: „Irgendwann ist

man über den Punkt hinaus, wo das eine einzelne Person
alles im Blick behalten kann“, sagt Marcus Rübsam.
Darum hat der langjährige SAP-Manager gemeinsam
mit dem Vater-Sohn-Gespann Armin und David Schwarz
vor zwei Jahren angefangen, das Start-up CibusCell aufzubauen. Das Team aus Speyer arbeitet daran, eine Art digitalen Leitstand für die Welt des grünen Wasserstoffs zu
bauen. Die Software führt die Daten von allen beteiligten
Energieproduzenten und -verbrauchern zusammen. Und
soll so dabei helfen, die künftige Energiewelt im Gleichgewicht zu halten: „Die Wertschöpfungskette des Wasserstoffs muss digitalisiert werden“, sagt Gründer Rübsam,
„sonst kann der Markthochlauf nicht funktionieren.“
CibusCell will mit dabei sein, wenn beim Thema Wasserstoff aus Pilotprojekten Alltag wird. Und stößt aktuell in
der Industrie auf viel Interesse: „Die Offenheit vieler Konzerne ist sehr groß“, sagt Rübsam, „wir bekommen schnell
Termine – und dann auch Folgetermine.“ Auch anderen
jungen Tech-Firmen, die mit einer grünen Geschäftsidee
unterwegs sind, geht es ähnlich. Aus einer grundsätzlichen
Skepsis gegenüber Start-ups ist bei vielen etablierten Unternehmen eine wachsende Neugier geworden. „Mehr
und mehr Unternehmen verstehen, dass Kooperationen
mit Start-ups eine wichtige Rolle spielen“, sagt Christoph
Baier, Gründer der Beratung Ambivation, „sie können
nicht Innovationen in allen Bereichen selbst realisieren und
finanzieren.“
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Je komplexer die Aufgaben,
desto hilfreicher ein Start-up
In der Vergangenheit blickten manche Konzerne und Mittelständler eher von oben herab auf die Gründerinnen und
Gründer, die an moderner Software, innovativer Hardware
und bislang unbekannten Geschäftsmodellen tüftelten.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Je komplexer Lieferketten
werden, je schärfer die globale Konkurrenz, je höher die regulatorischen Anforderungen, desto schneller müssen sich
Unternehmen weiterentwickeln. Dabei bieten sich Startups an, die sich auf einzelne Ideen fokussieren können –
ohne Rücksicht auf Belange in anderen Konzernbereichen
nehmen zu müssen. „Die Start-up-Szene bringt eine hohe
Innovationskraft und Dynamik mit“, sagt Dr. Mareen Vaßholz, die die Unternehmensstrategie und die digitale Transformation beim Automatisierungs- und Verbindungstechnikspezialisten WAGO verantwortet. „Das kann uns helfen,
unsere Themen schneller voranzubringen.“
Immer wieder dabei im Fokus: gemeinsame Projekte im
Themenfeld Nachhaltigkeit. Hier ist der Handlungsdruck
für viele Unternehmen besonders groß. Gerade hier fehlen
häufig die eigenen Ressourcen, um Ideen auch parallel voranzutreiben. Und gerade hier sind Innovationen gefragt, die

»Unternehmen
können nicht
Innovationen in
allen Bereichen
selbst realisieren.«
CHRISTOPH BAIER
Geschäftsführer der
Innovationsberatung Ambivation

zuvor nicht unbedingt weit oben auf der Prioritätenliste der
eigenen Entwicklungsabteilung standen. Die Spannbreite
der möglichen Einsatzzwecke ist dabei groß: Transparenz
über die eigenen Emissionen, eine Flotte aus Elektroautos,
Photovoltaik auf dem Firmendach, eine energieeffizientere Produktion, recycelbare Verpackungen – all das sind nur
einige Beispiele für aktuelle Herausforderungen.
Start-ups bieten sich hier als Helfer an. Knapp jedes
dritte deutsche Start-up ordnet sich bereits selbst als eine
„grüne“ Gründung ein, zeigt der diesjährige „Green Start
up Monitor“ des Borderstep Instituts. Die jungen Unternehmen seien „mit ihrer Agilität und ihren innovativen Lösungen ein Motor der Transformation“, heißt es in dem
Bericht. Und gleichzeitig sind die Gründerinnen und
Gründer auf der Suche nach Kunden, um wachsen zu können: Knapp zwei Drittel der grünen Start-ups sehen den
Vertrieb als die größte Herausforderung an.

Wie Konzerne und KMU mit
Neugründungen auf Augenhöhe arbeiten
Klar ist: Es geht für die meisten Unternehmen mehr um
die Frage, ob man überhaupt mit Start-ups kooperiert.
Dafür wird immer wichtiger, wie eine solche Kooperation genau aussehen kann. Denn auch wenn rund um das
Thema Nachhaltigkeit die Stoßrichtung für junge und etablierte Firmen oft die gleiche ist, bringen die Teilnehmer
doch sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Erwartungen mit. Auf der einen Seite Konzerne und Mittelständler mit großen Budgets, tradierten Entwicklungszyklen und
manchmal langen Entscheidungswegen, auf der anderen
Seite Start-ups mit wenig Kapital, hoher Agilität, aber vergleichsweise wenig Branchenerfahrung. „Ein Austausch
auf Augenhöhe ist nicht selbstverständlich“, mahnt etwa
Innovationsberater Baier.
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Als Faustregel für eine erste Zusammenarbeit kann daher
gelten: groß denken, aber klein anfangen. „Wir denken
nicht sofort in riesigen Projekten“, sagt CibusCell-Gründer Rübsam. Ein Beispiel: Das Start-up hat seine Software auch dafür vorbereitet, mögliche komplexe Wasserstoffproduktionen erst einmal zu simulieren. So kann das
Programm bei Unternehmen, etwa Windparks, für einige
Tage angedockt werden. Im Idealfall wird der potenzielle
Kunde so neugierig auf die Technologie – und CibusCell
weiß, dass wirklich ernsthaftes Interesse besteht. Eine vorsichtige Annäherung für eine nachhaltige Geschäftsbeziehung: „Damit werden wir natürlich nicht reich, aber es ist
ein guter Anfang“, sagt Rübsam.

rung: Das Ziel muss klar sein, aber der Anforderungskatalog darf nicht zu eng formuliert sein – schließlich werden
ja gerade innovative Herangehensweisen gesucht. „Wenn
man den Weg zu sehr eingrenzt, wird es schwierig“, sagt
Baier, „es geht ja darum zu sehen, welche Wege alle nach
Rom führen können.“
Berater Baier begleitet aktuell etwa sogenannte „Innovation Challenges“, bei denen Industrie-Schwergewicht
ABB nach Start-ups sucht, die beispielsweise CO2-Emissionen berechnen oder entsprechende Daten zu Reportings
zusammenfassen. Und gleich mehrere Konzerne haben in
den vergangenen Jahren eigene Programme aufgebaut, um
gezielt Nachhaltigkeits-Start-ups aufzuspüren oder in sie
zu investieren – E.ON hat ein eigenes Kooperationsprogramm, Siemens mit „Energy Ventures“ einen spezialisierten Beteiligungsarm, ein Verbund aus OMV, Andritz und
voestalpine will Start-ups im Energiebereich fördern. „Um
ökologisch, sozial und ökonomisch agieren zu können, treten in Gesellschaft und Wirtschaft immer mehr Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in den Vordergrund – so auch
bei den durch die Unternehmen betriebenen Programmen
zur Innovationsentwicklung und Start-up-Kooperationen“,
schreiben Autoren der Stuttgarter Beratung mm1 in ihrem
aktuellen „Startup- und Innovationsmonitor“.

Große Offenheit für nachhaltige Lösungen
– wenn sie zum Business Case passen
Gerade im Nachhaltigkeitsbereich wenden Mittelständler
und Konzerne aber jetzt an, was sie in den vergangenen
Jahren im Miteinander mit Start-ups gelernt haben. Die
Suche nach passenden Partnern, das sogenannte Scouting,
hat sich in vielen Branchen deutlich professionalisiert: „Die
Unternehmen wissen heute meist ziemlich genau, was ihr
Business Case ist“, beobachtet Baier. Die Herausforde-

Von Vertrieb bis Verkauf: Was grüne Start-ups herausfordert
Wie aus dem aktuellen Green Startup Monitor hervorgeht, blieb die Kundengewinnung 2021 wie schon zuvor die Topherausforderung für grüne Start-ups, gefolgt von der Produktentwicklung. Kapitalbeschaffung
ist in der Prioritätenreihenfolge von Platz 1 im Jahr 2019 und Platz 2 im Jahr 2020 nun auf Platz 3 gefallen.
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44 %

Eine enge Zusammenarbeit muss
nicht immer exklusiv sein

»Irgendwann ist man
über den Punkt hinaus, wo eine einzelne
Person alles im Blick
behalten kann.«
MARCUS RÜBSAM
Gründer CibusCell

jungen Tech-Firma. CibusCell etwa arbeitete in einer sehr
frühen Phase mit einem Projektentwickler für erneuerbare Energien und anderen Firmen zusammen. Der große
Vorteil für Start-ups: In der engen Kooperation lernen sie
genau, worauf es potenziellen Kunden aus der Industrie
wirklich ankommt. „Wir hatten das Glück, dass wir dank
dieser Unternehmen verstehen konnten, welche Entscheidungen unsere Kunden mit den Daten eigentlich treffen

Genutzte Kapitalquellen: So finanzieren sich grüne Start-ups
Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich laut Green Startup Monitor 2021 eine klare Zunahme von Bankdarlehen
(von 13 % auf 20 %). Stellt man genutzte und gewünschte Kapitalquellen gegenüber, zeigt sich eine deutliche
Lücke bei der Finanzierung durch strategische Investoren: Nur 16 % verfügen darüber, fast die Hälfte (47 %)
wünscht sich diese aber.
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Denn die Suche nach dem Format für eine konkrete Zusammenarbeit kann eine Herausforderung werden. Lange
Zeit standen etwa sogenannte Acceleratoren-Programme
hoch im Kurs, bei denen etablierte Firmen gleich mehrere Start-ups in einer frühen Phase unterstützen. Das hilft
dabei, einen breiten Überblick über aktuelle Technologien zu gewinnen – sorgt aber nicht immer für konkrete Lösungen. Eine andere Möglichkeit sind direkte Investments.
Damit sichern sich etablierte Unternehmen einen Einfluss
auf vielversprechende Start-ups – sei es aus strategischen
oder finanziellen Gründen. Gerade in frühen Phasen kann
es jedoch schwer sein, geeignete Kandidaten zu identifizieren. Und Start-ups sind häufig skeptisch, wenn sich große
Unternehmen zu früh einen zu großen Anteil sichern wollen: „Eine exklusive Zusammenarbeit ist ein Problem für
Start-ups, die ihr Geschäft skalieren wollen“, sagt Baier.
Zunehmend etablieren sich daher Formate, die in der
Fachsprache häufig Venture-Client-Modell genannt werden. Dabei suchen Unternehmen gezielt Start-ups, die bei
einer ganz konkreten Herausforderung helfen können –
und werden so zu einem der ersten zahlenden Kunden der

27 %

Family & Friends

23 %

Innenfinanzierung (operativer Cashflow)

22 %

Bankdarlehen

20 %

Venture Capital

18 %

Inkubator / Company Builder und/oder Accelerator

17 %

Unternehmen, Family Offices u.ä.

16 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

21

TITEL GRÜN GRÜNDEN

Werkzeugkasten für das Miteinander
Die Neugier auf Start-ups ist groß. Doch etablierte Unternehmen müssen klug auswählen, auf welche Art und
Weise sie mit den jungen Firmen in Kontakt treten wollen. Eine Übersicht über die beliebtesten Möglichkeiten.
Inkubatoren
Eigene Einheiten, oft innerhalb von
Unternehmen, die eine Art Spielwiese für neue Ideen sind. Hier können
Mitarbeiter oder Externe neue Geschäftsmodelle oder Produkte verproben. Beispiel: neosfer (Commerzbank Gruppe)
Die Berührungsängste zur Startup-Welt können sinken. Innovative
Ideen gehen nicht im Konzernalltag
unter. Gründergeist kehrt ganz nebenbei im Unternehmen ein.
Die Ideen sind in einer sehr frühen Phase – viele Projekte werden
scheitern. Wenn die guten Vorhaben
keine weiterführende Förderung kriegen, bleiben sie auf der Strecke.
Company Builder
Das sind so etwas wie die Auftragsfertiger der Start-up-Welt: Agenturen
bauen für und mit etablierten Unternehmen eine Tech-Firma auf. Diese Gründung kann unabhängig vom
Konzern loslaufen. Beispiele: wattx
(Viessmann), Bridgemaker, mantro
Die Agenturen bringen viel Erfahrung beim Aufbau eines Startups mit. Konzerne und Mittelständler
können so Anfangsfehler leicht vermeiden.
Die Arbeit verlangt ein hohes Anfangsinvestment. Das Skalieren kann
schwerfallen, wenn die Konzerninteressen an dem Start-up sehr groß
oder auch sehr klein sind. Weitere
Investoren sind eventuell skeptisch.

22

Netzwerke/Partnerschaften
Stiftungen, Hochschulen oder private Initiativen können einen Nukleus
bilden, um das Start-up-Denken zu
fördern. Unternehmen unterstützen
hier mit Kapital und Kontakten – und
kommen unkompliziert in den Austausch mit Teams und Ideen. Beispiele: Digital-Hub-Initiative des Bundes, Founders Foundation
Unternehmen können entscheiden, wie stark sie sich einbringen –
und was sie genau für sich rausziehen wollen. Das finanzielle Risiko wird
reduziert.
Oftmals geht es über frühe Phasen nicht hinaus. Für weitere Kontakte müssen die etablierten Firmen den
spannenden Start-ups Anschlussprogramme bieten.

Indirekte Investition
Unternehmen beteiligen sich an
Fonds als sogenannte Limited Partner – sie stellen Geld bereit, die eigentliche Auswahl und Betreuung
der Start-ups übernimmt aber das
Team des Risikokapitalgebers. Beispiel: High-Tech Gründerfonds
Etablierte Firmen erhalten so einen guten Überblick und frühe Kontakte zu Start-ups, die möglicherweise interessant für sie sind. Bei guter
Arbeit des Fonds lockt zudem eine
ordentliche Rendite.
Manche Fonds investieren breit in
Start-ups. Dann muss nicht jede Beteiligung relevant sein für alle Limited
Partner. Die Wirkung kann sich auf
ein Finanzinvestment beschränken.
Direkte Investition
Über eine eigene Beteiligungsgesellschaft sichern sich Unternehmen
gezielt Anteile an Start-ups, die relevant für sie sind. Üblich sind 15 bis
20 Prozent im ersten Schritt – denkbar ist aber auch eine Mehrheitsübernahme. Beispiele: Phoenix Venture
Partners, Sapphire Ventures (SAP)
Wenn ein Start-up-Produkt strategisch wichtig ist, hat das Unternehmen direkten Zugriff. Und ein finanzieller Erfolg zahlt sich für den
Corporate-Investor aus.
Start-ups kann es schwerer fallen, die Konkurrenz des Investors als
Kunden zu gewinnen. Das Konzerndenken kann mit wachsenden Anteilen die Überhand gewinnen. Aufwand
und Kosten sind hoch.

wollen“, sagt CibusCell-Gründer Rübsam. Der Vorteil für
Unternehmen wiederum, die einem Start-up in einer frühen Entwicklungsstufe vertrauen: Die jungen Tech-Teams
bringen oft großen Enthusiasmus mit und passen ihr Produkt häufig gerne an die Wünsche des ersten Kunden an.
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Kosten sparen durch gemeinsame
Nutzung innovativer Entwicklungen
Auch WAGO setzt daher auf das Venture-Client-Modell.
Um die Suche besser zu strukturieren, hat sich der Konzern mit Hauptsitz in Minden mit anderen ostwestfälischen Firmen im Projekt „Stratosfare“ zusammengetan.
„So kann man gut miteinander in Kontakt treten. Und
dann schauen, wie es darüber hinaus weitergehen kann“,
sagt WAGO-Managerin Vaßholz. Ein großer Vorteil beim
Thema Nachhaltigkeit: Statt strikter Abschottung und geheimer Projektentwicklung sind viele Firmen bereit, sich
auch gegenüber Mitbewerbern zu öffnen. Eine hilfreiche
Lösung beim Energiemanagement empfiehlt man lieber
weiter, als Details über die eigene Produktion zu verraten.
„Gerade im Nachhaltigkeitskontext zeigt sich, dass man es
allein nicht immer schafft“, sagt Astrid Burschel, die unter anderem den Bereich Corporate Social Responsibility
(CSR) bei WAGO verantwortet, „da passen Start-ups hervorragend rein.“
Die Skaleneffekte kommen hier für beide Seiten besonders zum Tragen: Geht es etwa um die Berechnung des
CO2-Fußabdrucks, ähneln sich die Abläufe in vielen Firmen. Ein Start-up hat so die Chance, seine Software für
diese Aufgabe zu perfektionieren – und dann an zahlreiche Kunden, auch Konkurrenten, zu vertreiben. Umgekehrt verzichten die Unternehmen auf einen exklusiven
Zugang, sparen sich dafür im Gegensatz zu einer eigenen
Entwicklung in der Regel die Kosten – und können sich auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren. „Es ist sicherlich leichter,
wenn man Innovationsthemen mit Start-ups löst als mit
denen, die sehr nah am Kerngeschäft liegen“, sagt Berater Baier.

Supertanker und Schnellboot
müssen auf Kurs bleiben
Je näher ein gemeinsames Projekt an zentrale Produkte
oder Prozesse des etablierten Unternehmens heranrückt,
desto größer ist die Sensibilität bei Konzernen und Mittelständlern. „Da wird es schnell zu einem schwierigen Unterfangen“, sagt Burschel – und dafür muss erst Vertrauen
in die jungen Start-ups wachsen. Schon bei vermeintlich
simpleren Softwareprojekten wird die Zusammenarbeit
immer wieder unterschätzt. Schließlich bringen Start-ups
in vielen Fällen nicht nur ihre Ideen, sondern auch eine

»Die Start-up-Szene
bringt eine hohe
Innovationskraft und
Dynamik mit.«
DR. MAREEN VAßHOLZ
ist für die Unternehmensstrategie
und die digitale Transformation
bei WAGO zuständig.

andere Arbeitsweise mit zu den Geschäftskunden. Dieser
frische Wind wird von manchen etablierten Unternehmen
erwünscht, kann aber trotzdem zu einer Herausforderung
werden. „Diese Veränderungsleistung ist mit jeder Menge
Aufwand verbunden“, warnt Baier.
Viel Kommunikation, viel Erwartungsmanagement ist
notwendig, damit nicht sowohl Konzernmitarbeiter als
auch Gründer enttäuscht die gemeinsame Arbeit abbrechen. „Wir müssen manchmal als Vermittler agieren, damit beide Seiten verstehen, wie die jeweils andere tickt“,
berichtet WAGO-Chefdigitalisiererin Vaßholz, die oft junge Tech-Firmen mit den jeweiligen Fachabteilungen zusammenbringt. So ist es für Start-ups oft wichtig, schnell
in gemeinsamen Projekten voranzukommen – schließlich
fokussieren sie ihre begrenzten Ressourcen auf die wenigen
ersten Kunden. Umgekehrt müssen die zuständigen Mitarbeiter bei Mittelständlern und Konzernen überzeugt sein,
dass sich die Zusammenarbeit mit Start-ups lohnt. Und
sie müssen das klare Signal ihrer Vorgesetzten bekommen,
dass sie sich auf diese Projekte einlassen können – auch
wenn nicht immer das Ergebnis von Anfang an abschätzbar ist. „Es arbeiten oft Supertanker und Schnellboot zusammen – und die müssen beide auf Kurs gehalten werden“, sagt Burschel.
Für den Green Startup Monitor hat das deutsche Borderstep Institut
knapp 2000 grüne und nichtgrüne Start-ups befragt. Der ganze
Report ist abrufbar unter:
ä www.borderstep.de

MANUEL HECKEL
ist freier Wirtschaftsjournalist aus Köln.
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Ingenieure for Future
Wenn nicht jetzt, wann dann: Viele Unternehmen im VDE setzen auf grüne
Technologien und versuchen, die Zukunft unseres Planeten so besser
zu machen. Die folgenden drei zeigen, dass Visionen und Wirtschaftlichkeit
Hand in Hand gehen können.
VON MELANIE UNSELD

Besser laden
Über das gewaltige Potenzial von E-Autos sinnierte Unternehmensgründer Dennis Schulmeyer bereits, als Tesla
noch nicht in aller Munde war. Schon 2009 entwickelte der IT-Unternehmer und gelernte Elektrotechniker die
ersten Ideen für ein umfassendes, vernetztes Ladesystem,
das mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben
wird. Seit 2020 entwickelt und produziert er Komplettlösungen für das effiziente Laden von E-Autos in seinem eigens gegründeten Unternehmen LADE GmbH in Mainz.
„Ich möchte wirklich alles dafür tun, die Erde als lebenswerten Ort zu erhalten“, erläutert Dennis Schulmeyer seine Motivation. „In der E-Mobilität sehen wir einen enormen Hebel, um die notwendigen Veränderungen so schnell
wie möglich und gleichzeitig wirtschaftlich effizient zu gestalten.“

Mit E-Autos will Schulmeyer nicht nur den Verkehr
frei von CO2-Ausstoß machen. Vielmehr sollen die Millionen Fahrzeuge, die in Zukunft unterwegs sein werden,
als dezentrale Speicher für Strom aus erneuerbaren Energiequellen genutzt werden. Sie können helfen, deren Leistungsschwankungen auszugleichen und die Stromnetze
stabilisieren. „Vehicle-to-Grid“ (V2G) heißt die Technologie, die dahintersteckt und bei der E-Fahrzeuge nicht nur
aufgeladen werden, sondern Strom auch zurück ins öffentliche Netz gespeist wird.
Zum System der LADE GmbH für den Betrieb von
Ladeinfrastruktur gehören sowohl die Hardware inklusive
Elektronik als auch die Software, also Betreiber-Backend
und Smartphone-App. Technologisches Herzstück ist das
Zero-Gap genannte Lastmanagement, das die Ladeleistung an jedem einzelnen Ladepunkt dynamisch, phasenindividuell und in Echtzeit regelt. Schulmeyer ist überzeugt
von seiner Vision: „Mit Vehicle-to-Grid können wir den
CO2-Ausstoß sowohl im Verkehr als auch bei der Stromerzeugung massiv senken.“ Er geht sogar noch einen Schritt
weiter: Nahezu die gesamte Stromversorgung in Deutschland, so Schulmeyer, lasse sich „allein mit Windkraft, Solarenergie und E-Autos mit Vehicle-to-Grid-Funktionalität
gewährleisten“. Probieren Sie es aus!
Wie Vehicle-to-Grid funktioniert, lässt sich online
im V2G-Simulator testen:
ä www.lade.de/v2g-vehicle-to-grid/
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„Fuck CO2“
Sie haben viel vor: Lebensmittel, Materialien und Energie sollen nachhaltig, regenerativ, besser und billiger für
alle werden. „Unser System macht dies möglich, denn
carbonauten ist keine Firma, sondern eine Haltung“, sagen Torsten Becker und Christoph Hiemer, Gründer der
„carbonauten – the minus CO2 factory“. Ihr Lösungsansatz: „CO2-Speicherung von der Kacke bis zum Kosmos.“
Denn sie haben eine Mission: „Fuck CO2!“
Schon bei ihrem Kennenlernen 2013 erahnten sie dafür
das Potenzial von Biokohlenstoffen. Hiemer, Sohn eines Pioniers bei Biomassekraftwerken, wollte Biomasse stofflich
und energetisch nutzen, statt sie nur zu verbrennen, und
entwickelte ein indirekt beheiztes Karbonisierungsverfahren. Beckers Faszination waren die unentdeckten Eigenschaften von Biokohlenstoffen. 2017 kündigten beide ihre
sicheren Jobs und gründeten.
Nun brauchten sie Kapital. 2018 überzeugten sie die
Jury des Cyber One Hightech Award und gewannen
200.000 Euro. Doch Deutschlands Investoren zogen nicht
nach. „Obwohl wir bewiesen haben, dass unser technologischer Quantensprung funktionierte, lehnten sie ab. Auch
wenn sie Lockerheit versprühen wollten, sahen sie als typische BWLer nur das Risiko. ,Wachst mal schön, dann gieße ich‘, ist heute noch die vorwiegende Einstellung“, so die
Erfahrung der beiden.
2019 half ein privater Gesellschafter und erhielt dafür
vier Prozent Anteile an den carbonauten. Heute sind diese 1,6 Millionen Euro wert: das 20-Fache der Investition,
die das Start-up auf Touren brachte. „Im November 2019
hielten wir die erste spritgegossene Schale aus einem Biokunststoff und 30 Prozent Biokohlenstoff in der Hand –
ein Gänsehautmoment.“

Biokohlenstoffe werden aus holzigen Resten von Biomassen der Forst- und Landwirtschaft, Lebensmittel- und
Holzindustrie hergestellt. Abfälle, die sonst oftmals verrotten, verbrannt oder vergraben werden. Die Stoffe entziehen der Atmosphäre CO2, speichern es dauerhaft in Produkten und reduzieren aggressive Klimagase wie Methan
und Lachgas, da Verrottungsprozesse vermieden werden.
Die mit Biokohlenstoffen kombinierten Materialien nennen die carbonauten „NET Materials®“ (Negative Emission Technology), ein Patent ist angemeldet.
Die Karbonisierung in der „minus CO2 factory 001“ in
Eberswalde soll diesen Herbst industriell starten. 3,6 Millionen Euro investierte der zweite Gesellschafter ForestFinance aus Bonn. Die Produktion ist bereits im Voraus
ausverkauft. In den nächsten Jahren wollen die Gründungsväter Dutzende von Produktionsstandorten weltweit
realisieren. Die Beteiligung von HUEHOCO im Sommer
2021 hob den Unternehmenswert auf 40 Millionen Euro,
aktuell sind es über 83 Millionen. Ein besonderes Augenmerk soll auf der Produktion von Pyrolyseölen liegen. Sie
ersetzen zu niedrigen Preisen Agrargifte, Kunstdünger sowie Medikamente und Chemikalien für Tiere, sind Grundlage für Kunststoffe und Ersatzbrennstoff. Das ist nicht
neu: Deutschland war bis 1950 Weltmarktführer bei der
Herstellung und Nutzung von Pyrolyseölen als Vorgänger von arabischem und russischem Erdöl. Was trotz aller
menschlichen Innovation zeigt: Die Natur ist die beste Ingenieurin. Von der Kacke bis zum Kosmos.
Mehr über die carbonauten:
ä www.carbonauten.com
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Effizienter leuchten
Hochwertige, langlebige Leuchten made in Germany. Davon träumten zwei Gründer, die mit viel Mut und Eigenkapital ein Start-up rund um hochwertige LED-Beleuchtung aufgebaut haben.
Vom Entwurf über die Entwicklung bis zur Fertigung ihrer Leuchten sollte nach Andreas Thum und Stefan Kirner alles klimaschonend und abfallvermeidend in
Penzberg in Oberbayern stattfinden. Doch als die beiden
2010 starteten, steckte die LED-Technologie noch in den
Kinderschuhen. Was heute Kreislaufwirtschaft und Ökodesign heißt, war damals Nischenthema. Wenn Unternehmen LED-Beleuchtung herstellten, dann in den Niedrigpreisländern Asiens und schon gar nicht nachhaltig.
Doch die beiden Ingenieure ließen sich nicht entmutigen. Sie gründeten die AS LED Lighting GmbH überwiegend mit Eigenkapital, um LED-Beleuchtung für Indus
trie, Gewerbe, Sport und Gesundheitswesen herzustellen
– und fanden schnell ihre ersten Kunden. Zunächst zu
zweit, nach einem Jahr mit dem ersten Angestellten. Mittlerweile verfolgen sie mit einem Team von 15 Festangestelten konsequent ihre Vision, effiziente LED-Beleuchtung
mit höchster Qualität und Langlebigkeit regional und umweltschonend zu entwickeln und herzustellen.
Der Bedarf ist für die beiden Gründer offensichtlich:
„Licht braucht und Energie sparen muss jeder; effiziente
LED-Leuchten sind das Maß aller Beleuchtungsformen
der Zukunft.“
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Sie versprechen: Mit den Leuchten von AS LED Light
ing kann man viel Geld sparen, den CO2-Ausstoß immens
senken und gleichzeitig Elektroschrott reduzieren. „Unser
Anspruch ist Abfallvermeidung um jeden Preis. Deshalb
lassen sich all unsere LED-Leuchten reparieren und Einzelteile austauschen“, erklärt Thum. Kirner rechnet vor:
„Im industriellen Bereich, etwa in Lager- oder Produktionshallen, kann der Stromverbrauch um 50 Prozent und
mehr gesenkt werden. LED-Leuchten für Büros bewirken
sogar bis zu 70 Prozent“. Zur Kundschaft zählen heute
außerdem Betreiber von Sporthallen, Banken, Praxen und
Krankenhäuser oder Geschäftshäuser wie Autohändler.
Seit der Gründung produziert das Unternehmen in
Penzberg in Oberbayern und will dabei bleiben. „Wir
setzten bei unseren Lieferanten von Anfang an auf kurze Transportwege, schon allein aus Klimaschutzaspekten.“
Und das rentiert sich nicht nur beim CO2-Fußabdruck. Als
zu Pandemiezeiten andere Unternehmen wegen Material
engpässen die Produktion drosseln mussten, blieben bei
Thum und Kirner die Lichter an.
Mehr über die AS LED Lighting GmbH:
ä www.as-led.de
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KLIMAANPASSUNG

Neue Bedingungen
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Der Klimawandel ist Fakt, allenfalls das Ausmaß ist noch zu beeinflussen. Schon seit Jahren steht
deshalb Klimaanpassung auf der Agenda – etwa mit hitzeresistenten Baumarten für unsere Wälder
oder mit höheren Deichen für unsere Küsten. Doch auch technologische Innovationen sind gefragt.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Die Idee ist bestechend, mit ihr würde
man gleich mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Große Foliendächer
schützen die Pflanzen auf dem Feld
vor Starkregen, Hagel, Sonnenbrand
und Austrocknung. Doch statt einfache Plastikfolien zu nehmen, nimmt
man hochwertige Folien mit transparenten organischen Solarzellen (Bild).
Diese lassen das für Pflanzen wichtige sichtbare Licht hindurch, nutzen

den infraroten Anteil aber zur Strom
erzeugung, sodass die Landwirte eine
weitere Einnahmequelle haben. Oder
sie nutzen die Energie selbst, um das
über die Folien gesammelte Wasser
ganz gezielt und nach Bedarf auf die
einzelnen Pflanzen zu verteilen, denn
schließlich wird Wasser künftig ein
noch wertvollerer Rohstoff sein, der
nicht einfach so verplempert werden
kann.

Was noch nach Science-Fiction klingt,
ist für das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg
bereits Alltag. Zumindest Forschungsalltag. Denn mit unterschiedlichen
sogenannten Agri-Photovoltaik-Projekten wird dort schon seit geraumer
Zeit erforscht, wie sich die Landwirtschaft mit Unterstützung solch innovativer Technologien den veränderten
Klimabedingungen anpassen könnte.
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„Agri-Photovoltaik wird die Klimaerwärmung zwar nicht aufhalten, uns
aber helfen, sich mit ihr zu arrangieren“, so der zuständige Gruppenleiter
Max Trommsdorff.

Im Fokus der Anpassung
stehen die Städte
Es ist gar nicht so lange her, da hätte man solche Lösungen mit Argwohn
betrachtet. Denn Klimaanpassung
hat auch etwas von Symptombekämpfung. Natürlich wäre es sehr viel
schlauer gewesen, wenn man früher
und konsequenter die Ursachen der
menschengemachten
Klimaerwärmung bekämpft und damit eine Anpassung an neue Gegebenheiten gar
nicht erst nötig gemacht hätte. Jetzt
noch die Augen davor zu verschließen, dass die Klimaerwärmung in vollem Gang und nicht mehr rückgängig zu machen ist, wäre indes ebenfalls
nicht besonders schlau. Dafür gab es
einfach in den letzten Jahren schon zu
viele Hitzesommer, Jahrhunderthochwasser, Flutwellen und andere Ex
tremwetterereignisse.
Und so ist neben dem Kampf gegen die fortschreitende Klimaerwärmung die Klimaanpassung ein vorrangiges Ziel der Bundesregierung im
Allgemeinen und der grünen Umweltministerin Steffi Lemke im Besonderen. Bis Mitte der Legislaturperiode
will sie eine neue Anpassungsstrategie vorlegen, die die alte aus dem
Jahr 2008 endlich ablöst. Die Strategie wird auf der Klimawirkungs- und
Risikoanalyse basieren, die das Umweltbundesamt im vergangenen Jahr
vorlegte. „Und sie wird zweifellos wesentlich ambitionierter sein, mit klar
messbaren Zielvorgaben“, verspricht
Petra Mahrenholz.
Die Meteorologin ist seit seiner
Gründung im Jahr 2006 die Leiterin
des im Umweltbundesamt angesiedelten Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung (KomPass),
dessen Aufgabe es ist, die Anpas28

sungsstrategie zu fördern und deren
Weiterentwicklung zu begleiten. Im
Gespräch mit dem VDE dialog betont sie, dass sie die Klimaanpassung
als gesamtgesellschaftliche Herausforderung begreift, die sektorenübergreifend angepackt werden müsse. Auch
die Elektro- und Informationstechnik
sei hier gefragt, wenn beispielsweise

»Wir müssen uns
dringend überlegen,
wie wir unsere Infra
strukturen resilient
gegen Ausfälle
durch Extremwetter
ereignisse machen.«
PETRA MAHRENHOLZ,
Leiterin des Kompetenzzentrums
Klimafolgen und Anpassung (KomPass)
beim Umweltbundesamt

die Städte angesichts steigender Temperaturen hitzeresistenter werden sollen. „Allein in der Haus- und Klimatechnik muss viel passieren, und das
auf eine Weise, bei der nicht mehr
Energie verbraucht wird, sondern
möglichst weniger“, so Mahrenholz.
Schließlich sind Städte bereits heute
laut Weltklimarat (IPCC) für mehr als

70 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und verbrauchen bis zu
76 Prozent der Energie. Wenn künftig noch mehr konventionelle Klimaanlagen für Kühlung sorgen würden,
wäre dies daher zwar vielleicht im Sinne der Klimaanpassung, die Klima
erwärmung würde aber dadurch noch
schneller voranschreiten. „Das darf
natürlich überhaupt nicht passieren“,
so Mahrenholz. „Beide Ziele müssen
energisch verfolgt werden und sich
nicht gegenseitig widersprechen.“
Ohnehin stehen neben der Landund Forstwirtschaft vor allem die
Städte im Fokus der Klimaanpassung.
„Eine Smart City muss heute unbedingt auch eine klimaresistente Stadt
sein“, meint zum Beispiel Jens Hasse
vom Deutschen Institut für Urbanistik. Seit Anfang des Jahres ist der Ingenieur auch Leiter des dort eingerichteten Zentrums KlimaAnpassung, das
die Bundesregierung vor einem Jahr
als Beratungszentrum für Kommunen initiiert hat. Das Thema Klimaanpassung gehört für Hasse nicht nur
auf die Agenda einer Smart City, weil
alles andere eben nicht smart im Sinne
von „schlau“ und „vorausschauend“
wäre, sondern auch, weil sich digitale
Lösungen bei diesem Thema schlichtweg aufdrängten.

Infrastrukturen vor
Extremwetter schützen
Beispiel: Schwammstadt. Das Prinzip der Schwammstadt und der wassersensiblen Stadtentwicklung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz
und hält Lösungen für auf den ersten
Blick gegensätzliche Klimafolgen wie
Starkregen und Hitzewellen mit andauernder Trockenheit bereit. Dabei
geht es um die Fähigkeit einer Stadt,
ein Zuviel an Wasser aufzusaugen, es
wie ein Schwamm zu speichern und
dann durch Verdunstung und gezielte Bewässerung verzögert wieder abzugeben. Die Vorteile einer solchen
Schwammstadt sind vielfältig, neben

INTERVIEW
Warum eine Smart City um das
Thema Klimaanpassung nicht herum
kommt und in welchen Bereichen
sich insbesondere Elektroingenieure
engagieren könnten, erklärt Jens
Hasse vom Deutschen Institut für
Urbanistik.
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dem Schutz gegen Starkregenfolgen
und einer Kühlung in Hitzeperioden
reduzieren sich auch die Entwässerungskosten, während die Biodiversität durch die entstehenden Grünflächen steigt. Ohne digitale Lösungen
sind solche Konzepte jedoch nicht
möglich. „Sogenannte Blau-Grüne
Dächer werden dabei mit einem Sensorsystem ausgestattet und reagieren
aktiv auf die aktuelle Wetterlage und
Vorhersage“, erklärt Hasse die Idee
hinter diesen Smart Roofs. Automatisch würde dort Wasser gespeichert
oder gezielt abgegeben werden.
Selbstverständlich sind, wenn es
darum geht, Städte zu planen, die
mit den künftigen Klimabedingungen
besser klarkommen, vor allem Architekten und Stadtplaner gefragt. Diese müssen lernen, dass es keine gute
Idee ist, zum Beispiel Glaspaläste zu
bauen, die sich im Sommer unweigerlich aufheizen. Dabei müssen sie sich
eigentlich nur auf das besinnen, was
in südlichen Gefilden zumindest früher gang und gäbe war: eng stehende,
schattenspendende Gebäude, klimaangepasste Baustoffe und Bauweisen
sowie passive Ventilationsmaßnahmen
statt energiefressender Klimaanlagen.
„Von solarer Kühlung, vernetzten
Systemen und Steuerungen bis hin
zu gebäudeintegrierter Photovoltaik
gibt es da allerdings auch für Elektro

ingenieure noch genug tun“, ist Jens
Hasse vom Zentrum KlimaAnpassung überzeugt. Oft ginge es aber
auch hier gar nicht um irgendwelche
Innovationen, sondern vielmehr darum, in der Fläche umzusetzen, was
längst entwickelt ist. Entwicklungs-,
Forschungs- und vor allem Diskussionsbedarf sieht er, genauso wie P
 etra
Mahrenholz von KomPass, eher auf
einem ganz anderen Feld. „Wir müssen uns dringend überlegen, wie wir
unsere Infrastrukturen resilient gegen Ausfälle durch Extremwetterereignisse machen“, zeigt sich Mahrenholz überzeugt. Und Hasse ergänzt
mit Blick auf die vergangenen Kata
strophen wie zum Beispiel die im Ahrtal: „Hinterher ist mensch natürlich
immer schlauer – aber zumindest das
sollte man dann auch sein!“

Ohne resilientes
Stromnetz geht es nicht
Zu tun gibt es hier einiges, wie auch
ITG und ETG im VDE immer wieder betonen. Beispiel Energie: Mögliche Einschränkungen in der Versorgung ergeben sich hier insbesondere
durch Unterbrechungen der Stromversorgung über Verteil- und Übertragungsnetze. Diese können auftreten, wenn die Netzinfrastruktur durch
Starkregen, Hochwasser oder Stürme
beschädigt wird. Aber auch schon Hitze und Trockenheit können zum Problem werden. So verschlechtern hohe
Temperaturen die Übertragungskapazität von Hochspannungsleitungen
und Trockenheit im Erdreich kann bei
Erdkabeln dazu führen, dass die Wärme nicht abströmen kann und sich die
Energieverteilung staut. Ähnlich problematisch ist es bei der Kommunikation: Schon der Ausfall eines Rechenzentrums kann dazu führen, dass
– wie bei der Elbeflut 2013 – in der
ganzen Region Telefon und Internet
ausfallen oder – wie jüngst bei der
Hitzewelle in London – sogar weltweit
Websites offline gehen. „Wenn wir uns

Viel grün hilft viel: In einer Schwammstadt wird
Regenwasser aufgenommen und gespeichert,
statt es nur zu kanalisieren und abzuleiten.

an das Klima anpassen wollen, geht
dies nicht ohne eine resiliente Stromund Kommunikationsinfrastruktur“,
betont auch der VDE Vorstandsvorsitzende Ansgar Hinz. „Wegen der
gegenseitigen Abhängigkeiten von
Energieversorgung und Kommunikation sind gezielte und sektorübergreifende Anstrengungen und Konzepte
sowie ein koordiniertes Vorgehen und
eine kluge Regulierung erforderlich.
Der VDE steht hierfür bereit!“

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

Auto in der Verantwortung
Deutschland hat die rechtlichen Voraussetzungen für das voll automatisierte Fahren auf Level 4 geschaffen. Doch auf technischer Seite gibt es noch einiges zu tun – von der funktionalen Sicherheit
über den Einsatz von Software und Künstlicher Intelligenz bis zur Kameratechnik.

VON MARKUS STREHLITZ

„Die Rahmenbedingungen sind nun
geschaffen worden, um einen großen
Schritt nach vorne zu machen“, sagt
Harry Wagner, Professor für Intermodale Mobilität und KI an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Damit
spricht er die rechtlichen Voraussetzungen an, die in Deutschland für das
30

automatisierte Fahren auf Level 4 bestehen. So gilt seit dem vergangenen
Jahr ein Gesetz, das dies in fest definierten und beherrschbaren Bereichen
bereits erlaubt, zum Beispiel auf einem
Campus oder zu Transportzwecken
auf einem Flughafen. So ein Bereich,
genannt Operational Design Domain

(ODD), wird nach Faktoren wie Verkehrsteilnehmern, Fahrbahntyp oder
auch Witterung ausgewählt. Im Mai
dieses Jahres wurde das Gesetz durch
eine Verordnung ergänzt. Ein stimmiger Rechtsrahmen soll demnach durch
Ergänzungen im Straßenverkehrsrecht geschaffen werden. Die Verord-
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Hard- und Software
müssen robuster werden
Das bedeutet auch, dass Haftungsfragen künftig neu gestellt werden müssen. Auf der Stufe 3 und darunter
steht der Fahrer voll in der Verantwortung, wenn ein Unfall passiert. Bei Level 4 sei dies nicht mehr so ohne Weiteres der Fall, meint Wagner. „Dann
können Sie als Fahrer zum Hersteller
sagen: ‚Dein System hat nicht funktioniert, du haftest für den Schaden‘. Da
reden wir also unter Umständen über
viel Geld.“ Die funktionale Sicherheit
gewinnt daher ab Level 4 immens an
Bedeutung. Hardware und Software
müssten hinsichtlich Robustheit deutlich weiterentwickelt werden. Und gerade der Anteil der Software im Fahrzeug steigt im Vergleich zu Level 3
noch einmal deutlich an.

Die funktionale Sicherheit hat auch
die Verordnung zum automatisierten Fahren im Blick. Denn laut dieser muss ein Hersteller ein allgemeines Sicherheitskonzept vorlegen, das
die Funktionen des Fahrzeugs sowie
die verwendete Informationstechnik
umfasst. Ein Knackpunkt dabei stellt
der verstärkte Einsatz von Künstlicher
Intelligenz dar. Die ist notwendig, damit das Auto die Aufgaben erfüllen
kann, die ihm auf dieser Stufe zugedacht sind. Mit ihrer Hilfe ist es etwa
in der Lage, seine Umgebung wahrzunehmen und zu verstehen. Darauf
basiert dann das Decision-Making –
also wie die Fahrentscheidungen getroffen werden.
Vor allem Ersteres – also die Wahrnehmung der Umwelt – sei eine Herausforderung, sagt Josef Jiru, der am
Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme (IKS) für das Business Development zuständig ist. Herkömmliche
Software lässt sich durch Tests zuverlässig absichern. Bei einem KI-System ist dies jedoch nicht möglich. Ein
solches kann zwar im Testfeld ein Bild
immer korrekt analysieren. Im realen
Einsatz kann es jedoch passieren, dass
man ein anderes Ergebnis erhält – weil
zum Beispiel nur ein kleines Rauschen
in das Bild hineingekommen ist.

Die Branche streitet über
die beste Technik
Doch es gibt Ansätze, diese Herausforderung zu bewältigen. Das Fraunhofer IKS etwa setzt dafür auf die
strukturierte Safety-Analyse. Dabei
wird laut Jiru ein logisches Modell
der Systemarchitektur erstellt, das Signalflüsse und deren Qualität sowie
auch die Einschränkungen der Sensoren darstellt. Anschließend wird bewertet, wie kritisch die identifizierten Schwachstellen sind und welches
Risiko von ihnen ausgeht. „Die Safety-Analyse untersucht dann, welche
kritischen Situationen zu sicherheitsrelevanten Fehlern führen“, so Jiru.

In 5 Stufen zum
autonomen Fahren
Level 1: Fahrassistenz
Hierzu zählen bereits Autos mit
herkömmlichen Tempomaten.
Level 2: Teilautomation
In vom Hersteller definierten Situationen kann das Fahrzeug
selbstständig die Spur halten oder bremsen. Auch Einpark-Assistenten zählen zu Level-2-Funktionen.
Level 3: hohe Automation
Hochautomatisierte Fahrzeuge
können selbstständig überholen,
bremsen und beschleunigen, je
nach Anforderungen der Verkehrssituation. Der Fahrer darf in
dieser Zeit sogar Zeitung lesen,
muss allerdings in der Lage sein,
die Fahrertätigkeit wiederaufzunehmen, wenn ihm das System
ein Signal dazu gibt.
Level 4: volle Automation
Fahrzeuge dieser Stufe übernehmen alle Fahraufgaben selbstständig. Sie können auch auf die
Autobahn auffahren, blinken und
überholen. Hier kann der Fahrer
sogar während der Fahrt schlafen.
Level 5: autonom
Der Passagier hat keine Fahraufgabe und auch keine Möglichkeit
mehr, in die Fahrsituation einzugreifen. Das Fahrzeug bewältigt
auch sehr komplexe Situationen
wie das Überqueren einer Kreuzung autonom. Diese Fahrzeuge können auch ohne Passagiere fahren.

QUELLE: FRAUNHOFER IKS

nung soll dazu beitragen, dass die Entwicklung nicht an Dynamik verliert.
Und dient als Zwischenlösung, bis
eine Einigung auf europäischer Ebene gefunden wird. Deutschland bleibt
also dran. Der Gesetzgeber will, dass
autonome Kraftfahrzeuge auch im öffentlichen Verkehr betrieben werden
können. Doch auf Autobahnen und
in Städten sind solche Autos bisher,
wenn überhaupt, nur testweise unterwegs. Wagner und andere Experten wissen: Die rechtliche Seite ist nur
die Basis für den Fortschritt. Vorangeschritten werden muss erst noch.
Und zwar gewaltig. Denn der Schritt
auf Level 4 gleicht eher einem großen Sprung. Er ist viel größer als die
Schritte zwischen den Leveln 1 bis 3
(siehe Kasten), weil auf Level 4 erstmals ein Fahrzeug sämtliche Fahraufgaben übernimmt. „Ein solches Auto
hat zwar noch Lenkrad, Gaspedal und
Bremse“, erklärt Wagner. Es komme
aber komplett ohne Fahrer aus. Erst
wenn das Fahrzeug an seine Systemgrenzen gerät, weil es etwa den Betriebsbereich verlässt, gibt es die Kontrolle wieder an den Menschen ab.
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Der Experte berichtet außerdem von
einem weiteren Ansatz, bei dem es um
die intelligente Cross-Validierung von
Sensordaten geht. Dabei werden die
Daten eines Sensors mit den Daten
anderer Sensoren verglichen, die jeweils unterschiedliche Schwachstellen haben – beispielsweise Frontkamera und Lidar-System. Auf diese Weise
könnten sich die Sensoren quasi gegenseitig plausibilisieren, erklärt Jiru.
Kamera und Sensoren hat Wagner von der Technischen Hochschule Ingolstadt auch im Blick, wenn es
um die Hardware-Robustheit geht.
Komponenten wie etwa Kamera, Lidar-System und Aktuatorik müssten
aufeinander abgestimmt sein. Dies sicherzustellen, sei nicht trivial. „Wir
brauchen neben der Software auch
ausfallsichere Hardware“, so Wagner.
Hinzu kommt, dass sich die Auto
branche nicht einig ist, welcher Ansatz
der richtige ist, wenn es um die Wahrnehmung der Umwelt geht. Hersteller
wie Volkswagen setzen auf eine Kombination von Kamera und Lidar-Sensoren. Tesla beschränkt sich auf die
Kameratechnik.
Um die Entwicklung in diesem
Bereich voranzubringen, bilden sich
mittlerweile auch Allianzen. So wollen zum Beispiel Bosch und VW gemeinsam eine 360°-Video-Perception-Software entwickeln, welche die
Daten von Kameras, Radar und Sensoren zusammenführt und mit KI verarbeitet. Mercedes-Benz arbeitet mit
dem US-Unternehmen Luminar zusammen, einem Spezialisten für optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Ziel der Kooperation
ist es, die Lidar-Technik weiterzuentwickeln. Dieser Prozess bietet einen
idealen Ansatzpunkt für den Einsatz
verbindlicher Standards, findet Dr.
Ralf Petri, Leiter des Bereichs Mobility beim VDE: „Wir müssen Innovationen fördern – aber für den Zugang
und die Durchsetzung am Markt
brauchen wir die Normung und Standardisierung.“ Dass das Fahren auf
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KONFERENZ

Vom Netz über die Ladesäule bis zur Batterie
Hochrangige Speaker aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik treffen
sich im Oktober in Frankfurt zur VDE E-Mobility Conference.
Automobilwirtschaft, Wissenschaft, Normung und Politik: Das Thema Elektro
mobilität betrifft alle. Wie sich die deutsche Automobilwirtschaft sowie Hersteller von Ladeinfrastruktur und Komponenten, Batteriehersteller, Netzbetreiber,
Messstellenbetreiber und Hersteller von Mess- und Prüfgeräten für die Zukunft
positionieren und wo die digitale Reise hingeht, erfahren die Teilnehmenden bei
der VDE E-Mobility Conference im Oktober in Frankfurt. An zwei Tagen tauschen sich Fachleute und Interessierte in über 30 Vorträgen und Paneldiskussionen zu den Themen Elektromobilität (OEM), Ladeinfrastruktur, Automotive,
Batterie und Stromnetze aus.
„E-Mobilität muss als Fortschritt empfunden werden – nur dann werden sich
noch mehr Menschen für sie entscheiden. Deshalb brauchen wir attraktive
Produkte, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur und die besten Rahmenbedingungen“, sagt Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr und Schirmherr der Veranstaltung.
„Wir bieten mit dieser Konferenz eine neutrale Plattform für Wissensaustausch
und Vernetzung“, sagt Dr. Ralf Petri, Leiter Mobility beim VDE. „Zudem möchten wir das gebündelte Branchenwissen und die fachübergreifende Expertise im Rahmen der VDE E-Mobility Conference mit allen interessierten Kreisen
teilen.“ Es helfe nichts, wenn „wir nur über E-Fahrzeuge oder politische Zielvorgaben sprechen. Der gemeinsame Dialog und die entschlossene Umsetzung sind entscheidend.“
Wie gelingt die Elektrifizierung des Automobilsektors? Welche Strategien werden dabei von deutschen Automobilherstellern und Zulieferern verfolgt? Wie
lässt sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur hochskalieren? Halten unsere
Stromnetze dem Zuwachs an E-Fahrzeugen stand? Diese und andere Fragen
werden branchenübergreifend und interdisziplinär behandelt.
VDE E-Mobility Conference 2022: 25. – 26.10.22, Frankfurt
Anmeldung auch noch kurzfristig möglich unter:
ä e-mobility-conference.vde.com

Level 4 rein rechtlich auf klar umrissene Betriebsbereiche beschränkt ist,
erleichtert laut Wagner die Entwicklung. Er erwartet, dass das erste Anwendungsgebiet die Autobahn sein
wird. „Das ist das einfachste Szenario. Dort gibt es keine Fußgänger, kei-

ne Fahrradfahrer und keine Ampeln.“
Als Nächstes kämen dann möglicherweise Überlandfahrten. „Je weiter es
in die Städte hineingeht, desto komplizierter wird es.“
Das sieht auch Christian Hartmann
so, der bei Audi als Pressesprecher

Ob in der Stadt jemals Pkw, Lieferfahrzeuge oder S-Bahnen ohne Menschen am Steuer unterwegs sein werden, ist fraglich. Etliche technolo
gische und rechtliche Herausforderungen gilt es noch zu meistern.

unter anderem für das automatisierte Fahren zuständig ist. „Ein Fahren auf Level 4 mit Mischverkehr in
der Stadt, wo vielleicht mal ein Lieferdienst den Weg blockiert oder ein
Hund auf die Straße rennt, das wird
es nicht geben.“
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Flexibel fahren heißt:
weg von den Levelgrenzen
Zudem geht Hartmann davon aus,
dass beim Fahren auf Level 4 stets
eine Verbindung zur Infrastruktur in
dem entsprechenden Betriebsbereich
bestehen wird. Das könne man sich
wie beim Flugverkehr vorstellen, wo
ein Pilot ja auch mit der Flugsicherung kommuniziere. Doch Audi will
ohnehin weg von einer starren Einteilung in die verschiedenen Stufen
des automatisierten Fahrens. „Unser
Ansatz ist, dass es zukünftig eine Mischung aus den verschiedenen Leveln

geben wird, um den Autofahrer immer
bestmöglich zu unterstützen.“ Welche
Funktionen das Fahrzeug dem Fahrer
anbietet, orientiert sich dann an den
aktuell herrschenden Gegebenheiten.
„Bei einer schwierigen Autobahnauffahrt beispielsweise ist vielleicht ein
gut funktionierendes Level-2-System
sinnvoll – also zum Beispiel ein Spurhalte-Assistent.“ Wenn diese Auffahrt
aber überwunden ist und die Rahmenbedingungen für Level 4 gegeben
sind, dann kommen die entsprechenden Funktionen zum Einsatz. „Das
Fahrzeug prüft zunächst, ob alle Bedingungen stimmen. Erst wenn dies
der Fall ist, ist das Level-4-System
überhaupt verfügbar“, so Hartmann.
Das Fahrzeug erkennt also selbstständig, wenn es einen bestimmten
Betriebsbereich erreicht, und bietet die dazu passende Funktion an.
Das sei auch der Unterschied zu herkömmlichen Assistenzsystemen, so

Hartmann. Auf die Frage, wann man
ein Level-4-fähiges Fahrzeug von
Audi auf den Straßen sehen wird, bittet Hartmann noch um etwas Geduld.
„Das wird erst in der zweiten Hälfte
dieses Jahrzehnts der Fall sein – so die
aktuelle Roadmap.“
Wie weit jeder einzelne Hersteller
in der Entwicklung seiner Technik für
das automatisierte Fahren ist, lasse
sich grundsätzlich schwer beurteilen,
meint Wagner. Die Automotive-Unternehmen seien diesbezüglich sehr
zurückhaltend in ihrer Kommunikation. Klar ist, dass daran gearbeitet
wird, die verschiedenen Herausforderungen zu bewältigen, um das Fahren
auf Level 4 möglich zu machen.

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

Mehr als Monteure!
Junge Erwachsene finden elektrotechnische Berufe unattraktiv – dabei wissen sie oft nicht, was dahintersteckt. Wie VDE und Fachbereichstag das Imageproblem mittels einer Studie aufarbeiten und
Lösungen aufzeigen, erklären Studienleiterin Dr. Maya Götz und VDE Experte Dr. Michael Schanz.

VON PETER ILG

Digitalisierung und Transformation
brauchen mehr Elektroingenieure und
-ingenieurinnen. Doch statt mehr gibt
es immer weniger von ihnen. Einer der
Gründe ist, dass immer weniger junge Leute entsprechende Studiengänge absolvieren. An der Unbeliebtheit
technischer Fächer allgemein liegt
es nicht. Das zeigt der Vergleich von
Elektro- und Informationstechnik
und Informatik. Während die Studierendenzahlen Ersterer schrumpfen,
wachsen sie bei Letzterer (siehe Gra34

fik S. 35). Die Schlussfolgerung, dass
speziell die Elektro- und Informationstechnik ein Imageproblem beim
Nachwuchs hat, liegt nahe.
Ob das stimmt und woran es
liegt, will Dr. Michael Schanz,
Arbeitsmarktexperte im VDE, in einer groß angelegten Studie herausfinden und hat damit gemeinsam mit
dem Fachbereichstag Elektrotechnik
und Informationstechnik Dr. Maya
Götz beauftragt. Die Medienwissenschaftlerin leitet das Internationale

Zentralinstitut für das Jugend- und
Bildungsfernsehen beim Bayerischen
Rundfunk. Für die Studie wurden 658
Schülerinnen und Schüler, die dicht
am Schulabschluss stehen, befragt,
außerdem 50 mit einer 1 in Mathe,
Physik, Informatik (High Potentials)
und 1195 Studierende überwiegend
aus dem ersten oder zweiten Semester in Elektro- und Informationstechnik. Die Ergebnisse sind mal mehr,
mal weniger überraschend – doch in
jedem Fall alarmierend.

Dr. Maya Götz: Kein gutes. An-

gehende Studienberechtigte stellen
sich Ingenieure der Elektro- und Informationstechnik überwiegend als
Männer in grauer Kleidung, manchmal im Blaumann vor, die in gebückter Haltung Kabel ineinanderstecken.
Dies sind abschreckende Bilder, durch
sie entsteht beim potenziellen Nachwuchs ein unattraktives Image für
den Berufsstand. Das haben uns die
befragten Hochbegabten unmissverständlich gesagt.
Dr. Michael Schanz: Das große

Problem ist, dass wir für die vielen
Aufgaben in der Elektro- und Informationstechnik zu wenige Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Auf die
Demografie und die zunächst doppelte, dann sinkende Anzahl von Abiturientinnen und Abiturienten in einzelnen Bundesländern haben wir keinen
Einfluss, wohl aber auf das Image des
Berufsstands. Das lässt zu wünschen
übrig. Deshalb sollten wir ein positives Erscheinungsbild grundlegend
neu aufbauen.
Woher kommt dieses schlechte
Image bei potenziell Studierenden der Elektro- und Informationstechnik?
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Götz: Sie haben klare Vorstellun-

gen von dem, was sie von ihrem Beruf
erwarten. Dazu zählen: wirtschaftlich
gut davon leben können, ernst genommen werden, kreative Aufgaben und
eine gesunde Work-Life-Balance haben. Die Aufgaben von Elektroingenieurinnen und -ingenieuren bestehen
in deren Wahrnehmung darin, dass
sie handwerklich an elektrischen Anlagen arbeiten. Einige meinen sogar,
Elektroingenieure würden die Weihnachtsbeleuchtung für den Marktplatz planen und selbst installieren.

Unbeliebt wie nie
Die Studierendenzahlen vermeintlich konkurrierender Fächer zeigen:
Die Elektrotechnik hatte 2021 ihren bisherigen Tiefstand.
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Welches Image hat das Studium
der Elektro- und Informationstechnik bei jungen Leuten?

5,4 % eines Jahrgangs
studieren Elektrotechnik

6%

3,5 % eines Jahrgangs
studieren Elektrotechnik

4%
2%
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2000

2005
Maschinenbau

Sie haben somit völlig falsche Vorstellungen von den Aufgaben des Berufsstands. Reale Berufswünsche und
missverstandene Berufswirklichkeiten
finden deshalb keinen Konsens.
Entsteht das unrealistische Bild,
weil sich die jungen Leute an den
falschen Stellen über das Studium
informieren?
Götz: Die Hälfte der angehenden
Studienberechtigten informiert sich
über die Studienmöglichkeiten im Internet, mit deutlichem Abstand folgt
die reale Welt. In der befragen sie Familienmitglieder und Bekannte (siehe
Grafik S. 37). Einige Studiengänge,
darunter insbesondere die Elektround Informationstechnik, werden online nur mäßig dargestellt. Etwa auf
Homepages von Hochschulen wird
sie folgenschwer präsentiert: Sie wird
häufig mit einer Vielzahl von fachlichen Fremdwörtern kompliziert und
unverständlich beschrieben. Damit

2010
Informatik

2015

2020

Bauingenieurwesen

können die Schüler nichts anfangen.
Diese Präsentationen schrecken Studienwillige ab, anstatt sie anzuziehen.
Für die Studie wurden die Schülerinnen und Schüler auch nach
ihren Noten in den für die E
 lektround Informationstechnik relevanten Fächern Mathematik, Physik,
Informatik befragt und die Antworten der High Potentials speziell ausgewertet. Haben die guten
Schüler ein anderes Bild von der
Elektro- und Informationstechnik
als die mit weniger guten Noten?
Götz: Das Grundproblem ist das

gleiche: Beide haben den Eindruck,
Ingenieurinnen und Ingenieure der
Elektrotechnik führen nur Anweisungen aus, kontrollieren und reparieren elektrische Geräte. Viele High
Potentials, also die mit der 1 vor dem
Komma, sehen sich eher in der Projektleitung und im Entwickeln von
technischen Lösungen. Das ist eigent35

THEMEN
lich sehr dicht an dem, was Elektroingenieure und -ingenieurinnen beruflich tun, das wissen die Jugendlichen
aber leider nicht. Auch die mit der 2
vor dem Komma in denselben Fächern stellen sich den Elektriker vor
und wissen, dass Kabelstecken nicht
ihrer Zukunftsperspektive entspricht.
Somit erledigt sich das Studium der
Elektro- und Informationstechnik für
viele, bevor sie sich überhaupt zu möglichen Studiengängen informieren.
Unter denen, die das Fach tatsächlich studieren, gibt es einen großen Schwund: Viele wechseln das
Fach, in eine Ausbildung oder fallen durch.
Schanz: Aktuell liegt diese Schwundzahl auf einem traurigen Rekordniveau
von über 60 Prozent. Das können
wir uns nicht leisten bei einem rasant ansteigenden Mangel an Elektro
ingenieurinnen und -ingenieuren. Deshalb müssen wir untersuchen, woran
genau das liegt. Meine Vermutung ist,
dass neue Gründe für den Schwund
hinzugekommen sind, etwa das Alter
der Studierenden. Mit der Einführung
des Turbo-Abiturs wurde die Zeit am
Gymnasium in fast allen Bundesländern um ein Jahr verkürzt. So beginnen Jugendliche manchmal schon mit
17 oder 18 Jahren ihr Studium. Nicht
selten fehlt dann die notwendige Reife. In den Fällen kann selbst ein kleiner emotionaler Rückschlag zur Aufgabe des Studiums führen.

Laut Ihren Berechnungen beträgt
die Lücke an Elektroingenieuren rund 11.700 pro Jahr. Bislang
konnte sie mit aus dem Ausland
Rekrutierten gefüllt werden.
Schanz: Der Bedarf an Elektro

ingenieurinnen und -ingenieuren
steigt aber und das Angebot sinkt.
Deshalb war die Lücke noch nie
so groß. Rekrutierte ausländische
E-Technik-Ingenieure und -Ingenieu36

»Das Studium der
Elektro- und
Informationstechnik
erledigt sich für
viele, bevor sie sich
überhaupt zu
möglichen Studien
gängen informieren.«
DR. MAYA GÖTZ
Studienleiterin

rinnen kommen überwiegend aus anderen Industriestaaten. Aber auch in
diesen Ländern ist zunehmend der
demografische Wandel spürbar und
auch bei ihnen werden mehr Elektround Informationstechnikingenieurinnen und -ingenieure gebraucht für
Digitalisierung, Mobilitätswende und
den Aufbau regenerativer Energien.
Deshalb werden sie künftig eher weniger als mehr Elektroingenieure an uns
abgeben wollen. Wenn es uns nicht gelingt, diese Lücke mehr mit eigenem
Nachwuchs zu schließen, können die
Unternehmen ihre Aufträge nicht erfüllen. Das kann die großen Themen
unserer Zeit gefährden.
Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im Frühjahr einen Rekordwert bei der Zahl an offenen
Stellen in MINT-Berufen verkündet. Die größten Engpässe bestehen in den Energie- und Elektro
berufen mit 82.500 und in den
IT-Berufen mit 60.600. Energie,
Elektro und IT scheinen die größten Sorgenkinder am deutschen
Arbeitsmarkt zu sein.
Schanz: Das sind sie. Unsere Welt

wandelt sich in Richtung elektrisch,
digital und nachhaltig. Dadurch wird
die Elektro- und Informationstechnik
noch viel präsenter werden in allen
Bereichen unseres Lebens. Deshalb
ist es naheliegend, dass die meisten
neuen Beschäftigten in den genannten Bereichen gebraucht werden –
und sie hervorragende Zukunftsperspektiven haben.

»Der Begriff
Elektrotechnik und
seine Inhalte werden
von der Jugend nicht
mehr verstanden.«
DR. MICHAEL SCHANZ
VDE Arbeitsmarktexperte

Die Informatik ist das wichtigste
Vergleichsfach. Die Elektro- und
Informationstechnik hinkt hier im
Wettbewerb um Studierende stark
hinterher.
Schanz: Die Informatik ist in einer
besseren Position und hat es dadurch
leichter, Nachwuchs für das Studium
zu rekrutieren. Denn das Wort „Digi-
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Lässt sich das Image der Elektround Informationstechnik zum Positiven wenden?

Berufswahl via Browser
Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 21 Jahren antworteten auf die
Frage: Wer oder was hat dich auf die Idee für deinen Berufswunsch gebracht?
47 %

Recherchen im Internet
Freunde der Eltern, Bekannte, Nachbarn

21 %

Vater

21 %

Berufsberatung

20 %

etwas Anderes

20 %
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talisierung“ hören wir gefühlt hundert
Mal am Tag und die meisten verbinden es mit Informatik – ebenso Begriffe wie Smartphones, Tablets und Laptops. Junge Leute finden Informatik
sexy, die Elektro- und Informationstechnik verstaubt und altbacken. Die
Vertreter der Branche haben es verpasst, auf den großen Wettbewerber,
die Informatik, zu schauen und ihr eigenes Image zu modernisieren.

19 %

Mutter
Lehrer:innen, die mich hier
besonders gefördert haben
Geschwister/ Freund/innen

11 %

Verwandte

11 %

16 %

Götz: Das Berufsfeld der Elektround Informationstechnik ist vielfältig, interessant und es bietet sinnvolle
Tätigkeiten. Das Problem ist: potenziell Studierende des Fachs wissen das
nicht. Deshalb sollten sich die Unternehmen der Branche zunächst klarmachen, was sie dem Nachwuchs bieten können und herausstellen, was sie
attraktiv macht. Wenn diese beiden
wichtigen Punkte dann auch noch so
kommuniziert werden, dass sie bei
den Jugendlichen von heute ankommen, lässt sich das schiefe Bild zurechtrücken.

fe über das Studium und den späteren Beruf. Hier würde sich eine Zusammenarbeit von Unternehmen und
Hochschulen der Elektro- und Informationstechnik anbieten, um Orientierung zu bieten – die aber bitte mittels des passenden Mediums …

wird wohl noch extremer werden. Wer
also heute umstellt, investiert bereits
in die Zukunft.

Was können die Hochschulen tun?

… also soziale Netzwerke …

Schanz: Der Begriff „Elektrotechnik“ war gut 130 Jahre sehr erfolgreich. Jetzt aber ist diese Bezeichnung
aus der Mode gekommen und seine
Inhalte werden von der Jugend nicht
mehr verstanden. Das Thema ist strittig, aber wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie wir uns künftig
benennen wollen, um mit einer attraktiven und einheitlichen Bezeichnung
des Studiums und Berufs mehr Inte
ressenten zu bekommen. Dann verstehen sie eventuell auf Anhieb, dass es
in der Elektro- und Informationstechnik nicht um Lichterketten auf dem
Marktplatz geht.

Girls‘ Day / Boys‘ Day
Medien, z. B. eine Sendung
0%

Götz: Sie sollten sich für ihre Ziel-

Schanz: … richtig. Die Generati-

gruppe verständlich und attraktiv präsentieren. Wir dürfen nicht vergessen:
Das sind Schülerinnen und Schüler
zwischen 15 und 18 Jahren. Die Ansprache muss alters- und geschlechtersensibel sein. Zudem ist es wichtig,
eine viel klarere Orientierung zu geben. Jugendliche wissen oft nicht, was
ein duales Studium oder Ausbildung
mit integriertem Studium ist, was den
Unterschied zwischen Universität
und einer Hochschule für angewandte Wissenschaften ausmacht und welche Hochschule welche Schwerpunkte
legt. Jugendliche hätten erst mal gerne einen Überblick, sie wünschen sich
zum Beispiel übersichtliche Steckbrie-

on Z, die um die Jahrtausendwende
geborenen, sind es gewohnt, sich in
den sozialen Medien zu informieren.
Und sie haben sich daran gewöhnt,
dass die für sie wichtigen Informationen zu ihnen kommen, also eher
Push- statt Pull-Nachrichten. Wenn
sie im Internet suchen, muss die Information rasch auffindbar, verständlich und attraktiv kommuniziert sein.
Diese Form der Kommunikation zwischen Unternehmen und Hochschulen einerseits und potenziellen Studierenden andererseits funktioniert nicht.
Deshalb sollte sie geändert werden.
Die digitale Kommunikation mit der
Generation Alpha, ab 2010 geborene,
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Würde es reichen, einen passenderen Namen für die Elektro- und Informationstechnik zu finden?

PETER ILG
ist freier Journalist für Themen rund um
Menschen und Technik.
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Der Netzwerker
Dr. Martin Hieber bereichert den VDE als Chief Technology Officer und übernimmt damit
künftig die neue Funktion als Vorstand Technik und Netzwerke.
Im Oktober hat Dr. Martin Hieber die neu geschaffene Stelle des Chief Technology Officer (CTO) im
VDE angetreten. Als Vorstand Technik und Netzwerke hat sich der kooperative und kommunikative Manager viel vorgenommen. „Als Erstes sehe
ich mich als Brückenbauer“, sagte der promovierte Produktionstechniker und Entwickler Hieber
(links im Bild) im Antrittsgespräch mit VDE Präsident Prof. Dr. Armin Schnettler (rechts im Bild).
Hieber weiß, wie wichtig Netzwerke sind. Mehr als
zwölf Jahre war er bei der Fraunhofer-Gesellschaft
im Bereich der angewandten Forschung tätig und
hat etliche Kontakte in Industrie und Wissenschaft,
aber auch zu Ministerien in Berlin und Brüssel geknüpft: „Die Politik braucht die Wissenschaft, die
Wissenschaft braucht die Industrie und die Indus
trie braucht die Politik.“
Im Jahr 2004 wechselte Hieber zur Robert Bosch
GmbH, wo er zuletzt die weltweite Produkt- und
Technikplanung, die Investitionsplanung und das
Innovationsmanagement verantwortete. Mit seiner
technischen Expertise möchte er den VDE bei der
Ausweitung seiner Markt- und Kundenstruktur auf
nationaler und internationaler, aber auch fachlicher
38

Ebene fördern und sich für eine erfolgreiche Zukunft einsetzen. „Das schaffen wir nur mit top ausgebildetem Nachwuchs, mit exzellenten Talenten,
in einem Zusammenspiel verschiedener Domänen
von Software, Hardware und Mechatronik. Und da
brauchen wir in Zukunft die besten Köpfe in einem
harten internationalen Wettbewerb.“
Seine Erfahrung wird Hieber außerdem auch
als Leiter des Mitgliederbereichs einbringen. Er ist
überzeugt: „Innovationen entstehen an den Grenzen der Domänen und im Zusammenspiel von
Netzwerken, Disziplinen und Menschen.“ Besonders am Herzen liegen ihm dabei die Netzwerke
im VDE. „Ich habe mir vorgenommen, die professionell organisierten externen Netzwerke mit den
internen im VDE zu verbinden, sprich die ehrenamtlichen Mitglieder mit den hauptamtlichen Mitarbeitern des VDE zusammenzubringen und eine
Brücke zu bauen.“
Sehen Sie online im Video:
Dr. Martin Hieber im Antrittsgespräch
mit Prof. Dr. Armin Schnettler
ä dialog.vde.com/interview-hieber

VDE DGBMT

Klee-Preis
für Biosensor
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Die Auszeichnung für hervorragende medizinische Entwicklungen
geht an die Wissenschaftlerin
Hatice Ceren Ates für ihren Beitrag
im Kampf gegen gefährliche
Antibiotikaresistenzen.
Hatice Ceren Ates vom FIT Freiburger Zentrum für interaktive Werkstoffe
und bioinspirierte Technologien und
dem Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) hat einen MultiplexBiosensor erfunden, der die zeitliche
Überwachung von Antibiotika sowie
den einfachen und genauen Nachweis
des Medikamentenspiegels im Körper
ermöglicht. Dafür wurde sie mit dem
mit 5000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet, den VDE DGBMT und die
Stiftung Familie Klee jährlich für praxisnahe Entwicklungen im Bereich
der Medizintechnik vergeben.
Der zweite mit 2000 Euro dotierte Platz des Klee-Preises geht an Dr.
Maria Francisca Porto Cruz von der
Universität Freiburg. Sie hat in ihrer
Dissertation ein Implantat entwickelt,
mit dem die Übertragung von Signalen vom Gehirn zu einem Computer verbessert werden kann. Giorgio
Luongo vom Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) erhielt den dritten
Platz und 1000 Euro. In seiner Doktorarbeit stellt er Methoden vor, die
mithilfe von klinischen Daten, Simulationen und maschinellem Lernen den
Weg für eine maßgeschneiderte Therapie von Vorhofflimmern und Vorhofflattern ebnen.

DKE

Auf dem Weg in die
All Electric Society
Die Community der elektrotechnischen Normung
traf sich beim DKE Innovation Campus 2022.
127 Jahre nachdem die erste Sicherheitsnorm VDE 0100 erstmals gedruckt wurde, stehen wir „vor globalen Herausforderungen, wie wir sie noch nie gesehen haben“. So startete DKE Geschäftsführer Michael Teigeler in den Innovation Campus 2022.
„Wir müssen die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Transformation für die Digitalisierung aller Sektoren begreifen und haben es in der Hand – eine riesige Chance und Verantwortung zugleich“, fügte Roland Bent, Vorsitzender DKE, an. Fortan ging es
beim Treffen um die Sektorenkopplung von Strom- und Wärmemarkt und die Fragen, welchen Beitrag digitale Normen für die
Energiewende leisten können – und um die All Electric Society,
zu deren Grundsätzen die DKE sich in ihrem im August verabschiedeten Commitment 2030 bekennt. Grundlage ist die Überzeugung, dass die elektrotechnische Normung den Weg zu einer
klimaneutralen, nachhaltigen und sicheren Welt bereitet. Hier will
die DKE vorangehen.
DKE Commitment 2030 „Wegweiser und Pionier
auf dem Weg in die All Electric Society“
ä www.dke.de/commitment-2030
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VDE ETG

Heizlüfter aus!
Zu teuer und mit unabsehbaren Folgen für das Stromnetz:
VDE und DVGW warnen vor dem Betrieb elektrischer Heizgeräte in Privathaushalten.
Frieren möchte niemand. Und weil Russland zurzeit
nur einen kleinen Teil der vertraglich zugesicherten Gasmengen liefert, werden hierzulande Versorgungsengpässe befürchtet. Die Idee auf mit Strom
betriebene Heizgeräte wie Heizlüfter, Radiatoren
oder Heizstrahler zurückzugreifen, scheint naheliegend. Die Geräte sind preisgünstig und einfach
zu beschaffen. Weshalb die Nachfrage nach ihnen
bereits zugenommen hat. Doch elektrische Direktheizgeräte sind keine sinnvolle Alternative, um den
Gasverbrauch zu senken. Abgesehen davon, dass
diese Art zu heizen sehr teuer ist, kann ein gleichzeitiger Betrieb vieler solcher Geräte die Stromversorgung beeinträchtigen. „Bei so einer zusätzlichen,
gleichzeitig auftretenden Belastung kann es zu einem Ansprechen des Überlastschutzes und damit
zu einem Stromausfall in den betroffenen Netzbereichen kommen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von VDE und DVGW.
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Auch wenn Gas aus Russland fehlt, wird Privatkunden nicht der Hahn zugedreht. Zum einen sind
die Privatkunden gesetzlich geschützt; zum anderen
wird in das deutsche Gasnetz Erdgas auch aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien eingespeist.
Gasheizungen können in jedem Fall weiterbetrieben werden. Die Experten empfehlen allerdings,
frühzeitig Effizienzmaßnahmen an den Gasheizungen für den Winter anzugehen. Eine Absenkung der
Raumtemperatur um ein Grad spart sechs Prozent
Energie. Durch Anpassung der Heizungsregelung
an das tatsächliche Nutzerverhalten, Online-Steuerung von Heizkörperthermostaten per App, hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage und vieles mehr sind weitere schnell wirkende Maßnahmen
zur Effizienzsteigerung und Verbrauchssenkung
möglich. Laufende Wartungen an den Gasheizungen sollten vor dem Winter stattfinden, um Ineffizienzen frühzeitig aufzudecken und abzustellen.

VDE INSTITUT

Auszeichnung
als Top-MINT-
Arbeitgeber
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Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut ist als einer der besten
Arbeitgeber für technisch-wissenschaftliche Mitarbeitende prämiert
worden.
Wer hat die attraktivsten Arbeitsbedingungen für Ausgebildete in technisch-wissenschaftlichen
Berufen?
Das hat das Institut für Managementund Wirtschaftsforschung (IMWF)
für MIT Technology Review ermittelt. Bei dieser Analyse hat es das VDE
Prüf- und Zertifizierungsinstitut auf
die Siegerliste geschafft. Damit gehört
das Institut zu den Top-Arbeitgebern
für Fachkräfte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
20.000 Unternehmen wurden vom
IMWF hinsichtlich Arbeitgeberattraktivität analysiert und bewertet. Gemessen wurde anhand von zwei Parametern: Die Sichtbarkeit und Reputation
des Unternehmens im Internet und
die Aktivität und Bewertung auf dem
Jobmarkt. Folgende Fragen spielten
hierbei eine Rolle: Was sind gute Arbeitsbedingungen? Welchen Einfluss
haben Geld, Unternehmenskultur und
Aufstiegschancen? Und ist der Job
auch zukunftssicher? Aus den insgesamt 20.000 Unternehmen haben es
385 auf die Siegerliste geschafft. Bei
einer maximalen Punktzahl von 100
erreichte das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut 88,8 Punkte.

INVENT A CHIP

Preise für
chipbegeisterte Schulen
Die VDE Initiative bringt jungen Menschen die Rolle der
Mikroelektronik nahe – mit Preisen und Geldgewinnen für
besonders erfolgreiche Schulen.
Im Rahmen der Mikrochipinitiative INVENT a CHIP (IaC) stehen die drei Schulen fest, die die besten Durchschnittspunktzahlen
beim IaC-Quiz rund um die Mikroelektronik erreichten. Zugelassen waren Lehranstalten mit mindestens 50 Teilnehmenden. Der
erste mit 1000 Euro dotierte Preis ging an das Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Düsseldorf, dort gab es mit der höchsten Anzahl von
149 Teilnehmenden zugleich den besten Durchschnittswert von
0,78 (1 entspricht 100 Prozent korrekte Antworten). Den zweiten Platz belegten die insgesamt 101 Teilnehmenden der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim mit einem Index
von 0,71 und werden mit 750 Euro belohnt. Der dritte Platz und
500 Euro gehören dem Ortenburg-Gymnasium in Oberviechtach
(50 Teilnehmende mit einem Index von 0,47).
Bei der Mikrochipinitiative ging es nach dem Quiz weiter mit
der IaC-Challenge und dem begehrten IaC-Camp, wo eigene
Chipentwürfe umgesetzt wurden. Die Preise für die besten Chipdesigns werden im November in Berlin verliehen.
Sehen Sie online im Video:
Einblicke in das INVENT-a-CHIP-Camp 2022
ä www.vde.com/iac-camp22
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN
VDE NRW

Kontakte
und Kakao
Nicht nur kulinarisch: Der erste
Netzwerkabend des VDE NRW in
Köln war ein voller Erfolg – und
nahm ein süßes Ende.

VDE KURPFALZ

Lizenz zum Löten
Im Fokus des Ingenieurtages für große und kleine
Technikbegeisterte von VDE und VDI stand in
diesem Jahr die Energiewende.
400 Besucher aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen
zählten VDE Kurpfalz und VDI Nordbaden-Pfalz Mitte Juli beim
Ingenieurtag. Für jede Altersklasse war am Campus Kammgarn
in Kaiserslautern etwas dabei. Schon morgens stürmten die Kids
ab vier Jahren den Mini-MINT-Parcours. Im VDE E-LAB live
legten die älteren Nachwuchstalente ab neun Jahren beim Löten
von elektrischen Schaltungen selbst Hand an. Die „Lizenz zum
Löten“ erhielten sie von den Studierenden des VDE Young Net,
die den Schülerinnen und Schülern mit viel Spaß Technik-Basics beibrachten. Unter den älteren Teenagern war hingegen der
„Boxenstopp“ beim Racing Team KaRaT – einer Kooperation
der Technischen Universität Kaiserslautern und der Hochschule Kaiserslautern – heiß begehrt. Allen, die sich beruflich eingehender informieren wollten, lieferten MINT Check Workshop,
Firmen-Messe für Nachwuchs-Ingenieure, die Vorstellung von
Masterstudiengängen und der Infostand der Meisterschule Kaiserslautern ein umfassendes Bild zu Ausbildung, Studium und Beruf. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der BASF, GHMT,
Pepperl+Fuchs und der Pfalzwerke Gruppe.
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Ein besonderer Ort für einen besonderen Anlass: Mehr als 120 Gäste trafen sich Ende August auf Einladung
des VDE Nordrhein-Westfalen im
Kölner Schokoladenmuseum zum
Netzwerkabend. Es kamen VDE Mitglieder ebenso wie Kölner Kommunalpolitiker, Vertreter von Verbänden
aus Wirtschaft und Sozialbereich, von
Gewerkschaften und Forschungseinrichtungen – „eben aus dem ganzen
Netzwerk des VDE NRW“, so Daniel
Rinkert, Leiter VDE Region West. Inhaltlichen Input bot Dr. Lars Kulik,
Vorstandsmitglied der RWE 
Power
AG und zuständig für das Ressort
Braunkohle. Im offenen Gespräch
danach ging es vor allem um Fragen
der Energieversorgung und -sicherheit. „Es ist klar geworden, dass wir
als VDE mit Expertise und Kontakten dazu beitragen können, dass die
Energiewende gelingt“, resümiert Regionalleiter Rinkert. Am Grillbuffet
wurden weitere Netze geknüpft. Den
Nachtisch gab es natürlich aus dem
Schokoladenbrunnen.

VDE SÜDWEST

Werbung für
Wasserstoff
VDE und die Stadtwerke Oberkirch überzeugten beim Wasserstoff-Forum von den
Vorteilen des Energieträgers.
„Grüner Wasserstoff ist kurzfristig die einzige
technisch und wirtschaftlich mögliche Lösung“,
stellte Prof. Frank Allmendinger von der Hochschule Furtwangen klar. Er überzeugte mit Fachleuten wie VDE Wasserstoffexpertin Andrea Appel
von der Sicherheit von Wasserstoff in der Energiewirtschaft – und dass es bald effiziente und bezahlbare Technologien geben wird. Erfreulich: Auch
die Stadt Oberkirch macht mit und hat laut Stadtwerke-Geschäftsführer Erik Füssgen schon einen
Standort für eine Wasserstofftankstelle ausgeguckt.

VDE NORDRHEIN-WESTFALEN

FOTOS: SEITE 42: SÖREN JENDERNALIK (LINKS), VDE / TOBIAS HOLZWEILER (RECHTS); SEITE 43: ANSGAR HINZ

Erfolgreiches
Comeback
Der VDE NRW hat seine beliebte Vortragsreihe zur Präsentation der Region als
Wirtschaftsstandort wieder aufgenommen.
Endlich! Nach drei Jahren konnten die nordrhein-westfälischen VDE Bezirksvereine im August wieder zum VDE NRW Forum einladen. Unter dem Titel „New Work with new technology“
trafen sich VDE Mitglieder und Vertreter aus Industrie und Wirtschaft beim Gastgeber Cisco Systems GmbH in Düsseldorf. Nach Vorträgen zu
Smart Buildings und Smart Workspaces wurde
angeregt diskutiert. Besonders spannend war dabei der Dialog zwischen Führungskräften und Arbeitnehmenden. Der abschließende Imbiss wurde
zum Networking genutzt. „Eine gelungene Veranstaltung voller Highlights“, resümiert Siegbert
Kmetz, Vorsitzender VDE Bezirksverein Köln.
Ein ausführlicher Veranstaltungsbericht erscheint in der
Mitgliederzeitung „Transmitter“ des Bezirksvereins Köln:
ä www.vde-koeln.de

VDE SÜDBADEN

Mit Begeisterung
in die Zukunft
Die Energiewende mag in einer Krise stecken.
Dass jetzt erst recht die Zeit für Visionen ist,
zeigte der VDE Südbaden.
Über urbane Photovoltaik, Solarzellen auf Autos und Anforderungen an die Energieversorgung
in Deutschland und Europa wurde beim Forum
„Energy for future“ in der Lokhalle Freiburg diskutiert. Chancen der aktuellen Krise in der Energiewende standen ebenso zur Debatte wie Risiken und
Nebenwirkungen einer technologischen Lösung.
Burkhard Holder, Geschäftsführer von VDE Renew
ables, Harry Wirth vom Fraunhofer ISE und Prof.
Dr. Armin Schnettler, VDE Präsident, ließen mit ihren multi-technologischen Ansätzen in die Zukunft
blicken. Einigkeit herrschte darüber, dass Innovationen, Pragmatismus und vor allem Begeisterung notwendig seien, um die Energiewende zu bewältigen.
Entzücken bei allen nachhaltig eingestellten Fußballfans löste VDE Renewables Chef Holder aus, als
er über die neue PV-Anlage auf dem Stadion des
SC Freiburg berichtete. Harry Wirth vom Fraunhofer ISE begeisterte mit seinem Bericht über Strom
aus der Fahrzeughülle. Über Sicherheit und Nachhaltigkeit im Gesamtsystem sprach VDE Präsident
Schnettler. „Standards und Regulierung sind grundsätzliche Enabler für eine schnelle Energiewende.
Die Erfolge in der Bewältigung der Coronapandemie geben Mut zur Hoffnung“, so Schnettler.
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KOMPAKT VDE Young Net

VDE HOCHSCHULGRUPPEN

Netzwerken im Grünen
Nach zwei kontaktarmen Pandemie-Jahren wollten die VDE Hochschulgruppen Saar, Trier und Kaiserslautern
sich endlich wieder persönlich treffen. Sie luden zum Summer Camp. Das Wochenende mit einer bunten Mischung aus inhaltlicher Arbeit und Geselligkeit war ein voller Erfolg.
Die Initiative kam aus Saarbrücken:
Endlich wieder neue Leute kennenlernen, Fachvorträge hören, Kontakte zu Firmen knüpfen und den VDE
präsentieren. Darauf hatten die Hochschulgruppen Trier und Kaiserslautern natürlich auch Lust. Mit einem
guten halben Jahr Vorlauf nahm das
Orga-Team aus acht Teilnehmenden
die Vorbereitungen in Angriff. Die
schwierigste Frage war die des Ortes und ein großer Schritt getan, als
die Wahl auf das Gästehaus CVJM Johannishöhe in Otterberg gefallen war.
„Danach tippten wir uns die Finger
wund beim Anschreiben von möglichen Sponsoren“, erzählt Oliver Brieger von der HSG Saar. „Das hat sich
aber gelohnt. Wir zogen Unternehmen
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wie die VSE AG, einen Infrastruktur- und Energiedienstleister aus dem
Saarland, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) sowie Brunel, einen internationalen Ingenieurdienstleister, und
weitere an Bord.“

Einige Wochen vor dem Camp waren
die selbst gestalteten Flyer fertig und
die Werbung unter den Studierenden
der beteiligten drei Hochschulgruppen begann. Beinahe täglich trafen
Anmeldungen ein und die Vorfreude auf das Wochenende stieg mit der
Zahl der Teilnehmenden.

GUT VERLINKT
vde.com/youngnet
facebook.com/vde.youngnet
twitter.com/vdeyoungnet
youtube.com/vdepresse
instagram.com/vdeyoungnet
t.me/vdeyoungnet
sprecher@vde-youngnet.de

Summer Camp ist, wenn
Spaß auf Arbeit trifft
Am 20. Mai war es endlich so weit.
Gegen Nachmittag trafen sich alle
vor Ort – und waren nicht enttäuscht:
Die Herberge lag an einem im Grünen gelegenen Plätzchen mit großem
Außengelände und großartigen Seminarräumen. „Wir haben erst mal zu-

sammen das Gästehaus und die Umgebung erkundet, uns war schnell klar,
dass wir hier eine Menge Spaß mit unserer Arbeit verknüpfen konnten. Der
Spaß fing auch gleich bei unseren
Kennenlernrunden an. Wir kannten
uns schließlich nicht alle untereinander“, berichtet Brieger. „Und danach
wurden wir herzlichst vom Küchenpersonal zum Abendessen begrüßt.
Hier war wirklich für jeden etwas dabei.“

FOTOS: PRIVAT

Hochkarätige Vorträge aus
der Wirtschaft
Am nächsten Morgen starteten die
geplanten Vorträge. Felix Hübner von
der VSE AG machte den Anfang und
gab nach einer kurzen Vorstellung des
Unternehmens einen Einblick in das
Thema „Smartifizierung der Stromnetze als Enabler der Energiewende“.
Es ging weiter mit einem Vortrag zum

Thema „6G for sovereign citizens in a
hyper connected world: Security perspectives“ von Christoph Lipps vom
DFKI aus Kaiserslautern.

Managementmethoden und
Elektrolytkondensatoren
Die Mittagspause wurde lebhaft zum
Austausch genutzt. Sarah Lehmann
holte pünktlich zum typischen „Suppenkoma“ die Teilnehmenden zurück
ins Geschehen. Bei ihrem Seminar
lernten die angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure Methoden zum
Selbstmanagement und reflektierten
den eigenen Alltag.
Wer dachte, dass abends Zeit zum
Ausruhen war, lag falsch. Das spannende Programm ging weiter mit einem Wettbewerb: In Gruppen traten die Studierenden an und bauten
Elektrolytkondensatoren aus einfachen Haushaltsmitteln. Anschließend

war Gemütlichkeit und Geselligkeit
am Grill angesagt.
Am letzten Tag ging es mit dem
Unternehmen Brunel weiter. 
Daniel
Rana und Alexander Kretschmer
stellten den internationalen Ingenieurdienstleister vor und räumten mit
so manchem Vorurteil auf.
Anschließend standen Soft Skills
auf dem Programm: Pia Bussinger von Brunel stellte im Workshop
„Schlagfertig ja – Unverschämt nein“
Taktiken und Methoden zur Schlagfertigkeit vor. „Wir lernten die Tricks
der Politiker kennen und durften unser neues Know-how direkt schlagfertig, aber nett anwenden“, sagt Brieger.
Grund zum Lachen haben er und
sein Orga-Team allemal: Das Feedback der Teilnehmenden war so positiv, dass eine Wiederholung des Summer Camp 2023 bereits jetzt fest im
Terminkalender markiert ist. Nachmachen lohnt sich!
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KOMPAKT TERMINE
VDE ACADEMY

al

13. – 14.10.2022, München

SE

Energietechnik

O rigin

M

20. Hands-on-Intensivkurs für

IN A R

11. – 13.10.2022, Esslingen am Neckar

Ingenieure, Chirurgie in der Praxis

25.10.2022, Offenbach

STE 2022 – Sternpunktbehandlung in

www.vde.com/chirurgiekurs-20

Aufbaulehrgang EMV und Oberschwin-

Netzen bis 110 kV (D-A-CH)
www.vde.com/ste2022

gungen
29. – 30.11.2022, Offenbach
Starkstromanlagen im Krankenhaus

25. – 26.10.2022, Berlin

12. – 13.10.2022, Essen

und medizinisch genutzten Räumen

Starkstromanlagen in medizinisch

netz.con 2022

www.vde.com/starkstrom-krhs

genutzten Räumen

06.12.2022, Frankfurt am Main

01. – 02.11.22, online

VDE Symposium: Künstliche Intelligenz

Prüfen elektrischer Anlagen

(ehemals FNN Kongress Netze)
www.vde.com/netzcon

25. – 26.10.2022, Frankfurt am Main

(KI) in Medizinprodukten

VDE E-Mobility Conference 2022

www.vde.com/ki-medprod

07.11.22, online
Übertragung von Unternehmerpflichten

e-mobility-conference.vde.com

07.12.2022, Frankfurt am Main

rechtssicher gestalten

08. – 10.11.2022, Berlin

Hands-on-Training Künstliche

VDE Hochspannungstechnik 2022

Intelligenz (KI) bei Medizinprodukten

08. – 09.11.22, Leipzig

www.vde-hochspannungstechnik.de

www.vde.com/handson-ki

Einbindung von E-Mobilität-Ladelösungen in Photovoltaik-Systeme (VDE/DGS)

21. – 22.11.2022, Kassel
ETG Fachtagung: Erzeugung und
Speicherung elektrischer Energie

Mikroelektronik

21. – 22.11.22, online
Planung und Projektierung von Elektro
anlagen/Errichten von NS-Anlagen bis

www.vde.com/erzeugung-speicherung

06. – 07.10.2022, Potsdam

1000 V

01. – 02.12.2022, Dresden

3rd KuVS Fachgespräch „Machine

Rail.S/VDE Symposium 2022

Learning & Networking“(Malene)

22. – 23.11.22, online

www.vde.com/antriebe-2022

www.vde.com/malene-2022

Netzintegration in Verteilnetze

14. – 15.12.2022, Berlin

29. – 30.11.2022, Köln

22. – 23.11.22, Offenbach

8. Dialogplattform Power-to-Heat

29. ITG Fachtagung

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2008;

www.vde.com/p2h-2022

Kommunikationskabelnetze

Sicherheit elektrischer Geräte für den

www.vde.com/kkn-2022

Hausgebrauch

Medizintechnik

24. – 25.11.22, online

Informationstechnik

Kurzschlussstromberechnung –
Berechnung in Drehstromnetzen
DIN EN 60909-0

11.10.2022, Offenbach
Hands-on-Training Risikomanagement

08.11.2022, Berlin

für Medizinprodukte

11. VDE/ZVEI Symposium

30.11.22, online

www.vde.com/handson-risiko-medprod

Mikroelektronik

Projektierung von Mittelspannungs

www.microelectronics4future.com

anlagen

13.10.2022, Frankfurt am Main
Agile Entwicklung medizinischer

21. – 22.11.2022, Aachen

Software im regulierten Umfeld

GMM-Fachtagung Mikro-Nano-

www.vde.com/medizin-software

Integration (MNI) 2022
ww.vde.com/mni-2022

VDE ACADEMY ersetzt ab sofort VDE
Seminare. Alle Angebote sind online
über die Plattform essociation buchbar. Einfach Titel der Veranstaltung im
Suchfeld eingeben.
ä www.essociation.de
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KOMPAKT DIGITAL
VDE Community
Der VDE steht vor allem für Community und
Netzwerken – aber was bedeutet das eigentlich? Einige Mitglieder – von der Studentin über den Young Professional bis
zum Forscher – haben verraten, wovon sie
besonders profitieren und was sie selbst in
die Community einbringen.
ä www.vde.com/film-community

Als PDF und E-Paper mit digitalen
Zusatzangeboten:

VDE FNN Höchstspannungsnetzkarte
Für den forcierten Umbau des Elektrizitätssystems auf erneuerbare Energien wird
auch das Stromnetz auf der Höchstspannungsebene weiter ausgebaut. Wie schnell
das gelingt und wo es Fortschritte gibt, lässt
sich nun erstmals auch online verfolgen.
Zusätzlich zur Wandkarte gibt es in diesem Jahr erstmals die digitale Version der Karte. Die Online-Karte lässt sich zoomen und
zeigt die Leitungen, Umspannwerke, Kraftwerke und Peripherie
im Detail an. Die Karte „Deutsches Höchstspannungsnetz“ wird
in der Online-Version jährlich, in der Druckversion alle zwei Jahre
von VDE FNN und den vier Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz
Transmission, Amprion, TenneT TSO und TransnetBW aktualisiert. Abruf der digitalen Karte und Bestellung der Wandkarte:

ä dialog.vde.com/startups

ä www.vde.com/fnn-netzplan

VDE dialog Digital

FOTOS: SEITE 46: STOCK.ADOBE.COM / ARTCO, STOCK.ADOBE.COM / GOODZONE95, STOCK.ADOBE.COM / NEXUSBY; SEITE 47: STOCK.ADOBE.COM/
DR. WATSON + STOCK.ADOBE.COM/KTSDESIGN + STOCK.ADOBE.COM/GREEN (COMPOSING) (L.O.), VDE (R.O.), VDE FNN (R.M.), VDE (R.U.)

Auf der Website:
ä dialog.vde.com

Alle Angebote sind frei zugänglich nach kostenloser
Registrierung.

VDE Members
Warum VDE? In diesem Format sagen
VDE Mitglieder kurz und knapp, warum
sie Mitglied einer der größten Technologie
organisationen Europas sind – und zeigen
Gesicht. Die sympathischen Bilder und vielfältigen Statements werden seit dem Sommer in loser Reihenfolge veröffentlicht.
ä vde.com/facebook / #vdemembers

FAQ

VDE FNN FAQ
Die Gasversorgung und ihre Krise
stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Viele Haushalte wollen im Winter statt mit Gas nun
mit Strom heizen. Ist das sinnvoll oder sogar gefährlich? Welche Rolle spielt jeder einzelne Haushalt? Über diese und andere Fragen klärt der VDE in den „Frequently Asked Questions“
auf. Über Antworten hinaus gibt es die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen.
ä www.vde.com/faq-heizluefter

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
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KOMPAKT SERVICE
Aktuelle Publikationen
und Informationen

IMPRESSUM

technologische und ökonomische Relevanz
moderner Medizintechnik heraus.
ä www.vde.com/med-ass-mikro

VDE FNN Impuls „Eckpunkte zum

VDE DIALOG

zukünftigen Netzbetrieb mit

VDE ACADEMY löst VDE Seminare ab

Flexibilitäten in der Niederspannung“

Seit mehr als 40 Jahren bieten VDE Se-

Die Integration dezentraler Energieerzeu-

minare

ger und neuer Verbrauchseinrichtungen ist

Technikthemen und -trends, Normungs-,

VDE Verband der Elektrotechnik

eine aktuelle Herausforderung für Netzbe-

Rechts- und Sicherheitsthemen sowie Ma-

Elektronik Informationstechnik e. V.

treiber und Marktteilnehmer. Gleichzeitig

nagementwissen für Fach- und Führungs-

ergeben sich durch den Einsatz von Flexi-

kräfte aus Industrie und Handwerk. Trans-

REDAKTION

bilitäten neue Chancen für den Netzbetrieb.

formiert in die neue Weiterbildungsmarke

VDE Brand, Marketing and Communication,

Erste Ergebnisse zum VDE FNN Ampel-

VDE ACADEMY sind sie seit Anfang Au-

Thomas M. Koller (V.i.S.d.P.),

phasen-Konzept und Netzbetrieb mit Fle-

gust Bestandteil des Portfolios von essocia-

Melanie Unseld (Chefredakteurin),

xibilitäten werden mit diesem Papier veröf-

tion. Unter essociation bündeln sich bereits

Beatrice Hüper, Martin Schmitz-Kuhl,

fentlicht.

die Kompetenzen und das Veranstaltungsan-

Markus Strehlitz

ä www.vde.com/impulspapier-

gebot der Marken BDEW, BDEW Akademie

Kontakt: dialog@vde.com

flexibilitaet-im-verteilnetz

sowie EW Medien und Kongresse. Damit

praxisnahe Weiterbildungen

zu

Technologie-Magazin des VDE

HERAUSGEBER

wächst die gemeinsame Plattform essociati-

GRAFIK

VDE VDI GMM Broschüre

on um einen bedeutenden Akteur und stärkt

Martin Wolczyk

„Medizinische Assistenzsysteme mit

so ihre Position als zentrale Anlaufstelle für

Mikroelektronik: Robotertechnologie

berufliche Weiterbildungen, Tagungen und

für Chirurgie und Alltag“

Kongresse. Initiiert wurde die markenüber-

Computergestützte Technologien und au-

greifende Kooperation vor dem Hintergrund

Ein Unternehmen der VDE VERLAG GmbH

tonome „Roboter“, die ohne menschliche

sich rasant ändernder und zunehmend kom-

Kaiserleistraße 8A, 63067 Offenbach

Eingriffe immer komplexere Aufgaben erle-

plexer werdender Anforderungen an Fach-

digen, sind auch in medizinischen Anwen-

und Führungskräfte.

dungen auf dem Vormarsch. Der Flyer der

ä www.essociation.de

Fachgesellschaft VDE VDI GMM stellt die

VERLAG UND AGENTUR
HEALTH-CARE-COM GmbH

ANZEIGEN
Beate Gehm, bgehm@vde-verlag.de
Telefon: 069 / 840006-3030
Es gilt die Anzeigenliste 9 (November 2019)

Von Klimaschutz bis Fachkräftemangel
Die Themen des aktuellen VDE Politikbriefs:
· Klimaschutz: All Electric Society weist den Weg
· MDR: EU-Verordnung bedroht Medizintechnik-Branche
· Brennstoffzellenfahrzeuge: Normen senken Kosten
· Elektrische Heizlüfter: Keine Alternative zur Gasheizung
· Mikroelektronik: Schlüsseltechnologie weiter stärken
· Fachkräftemangel: Mensch-Maschine-Interaktion gestalten
Der VDE Politikbrief wird an mehr als 4000 politisch Entscheidende verteilt, darunter die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage, die
Bundes- und Landesregierungen sowie die deutschen Mitglieder des Europaparlamentes. Darin finden diese technologisches Faktenwissen – übersichtlich,
kurz und kompakt mit interessanten Verlinkungen.
Lesen Sie alle Ausgaben unter:
ä www.vde.com/politikbrief
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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)

Werb-Nr. 2208010

Jetzt auf
essociatio
n.de
buchen!
Online-Seminar

Seminar

Online-Seminar

Jahresunterweisung
für Elektrofachkräfte

Grundseminar für die
Jahresunterweisung für die
verantwortliche Elektrofachkraft verantwortliche Elektrofachkraft

 Gefahr im Umgang mit elektrischen
Anlagen

 Rechtliche Rahmenbedingungen

 Verantwortlichkeiten

 Grundlagen der betrieblichen
Organisation im Elektrobereich

 Sicheres Arbeiten an und in
elektrischen Anlagen und Maschinen

 Unterweisung und Ausbildung im
Elektrobereich

 Ausrüstung und Schutzmaßnahmen

 Prüfung von elektrischen Anlagen,
Maschinen und Betriebsmitteln

 Prüfung von elektrischen Anlagen
und Maschinen

www.essociation.de/event/S018088

essociation
Gemeinsam. Mehr Wissen.

 Arbeiten unter Spannung (AuS) im
Niederspannungsbereich
www.essociation.de/event/S018122

 Rechtliche und organisatorische
Notwendigkeiten
 Aufgaben, Pflichten und Lösungen
 Notwendige und nützliche Dokumente
 Wirkung des elektrischen Stromes
auf den Menschen
 Aktuelle technische Informationen

www.essociation.de/event/S018267

Neue Allianz, besserer Service.

Jetzt anmelden unter www.essociation.de

KOMPAKT DEBATTE

Normen und Macht
Fragen der Standardisierung sind längst nicht mehr auf Technik und Technologien beschränkt: Die
Industrienationen nutzen sie auch als machtpolitische Instrumente. Die EU als Standardisierungsgroßmacht muss ihre Strategie anpassen – ohne ihre Stärke aufzugeben. Damit das gelingt, muss
sich auch Deutschland in den Prozess einbringen.

VON DR. TIM RÜHLIG

Technische Standards sind Gegenstand des Technologiewettbewerbs zwischen China und den USA. Sie werden
dabei nicht mehr primär als Spezifikationen gesehen, die
Interoperabilität schaffen und um die es einen vornehmlich
ökonomischen Verteilungswettbewerb zwischen Privatunternehmen gibt. Es geht um machtpolitische Rivalität.
Im Zuge dessen beschloss
der US-Kongress, das private Standardisierungswesen finanziell zu unterstützen und
politische Zielvorgaben mit öffentlicher Koordination zu verbinden. Chinas Staat greift noch
offener in die Standardisierung
ein. Das Land investiert massiv
in die internationale Verbreitung
chinesischer Standards. In ihrer Standardisierungsstrategie unterstreicht die Volksrepublik, dass trotz Stärkung der
Wirtschaft die staatliche Beaufsichtigung zentral bleibt.
Eine Herausforderung für das europäische Standardisierungswesen. Es muss sich an die Politisierung anpassen. Zugleich gilt es, den eigenen Ansatz nicht seiner unbestreitbaren Stärken zu berauben. Denn die EU ist eine
Standardisierungsgroßmacht. Grundlage dieser Stärke ist
ein System öffentlich-privater Partnerschaft, das im Wesentlichen in der Hand von privaten Standardisierungsorganisationen liegt.
Diese Aspekte versucht die Standardisierungsstrategie
der Europäischen Kommission von 2022 auszubalancieren. Vielen geht die Politisierung zu weit. Insbesondere eine
Änderung der Standardisierungsregulierung, die multinationale Unternehmen zu schwächen versucht, ist umstritten. Im Sommer 2022 zeigte sich erstmals in der Praxis,
was dies bedeuten kann: Statt wie bisher üblich das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) in
das Mandat für neue Normen einzubeziehen, das die eu-

ropäische Radio Equipment Directive (RED) unterstützen
soll, wurde der Auftrag ausschließlich an die Europäischen
Komitees für Normung (CEN) und für elektrotechnische
Normung (CENELEC) vergeben. Damit reagiert die Europäische Kommission auf die Befürchtung, nichteuropäische Technologiekonzerne könnten großen Einfluss auf die
Normen nehmen. In CEN und
CENELEC sind es nationale
Standardisierungsorganisationen Europas, die stimmberechtigt sind. Maßgeblich ist daher
das Herkunftsland der Beteiligten und damit verknüpfte politische Überlegungen.
Es muss das richtige Maß
zwischen Systemerhalt und Anpassung gefunden werden. Dazu ist der Dialog aller erfahrenen Stakeholder nötig. Deutschland, seit Jahrzehnten
eine Standardisierungsweltmacht, sollte sich in diesen Dialog einbringen. Auch hierzulande ist die Kluft zwischen
Spitzenpolitik und der Standardisierungscommunity nicht
überwunden. Auf nationaler Ebene ein Dialogforum ähnlich dem High Level Forum der EU zu schaffen, wäre ein
erster Schritt für einen konstruktiven Beitrag Deutschlands.
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»Es muss das richtige Maß
zwischen Systemerhalt
und Anpassung gefunden
werden.«

Wir regeln das.

Das Stromnetz von morgen braucht Intelligenz:

Wir präsentieren unseren PIDU – das Nervenzentrum der
intelligenten Ortsnetzstation!

Unser brandneuer Kurzschluss- und Erdschlussanzeiger EOR-3DS in seiner
Rolle als Process Interface and Detection Unit / PIDU:
• Reduziert Ihre Betriebskosten durch die Unterstützung von Massenparametrierung und Firmware-Updates aus der Ferne
• Sorgt für Transparenz und Flexibilität im Netz durch Fernsteuerung
und Messwerterfassung über SCADA und IOT Kommunikation
• Erfüllt höchste Ansprüche an die IT Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation mit Zertifikatsmanagement

Haben Sie
Lust darauf, die
Stromnetze von morgen
mit uns aufzuschlauen?

Interesse oder Fragen zum PIDU? Kontaktieren
Sie uns jetzt per Mail: info@a-eberle.de

Dann steigen Sie ein als Applikations-/
Supportspezialist:in (m/w/d) im Bereich
Erdschlussortung und Erdschlusskompensation
für Energieversorger!
Warum A . Eberle? Wir bieten:
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office-Möglichkeiten
• Leistungsgerechte Vergütung mit Erfolgsbeteiligung
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Firmen- und Team-Events, Zuschuss zur Kinderbetreuung, Obstkorb,
Kaffee/Wasser und weitere Benefits wie z.B. wöchentliches Yoga
• Ein motiviertes, dynamisches und faires Team
Bewerben Sie sich jetzt über a-eberle.de/karriere oder scannen
Sie den QR-Code – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße 160 • D-90461 Nürnberg

•

+49(0)911 628108-0

•

info@a-eberle.de

•

www.a-eberle.de

Discover our
HydroGene.
Wasserstoff für die Zukunft von
Energie, Industrie und Mobilität.

Mit Sensorik und Explosionsschutz von Pepperl+Fuchs.

Mehr Informationen unter
pepperl-fuchs.com/br-hydrogen

