©

sschließlich
okument ist au
alten. Dieses D ng bestimmt.
eh
rb
vo
te
ch
Re
Alle
Verwendu
stattet.
für die interne
ng sind nicht ge
zielle Verwendu
er
m
m
ko
d
un
Weitergabe

14. September 2018 · Nr. 37

T E C H N I K W I RT S C H A F T G E S E L L S C H A F T

n DIESE WOCHE
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Ausgespant

Spaß am Wandel
soll in die Köpfe
Meinung: Den Klimawandel
werden wir nur meistern, wenn
wir ihm mit „Zukunftskunst“ begegnen, meint der Präsident des
Wuppertal Instituts, Uwe Schneidewind. Die Antworten auf den
Klimawandel würden als Bürde
empfunden. „Sie lösen ein
schlechtes Gewissen statt Kreativität aus“ – das will Schneidewind ändern. Für Ingenieure bedeute dies, technologische Möglichkeiten von Anfang an in ihren
politischen und gesellschaftlichen Bezügen zu verstehen. swe

Produktionstechnik: Der Metall-3-D-Druck wird

immer besser und billiger. Dadurch erobert er sich
stetig neue Einsatzfelder. Den Fräsern und Drehern
bleiben in Zukunft vor allem Standardteile.
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Seiten 4 und 5

Konzerne kämpfen
mit Kupferknappheit
Rohstoffe: Erneuerbare Energie und Elektromobilität treiben
den weltweiten Bedarf an Kupfer.
Wegen politischer Probleme in
den Herkunftsländern haben die
Anbieter Probleme, die Fördermenge zu erhöhen. Erschwerend
kommt hinzu, dass es beispielsweise kein flächendeckendes Recycling alter Windkraftanlagen
gibt. Allein eine 1-MW-Anlage
enthält bis zu 3 t des gefragten
Buntmetalls. jdb
Seite 17

Maschinenbauer mit
gedämpfter Euphorie

Frauen sind bei Maschinenbauern
weiterhin deutlich in der Minderheit. Foto: panthermedia.net/Monkeybusiness Image

Von Stefan Asche

N

och wiegen sich die Anbieter von Bearbeitungszentren, Drehmaschinen
und Werkzeugen in Sicherheit. Den 3-D-Druck
nehmen sie jedenfalls
kaum als Konkurrenz wahr. Er sei zu teuer,
zu langsam und zu wenig automatisierbar.
Die Qualität der Erzeugnisse sei außerdem
für viele Anwendungen ungenügend. Und
großvolumige Bauteile ließen sich gar
nicht realisieren.
Die Realität sieht inzwischen allerdings
anders aus. Zum Thema Größe: Die Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT in Hamburg nahm
unlängst einen Drucker in Betrieb, der
Bauteile im Volumen von bis zu 750 m3
aufbauen kann. Das reicht für Bootsrümpfe oder Flugzeugflügel. Die Bauteilqualität
ist laut IAPT-Chef Claus Emmelmann über
alle Zweifel erhaben: Je nach Nachbehandlung könne die Qualität geschmiedeter
Materialien erreicht werden.
Das Kostenargument relativiert sich gerade ebenfalls.
So kann das etablierte Laser-

Die Metallbearbeitung
kommt auch in Zukunft nicht
ohne klassische Werkzeuge
aus. Im Schatten des
3-D-Drucks kommen sie aber
seltener zum Einsatz.
Foto[M]: panthermedia.net/yashabaker/VDIn

schmelzen viel günstiger werden, wenn
der Laserstrahl über ein Portalsystem statt
mit einer teuren Optik geführt wird. Alternativ bieten sich neue Druckverfahren an,
etwa das Binder Jetting, bei dem flüssiges
Bindemittel auf eine Pulverschicht aufgetragen wird. Damit lassen sich die Bauteilkosten drastisch senken. „Etliche Fräsprozesse werden unwirtschaftlich“, prophezeit Emmelmann.
Wie weit sich der Druckprozess automatisieren lässt, haben der Luftfahrtzulieferer
Premium Aerotec, der Technologieanbieter Eos und der Automobilhersteller Daimler vergangene Woche im niedersächsischen Varel demonstriert. In ihrer Pilotanlage werden Aluminiumteile gedruckt,
entpulvert und wärmetechnisch nachbehandelt – ganz ohne menschliches Zutun.
„Zu einer vollständigen Substitution von
Fräs- und Drehmaschinen wird es aber
nicht kommen“, meint Johannes H. Schleifenbaum, Leiter des Lehrstuhls für Digitale
Additive Produktion an der
RWTH Aachen. Bei der
Fertigung prismatischer
Teile, also solchen mit geraden Außenkanten, werde auch künftig nicht gedruckt.
Seiten 20 bis 23

Innovationstreiber Umweltschutz
Foto: Wolfgang Heumer

Karriere: Dem deutschen Maschinenbau geht es blendend,
auch weil die Zahl an Ingenieurabsolventen steigt. Allerdings
bleibt der Frauenteil unter den
Studienanfängern mit knapp einem Fünftel weiterhin gering.
Die Euphorie in der Branche
dämpfen internationale Risiken
wie Protektionismus, Brexit und
die Sanktionen gegen Russland
und Iran. Beispiele für Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zeigt das Karriere Spezial Maschinenbau.
pst
Seiten 28 bis 30

Schiffbau: Die internationale Schifffahrt steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Vom 1. Januar 2020 an dürfen
Schiffe nach Bestimmungen der International Maritime Organization (IMO) auf
hoher See nur noch Treibstoff mit einem
Schwefelgehalt von 0,5 % statt bisher 3,5 %
verbrennen oder müssen alternativ die Abgase vom Schwefel reinigen.
Europa ist dabei Vorreiter: In Nord- und
Ostsee darf schon seit 2015 nur noch Treibstoff mit 0,1 % Schwefelgehalt genutzt werden. „Das ist sehr erfolgreich“, sagte IMOGeneralsekretär Kitack Lim letzte Woche
bei der Eröffnung der internationalen
Fachmesse SMM in Hamburg.

Schiffbaumesse SMM: Neue Antriebskonzepte und Digitalisierung prägten letzte
Woche die Aktivitäten der Aussteller.

Die IMO selbst treibt dabei die Änderungen voran: Im April setzte sie fest, dass die
CO2-Emissionen von Schiffen bis 2050 um
mindestens 50 % zu senken seien. Das
wird zum Innovationstreiber für die Antriebsspezialisten in der Schiffbauindustrie. Rolls-Royce und der Marinebereich
der deutschen Tochter MTU zeigten auf
der SMM die Rückkehr zum dieselelektrischen Antrieb, der über Jahrzehnte vor allem für Schiffe mit schnellen und häufigen
Lastwechseln eingesetzt wurde. Jetzt
kommt dieses Konzept als Hybridantrieb
auf den Markt. swe/heu Seiten 12 und 13
Mit Material von dpa
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Die Erdbeobachterin

Foto: mauritius images/Chromorange/Sandra Finger

n INHALT

Von Wolfgang Schmitz

X

Massive Kostensenkungen dürften schon bald
Energie auf Basis erneuerbarer Quellen preiswerter machen als jene aus allen anderen Quellen.

14

Unterirdisch mobil

In der Berliner U-Bahn soll es bald ein gut funktionierendes Mobilfunknetz im LTE-Standard
geben.

Damit im Operationssaal
kein Schnitt danebengeht

Xiaoxiang Zhu folgte ihrem Freund
nach Deutschland.
„Eine großartige Entscheidung, die ich
nie bereuen werde.“

19

FOKUS: Zukunft der
Zerspanung

Foto: TUM/ediundsepp Gestaltungsgesellschaft mbH

Chirurgisches OP-Besteck muss perfekt in der
Hand liegen. Mit Silikongriffen des Familienunternehmens Weber Instrumente gelingt das.

Foto: Fraunhofer IAPT

20-23

Wie sich der 3-D-Druck immer mehr Anwendungsmöglichkeiten erobert.

Der organische Architekt

26

Die avantgardistischen Bauten von Hans Scharoun haben bleibenden Eindruck hinterlassen. In
diesem Jahr wäre er 125 Jahre alt geworden.

In Dresden wird erst gedruckt,
dann gehämmert

27

Einhart Grotegut erstellt Faksimiles mit einer
Kombination aus moderner Digitaltechnik und
traditionellem Werkzeug.

Technischer Vertrieb ist alles
andere als Klinkenputzen

31

Vertriebsingenieure brauchen einen Mix aus Ehrgeiz, Kontaktfreude und Fachwissen, wie eine Expertendiskussion auf dem Recruiting Tag in
Dortmund verdeutlichte.

39

Das aktuelle Fokusthema „Automatisiertes Fahren“ gibt Antworten auf die Frage, wie die Belastung der Ballungszentren gesenkt werden kann.

Technik Boulevard

40

Neues rund um TV, Audio und
Computer gab es auf der IFA in
Massen. Wir präsentieren eine Auswahl, etwa dieses Designerradio.

Am 19. September vor 90 Jahren wurde der Grundstein für
das Chrysler Building gelegt,
und damit ein Rennen um das
höchste Haus in New York eröffnet. Die Bank of Manhattan
baute nämlich zeitgleich einen
Wolkenkratzer. Um das Rennen
für sich zu entscheiden, hielt
Chrysler-Architekt William Van
Alen die 56 m hohe Spitze bis
zum letzten Moment geheim,
so dass der Konkurrent nicht
mehr reagieren konnte. Am 28.
Mai 1930 wurde das Chrysler
Building als das mit 319 m
höchstes Gebäude der Welt eingeweiht. Bereits 1931 wurde es
jedoch vom 381 m hohen Empire State Building übertrumpft. Heute ist das Chrysler
Building von der Höhe her die
Nummer acht – wenn man nur
New York betrachtet.
kur

Xiaoxiang Zhu
n ist seit 2015 Professorin für Signalverar-

beitung in der Erdbeobachtung an der Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt der TU
München.
n Am Deutschen Zentrum für Luft- und

Raumfahrt (DLR) leitet die 33-Jährige
die Abteilung für Data Science in der
Erdbeobachtung.
ws

Mehr Gas mit Plasma
Bioenergie:
Herkömmliche
Biogasanlagen können nur rund
65 % der organischen Abfälle
energetisch nutzbar machen.
Das Planungsbüro Power Recycling Energieservice (PRE) forscht
daher an einem neuen Verfahren,
um diesen Anteil zu erhöhen:
Mithilfe von Ultraschall und Plasma sollen mehr als 90 % der organischen Abfälle energetisch verwertet werden.
Testanlagen mit Ultraschallbetrieb haben in den vergangenen
Jahren bereits gezeigt: Allein der
Beschuss organischer Reste mit
Schallwellen kann die Energieausbeute von Biogasanlagen auf
etwa 80 % erhöhen. Die Wellen
brechen die Zellwände der Gärreste auf und machen sie damit
für Bakterien besser zugänglich.

Zahl der Woche: Vor zehn Jahren brachte der
Crash des Bankhauses Lehman Brothers das globale Finanzsystem in eine prekäre Lage. Rund
800 Mrd. € haben die sechs größten EU-Staaten
und die USA seit September 2008
in die angeschlagene Finanzbranche investiert. Nach deren Berechnungen haben die USA mit
471,5 Mrd. € allein mehr als die Hälfte dieser
Summe übernommen. Von den Europäern zahlte
Großbritannien mit 129,2 Mrd. € am meisten. Es

folgen die Niederlande (80,4 Mrd. €), Deutschland (74,3 Mrd. €), Frankreich (30 Mrd. €), Spanien (19 Mrd. €) und Italien (10 Mrd. €). Rund
50 000 Anleger in Deutschland waren betroffen.
Als Reaktion auf die Finanzkrise
listet das deutsche Bundesfinanzministerium 50 Gesetze und Verordnungen. Darunter auch das
Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen.
dpa/bl

Dieser mechanische Angriff
von Schallwellen auf die Zellstruktur wird beim sogenannten
„Kombi-Max-Verfahren“ um einen chemischen Angriff durch
Plasma ergänzt. Die Forscher
hoffen, dass sich die gekoppelten
Effekte verstärken werden.
Zudem kann durch die Plasmaprozesse Stickstoff gebunden
werden. Umweltbelastende Verbindungen wie Ammoniak sollen
so aus den Gärresten, die auf den
Feldern später als Dünger dienen, entfernt werden.
Erste industrienahe Tests sind
für 2020 geplant. Forschungspartner des Projekts sind das
Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in
Greifswald und die Universität
Rostock.
dpa/bl

Sonde geht in Rente
Raumfahrt: Der Raumsonde
Dawn geht innerhalb der kommenden Wochen der Treibstoff
aus. Mit dem Treibstoffvorrat
wird die Kommunikation zwischen Erde und Sonde enden.

800 Mrd. € für die Finanzbranche
Foto: Technisat

Aus dem VDI

iaoxiang Zhu wollte sich nicht damit begnügen, ihren Kindheitstraum einen Kindheitstraum sein
zu lassen. Denn was sich im Weltraum, dieser schwarzen Unendlichkeit, abspielt, faszinierte die
Chinesin bereits in jungen Jahren. „Schon als
Kind war ich vom All und von der Raumfahrt begeistert. Und Mathematik war mein Hobby.“
Warum also nicht beide Leidenschaften miteinander verbinden, um hinter die Geheimnisse
der Galaxie zu steigen? „Nachdem ich Raumfahrttechnik und Satellite Application Engineering
studiert hatte, fand ich, dass die Erdbeobachtung
ein attraktives Feld ist, das meine Raumfahrtbegeisterung mit schwierigen mathematischen Problemen perfekt zusammenführt.“ Ein drittes Argument ließ keinen Zweifel
mehr, den eingeschlagenen
Weg weiter zu verfolgen.
„Außerdem hat mich überzeugt, dass mithilfe von Erdbeobachtung eine Informationsgrundlage zur Lösung
globaler drängender Probleme der Menschheit geschaffen werden kann.“
Xiaoxiang Zhu ist seit 2015
Professorin an der TU München und Leiterin der Abteilung für Data Science in der
Erdbeobachtung am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt. Sie kartiert Städte und deren Veränderungen mithilfe von satellitengestützter Erdbeobachtung. Nach dem Klimawandel gilt die weltweite Urbanisierung unter Wissenschaftlern als
wichtigster Trend globalen Wandels.
Um diese Entwicklungen zu erfassen und Satellitendaten auszuwerten, entwickelte Zhu Radarverfahren sowie Algorithmen zur Datenanalyse.
Die Informationen aus den Satellitendaten ergänzt die Wissenschaftlerin um Informationen
aus sozialen Netzwerken. Um diese großen Datenmengen aus so unterschiedlichen Quellen
analysieren zu können, nutzt Zhu maschinelles
Lernen mit tiefen neuronalen Netzwerken zur Erkennung und Auswertung von Bildern. Heute
kann man Zhu ohne Wenn und Aber als Pionierin
auf dem Gebiet des „Deep Learnings“ in der Erdbeobachtung bezeichnen.
Dass ihre Forschungen ausgezeichnet sind, ist
schon lange bekannt, einen weiteren eindrucksvollen Beleg dafür erhält sie jetzt. Die Professorin
empfängt am 21. September den von der Commerzbank-Stiftung geförderten und mit 30 000 €
dotierten „Leopoldina Early Career Award 2018“
der Nationalen Akademie der Wissenschaften
Leopoldina. Zhu beeindruckte die Jury nicht al-

3

Beginn eines Rennens

Weltraumforscherin Preise. Jetzt kommt ein bedeutender hinzu.
lein mit ihren Forschungen, sondern auch mit der
Dynamik, mit der sie ihre wissenschaftliche Karriere verfolgte: „Professor Zhu ist mit ihren 33 Jahren bereits eine herausragende und international
anerkannte Wissenschaftlerin (...) Sie hat bis dato
eine außergewöhnlich rasante Karriere verfolgt.“
In nur fünf Jahren nach ihrem Studium wurde sie
promoviert und habilitierte sich.
„Ich bin vor zwölf Jahren nach Deutschland gekommen“, blickt die Überfliegerin zurück. „Damals stand das Land vor allem wegen der Sprache
noch nicht so sehr im Fokus vieler Chinesen.“
Auch bei Zhu nicht. Ein „glücklicher Zufall“ in Gestalt ihres Freundes führte sie ins Land der Ingenieure. „Er studierte damals Maschinenbau in
Deutschland. Ein Jahr darauf bin ich ihm gefolgt,
obwohl ich auch in den USA hätte promovieren
können. Es war eine großartige Entscheidung, die
ich nie bereuen werde.“
Xiaoxiang Zhu hatte Raumfahrttechnik in
Changsha, der Hauptstadt der Provinz Hunan,
studiert, bevor sie an der TU München den Studiengang „Earth Oriented Space Science and Technology“ absolvierte. In ihrer Promotion konnte
sie erstmals aus Radarsatellitensignalen Rekonstruktionen von Gebäuden und Verkehrswegen
nachweisen, wofür sie 2011 den Dimitris N. Chorofas Foundation Research Award erhielt. Damit
nicht genug. Es folgten u. a. der Heinz-MaierLeibnitz-Preis, der Preis „Best Innovators Under
35“, der Helene-Lange-Preis sowie der Wissenschaftspreis des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Zhu ist Mitglied der Jungen Akademie
und des Jungen Kollegs der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Dass diese Auszeichnungen nicht allein auf Talent beruhen, liegt auf der Hand. „Ich arbeite sehr
viel, versuche aber Balance zwischen Arbeit und
Freizeit zu halten. Mein ehemaliger Doktorvater
hat mich immer wieder darauf hingewiesen, auf
diesen Ausgleich zu achten. Er hat mich überzeugt, die soziale Komponente nicht zu vernachlässigen. Das war sicherlich ein superguter Ratschlag von ihm.“ Also nutzt die Hobbyhistorikern
Zhu jede Gelegenheit zum Reisen, im Winter gerne dorthin, wo Schnee liegt. Denn auf Skiern fühlt
sich die Weltraumwissenschaftlerin geerdet.

DIESE WOCHE

n BILD DER WOCHE

Porträt der Woche: Die Wahlmünchnerin Xiaoxiang Zhu sammelt als

8

Der Wandel in den Köpfen
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Foto: mauritius images/Photo12/Alamy
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800 Mrd. €

Raumsonde Dawn fliegt seit elf
Jahren durch das All. Foto: Nasa/JPL-Caltech

Am 27. September 2007 startete Dawn ihre Mission an Bord einer Delta-II-Heavy-Rakete in
Cape Canaveral. Seit März 2015
umrundet die mit deutscher Beteiligung gebaute Sonde den
Zwergplaneten Ceres. Ihre derzeitige Umlaufbahn wird die baldige Rentnerin allerdings noch
einige Jahrzehnte beibehalten.
Während ihrer 470 Mio. $ teuren Forschungsmission, die ursprünglich auf neun Jahre angelegt war, hat Dawn gleich zwei
Meilensteine gesetzt. Zum einen
hat sie als erste Sonde die Umlaufbahn eines Zwergplaneten
erreicht. Zum anderen ist Dawn
die bisher einzige Sonde, die zwei
außerirdische Objekte umrundet
hat. Von Juli 2011 bis September 2012 umrundete sie bereits
den Asteroiden Vesta.
dpa/bl

Auf eigenem Kiel: Das künftige Museumsschiff
Peking ist wieder im Wasser. Foto: DP/Stiftung Hamburg Maritim

Peking verlässt
Trockendock
Großsegler: Freitag letzter Woche konnte die
Peking das Trockendock verlassen. Die Viermastbark war im vergangenen Sommer mit großem
Aufwand aus New York in die Elbe zurückgebracht worden (s. VDI nachrichten 35/2017) und
wird seither in der Peters Werft in Wewelsfleth renoviert. Das Unterwasserschiff ist komplett saniert und das Schiff wieder ohne Einschränkungen schwimmfähig. Die weiteren Arbeiten werden nun auf dem schwimmenden Schiff planmäßig fortgesetzt.
jdb
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n POLITISCHES PRISMA
Sanfte Kehrtwende

Die Antworten auf den Klimawandel werden als Verpflichtung,
Zusatzbelastung und Bürde empfunden. Sie lösen ein schlechtes Gewissen statt Kreativität aus. Dabei
steht hinter der Idee der nachhaltigen Entwicklung eine faszinierende
zivilisatorische Vision: 10 Mrd.
Menschen auch auf einem begrenzten Planeten die Chance zu geben,
ein gutes Leben zu verwirklichen.
Der Begriff der Zukunftskunst verkörpert diese Haltung und wirbt für
einen multidisziplinären Blick auf
Veränderungsprozesse.

Uwe Schneidewind:
Der Präsident des
Wuppertal Instituts
sieht in Zukunftsgestaltung eine Kunst.

Annegret
Kramp-Karrenbauer:
Bringt Hardware-Nachrüstungen ins Gespräch.
Foto: CDU/Lauerence Chaperon

Richard Lutz:
Sorgt sich um den Zustand
der Deutschen Bahn.
Foto: Deutsche Bahn AG/Max Lautenschläger

Foto: Stiftung kulturelle Erneuerung/ D. Außerhofer

Wende in der Dieseldiskussion? Wo es sinnvoll
und machbar sei, solle „über Hardware-Nachrüstungen gesprochen werden“, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich
nun darum „kümmern“. Bisher hatte sich ein
Großteil der Union auf die Seite der Automobilisten geschlagen und das abgelehnt. Dass es nun
anders klingt, mag an den bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen liegen. Doch
es lohnt sich, darüber nachzudenken. Denn das
vorzeitige Verschrotten eigentlich noch über viele
Jahre nutzbarer Fahrzeugstrukturen kommt einer
gigantischen Ressourcenverschwendung gleich,
für die es noch kein Preisschild gibt.
ciu

Offenbarung im Bistro

Mehr Mut zum
Experimentieren
Forschung: Den Klimawandel werden wir nur meistern, wenn

Einmal ist die Kühlung kaputt, ein anderes Mal
die Kaffeemaschine und bei nächster Gelegenheit bleibt das Bordbistro aus Personalmangel
geschlossen. Zugreisende wissen schon lange,
was DB-Chef Richard Lutz nun per Brandbrief an
die Führungskräfte beklagt, nämlich, „wie breit
und tief unsere operativen Schwächen gehen“.
Der Bahn-Chef gibt zu, dass es vor allen Dingen
an der DB-internen Zusammenarbeit mangelt,
um die gröbsten Fehler zu beseitigen. Da nutzt es
wenig, wenn der Bund Steuergelder aus dem
Bundeshaushalt zuschießt, wenn der Staatskonzern damit nicht richtig umgehen kann.
pst

Unmögliches Ding
Uwe Bartmann:
Fordert multilaterale
Zusammenarbeit für
Cybersecurity.
Foto: www.siemens.com/press

Digitalisierung könnte so schön sein, gäbe es diese blöden Hacker und ihre Angriffe nicht. So jedoch sorgten sie bereits 2017 für Schäden in Höhe von 500 Mrd. $ weltweit – das entspricht der
Wirtschaftsleistung Schwedens. Anfang der Woche warnte Uwe Bartmann, Leiter von Siemens
Deutschland, vor weiteren Attacken. Nicht uneigennützig, denn die Angriffe bremsen das Vertrauen und die Innovationsfähigkeit rund um
Cloud, Big Data und Analytics. Sie gefährden das
Big Business. Gemeinsame Regeln, wie sie Siemens von Politik und Unternehmen fordert, sind
da eine nette Idee. Doch schon unterschiedliche
Datenschutzregeln zeigen, dass weltweite Einigkeit im Umgang mit Daten ein Ding der Unmöglichkeit ist.
rb
n psteinmueller@vdi-nachrichten.com

wir ihm mit „Zukunftskunst“ begegnen, meint der Präsident
des Wuppertal Instituts, Uwe Schneidewind.
Von Uwe Schneidewind

D

ie lange Dürreperiode hat die Klimafrage für kurze Zeit
wieder in das breite
Bewusstsein
und
die großen Talkshows gebracht. Doch im Kern befindet sich der Kampf für eine klimagerechte Welt in der Defensive.
Die Euphorie der Pariser Klimakonferenz des Jahres 2015 ist verflogen.
Deutschland wird seine Klimaziele
2020 nicht erreichen, die Sorge vor
wachsendem Populismus droht den
notwendigen Kohleausstieg in weite
Ferne zu rücken.
Für das Projekt einer „nachhaltigen Entwicklung“ mangelt es nicht
an naturwissenschaftlichen Kenntnissen und technologischen Optionen. Auch gesamtwirtschaftlich ist
die ökonomische Vorteilhaftigkeit
eines engagierten klimagerechten
Umbaus unserer Energieversorgung, unserer Mobilität, unserer Ernährung und unserer Städte längst
aufgezeigt. Was fehlt, ist ein differenziertes Verständnis, wie sich politische und gesellschaftliche Veränderungsprozesse auch unter den aktuellen Randbedingungen auf den
Weg bringen lassen.
An die Seite der naturwissenschaftlichen Klimaforschung und
der Entwicklung neuer Technologien muss eine Transformationswissenschaft treten. Eine solche Wissenschaft ist interdisziplinär. Sie
verbindet die Erkenntnisse der Natur- und Ingenieurwissenschaften
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Uwe Schneidewind: Die Große
Transformation. Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels. S. FischerVerlag, Frankfurt a. Main, 2018,
528 S., 12 €.

mit denen der Wirtschafts-, Sozialund Kulturwissenschaften. Erst damit wird deutlich, wie Veränderung
wirklich gelingen kann.
Nur wenn das Zusammenspiel
technologischer, ökonomischer, politischer und kultureller Dynamiken
verstanden wird, lassen sich umfassende Transformationsprozesse in
modernen Demokratien auf den
Weg bringen.
Neben diesem erweiterten Verständnis von Veränderungsprozessen bedarf es zudem einer neuer
Haltung, die die Umweltdiskussion
aus ihrer oft moralin-sauren Defensive führt.
Das Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie bezeichnet diese
erweiterte Perspektive in einem
neuen Buch zur „Großen Transformation“ als „Zukunftskunst“. Zukunftskunst steht für eine neue Haltung und erweiterte Perspektive im
Engagement für eine nachhaltige
Entwicklung.

Was ist Zukunftskunst? Was zeichnet Künstler aus? Es ist ihre Kreativität, ihre Gestaltungslust, die
Offenheit für das Experiment.
Künstlerinnen greifen vielfältige
Einflüsse und Stimmungen auf und
verdichten sie in einem Kunstwerk.
Auch Ingenieure sind in diesem Sinne oft Künstler, wenn sie technologische Lösungen für neue Herausforderungen entwickeln. Dieses
kreative und lustvolle Moment ist
bei der Diskussion über eine nachhaltige Entwicklung zunehmend
verloren gegangen.

Warum ist ein veränderter Blick
gerade jetzt so wichtig? In einer
Zeit, in der Entwürfe für eine offene
und menschzugewandte Gesellschaft eher im Rückzug sind,
braucht die globale Vision einer
nachhaltigen Entwicklung kraftvolle
und positiv belegte Begriffe, um
selbstbewusst in die politische Diskussion eingebracht zu werden.
Nur so sind die Schützengräben
zu überwinden, in denen die ökologische Debatte oft steckt. Mit einem
solchen Blick lassen sich ein zügiger
Kohleausstieg und ein erfolgreicher
Strukturwandel in Regionen genauso verbinden wie eine postfossile
Mobilität mit einer neuen Lebensqualität in unseren Städten oder eine nachhaltige Ernährungsversorgung mit einem gesunden Leben.
Getragen ist Zukunftskunst für eine nachhaltige Entwicklung dabei
von der Lust am Experiment – ganz
bewusst nicht nur beschränkt auf
neue technologische Lösungen und
neue Geschäftsmodelle, sondern
auch bei der Suche nach kreativer,
politischer Steuerung und einer
neuen Wohlstands- und Konsumkultur. Weltweit erfinden Zukunftskünstler mit einer solchen Perspektive die Mobilität, die Energieversorgung, die Ernährung oder die Städte
der Zukunft aktuell neu.
Ist eine „Große Transformation“
überhaupt noch realistisch? Mit
dem Begriff der „Großen Transformation“ ist der umfassende und
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globale Umbau von Technologie,
Wirtschaft und Gesellschaft gemeint, um die Chancen einer nachhaltigen und klimagerechten Zivilisation zu wahren. Die notwendigen
Anpassungen sind von der Klimawissenschaft seit vielen Jahren formuliert, viele Technologien zur Umsetzung entwickelt.
Dennoch haben sich die ökologischen Belastungen des Planeten
und der meisten Länder in den letzten 30 Jahren dramatisch erhöht
und nicht verringert. Der Tag, an
dem wir die uns jährlich regenerativ
zur Verfügung stehenden Ressourcen verbraucht haben („Earth-Overshoot“-Day) rückt immer früher ins
Jahr. Weltweit lag er diesmal am
1. August, für Deutschland fiel er sogar in den April.
Die Ursache liegt im politischen
und kulturellen Bereich: Es gelingt
nicht, geeignete politische Rahmenbedingungen zu schaffen und die
Wohlstandskultur moderner Industriegesellschaften zukunftsfest weiterzuentwickeln.
Technologische
Effizienzgewinne werden durch
ökonomisches und Bevölkerungswachstum weit überkompensiert.
Ist es angesichts dieser Vorzeichen plausibel, noch auf die Möglichkeit einer „Großen Transformation“ zu hoffen? Durchaus. Denn
kulturelle und politische Prozesse
folgen keiner linearen Entwicklung.
Die Durchsetzung neuer Wertvorstellungen und Orientierungen
nimmt in vielen Nischen und Vorreitermilieus ihren Ausgang und verdichtet sich dann zunehmend.
Wann exakt der Durchbruch stattfindet, ist schwer zu prognostizieren. Das war bei der Abschaffung
der Sklaverei oder der Einführung
des Frauenwahlrechts ähnlich wie
beim Mauerfall im Jahr 1989 oder
bei der Entscheidung für die deutsche Energiewende im Jahr 2011.
Angesichts der Tatsache, dass sich
europäische Staaten und weite Teile
der Welt vor 75 Jahren noch im
Zweiten Weltkrieg gegenüberstanden, ist die kulturelle Diffusion der
Werte einer nachhaltigen Entwicklung eindrucksvoll. Das macht Hoffnung, dass politische und kulturelle
Durchbrüche nicht weit entfernt
sind, auch wenn die aktuelle politische Lage dies oft nicht vermuten
lässt. Umso wichtiger ist es, dass an
vielen konkreten Stellen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft mit
Kraft und Kreativität an der Vision
einer nachhaltigen Entwicklung
weitergearbeitet wird.

Was heißt Zukunftskunst für die
Rolle von Technologie und die Anforderungen an Ingenieure in Zukunft? Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung wird ohne
neue Technologien nicht gelingen –
bei der Energieversorgung der Zukunft, in der Mobilität, bei der Sicherstellung der Ernährung von
10 Mrd. Menschen. Gerade in der
Digitalisierung liegen faszinierende
Potenziale für eine klimagerechte
Welt. Doch ist Technologie alleine
noch kein Garant für eine nachhaltige Entwicklung. Das hat die Vergangenheit gezeigt.
Zukunftskunst bedeutet, technologische Möglichkeiten von Anfang
an in ihren politischen und gesellschaftlichen Bezügen zu verstehen.

„Die Antworten
auf den Klimawandel werden
als Verpflichtung, Zusatzbelastung
und Bürde
empfunden.“
Uwe Schneidewind,
Präsident des
Wuppertal Instituts

Dies erfordert, sich früh in den Austausch mit der Gesellschaft und mit
anderen Disziplinen zu begeben,
um so zu Lösungsstrategien zu
kommen, die mit den notwendigen
politischen und gesellschaftlichen
Veränderungen Hand in Hand gehen. Zu oft wurden in der Vergangenheit technologische Lösungen
über der Gesellschaft einfach nur
abgeworfen und haben ökologische
Herausforderungen oder gesellschaftliche Blockaden verschärft.
Auch die Digitalisierung trägt diese Gefahr in sich. Die Arbeit an einer
„nachhaltigen Informationsgesellschaft“ ist daher eine der wichtigsten Nagelproben für eine Zukunftskunst in den kommenden Jahren.

Was muss als Nächstes passieren?
Damit Deutschland vom Technologieführer zum umfassenden Zukunftskünstler einer nachhaltigen
Entwicklung wird, gilt es an einer
Reihe von Hebeln anzusetzen:
– Statt isolierter „Modellversuche“
gilt es vermehrt großflächige Erprobungsräume auch für soziale und
regulatorische Experimente aufzubauen. Das Bundeswirtschaftsmi-
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nisterium geht derzeit im Energiebereich den Weg solcher Reallabore
für die Erprobung regulatorischer
Innovationen. Dies wäre in anderen
Ministerien auch für neue Mobilitätslösungen oder die klimagerechte Stadtgestaltung denkbar.
– In den Schlüsselwenden von der
Energie- bis zur Mobilitätswende
bedarf es der Plattformen, in die neben Wissenschaft und Industrie
früh gesellschaftliche Pioniere auf
Augenhöhe einbezogen werden. Die
Hightechstrategie des Bundes bietet
hierfür Ansatzpunkte. Entsprechende Foren sollten aber auch auf Länder- und kommunaler Ebene entstehen.
– Die Hochschulausbildung von Ingenieuren und Informatikerinnen
sollte früh den Brückenschlag auch
in sozial- und kulturwissenschaftliche Bezüge suchen. Dies fördert ein
technologisches Denken in gesellschaftlicher Dimension.

Eine sich so entwickelnde Zukunftskunst könnte den Kern einer
europäischen Variante verantwortungsvoller Zukunftsgestaltung bilden.
swe
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Ausstieg auf
die harte Tour

Lust auf Zukunft
Politik: Die Bundesregierung hat die neue Hightech-Strategie 2025

beschlossen. Demnach investiert sie allein 2018 gut 15 Mrd. €.
Von Bettina Reckter

W

ir wollen den Menschen Orientierung geben, neue Perspektiven aufzeigen und
Mut und Lust auf Zukunft
machen“, erklärte Bundesforschungsministerin Anja
Karliczek (CDU) bei der Vorstellung der künftigen
Hightech-Strategie 2025 vergangene Woche in
Berlin. Die wichtigsten Ziele ihres Förderplans:
den Kampf gegen den Krebs zu gewinnen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu
schaffen sowie den Plastikmüll in der Umwelt zu
senken. Auch schadstofffreie Antriebe und die
Elektromobilität hat die Ministerin auf dem Zettel. Neue Energiespeicher, der Aufbau einer
Brennstoffzellenproduktion sowie Kapazitäten
für eine Batteriezellproduktion in Deutschland
seien dafür geplant.
Damit Forschungsergebnisse auch in die Anwendung kommen, wolle die Bundesregierung
Unternehmergeist und Innovationskraft im Mittelstand unterstützen. Mit einer kürzlich vom Kabinett verabschiedeten Agentur für Sprunginnovationen sowie einer steuerlichen Forschungsförderung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen soll das gelingen. „Bis 2025 wollen wir
gemeinsam mit den Ländern und der Wirtschaft
die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf
3,5 % des Bruttoinlandsprodukts erhöhen“, sagte
die Bundesforschungsministerin.

Karliczek hat mit der Hightech-Strategie nicht
weniger als die nächste technologische Revolution im Blick, an deren Spitze sie Deutschland gerne sähe. Eine milliardenschwere Finanzspritze
soll deutsche Forscher dorthin befördern, damit
die internationale Konkurrenz möglichst abgehängt wird. Allein fürs laufende Jahr 2018 sind
demnach gut 15 Mrd. € an Fördergeldern vorgesehen.

„Jeder zweite Forschungseuro sollte ins Digitale
fließen“, fordert derweil Achim Berg, Präsident
des Branchenverbands Bitkom. Dass die Bundesregierung die Forschungsmittel auf die im Koalitionsvertrag genannten strategischen Schlüsseltechnologien konzentrieren wolle, begrüßt er,
denn: „In vielen Feldern der Informations- und
Kommunikationstechnik hat Deutschland nach
und nach den internationalen Anschluss verloren
und seine einstige Technologieführerschaft fahrlässig verspielt.“
Deutschland und Europa bräuchten eigene
Kompetenzen in Bereichen wie Cybersicherheit,
Künstliche
Intelligenz,
Blockchain
oder
3-D-Druck. „Wir müssen unsere digitale Souveränität erhalten und teilweise auch zurückgewinnen“, meint Berg. Digitale Souveränität bedeute
nicht nur, neue Technologien souverän einzusetzen, sondern auch, sie in größere Systeme einzubetten, zu sichern und in besonders kritischen
Bereichen selbst entwickeln und herstellen zu
können. „Ein Übermaß an technologischer An-

Von Peter Odrich

D
Deutsche Forscher
sind Spitze: Deutschland zählt zu den zehn
forschungsintensivsten
Volkswirtschaften
weltweit.
Foto: panthermedia.net / EvgeniyShkolenko

hängigkeit hätte gravierende Folgen für unsere
wirtschaftliche, aber auch für unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit“, erklärt der BitkomPräsident.
Derweil begrüßt der Verband der Chemischen
Industrie (VCI) das Vorhaben, den Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auf
3,5 % steigern zu wollen. „Es ist ein richtiges und
wichtiges Ziel, um unsere Innovationsfähigkeit zu
erhalten“, kommentiert VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann den Kabinettsbeschluss. Vor allem mit neuen Produkten und Verfahren werde
die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes
Deutschland gestärkt.

gefördert werden, fordert Ralf-Uwe Bauer, Präsident der Zuse-Gemeinschaft.

VDI nachrichten: Die Zuse-Gemeinschaft sieht sich hinter den
Großforschungsverbünden und
den Hochschulen als dritte Säule
in der Forschungslandschaft. Wie
steht der Verband heute da?
Ralf-Uwe Bauer: Die Zuse-Gemeinschaft hat sich vor drei Jahren
gegründet, weil privatwirtschaftlich
organisierte Forschungsinstitute in
Deutschland keine bundesweit einheitliche Unterstützung erfahren.
Sie wollten eine Plattform schaffen,
um deutlich zu machen, welchen
Beitrag sie für den Forschungstransfer in den Mittelstand zu leisten imstande sind.

Woran liegt das?
Die jetzige Koalition hat in ihrem
politischen Programm verankert,
wie Deutschland auf Wachstumskurs gebracht werden soll. Das geht
nur über eine Steigerung der Arbeitsintensität. Dazu braucht es ein
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Und? Ist dies gelungen?
Als Verband sehen wir uns mit mehr
als 70 Mitgliedern in zwölf Bundesländern gut aufgestellt. Unsere bundespolitischen Ziele aber haben wir
noch nicht erreicht.

Was bedeutet das?
Momentan ist es – je nach geografischer Lage – eher Zufall, ob man für
bestimmte Förderprogramme infrage kommt. Hinzu kommt eine Un-

gleichbehandlung der privatwirtschaftlich organisierten Institute
beim Zugang zu Förderprogrammen. Beides zusammen ist eine
krasse Benachteiligung.

Was fordern Sie von der Politik,
um diesen Missstand zu beheben?
Wir benötigen einen eigenen Haushaltstitel für die Unterstützung der
Basisförderung privatwirtschaftlich
organisierter Institute. Das wichtigste Thema ist die Unterstützung
marktvorbereitender
Forschung.
Diese mündet ja meist innerhalb
von drei bis fünf Jahren in ein neues
Produkt oder eine neue Technologie. Damit wir hier weiter erfolgreich sein können, brauchen wir
erstens Geld für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Exzellenz
und die Erschließung industrienaher Technologiefelder sowie zweitens Mittel für Investitionen.
Ganz konkret: Wie stark müsste
die Finanzspritze sein?
Auf der jetzigen Basis kalkulieren
wir für den ersten Punkt 200 Mio. €
pro Jahr – natürlich auch für die Institute, die sich der Zuse-Gemeinschaft noch nicht angeschlossen haben. Für Investitionen in Gebäude
und Maschinen veranschlagen wir

dann noch mal etwa 300 Mio. € pro
Jahr.

Wie würden die Gelder verteilt?
Man muss nichts Neues erfinden: Es
gibt bereits eine gute Modelllösung.
In strukturschwachen Regionen hat
sich das Förderprogramm „Innovationskompetenz – Inno-Kom“ bewährt. Das müsste man nur
deutschlandweit öffnen, damit im
Sinne der Fairness Forschungsinstitute unabhängig vom Standort zum
Zuge kommen können.
Am 20. September findet der ZuseTag statt. Wie kann das Event helfen, Ihre Ziele zu erreichen?
Unsere Institute planen vielfältige
Aktivitäten an rund 30 Standorten
quer durch die ganze Republik. Es
wird eine bunte Leistungsschau –
von Biotechnologie und Ernährungsforschung über Medizintechnik und Textilien bis zu Mikrosystem- und Werkzeugtechnik. Von der
vernetzten Stickmaschine bis zum
Blockchain-Demonstrator zeigen
die Institute, was in ihnen steckt.
Wir wollen klar machen: Die ZuseGemeinschaft verdient Wertschätzung. In Wirtschaft und Gesellschaft
ist das angekommen, in der Bundespolitik bleibt noch viel zu tun.

ie britischen Behörden
rüsten sich für das
Schlimmste, das zeigen
Äußerungen von Charlie Hall von der obersten
Polizeiorganisation
NPCC: „Die Polizei bereitet sich für alle
Szenarien vor, die im Falle eines NoDeal-Brexits Einsätze erfordern könnten.“ Die Pläne, aus denen britische Zeitungen am vergangenen Wochenende
zitierten, haben es in sich. Die Behörden
fürchten demnach Unruhen wegen
eines Mangels an Medikamenten,
steigender Lebensmittelpreise und
vermehrter Straftaten.

Die Notfallpläne sind symptomatisch für die Diskussionen auf der
britischen Insel: Je näher das Ende
der EU-Mitgliedschaft des nächsten
Jahres rückt, desto mehr wird in
Großbritannien über die Möglichkeit gesprochen, dass sich die Wege
mit einem No-Deal-Brexit trennen,
also ohne vertragliche Regelungen
über die weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das reicht so weit,
dass die Regierung im August eine
Reihe teilweise recht umfangreicher
Hinweise veröffentlicht hat, welche
Probleme es zumindest kurzfristig
geben könnte, wenn die EU-Mitgliedschaft Ende März 2019 ohne
jegliche Vereinbarung endet.
Regierungsintern sollen rund 50
Hinweise erarbeitet worden sein,
wie mit den wirtschaftlichen und
politischen Herausforderungen im
Falle eines No-Deal-Brexits zu verfahren wäre. Veröffentlicht wurden
bisher allerdings nur weniger als 20
dieser Hinweise. Dies verdeutlicht bereits die Ratlosigkeit, die das offizielle
London seit Monaten unverändert
kennzeichnet.
Auf alle Fragen – ob von Politikern,
Unternehmern, Journalisten oder ausländischen Beobachtern – gibt es immer
wieder nur die eine oder andere Routineantwort durch Premierministerin
Theresa May oder ihre Ministerriege.
Das reicht von „No Deal ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen“
über „Die Regierung muss Vorsorge treffen“ bis hin zu „No Deal ist besser als ein
schlechter Deal“.
Verbände und Großunternehmen erhalten keinerlei Auskunft von den total
zerstrittenen Konservativen. Nur in den
mittleren Führungsebenen einzelner
wichtiger Ministerien ist eine klarere
Haltung zu bemerken. Hier wird zunächst nicht mit radikalen Veränderungen von April 2019 an gerechnet.
Was in den Hinweisen für den Fall eines No-Deal-Brexits steht, trägt allerdings kaum dazu bei, die Sorgen der
rund 70 Mio. In- und Ausländer im Vereinigten Königreich zu zerstreuen. So

wird für den Personen- und Warenverkehr auf der Straße mit sehr großen
Staus und umfangreicher Kontrollen an
den Grenzen gerechnet. Die Vorbereitungen dazu gehen so weit, dass die Autobahn M20, die von London zum Kanaltunnel führt, in Eile um eine Spur erweitert wird. Hier könnten notfalls Tausende von Lastkraftwagen zwangsgeparkt werden, wenn die Grenze am Kanaltunnel dicht wäre. Es steht auch
noch nicht einmal fest, welche Reisedokumente im Personenverkehr zum Kontinent akzeptiert werden.
ANZEIGE

Bombardier hält an
sächsischen Werken fest

Angesichts der düsteren Perspektiven
hoffen viele, dass es doch noch zu einem „Brexit mit Deal“ kommt. Der britische Gewerkschaftsdachverband TUC
etwa hat am Wochenende erklärt, dass
die Arbeitnehmerorganisationen einen
No-Deal-Brexit nicht hinnehmen würden. Wenn es zu keiner Einigung mit der
EU käme, würden die Gewerkschaften
ein neues Referendum verlangen, um
die arbeitende Bevölkerung vor den Folgen zu schützen. Dabei verwies der TUC
auf die Mitarbeiter von BMW und Airbus, die unter einem vertragslosen Ausstieg besonders leiden würden.
Die meisten Einzelgewerkschaften haben sich nach der Erklärung
des Dachverbands ebenfalls mit der
gleichen Forderung an die Öffentlichkeit gewandt. Dabei wird als Minimalforderung eine Verlängerung
der Verhandlungsfrist für einen neuen Deal mit der EU betont.

Der Gewerkschaftsdachverband TUC will einen
No-Deal-Brexit nicht
hinnehmen

Das Luftverkehrsgewerbe drängt in
London auf Klärung, welche Fluggesellschaften nach dem Austritt der Briten
aus der Gemeinschaft noch nach Kontinentaleuropa fliegen dürfen. Das Gleiche gilt auch für die Europäer in der Gegenrichtung. Aber selbst die Mediziner
sind sich nicht klar darüber, wie es vom
1. 4. 2019 an weitergeht, welche neuen
Medikamente dann zugelassen werden
können.
Die Landwirte traten in der Vergangenheit besonders lautstark für den Austritt aus der Gemeinschaft ein. Nun aber
beklagen sie ebenso lautstark den
schnell zunehmenden Mangel an ausländischen Landarbeitern.
Die größte Unsicherheit herrscht über
die künftigen Verhältnisse an der Grenze
vom britischen Nordirland zur Republik
Irland. Die 550 km lange Linie zieht sich
quer durch Dörfer, Straßen, Grundstücke und sogar auch Häuser. Wenn an der
bisher völlig offenen Grenze wieder
Grenzposten kontrollieren, würde dies
den prekären Frieden nach den Jahrzehnten blutiger Konflikte auf der Insel
gefährden.
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Fragen zum Brexit. Die Regierung zeigt sich derweil ratlos.

Forschungsförderung: Privatwirtschaftlich organisierte Forschungsinstitute sollten bundesweit einheitlich

hohes Bildungsniveau, dann Investitionen, um die Produktivität zu
steigern, und – besonders wichtig –
Forschung und Entwicklung, um zu
neuen Produkten, Technologien
und Dienstleistungen zu gelangen.
Dafür sind wir die richtigen Partner. Allerdings gibt es für unsere Institute noch kein einheitliches Förderkonstrukt. Was fehlt, ist die konkrete Umsetzung der im Koalitionsvertrag angesprochenen Punkte u. a.
zum Technologietransfer.

WIRTSCHAFT

Europa: Die britische Wirtschaft drängt auf die Klärung wichtiger

„Eine krasse Benachteiligung privater Institute“
Von Bettina Reckter
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Theoretisch denkbar sind ganz verschiedene Lösungen: Im Oktober
findet ein großer Parteitag der britischen Konservativen statt. Ihn
könnte Premierministerin Theresa
May zur Stärkung ihrer Machtstellung in der Partei nutzen – oder
auch verlieren. Im ersteren Falle
sind die Chancen für ein Vertragswerk mit Brüssel über eine dauerhafte Anbindung Großbritanniens
an die Europäische Gemeinschaft
nicht schlecht.
Wird die Premierministerin allerdings
gestürzt, dann ist das Gegenteil der Fall.
Allerdings heißt das keineswegs in jedem Fall: „No Deal“. Eine andere mögliche Entwicklung wäre, dass das britische Parlament jedes Vertragswerk mit
Brüssel bei der dann fälligen Abstimmung verwirft. Das könnte im Extrem
den Verbleib in der Gemeinschaft bedeuten.
Schließlich scheint wegen des starken
Wachsens des linken Flügels die Spaltung der oppositionellen Labour Party
näher zu rücken und damit die Gründung einer europhilen neuen Partei. Sie
bekäme wohl auch Zulauf aus dem konservativen Lager. Schon jetzt wird spekuliert, dass sie nach dem Ausscheiden
aus der EU den Wiedereintritt betreiben
würde.
Mit ganz eigenen Problemen schlägt
sich die britische Polizei angesichts des
drohenden harten Brexits herum: Manche in ihren Reihen besitzen die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes auf dem
Kontinent. Im No-Deal-Fall verlören sie
das Recht zu Verhaftungen.
pst

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat auf seiner Kanadareise vom Bahnhersteller Bombardier Transportation nach eigener Darstellung eine Zusicherung
für den langfristigen Erhalt der
sächsischen Werke erhalten. Personalvorstand Daniel Brennan habe
sich entsprechend zu den Standorten in Bautzen und Görlitz geäußert, teilte das Ministerium am
Dienstag in Dresden mit. Das Unternehmen stehe zu den Zusagen,
weiter zu investieren und die Produktion an beiden Standorten aufrechtzuerhalten. Auch für ein mittelfristiges Konzept, das über 2019
hinausgeht, habe es positive Signale
gegeben.
dpa/pst

Facebook beugt sich
EuGH-Urteil
Facebook hat seine Regeln für Seitenbetreiber an eine Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) angepasst, nach der diese
die Verantwortung für die Datenverarbeitung nicht komplett auf das
Onlinenetzwerk abwälzen können.
Es geht um sogenannte Seiten-Insights-Daten, die Aufschluss darüber geben, wie Nutzer mit einer Seite interagieren. Facebook legt Seitenbetreibern nun eine Ergänzung
zu den bisherigen Bestimmungen
vor. Demnach müssen sie unter anderem sicherstellen, dass sie eine
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Insights-Daten gemäß der
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) haben und einen Verantwortlichen für die Datenverarbeitung der Seite benennen. dpa/pst

UNO beklagt den
Wiederanstieg des Hungers
Die Zahl der an Hunger leidenden
Menschen in der Welt steigt wieder
– u. a. als Folge von Konflikten und
Klimawandel. Im Jahr 2017 hatten
821 Mio. Menschen, etwa jeder
neunte Erdbewohner, zu wenig zu
essen, wie die Landwirtschaftsorganisation (FAO) und weitere UN-Organisationen am Dienstag in Rom
mitteilten. Im Vorjahr seien es noch
rund 804 Mio. gewesen. Jahrelang
sank die Zahl der Hungerleidenden,
bis zum Jahr 2030 wollen die Vereinten Nationen den Hunger in der
Welt eigentlich ganz abschaffen.
„Der Welthunger stieg in den letzten drei Jahren an und erreicht wieder Werte wie vor einem Jahrzehnt“,
heißt es nun in dem Bericht. Die
Lage verschlimmere sich in den
meisten Regionen Afrikas sowie in
Südamerika.
dpa/pst
n psteinmueller@vdi-nachrichten.com
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Trügerische
Sicherheit
Städtebau: Poller & Co. sollen Terrorangriffe verhin-

Erneuerbare Energien wie die
Windkraft müssten sechsmal so
schnell wachsen wie derzeit, damit die globalen Klimaziele für
2050 erfüllt werden können.

Foto: mauritius images/Chromorange/Sandra Finger

dern, doch nicht immer bieten sie mehr Schutz.

Der Wandel in den Köpfen
Erneuerbare Energien : Massive Kostensenkungen dürften schon bald Energie auf Basis erneuerbarer Quellen preiswerter

machen als jene aus allen anderen Quellen. Vorausgesetzt, die Menschen können überzeugt werden und spielen mit.
spiel nennt er die Mobilität. Zwar könne sich das
heute wohl kaum jemand vorstellen, aber Amin
ist sich sicher, dass aufbauend auf den heute
weltweit 4 Mio. Elektrofahrzeugen in weniger als
zehn Jahren Elektromobilität die „Hauptform der
Mobilität“ sein werde. Wichtige Voraussetzung
dafür, so Dolf Gielen, Direktor des in Bonn ansässigen Innovations- und Technologiezentrums der
Irena, sei das sogenannte „Smart Charging“: „Darauf müssen wir mehr Aufmerksamkeit lenken.“

Von Stephan W. Eder

L

etzte Woche Sonntag ging in Bangkok eine UN-Klimakonferenz zu Ende; das Treffen der Diplomaten sollte den nächsten Weltklimagipfel im
Dezember im polnischen Katowice
planen. Dort sollen endlich Regeln
für die Zusammenarbeit der Staaten beim Kampf
gegen den Klimawandel vereinbart werden. Teilnehmerinnen wie Nicole Wilke, die die deutsche
Delegation leitete, geben sich vorsichtig optimistisch.
Bei António Guterres, dem UNO-Generalsekretär, will sich Zuversicht nicht so recht einstellen.
Er sprach nach dem Bangkok-Termin am Montag
in New York von einer „Lähmung“ und vermisste
„Führung, ein Gefühl der Dringlichkeit und eine
wahre Verpflichtung zu entschiedenem gemeinschaftlichen Handeln“.

Ein viel optimistischeres Bild für den Klimaschutz ergab sich letzte Woche bei einem Treffen
von 450 Expertinnen und Experten für erneuerbare Energien in Bonn. So ist sich Xiangzhang Lei
sicher: „Heute liegt der weltweit niedrigste Preis
bei Photovoltaikkraftwerken bei 1,72 Cent/kWh.
Und dieser Preis wird weiter nach unten gehen.“
Lei ist Experte der Global Energy Interconnection
Development and Cooperation Organization
(GEIDCO), die sich für ein globales Stromübertragungsnetz einsetzt. Er schätzt, dass in den nächsten fünf Jahren die Grenze von 1 Cent/kWh erreicht sein wird.
Das Bild, das Lei auf der Innovation Week der
Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) in Bonn zeichnete, fand dort breite
Zustimmung. Allein über den Preis werde der
Ökostrom schon bald die fossilen Energieträger
verdrängen.
Treiber dafür, verdeutlichte Irena-Generaldirektor Adnan Z. Amin, seien zwei Faktoren. Der
technologische Fortschritt senke die Kosten.
Amin nannte als Beispiel neue Schnittverfahren
für Wafer aus Siliziumblöcken, die China derzeit
kommerzialisiere.
Auch wenn Uno-Chef Guterres warnt, das weltweite Bewusstsein für die Folgen eines Klimawandels wachse, ist sich Amin sicher. Als ein Bei-

„Das Problem ist
heute weniger die
Energiewende,
das Problem ist
vielmehr das
Change Management. Es ist eine
psychologischer
Prozess des
Wandels, an dem
wir zu arbeiten
haben.“
Bertrand Piccard,
Schweizer Flugpionier,
Gründer der
Solar Impulse Foundation
Foto: Solar Impulse

Technologie ist das geringere Problem – bei
welchem Aspekt auch immer. Das wurde auf dem
Expertenforum deutlich. Es mangele an gesetzlichen Rahmenbedingungen – und am „Mut“, wie
zum Beispiel Bader Al Lamki betonte, Executive
Director beim Anlagenprojektierer Masdar Clean
Energy. Dabei verwies er zum einen darauf, dass
sein Unternehmen in eine Technologie auf einem
vermeintlichen Abstellgleis – wie die der solarthermischen Kraftwerke – investiert habe. Zum
anderen habe sein Heimatland Abu Dhabi mit
dem Projekt der Ökovorzeigestadt Masdar City
Mut bewiesen.
In eine ganz andere Richtung wies in Bonn
Bertrand Piccard, Unternehmer und RekordWeltumsegler mit seinem Solarflugzeug „Solar
Impulse“. „Das Problem ist heute weniger die
Energiewende, das Problem ist vielmehr das
Change Management, es ist ein psychologischer
Prozess des Wandels, an dem wir zu arbeiten haben.“ Piccard berichtete von Staatslenkern, die
beim Treffen mit ihm über die „Trägheit der Gewohnheit“ klagten, die sehr schwierig zu überwinden sei, wenn es um die Energiewende gehe.
Digitalisierung und die Energiewende: An anderer Stelle warnten Experten davor, Bürgerinnen
und Bürger schlicht zu überfordern, zum Beispiel
bei der Digitalisierung der Energiewirtschaft, die
oft im Zusammenhang mit der Energiewende genannt werde. „Es ist eine ganz falsche Vorstellung,
dass jeder Verbraucher ein Stromhändler werden
soll“, mahnte Adel El Gammal, erster Sekretär der
European Energy Research Alliance (EERA), mit
Blick auf den Begriff des Prosumers, einem Verbraucher und Erzeuger zugleich.
Längst nicht jeder Stromverbraucher, der zum
Beispiel eine Solaranlage und einen Stromspei-

cher kaufen wolle, wolle danach an der Strombörse mit Strom und Leistung handeln, machte El
Gammal deutlich. Vielmehr müsse Digitalisierung die Dienste bereitstellen, so dass der Prosumer möglichst einfach zum Profit seines Engagements komme. Auch Maher Chebbo, Chief Business Innovation Officer for Global Digital Energy
bei GE Power, mahnte: „Wir brauchen aktuell keinen smarten Nutzer, weil wir smarte Technologien haben. Falls wir smarte Nutzer brauchen
sollten, dann bedeutet das, dass unsere Technologie noch nicht einsatzfähig ist.“

Lösungen für die Energiewende sind da: Vor allem aber, so Piccard, gebe es heute schon mehr
als genug Technologien, um die Energiewende
umzusetzen. Mit seiner Solar Impulse Foundation sucht er derzeit 1000 verfügbare Technologien
weltweit, die eine globale Energiewende möglich
machen. Er will sie evaluieren, bekannt machen
und mit einem eigenen Efficient Solution Label
der Stiftung zertifizieren. „Wir garantieren die
Profitabilität der Lösung“, betont er. Man müsse
die Sprache des Geldes sprechen können, dann
erreiche man eine größere Akzeptanz.
Ein Beispiel für solch eine einfache Lösung
stellte Torben Funder-Kristensen vom dänischen
Wärme- und Kältetechnikspezialisten Danfoss
vor. „Kompressoren verbrauchen weltweit bis zu
17 % des Stroms und das nimmt zu.“ Dabei werde
nur eine Seite des Kompressors genutzt – bei einem Kühlaggregat entweiche die Wärme oft ungenutzt. „Ein großer Verlust, aber auch eine große
Chance, wenn man beide Seiten nutzen kann.“
Danfoss sieht vor allem einfach zu hebende Potenziale in Supermärkten. „Supermärkte in Ländern wie Deutschland verbrauchen 2 % der Elektrizität. Und 95 % aller Supermärkte weltweit nutzen die auf der Warmseite des Kompressors
nicht“, sagt Funder-Kristensen.
In einem dänischen Supermarkt hat Danfoss
ausprobiert, was eine kleine schwarze Box bewirken kann, die Danfoss anbietet. Damit lassen sich
vorhandene Kühlaggregate als regelbare Lasten
seitens der Energieversorger steuern. Keine
„Rocket Science“, wie Funder-Kristensen sagt.
Und auch nicht unbekannt. Projekte dazu gab es
auch schon in Deutschland. Aber durchgesetzt
hat sich das nicht.

Von Fabian Kurmann

S

eit dem 11. September
2001 haben sich die
Waffen der Terroristen
stark geändert. Statt
Passagierjets reicht den
Attentätern heute ein
Lkw, wie in Nizza, Berlin und Barcelona. „In Deutschland ist das Thema
der urbanen Sicherheit durch die
Anschläge am Berliner Breitscheidplatz und in Münster groß geworden“, sagt Norbert Gebbeken, Professor für Baustatik an der Universität der Bundeswehr München. Seitdem sprießen in zahlreichen Kommunen Barrieren aus dem Boden.
Ingrid Hermannsdörfer, Architektin bei der Polizei Berlin, berät die
Stadt bei zahlreichen Planungen.
Zum Schutz vor sogenannten Überfahrttaten werde vor allem zu Pollern und temporären oder mobilen
Sperren geraten, sagt sie. Alternativ
sind auch schwere Betonblöcke
möglich, oder sogar fest verankerte
Hindernisse.
Als Faustregel gilt aber: Je größer
der Schutz, umso stärker die Einschränkung für die alltägliche Nutzung. „Man kann eine Stadt nicht

mit der gleichen baulichen Sicherheit ausrüsten wie eine Botschaft“,
sagt Gebbeken. „Die Gefahr wäre,
dass wir unsere Städte verpollern
und zubetonieren.“

Kommunen stehen unter Druck,
denn nach den Attacken in
Deutschland ist das Thema der urbanen Sicherheit hoch aufgehängt –
es steht sogar im Koalitionsvertrag.
Die Bevölkerung erwartet, dass große Plätze und Veranstaltungen wie
das Oktoberfest und Weihnachtsmärkte gegen Anschläge gesichert
werden.
Dieser Druck beinhaltet jedoch
auch die Gefahr, in Aktionismus zu
verfallen. Erfahrungsgemäß versuchen Kommunen laut Gebbeken,
möglichst kostengünstige Maßnahmen umzusetzen. Nicht immer sei
dabei Wirksamkeit die höchste Priorität. „Wenn es sehr teuer wird, ist
die tatsächliche Sicherheit für die
Kommunen oft plötzlich kein Thema mehr“, sagt der Professor.
Entscheidend bei der Abwehr von
Terroranschlägen mit Fahrzeugen
ist es aber, dass das Gesamtkonzept
der Maßnahmen gut durchdacht
und abgestimmt ist. „Nur irgend-

Poller in den Städten
welche Gegenstände hinzustellen,
hilft allein nicht“, sagt Gebbeken.
Man müsse im Umfeld gleichzeitig
dafür sorgen, dass Fahrzeuge nur
noch mit weniger als 30 km/h fahren könnten. Bei hohen Aufprallgeschwindigkeiten werden die Poller
sonst selbst zum Geschoss. „Deshalb sollte man vorher Ingenieure
fragen“, so der Bauingenieur.

vermitteln das Gefühl
von mehr Sicherheit.
Doch nur, wenn das Gesamtkonzept stimmt,
können einzelne Maßnahmen schützen. Andernfalls droht mehr
Gefahr. Foto: imago/Horst Rudel

Als Alternative zum Schnellschuss
könnten Kommunen die urbane Sicherheit auch stadplanerisch anpacken, doch bisher gibt es dazu weder Normen noch Zertifizierungen
oder gar Planungsbeispiele. „Die
Kommunen sind damit überfordert“, sagt der Professor. Um den
Terrorschutz kümmere sich deshalb
im Wesentlichen noch die Polizei.
„Und die setzt in der Regel nur auf
Sicherheit, nicht auf Schönheit.“
Eine Art Kompromiss sind sogenannte intelligente Stadtmöbel.
Es ist baulicher Schutz, kombiniert

mit einem Mehrwert für den öffentlichen Raum. Die Barriere soll also
gleichzeitig Pflanzkübel, Fahrradständer, Kiosk oder Lampe sein.
Aufwendig, aber wirkungsvoll sind
auch abgestufte Gelände und Straßenführungen, die zum Langsamfahren zwingen.
Jan Abt vom Deutschen Institut
für Urbanistik in Berlin bezweifelt
allerdings den Nutzen endloser
städtebaulicher
Schutzmaßnahmen. Terroristen könnten leicht auf
weniger gut geschützte Ziele ausweichen und ähnliche Aufmerksamkeit erzielen.
Jeden Platz zu sichern, wäre wiederum zu kostspielig – und teils
auch nicht erwünscht. Denn es
herrscht bei dem Thema eine gewisse Ambivalenz: „Menschen schwanken zwischen dem Gefühl von Sicherheit durch Polizeipräsenz und
Poller und einer Angst dadurch,
dass all die Vorkehrungen nötig
sind“, sagt Norbert Gebbeken.

Spähen, bis das Smartphone raucht
Sicherheit: Um mögliche Terroranschläge abzuwehren, rüsten britische Flughäfen in der Passagierüberwachung auf.
Von Peter Odrich

A

us der Sicht zahlreicher
anderer europäischer
Länder ist es zweifellos
nicht rechtmäßig, was
sich in bei der Überwachung von Smartphones auf den
Britischen Inseln abspielt. Doch
dort mischt der Staat selbst munter
mit. Und die mehrheitlich in privatem Besitz befindlichen Flughäfen
haben auch nicht allzu viele Skrupel. Dabei kommt ihnen zugute,
dass die verschiedenen Dienststellen – von der Polizei über Spezialund Terrorabwehreinheiten bis hin
zu Zoll und Drogenfahndung auf
den Verkehrsflughäfen – von der jeweiligen Flughafengesellschaft bezahlt werden. Das gilt meist auch für
die technische Ausrüstung.
Die
Überwachungstechniken
sind in Großbritannien besonders
ausgefeilt: Betritt ein Passagier ein
Flughafengebäude, so wird er oder
sie umgehend automatisiert registriert. Dies geschieht über das
Smartphone, das von diesem Mo-

ment an immer wieder aufs Neue
bei Bewegungen im Flughafen seinen Standort verraten muss.
Das sorgt nicht nur für eine lückenlose Überwachung, sondern
auch für eine eingehende Zeitkontrolle aller Bodeneinrichtungen –
vom Check-in über die Sicherheitskontrolle bis zum Einsteigen. Für
Flughäfen ist diese Zeiterfassung
die sicherste erste Stufe der Rationalisierung und Prozessautomatisierung ihres Geschäfts. Längerfristig ist es das Ziel, automatisiert Personen aufzuspüren, die zum Einsteigen nicht am Gate erscheinen.
Für die Behörden ergeben sich
gleichzeitig aus diesen Smartphone-Daten interessante Hinweise
– beispielsweise auf Personen, die
selbst nicht fliegen, aber häufiger
zum Flughafen kommen. Ähnliches
gilt mit Blick auf Menschen, die sich
in besonders sicherheitsrelevanten
Zonen auffällig lange aufhalten.
Natürlich müssen bei Smartphone-Auswertungen dieser Art die
Netzbetreiber mitspielen oder sich
zumindest nicht aktiv zur Wehr set-

Betritt ein
Mensch ein
Flughafengelände, so
wird sein
Smartphone
umgehend
registriert und
beobachtet

zen. Dennoch will niemand verraten, wie das genau funktioniert. Etwas Licht in den Dschungel brachten Prozesse, in denen sich Internetprovider zur Wehr setzten, indem sie das für die Aufklärung von
Machtmissbräuchen britischer Behörden zuständige Investigatory
Powers Tribunal anriefen. Erreicht
haben sie damit immerhin, dass der
Geheimdienst GCHQ (Government
Communications
Headquarters)
zum ersten Mal seine Hacking-Aktivitäten öffentlich bestätigte.
GPS nutzen die Spione dabei genauso wie WLAN-Scanning. Die Palette der Überwachungsmethoden
ist bunt. Das beginnt mit der automatisierten Erstellung von Bewegungsprofilen von Kraftfahrzeugen.
Im Schnitt wird jedes zugelassene
Fahrzeug wenigstens viermal täglich elektronisch erfasst. Auch Millionen von Kameras, die Menschen
auf der Insel beobachten, zählen
dazu. Immer häufiger werden Bilder
automatisiert ausgewertet.
Für 2013 musste offiziell bestätigt
werden, dass 20 % aller von GCHQ

gesammelten Informationen durch
Hacking von Geräten gewonnen
wurden. Inzwischen dürfte diese
Quote drastisch gestiegen sein. Unterschieden wird zwischen einer
„hartnäckigen“ (persistent) und einer „nicht hartnäckigen“ (non-persistent) Vorgehensweise. Bei der
letzteren wird nur die Zeit der Internetnutzung überwacht, bei der ersten verbleibt ein „elektronisches
Implantat“ im auszuspähenden
Handy oder Computer.
Die Auswertung der SmartphoneDaten ist ergiebig. Das Einfachste ist
die Beobachtung von Ortsveränderungen des Überwachten. Darüber hinaus ist die Auswertung des
gespeicherten
Terminkalenders
möglich. Des Weiteren lassen sich
Unterhaltungen des Ausgespähten
mit Mitreisenden aufnehmen; die
mobilen Geräte lassen sich über die
Implantate aus der Ferne ein- und
ausschalten. Sowohl der Geheimdienst als auch die britische Regierung betonen ständig, dass diese
Methoden im Lande geltendes
Recht seien.
rb
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Einzug der Gladiatoren: Mit Wimpeln und
Blumen geschmückt, rollen die Traktoren aufs
Wettkampffeld. Foto: Rudolf Stumberger

Ausnahme in dem von

Die perfekte
Furche
Landwirtschaft: In Baden-Württemberg fand

Anfang September die 65. Weltpflügermeisterschaft
statt. Ein Besuch auf der Scholle.

Kritischer Blick zuVon Rudolf Stumberger

D

er dreischarige Pflug senkt sich
hinab auf den trockenen Boden,
aus dem noch einige Stoppeln ragen. Während der Motor des
Traktors vor sich hintuckert und
die großen Räder der Hinterachse
in die Scholle greifen, schneidet schon das Scheibensech die Erde auf und das metallisch blitzende Schar greift sich die Krume, hebt sie an, wendet und legt sie zurück aufs kahle Feld.
Das braun gebrannte Gesicht des Pflügers
dreht sich einen Moment nach hinten und prüft
mit kritischen Blick die Furche. Dann hält er an,
öffnet die Tür des Schleppers und steigt mit seinen schweren Stiefeln herab. Währenddessen
zwitschernd umkreisen Schwalben Mann und
Maschine, um bei aufgeworfener Erde leicht an
Futter zu kommen. Hinter dem Dunst des Morgens taucht die Sonne auf. Der Pflüger greift mit
seinen schwieligen Händen nach einem langen
Schraubenschlüssel, setzt ihn an und richtet den
Pflug neu aus. Dann steigt er wieder hinauf auf
seinen Führersitz und setzt sein Tagewerk fort.

Man kann das auch technischer beschreiben:
„Oberlenker zusammenschrauben (1,5 cm), die
rechte Spindel auseinanderschrauben (3,6 cm).
Das Stützrad wird wieder der Tiefe angepasst, beide Scheiben müssen exakt arbeiten. Vorschäler
richtig einstellen. Die Seitenregulierung um anderthalb Zähne zum Traktorsitz vorziehen. Das
vordere Mollblech auf Normal stellen. Es soll
15 cm vom Furchenkamm entfernt sein. Das hintere Mollblech, wenn nötig, geringfügig ändern.
Die Mollblecheinstellung muss sich nach dem
Furchenschluss richten. Vorschäler überprüfen,

er darf nur so viel greifen, dass alle Stoppel untergebracht sind.“ So heißt es jedenfalls in der
Schrift „Anleitung und Richtlinien für das Pflügen
(Beet)“ der österreichischen Landjugend.
Wahrscheinlich kennt Leopold Aichberger diese Ausführung. Der 21-jährige Landwirt aus Haag
in Niederösterreich ist einer der 57 Teilnehmer
der 65. Weltpflügermeisterschaft, die auf dem
Hofgut Einsiedel in Kirchtellinsfurt in BadenWürttemberg stattfindet. Nach 20 Jahren wird
dieser Wettbewerb im Pflügen erstmals wieder in
Deutschland ausgetragen. Menschen aus mehr
als 20 Länder nehmen daran teil, neben den Europäern auch sehr weit entfernte wie Kenia, Australien, Neuseeland und Amerika.
Von der Universitätsstadt Tübingen aus sind es
nur rund 12 km, bis man auf einer Hochebene
das Hofgut Einsiedel liegen sieht – und an diesem
Wochenende in eine Welt eintaucht, in der es um
Landwirtschaft, Technik, Können und das Messen der eigenen Fähigkeiten geht. Das Hofgut gehört seit 1829 zum Gebiet der Gemeinde Kirchentellinsfurt und liegt auf einer Lichtung im Wald.
Hier werden Winterweizen, Zuckerrüben und
Sommergerste angebaut.
Wo sich sonst Hase und Fuchs gute Nacht sagen, herrscht an diesen beiden Septembertagen
auf den Feldern rund ums Gut rege Betriebsamkeit. Traktoren fahren mit ihren Pflügen auf den
Feldern hin und her, Männer mit seltsamen
Messgeräten und Notizblöcken stehen am Feldesrand und werfen prüfende Blicke. Das zahlreiche Publikum spaziert auf der Grasnarbe, die die
Äcker links und rechts trennt, umher. Ähnlich wie
bei einem Ritterturnier wehen Fahnen auf hohen
Masten im Wind – die Flaggen der teilnehmenden
Länder: Litauen, Frankreich, Deutschland, USA,
Russland, Neuseeland, Estland, Niederlande, Ma-

rück: Auch bei einer
Weltmeisterschaft der
Pflüger muss zuvor trainiert werden. Die Teilnehmer aus aller Welt
machen sich dabei mit
den jeweiligen Bodenverhältnissen vertraut.
Foto: Kuratorium Weltpflügen 2018 e.V.

zedonien, Wales, Schottland, Kosovo, Belgien,
Finnland, um nur einige zu nennen.
Das ganze Spektakel geht zurück auf das Jahr
1952, als im englischen Workington die Weltpflügerorganisation (World Ploughing Organisation,
WPO) gegründet wurde. Deren Ziele sind die Förderung des Pflügens sowie des handwerklichen
Geschicks, die Unterstützung von Technik in der
Landwirtschaft, die Förderung einer starken Zusammenarbeit zur Ernährung der wachsenden
Weltbevölkerung und die Stärkung der Verbundenheit zwischen Nationen und Menschen. Seitdem wurde die Weltmeisterschaft 65-mal ausgetragen, vergangenes Jahr in Kenia. Die Teilnehmer müssen sich zuvor in nationalen Wettbewerben qualifizieren.

Nicht weit von den Gebäuden des Gutshofs entfernt liegt eine eingezäunte Fläche. Hier stehen
des Nachts Traktoren und Pflüge. Jetzt, am Nachmittag des ersten Wettkampftages, werden die
Maschinen gewartet, eingestellt, verbessert. Allerorts hantieren Pflüger mit Schraubenschlüs-

Die Sieger
n Gesamtsieger und damit Weltmeister des 65. Weltpflügerwett-

bewerbs 2018 wurde Thomas Cochrane aus Nordirland.
n Den zweiten Platz errang John Whelan aus Irland. Dritter wurde

Marco Angst aus der Schweiz.
n Den ersten Platz der Erstteilnehmer an der WM beim Beetpflügen

errang die 16-jährige Hailey Gruber aus den USA, beim Drehpflügen
war es Leopold Aichberger aus Österreich.
stum

seln und legen die Flex an. Rund um die Traktoren
sind Werkzeuge und Ersatzteile verstreut, es sieht
ein bisschen aus wie in einer Fabrikhalle.
Mit dabei ist auch Brett Loughridge aus dem
australischen Victoria. „Der Boden hier ist ein
bisschen anders als bei uns zu Hause“, sagt der
59-jährige Farmer, der auch schon bei der letzten
Weltmeisterschaft in Deutschland 1998 dabei
war. Loughridge, der eine Milchfarm betreibt, ist
ein alter Hase: Sechsmal war er australischer
Meister im Beetpflügen und hat an elf Weltmeisterschaften teilgenommen. Den Traktor und Pflug
packte er in Australien in einen Container und
schipperte ihn anschließend über das Meer nach
Deutschland. 15 000 australische Dollar kostete
ihn das, das sind ungefähr 9200 €.
Kürzer war die Anfahrt von Florian Sander, neben Sebastian Murkowski der zweite deutsche
Teilnehmer. Der 28-Jährige kommt aus Niedersachsen und ist im Hauptberuf Projektleiter. Er
betreibt das Pflügen aus Leidenschaft und hat seine Familie plus Fans von zu Hause mitgebracht.
Auch er schraubt an diesem Nachmittag an seinem Pflug herum. Ähnlich wie der Schweizer
Marco Angst. Der 27-Jährige hat zu Hause in Wil
eine Landwirtschaft mit 20 ha, die er im Nebenerwerb betreibt. Im Hauptberuf ist Angst Mechaniker. „Mir macht das Pflügen eben sehr Spaß“, sagt
er zu seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft.
In der Schweiz war er bereits zweimal Meister in
nationalen Wettbewerb.
Am nächsten Tag steht auf Gut Einsiedel das
Wettpflügen auf dem Grasboden an. Wie auch
beim vorherigen Stoppelfeld gibt es zwei Disziplinen. Da ist zunächst das Drehpflügen. Dabei

Männern dominierten
Wettbewerb: Emilia
Bengtsdottir aus Finnland, eine der beiden
Frauen am Start. Die
andere, die US-Amerikanerin Hailey Gruber,
ist gerade 16 Jahre alt
geworden. Foto: R. Stumberger

Leidenschaft des
Pflügens: Für den
Niedersachsen Florian
Sander ist dies nur ein
Hobby. Im Hauptberuf
ist er Projektleiter.
Foto: R. Stumberger

fährt der Traktor die Furche entlang, wendet an
deren Ende und fährt zurück. Das funktioniert,
weil mittlerweile der Pflug sich mechanisch horizontal um die eigene Achse dreht, sodass die
Pflugschar auch bei der Rückfahrt richtig ausgerichtet ist.
Anders beim Beetpflügen. Dort ist der Pflug
starr angebracht und der Pflüger fährt praktisch
im Kreis: Zuerst auf der rechten Seite des Feldes
entlang, dann kommt die Wende und der Pflug
setzt nun an der linken Seite des Feldes an. Die
hohe Kunst ist, ganz am Ende den letzten verbliebenen Grasstreifen so umzupflügen, dass keine
Reifenspuren mehr zu sehen sind.

Jetzt ist es 10 Uhr vormittags und die rote Lampe, die auf einem Mast weit über das Gelände
hinweg zu sehen ist, blinkt grün – der Wettbewerb
hat begonnen. Auf der rechten Seite setzt Marco
Angst seinen Drehpflug in Gang, ebenso der Australier Brett Loughridge. Linker Hand sind die
Beetpflüger unterwegs, darunter der Deutsche
Florian Sander. Erster Akt: das Ziehen einer sauberen sogenannten Spaltfurche. In sie setzt der
Pflüger beim zweiten Durchgang das rechte Rad
an der Hinterachse und von nun an geht es Furche um Furche voran.
Der Wettbewerb dauert insgesamt vier Stunden und immer wieder steigen die Pflüger von
ihren Traktoren herab, justieren die Gewichte
und Schnittwinkel der Pflüge neu. Begutachtet
werden sie dabei von den diversen Wettkampfrichtern, die anhand eines Punktesystems
schließlich den Sieger ermitteln. Die Geradheit
der Furchen etwa bringt 20 Punkte, die Gleich-

mäßigkeit und Exaktheit wird mit zehn Punkten
bewertet.
Auch die Schnitttiefe ist ein Kriterium. Dafür ist
neben anderen Margus Ameerikus aus Estland
zuständig. Mit einem Messinstrument prüft der
61-Jährige die Tiefe der Furchen nach. „Es hat
schon einige Abzüge gegeben“, sagt er und deutet
auf sein mit Kugelschreiber ausgefülltes Formblatt. Denn „wegen der Trockenheit haben die es
heute sehr schwer“, erläutert der Este, die Norm
wurde schon von 22 cm auf 20 cm herabgesetzt.
So setzen die Pflüger Furche an Furche und es
vergeht Stunde um Stunde. Auch zwei Frauen
sind unter den Teilnehmern, die Finnin Emilia
Bengtsdottir und die US-Amerikanerin Hailey
Gruber. Die ist erst 16 Jahre alt. Kurz nach 13 Uhr
macht ihr Traktor schlapp, der Reparaturtrupp
rückt an.
Die meisten Pflüger sind jetzt bei ihrer letzten
Furche angekommen. „Die Schlussfurche ist die
Visitenkarte des Pflügers“, tönt der Wettbewerbssprecher über die Lautsprecher. Es ist kurz vor
14 Uhr, das Ende der Weltmeisterschaft naht.
„Mama, guck a mal, fast perfekt“, sagt ein Junge
zu seiner Mutter und deutet auf das Feld.
Dort müht sich der Deutsche Florian Sander
mit seiner letzten Furche, steigt immer wieder ab
und misst den verbliebenen Abstand mit einem
Maßband nach. Es sind noch ein paar Meter vor
ihm, es bleiben nur noch wenige Minuten. Doch
mit starken Nerven führt er den Traktor bis zum
Feldrand und hebt schließlich den Pflug in die
Höhe. Genau in diesem Moment schaltet die Signallampe auf Rot: Die 65. Weltpflügermeisterschaft ist vorbei.
ber

Die hohe Kunst ist, ganz am Ende den letzten
verbliebenen Grasstreifen so umzupflügen, dass
keine Reifenspur mehr zu sehen ist. Foto: R. Stumberger
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Transparente
Sicherheit
Glasbau: Um ein Gebäude terrorsicher zu machen,

muss es heutzutage nicht mehr aussehen wie ein
Betonklotz – dank neuer Konzepte und Glastechnik.

n KOMMENTAR
Grüne Welle
„Jetzt geht es für die IMO und die Branche
darum, den neuen Grenzwert konsequent
umzusetzen“ – Kitack Lim, Generalsekretär
der International Marine Organization
(IMO), gab bei der Eröffnung der Schiffbaumesse SMM in Hamburg letzte Woche
die Richtung vor. Ihm ging es um die Reduzierung des Schwefelgehalts des auf hoher
See verfeuerten Kraftstoffs ab 2020. Ein Investitionsbooster, zumindest für die Zulieferer: Internationale Reedereien rechnen
mit Aufwendungen im Bereich „Green
Shipping“ von mehr als 250 Mrd. $
(215 Mrd. €). Auch
wenn 2020 viel näher
liegt als 2050 – nach
der Entschwefelung
ist vor der Dekarbonisierung. Hat doch
die IMO im April beschlossen, dass die
Stephan W. Eder,
Redakteur, sieht die
Branche ihren TreibDekarbonisierung im
hausgasausstoß bis
Schiffbau als nächste
2050 auf die Hälfte
große Herausfordeder Emissionen im
rung. Foto: VDIn/Zillmann
Jahr 2008 verringern
soll. „Die Dekarbonisierung wird einer der
Megatrends sein, die die Schifffahrtsbranche in den nächsten Jahrzehnten formen
werden“, sagt Knut Ørbeck-Nilssen, CEO
bei der Klassifikationsgesellschaft DNV GL
für den Bereich Maritime.
Am Montag stellte er in London die zweite Prognose, „Maritime Forecast to 2050“,
vor. Ein Fazit: Eigner von Schiffen mit hohen Emissionen sind in den Jahren 2030
bis 2040 erheblichen Marktrisiken ausgesetzt.
2030? Das ist nicht mehr lang hin. DNV
GL hat der Branche schon im letzten „Maritime Forecast“ ein „kohlenstoffrobustes“
Schiff vorgeschlagen. Ziel: langfristige
Wettbewerbsfähigkeit der Schiffe und Zukunftsfähigkeit der Vermögenswerte.

Gebbeken. Experten erkennen sichere Fassaden beispielsweise dain wenig erinnert die
ran, dass die Stege zwischen den
Außenhaut der neuen
Scheiben breiter sind als normalerUS-Botschaft in London
weise, weil die Scheiben tiefer gean einen Tannenzapfen,
fasst sind.
ansonsten sehen dem
„Bei der Planung sensibler BauGlaswürfel nur Experten an, dass es
werke geht man von verschiedenen
sich dabei um eine neue Generation
Szenarien aus, gestaffelt nach deren
von Sicherheitsbunker handelt.
Bedeutung – von der TaschenbomDer Anfang des Jahres eröffnete
be bis zum Sprengstoff-Lkw“, sagt
Bau ist für die USA ein Novum: ErstFranz-Hermann Schlüter vom Ingemals verabschiedet man sich vom
nieurbüro SMP. In London spielt bei
Show-Force-Konzept, bei dem die
der Abwehr auch die Gestaltung des
Sicherheitsmerkmale als AbschreUmfelds eine entscheidende Rolle.
ckung inszeniert werden. „Es geht
Das zwölfgeschossige Gebäude
hin zu Hide-Force, bei der nur noch
steht auf einem Hügel und ist ähnExperten die Sicherheitsmaßnahlich wie Burgen im Mittelalter von
men erkennen“, sagt Norbert
Teichen und Wassergräben umgeGebbeken, Professor für Baustatik
ben. Es gibt diverse Geländesprünan der Universität der Bundeswehr
ge und als Sitzbänke getarnte Barin München.
rieren. Die Zufahrtswege sind geVerbundsicherheitsglas (VSG) sowunden, um die Geschwindigkeit
wie Sicherheitsfenster
von Fahrzeugen zu beund -türen erlauben
schränken.
mittlerweile den VerBeim Terrorschutz
„Der Trend geht
zicht auf traditionelle
werde üblicherweise
Bunkerarchitektur. In
dahin, dass nur
aus wirtschaftlichen
Paris werden gerade
Gründen abgewogen,
noch Experten
um den Eiffelturm
wie viel Sicherheit nödie SicherheitsZäune durch Glaswäntig sei, sagt Schlüter.
maßnahmen
de ersetzt, weil sie besAuch die Eintrittswahrser aussehen, ohne
erkennen.“
scheinlichkeit werde
weniger sicher zu sein.
berücksichtigt, so das
Norbert Gebbeken,
Die 15 cm dicken
Mitglied des VDI-FachProfessor für Baustatik
Scheiben in London
beirats für Bautechnik.
an der Universität der
sollen sogar einer PanJe nach BedrohungsBundeswehr in
zerfaust standhalten.
szenario können bis zu
München
Die Glasfassade ist
30 % an Mehrkosten
explosionssicher, weil
entstehen.
sie aus mehreren
Die neue US-BotSchichten Glas und
schaft setzt allerdings
Folie besteht, aus soauch
hier
neue
genanntem VerbundMaßstäbe. Sie soll mit
sicherheitsglas. Bei einer Explosion
über 1 Mrd. $ (ca. 860 Mio. €) die
bildet sich eine Art Segelform nach
teuerste jemals gebaute Botschaft
innen aus, ohne dass die Fassade
sein. Daher werden ähnliche Bauten
versagt, weil die Folien die Glassplitwohl auf sich warten lassen. „Ich hater zusammenhalten.
be das im Außenministerium einDamit das funktioniert, gibt es
mal angesprochen, aber die Bereittechnische Voraussetzungen. „Dieschaft, so viel Geld für eine Botser Effekt kann sich nur ausbilden,
schaft in die Hand zu nehmen, hawenn die Ränder der Scheiben beben offenbar nur Amerikaner“, ersonders geklemmt sind“, sagt
klärt Norbert Gebbeken.
Von Fabian Kurmann

E
Seefahrt im Wandel

Ferngesteuert: Von
einem Kontrollzentrum an Land können Hafenmanöver
überwacht werden
und bei Bedarf auch
Eingriffe erfolgen.

Messe SMM: Neue Antriebskonzepte, Digitalisierung sowie erweiterte

Dienstleistungen prägen die Aktivitäten der Zulieferer.

Foto: Rolls-Royce

Von Wolfgang Heumer

S

trahlend erscheint die
Zukunft der Schiffbauund Schifffahrtsbranche – zumindest in der
virtuellen Realität (VR).
Während in der harten
Wirklichkeit die internationalen
Werften seit 2009 immer tiefer in einem Auftragsloch versinken, schauten ihre Vertreter auf der Schiffbaumesse SMM Hamburg vorzugsweise
durch VR-Datenbrillen in die technologische Zukunft. Gefragt sind
nun neue Antriebskonzepte, digitale Innovationen sowie erweiterte
Dienstleistungsangebote.
Falls es auf dem weltgrößten
Treffpunkt der Branche wesentliche
Neubauaufträge gab, wurden sie in
aller Stille abgeschlossen. Weltweit
und nur mit Ausnahme der auf
Kreuzfahrt- und Sonderausführungen spezialisierten deutschen und
einiger europäischer Werften dümpelt der Zivilschiffbau in der größten Flaute seit Jahrzehnten.
So konnten wenigstens die deutschen Schiffbaubetriebe auf der
SMM zumeist entspannt Kontakte

pflegen. Nach Angaben des Verbandes Schiffbau und Meerestechnik
(VSM) sind die acht Werftengruppen mit gut 20 Betrieben an Nordund Ostsee mit einem Auftragsbestand von rund 20 Mrd. € auf mehrere Jahre so gut wie ausgelastet. Die
Wettbewerber, vor allem in Fernost,
blicken dagegen auf nahezu leere
Orderbücher. Dennoch droht von
dort Ungemach für die deutschen
Schiffbauer: Insbesondere die Werften in Korea und China planen in
den Passagier- und Spezialschiffbau
einzubrechen – also in den deutschen Kernmarkt.

Schwierig ist die Marktsituation in
der deutschen Zulieferindustrie.
Zwei Drittel ihres Geschäftsvolumens wickeln Zulieferer mit dem
Ausland ab. Angesichts der weltweit
zusammengebrochenen Neubaunachfrage konzentrieren sie sich auf
Retrofit sowie Reparatur und versuchen, mit neuen Technologien Impulse für den Markt zu geben.
Zu den großen Trendthemen gehört „green propulsion“ – emissionsreduzierte Schiffsantriebe. Verflüssigtes Erdgas (LNG) gilt vielfach

Sinn macht das. „Stranded assets“
braucht keine Branche. Die aber drohen
mittel- bis langfristig allen Investoren, die
die Dekarbonisierung aufgrund des Weltklimavertrags nicht ernst nehmen. Die globalen Finanzströme haben längst Fahrt in
die grüne Richtung aufgenommen. Da
könnten sich die IMO-Vorgaben für 2050
als das kleinere Problem erweisen.
n seder@vdi-nachrichten.com

Blickfang: Werften und ihren Schiffsmodellen galt auf der Branchenmesse
SMM das Augenmerk der Besucher. Foto: Wolfgang Heumer

als Brennstoff der Zukunft. Als
Marktführer für große Gas- und
Dual-Fuel-Motoren präsentierte der
schweizerische Motorenhersteller
WinGD – ehemals Sulzer Diesel –
Konzepte für langsam laufenden
Zweitaktgas- und Dual-Fuel-Motoren. Die Großmotoren mit Leistungen von mehreren 10 000 kW sind
insbesondere für „Ultra Large Cargo
Vessel“ (ULCV) erforderlich, die mit
20 000 Containern und mehr an
Bord die Kontinente verbinden.
Unter anderem wegen des Platzbedarfs für die Treibstofftanks zeigten sich deren Reeder bislang bei
LNG-Antrieben zurückhaltend. Mithilfe des französischen Entwicklers
und Herstellers von Gastanksystemen GTT „können wir die Gasbehälter endlich so in das Schiff integrieren, dass der Verlust an Frachtoder Passagierkapazität gegenüber
klassischen Öltanks im Bodenbereich relativ gering ausfällt“, versichert Win GD-Sprecherin Anna Garcia. GTT nutzt dafür Hohlräume
z. B. im Bugbereich, die bislang konstruktionsbedingt leer blieben.
Erstmals soll nun eines der größten Containerschiffe der Welt auch
mit LNG-Antrieb ausgestattet werden. Ein entsprechender Vertrag
wurde am Rande der SMM abgeschlossen. Das kann allerdings nicht
über die aktuelle Marktdimension
hinwegtäuschen: Weltweit sind derzeit nur 125 LNG-betriebene Schiffe
in Fahrt, weitere 139 stehen in den
Auftragsbüchern der Werften. „Die
Nachfrage wird steigen, wenn die
derzeit noch gering ausgebaute Infrastruktur mit LNG-Terminals verbessert wird“, ist Garcia überzeugt.

Treibende Kraft für die Suche nach
alternativen Antriebskonzepten
sind verschärfte Umweltschutzauflagen. Bereits ab 2020 müssen die

Reeder auf das billige Schweröl verzichten, in Abgasreinigungssysteme
investieren oder teuren Diesel tanken, weil die Schwefelemissionen in
der Schifffahrt weltweit deutlich reduziert werden müssen. Bis 2050
will die internationale Schifffahrtsorganisation zudem die CO2-Emissionen von Schiffen um mindestens
50 % senken.

So lange die Ölpreise im Keller waren, galt Diesel als die kostengünstigste Alternative. Angesichts steigender Kraftstoffpreise geraten andere Brennstoffe wieder in den Fokus. Parallel zur SMM-Eröffnung
präsentierte z. B. MAN Energy Solutions in Kopenhagen einen mit Propan oder Butan betreibbaren
Schiffsmotor. Darauf ließen sich
laut MAN auch bestehende Anlagen
umrüsten. „Dieses System ist ein
erster wesentlicher Schritt zum Erreichen des Klimaschutzzieles
2050“, versichert deren Sprecher
Nils Søholt, allerdings ohne die konkrete CO2-Reduzierung zu beziffern.
Das im April von der International
Maritim Organisation (IMO) festgelegte Klimaschutzziel ist derzeit der
größte Innovationstreiber für die
Antriebsspezialisten in der Schiffbauindustrie. Rolls-Royce und der
Marinebereich der deutschen Tochter MTU präsentierten daher auf der
SMM die Rückkehr zum dieselelektrischen Antrieb, der in den vergangenen Jahrzehnten vor allem für
Schiffe mit schnellen und häufigen
Lastwechseln eingesetzt wurde.
Jetzt kommt dieses Konzept als Hybridantrieb auf den Markt.
Auch neue Geschäftsmodelle sind
nun angesichts der geringen Neubauaufträge und einem stagnierenden Umrüstungsmarkt bei den großen Motorenherstellern und Systemlieferanten gefragt. MAN stellte

auf der SMM unter anderem ein
Managementsystem vor, mit dessen
Hilfe die Motorenspezialisten die
Schiffsmaschinen im laufenden Betrieb überwachen und steuern können. Theoretisch wäre dies sogar in
Echtzeit möglich, in der Praxis begrenzen aber die teuren und langsamen Datenverbindungen zu den
Schiffen noch die Möglichkeiten.
Weiter fortgeschritten ist bereits
die Digitalisierung in den Werften
und bei der Motoreninstandsetzung. Wie MAN setzen auch andere
Hersteller auf die Augmented Reality – mithilfe einer Datenbrille hat
ein Mechaniker bei der Inspektion
z. B. das Reparaturhandbuch vor
Augen oder zieht mithilfe einer
Helmkamera einen Fachmann direkt beim Hersteller zu Rate.
Zurück zu den Datenbrillen, die
bei den meisten Ausstellern zur
Standardausstattung der Messestände gehörten. Sie stehen für die
Digitalisierung. Insbesondere rücken autonome Schiffe in den Fokus, die bislang nur im kleinen
Maßstab erprobt wurden. Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL präsentierte auf der SMM erste Richtlinien für einen selbstständig fahrenden Containerfrachter. Die Klassifizierung ist Voraussetzung, dass autonome Schiffe für den Normalbetrieb gebaut werden können.

Als erster regulärer Frachter soll
die „Yara Birkland“ ab 2020 in Südnorwegen ohne Besatzung zwischen einer Düngemittelfabrik in
Porsgrunn und den Häfen Brevik
und Larvik pendeln. „Wenn sich die
Technologien so schnell entwickeln
wie die Schiffsgrößen seit 2010, werden wir schon in wenigen Jahren eine völlig veränderte Schifffahrt erleben“, prophezeit DNV GL-Sprecher
Nikos Späth.
ciu

Terrorsicherer Glaswürfel: Die US-Botschaft in London sieht nicht aus wie
ein klassischer Bunker, soll aber bombensicher sein. Foto: dpa Picture-Alliance/ZUMA Press/Ray Tang
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Die Telekom-Großkundentochter
T-Systems kann mit dem geplanten
Abbau von Tausenden Jobs starten.
Mit dem Betriebsrat hat Spartenchef Adel Al-Saleh eine Einigung
über den Wegfall von etwa 5600
Stellen in Deutschland gefunden,
wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.
Al-Saleh war von Telekom-Chef
Tim Höttges geholt worden, um die
chronisch renditeschwache Geschäftskundensparte wieder auf
Trab zu bringen. Im Juni hatte der
US-Amerikaner angekündigt, weltweit rund 10 000 Stellen streichen
zu wollen, ein Großteil davon in
Deutschland. Die Telekom-Tochter
kämpft wie einige Rivalen mit
Überkapazitäten und hat Mühe, im
harten Wettbewerb am Markt auskömmliche Preise zu erzielen.
T-Systems hat weltweit derzeit rund
37 000 Mitarbeiter.
Durch den Personalabbau sollen
die jährlichen Kosten um 600 Mio. €
sinken. T-Systems will die Hälfte der
Einsparungen in Cloud-Dienste
und IT-Sicherheit investieren. Erst
am letzten Donnerstag hatte die Telekom in Biere nahe Magdeburg ein
weiteres neues Cloud-Rechenzentrum für Geschäftskunden eröffnet.
Mit dem zweiten Bau biete das Datendrehkreuz auf 11 000 m² Platz
für bis zu 100 000 Server. Damit sei
die Kapazität nach 18 Monaten
Bauzeit anderthalbmal so groß wie
zuvor.
dpa/rb
n rboensch@vdi-nachrichten.com
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Zulieferer: Während sich Europas Industrie auf ihrem vermeintli-

Am Bahnsteig ist der Empfang
noch gut, aber gerade Kunden
von Telekom und Vodafone haben auf Berliner U-Bahn-Fahrten nicht immer Verbindung.

Unterirdisch mobil
Mobilfunk: In der gesamten Berliner U-Bahn soll es bald für alle ein

gut funktionierendes Mobilfunknetz im LTE-Standard geben.
„O2-Kunden haben schon die volle
LTE-Abdeckung“, sagt Telefonica-Mann
Hausmann. Für Smartphone-Besitzer,
die in den Netzen der Telekom oder von
Vodafone surfen, soll es das laut Planung demnächst auch geben: Bis zum
ersten Quartal 2019 solle der gesamte
Innenstadtbereich für alle drei Mobilfunkbetreiber fertiggestellt sein. Vieles
hänge von den Verhandlungen mit den
Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ab.

Von Karolin Rothbart/dpa

W

er morgens in die
Berliner U-Bahn
steigt, dem bietet
sich oft ein kurioses Bild: Der Zug
ist voll, aber es ist
still. Die Köpfe der Leute sind nach unten geneigt, die Augen aufs Smartphone
gerichtet. Bei der Einfahrt in den Tunnel
ändert sich was: Ein paar Köpfe gehen
nach oben. Die Blicke sind genervt – das
Internet ist weg. Die Köpfe gehen zur
Seite. Hat der Sitznachbar etwa eine Verbindung? Wie kann das sein?

Ende des Jahres sollen
173 Bahnhöfe
mit WLAN versorgt sein

In den meisten U-Bahn-Systemen
Deutschlands gibt es bislang nur für
Kunden bestimmter Mobilfunkunternehmen ein flächendeckendes LTENetz. Die vierte Mobilfunkgeneration
LTE ist der derzeit schnellste Datenübertragungsstandard und damit im
Vergleich zu UMTS (3G) und Edge (2,5G)
komfortabel zum Surfen und Chatten.
„Aktuell haben wir im Berliner Untergrund 21 LTE-Basisstationen“, erklärt
Alexander Hausmann. Der 51-Jährige
arbeitet als Funknetzplaner für Sonderprojekte beim Mobilfunkbetreiber Telefónica Deutschland, hierzulande vor allem bekannt durch seine Kernmarke O2.
Hausmann ist zuständig für den Ausbau
des LTE-Netzes im 120 km langen Berliner U-Bahn-System.

Im Technikraum nahe dem Hermannplatz werden die Signale der einzelnen
Basisstationen zusammengeführt.

In manchen Teilen Deutschlands ist
man da schon weiter. Von den 13 Städten mit einem U-Bahn-Netz haben vier
eine volle LTE-Abdeckung: In Hamburg,
München und Frankfurt am Main wurde das Netz unter der Federführung von
Vodafone ausgebaut, in Hannover kooperiert das Unternehmen zusätzlich
mit der Telekom. Welcher Betreiber in
welcher Stadt die Verantwortung trägt,
hängt meist davon ab, wer dort zuerst
mit der Versorgung begonnen hat.
In dem Raum unterhalb vom Hermannplatz im Norden des Berliner Bezirks Neukölln ist es warm. Hier stehen
vergleichsweise viele LTE-Stationen,
auch für die anderen Betreiber. „Den
südlichen Bereich von der U8 und einen
kleinen Teil der U7 haben wir schon fertig“, sagt Hausmann.
Es ist der Datenhunger der Fahrgäste,
der den Ausbau im Untergrund für
Hausmann zur „Lebensaufgabe“ gemacht hat. „Mit der Zeit werden es immer mehr Stationen“, sagt er. Nach
O2-Zahlen hat sich der Datenverkehr im
Berliner U-Bahn-Netz in den vergangenen drei Jahren verzwölfacht. Pro Tag
würden mehr als 4 TByte durch die
Schächte gejagt – so viel wie etwa 800
Filme in HD-Auflösung.
Und wie sieht es mit WLAN aus? Seit
2016 gibt es das an vielen Berliner
U-Bahnhöfen kostenlos – laut BVG ist

die Verbindung meist in der Bahnsteigmitte am besten. Bis Ende des Jahres
will das Unternehmen alle 173 Bahnhöfe mit der Technik ausgestattet haben.
Manche wünschen sich WLAN aber
auch in den Zügen. So etwa der Landesverband der CDU. „Ich bedaure, dass
das bislang noch nicht umgesetzt wurde“, sagt der Abgeordnete und verkehrspolitische Sprecher Oliver Friederici.
„Das gibt es ja auch schon in anderen
Städten wie Seoul oder Moskau.“
Andere halten den Ausbau von kostenlosem WLAN nicht für notwendig.
„Innerhalb der nächsten Jahre wird sich
die Mobilfunkverfügbarkeit in Deutschland weiter verbessern und die Preise
für viel Datenvolumen werden weiter
fallen“, ist Tim Grams vom Social-Media-Team der Deutschen Bahn überzeugt. Ihm zufolge könne man sich das
Geld für WLAN auch sparen, weil die
Netze sowieso nicht die Geschwindigkeit erreichen würden wie ein einzelner
Mobilfunkzugang.
Beim Fahrgastverband Pro Bahn würde man sich WLAN in den Zügen schon
wünschen. „Es wird immer Leute geben,
die sich die teuren Verträge nicht leisten
können“, sagt der Ehrenvorsitzende
Karl-Peter Naumann. Auch Touristen
aus dem entfernten Ausland, die nicht
vom freien EU-Roaming profitieren, wären mit einem WLAN gut bedient. Allerdings brauche man dafür auch eine entsprechende Netzinfrastruktur.

Im Berliner Untergrund sind derweil
die Herausforderungen für Mobilfunker
Hausmann vielfältig: „Man hat ja nur
zwei bis drei Stunden pro Nacht Zeit“,
sagt er. „Da muss dann auch noch der
An- und Abtransport vom Werkzeug mit
einberechnet werden. Und außerdem
fahren nachts ja auch die Arbeitszüge
von der BVG durch die Tunnel.“
Neben dem Denkmalschutz komme
in Berlin noch der besonders sumpfige
Boden hinzu. Sogenannte Schlitzkabel,
die sonst häufig in U-Bahn-Systemen
für die Funkübertragung zum Einsatz
kommen, kämen hier nicht infrage.
Stattdessen müssen überall Antennen
verbaut werden.
rb

Foto: dpa Picture-Alliance/Markus C. Hurek

chen technologischen Vorsprung ausruht, entstehen in China zahlreiche neue Gießereien. Dabei steigen Masse und Qualität.

Foto: dpa Picture-Alliance/Christoph Soeder

T-Systems: Jobabbau bei
Business-Sparte

PRODUKTION

China macht bei
Metallguss Tempo

Elektroindustrie: Guter
Start in zweite Jahreshälfte
Die deutsche Elektroindustrie hat
im Juli 2018 insgesamt 3,5 % mehr
Bestellungen erhalten als im Vorjahr. „Dieser jüngste Zuwachs war
der höchste in den letzten sechs
Monaten“, sagt Andreas Gontermann, ZVEI-Chefvolkswirt. Die Inlandsaufträge erhöhten sich im Juli
um 1,7 %, die Auslandsaufträge um
4,9 %. Die Bestellungen aus der Eurozone stiegen um 5,6 %, die aus
Drittländern um 4,5 %. Für den gesamten Zeitraum von Januar bis Juli
dieses Jahres ergibt sich damit ein
kumuliertes Auftragsplus von 1,5 %
gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum. Während die Inlandsbestellungen hier um 3 %
nachgaben, zogen die Auslandsbestellungen um 5,2 % an. Aus dem
Euroraum gingen 2,5 % und aus
Drittländern 6,9 % mehr Aufträge
ein.
Auch die Produktion ist mit einem Plus in die zweite Jahreshälfte
gestartet. In den gesamten ersten
sieben Monaten erhöhte sich das
aggregierte Produktionsvolumen
um 3,6 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zuwächse gab es zwischen Januar und
Juli sowohl im Industriegüterbereich (+ 3,9 %) als auch bei den Vorleistungsgütern bzw. elektronischen
Bauelementen (+ 6,4 %). Die Produktion von Gebrauchsgütern ging
dagegen um 3,9 % zurück.
jdb
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Noch führend: LostVon Martin Ciupek

V

orbei scheinen die
Zeiten, in denen
Gussteile aus China
generell für schlechte
Qualität standen. Zumindest beim LostFoam-Guss machen chinesische
Firmen inzwischen Tempo.
Für Franz-Josef Wöstmann ist das
zum Haareraufen: „In der Gießereiindustrie in Deutschland und
Europa wird kaum wahrgenommen,
was in der Ferne passiert.“ Laut dem
Abteilungsleiter Gießereitechnologie und Leichtbau am FraunhoferInstitut für Fertigungstechnik und
Angewandte
Materialforschung
(Ifam) in Bremen werden bereits
Gussteile nach Europa exportiert,
ohne dass die Gießereiwelt davon
Notiz nimmt. „Der vermeintlich
technologische Vorsprung Europas

ist nur eine Beruhigungspille, wie in
vielen anderen Bereichen“, mahnt
Wöstmann.
Doch was macht das Verfahren für
die chinesische Industrie so interessant? Der Lost-Foam-Guss ähnelt
dem Feinguss. Statt Wachsmodellen, die mit einer keramischen Masse umhüllt und schließlich ausgeschmolzen werden, nutzt das LostFoam-Verfahren geschäumte Modelle, z. B. aus Polystyrol (Styropor).
Diese werden ebenfalls mit einer
Keramikmasse umhüllt, aber dann
in Formsand eingebettet.
Im Gegensatz zum klassischen
Sandguss, bei dem Sand mit Bindemittel versetzt wird und für Hohlräume Sandkerne gebaut werden
müssen, lassen sich mit Schaummodellen wesentlich komplexere
Bauteile herstellen. Das spart Nachbearbeitungszeit und erlaubt die
Wiederverwendung des Formsands.

Traditionell hatten sich chinesische Gießereien laut Wöstmann vor
allem auf Feinguss fokussiert. Strengere Umweltvorschriften, insbesondere bezüglich der Abgasbehandlung, hätten die Chinesen jedoch
zum Wechsel auf Lost Foam bewegt,
so der Gussexperte.
Fakt ist: Das Lost-Foam-Gießverfahren ist vielseitig und eröffnet
zahlreiche Möglichkeiten zur Fertigung von Gussteilen. Es erlaubt sowohl die lukrative Herstellung von
Prototypen und Kleinserien als auch
die Fertigung von Großserien.
In Europa haben sich wenige Gießereien das Verfahren zu eigen gemacht. Dazu gehört unter anderem
die Gießerei von BMW, die damit
Motorteile produziert. Ein Mangel
an Schaumstoff-Rohmaterial und
der Wunsch nach einer zweiten Bezugsquelle (Second Source) führten
laut Wöstmann jedoch dazu, dass

Foam-Guss nutzen spezialisierte Unternehmen in Europa. Hier
werden z.B. Formen für
Turbinengehäuse automatisiert vorbereitet.
Foto: Lovink Technocast B.V.

Interview zum Thema
vdi-nachrichten.com/
Woestmann

Kunden in Europa andere Lösungen
suchten. Dabei lässt sich das Verfahren auch gut automatisieren, wie
die Zylinderkopfproduktion bei
BMW zeigt.
Den wenigen deutschen Gießereien stehen nach Angaben aus China
1000 Gießereien in der Volksrepublik gegenüber. „In China wurde das
Problem der europäischen Gießer
hinsichtlich der Materialversorgung
erkannt und Alternativen geschaffen“, sagt Wöstmannt. Auch die
Qualität sei massiv angestiegen.
Beim Lost Foam Council, dessen
Geschäftsführer Wöstmann ist, werden laut eigenen Angaben zunehmend Lieferanten nachgefragt.
Gleichzeitig nehme die Zahl an Mitgliedsanfragen zu – insbesondere
aus China und Indien. Die aktuelle
Entwicklung soll am 7. und 8. November auf dem Lost-Foam-Symposium in Bremen Thema sein.

©
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Die deutsche Next Kraftwerke, Betreiber eines europaweiten virtuellen Kraftwerks, und der niederländische Elektromobilitätsdienstleister Jedlix wollen in einem groß angelegten Pilotprojekt zeigen, dass
die Batterien aus Elektroautos Sekundärreserve für das Stromnetz
bereitstellen können. Projektausschreiber ist der Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Das Projekt wird
Anfang 2019 starten und soll zwei
Jahren dauern.
Ziel ist es, im niederländischen
Stromnetz die Sekundärreserve automatisch über die Elektrofahrzeugflotte von Jedlix und dessen
Smart-Charging-Lösung anzubieten. Next Kraftwerke stellt die Anbindung an Tennet her und vermarktet die Leistung über das virtuelle Kraftwerk am Regelenergiemarkt. Physikalisch steuert Jedlix
die Ladevorgänge der Elektroautos
über seine Plattform, Next Kraftwerke überwacht und steuert die
Autoflotte vom Leitsystem aus. Der
Datenaustausch in Echtzeit ermöglicht es, dass Jedlix Sollwerte von
Next Kraftwerke erhält und das Ladeverhalten der Elektrofahrzeugflotte entsprechend abstimmt. swe

Energiewende: Kalifornien
will 100 % Ökostrom bis
2045 erreichen
Kalifornien will seine Stromversorgung bis 2045 komplett aus erneuerbaren Energien decken. Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete
am Montag ein entsprechendes Gesetz. Damit würde Kalifornien die
Ziele des Pariser Klimaabkommens
übererfüllen.
dpa/swe

ein System von Phasenschiebern aufgebaut, um ungeplante Ringflüsse zu begrenzen.

K

Notwendig wurde das PST-System,
weil die Grenzkuppelleitungen von Ostdeutschland nach Polen und Tschechien
in den vergangenen Jahren zunehmend
mit ungeplanten Lastflüssen aus Solarund Windparks ausgelastet wurden. Dadurch entstanden Ringflüsse, die Strom
nach Süddeutschland, Österreich und
weitere südliche Regionen transportierten.
In den benachbarten Übertragungsnetzen von PSE und Ceps führten diese
ungeplanten Ringflüsse zu Belastungen.
Hinzu kommt, dass die Grenzkuppelleitungen kaum noch für den kommerziellen Stromhandel nutzbar waren, der
auf planbare Transportmöglichkeiten
angewiesen ist.
Die PST in Röhrsdorf und Hradec gehören zu einem größeren Regelungssystem für grenzüberschreitende Lastflüsse, das 50Hertz und Ceps derzeit gemeinsam mit dem polnischen Partner
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
aufbauen. Dazu hatte PSE schon im Juni 2016 vier PST im Umspannwerk Mi-

Phasenschieber
n Bei Phasenschiebern (Phase Shif-

Die Futures-Notierungen für Rohöl
der Sorte Brent zogen am Montag an
der Rohstoffbörse ICE in London
leicht an. Marktbeobachter sprachen
von einer leichten Gegenbewegung
nach dem deutlichen Rückgang der
Ölpreise in der Vorwoche. Zuletzt
hatte vor allem die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den
USA und China die Ölpreise belastet.
US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Peking weitere Sonderzölle auf
faktisch alle Waren angedroht, die in
die USA geliefert werden. dpa/swe

Kupfer: Der Bedarf wächst, doch die Anbieter können ihre Produktions-

Von Stefan Schroeter

nisternde Spannung ist
im
Umspannwerk
Röhrsdorf bei Chemnitz
keine Redensart, sondern ein deutlich hörbares Geräusch. Verursacht
wird es von Wechselstrom mit der
Höchstspannung von 380 kV, der aus
dem ostdeutschen Übertragungsnetz
über die Grenzkuppelleitung Röhrsdorf – Hradec ins tschechische Übertragungsnetz fließt.
Zu den Anlagen, die hier den grenzüberschreitenden Stromtransport gewährleisten, gehören neuerdings zwei
Phasenschiebertransformatoren (Englisch: Phase Shifting Transformers – PST,
siehe Kasten).
Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hatte sie im Januar in
Betrieb genommen, um die zunehmend
ungeplanten Stromflüsse über die zwei
Leitersysteme der Grenzkuppelleitung
besser beherrschen zu können. Zuvor
hatte der tschechische Übertragungsnetzbetreiber Ceps bereits vier PST in
sein Umspannwerk Hradec eingebaut.

ting Transformers – PST) werden
die drei Phasen des Höchstspannungswechselstroms zueinander verschoben.
n Ergebnis ist eine Variation des

Widerstands einer Leitung, nach
oben oder unten – etwa wie bei
einem Ventil.
n Zweck ist es, den Strom, der im-

mer auf dem Weg des geringsten
Widerstands fließt, auf andere
Leitungen lenken zu können. So
ist es möglich, den Lastfluss innerhalb des Wechselstromnetzes
gezielt zu steuern.
sts
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Die Energiewende
braucht Buntmetalle

Stromnetze: Übertragungsnetzbetreiber aus Deutschland, Polen und Tschechien haben
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Kooperative Nachbarn
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menge nur schwerlich hochfahren. Eine Knappheit droht.
chenen Verträgen und Vereinbarungen, etwa über
die Höhe des Förderzinses. Glencore, das Schweiatteriemetalle, von Kobalt über Lizer Handelsimperium und je nach Wechselkurs
thium bis hin zu Zink, spielen dervor oder nach BHP Billiton auf der Rangliste der
zeit eine besonders große Rolle in
Top-Kupferproduzenten, hat im Kongo die gleider Diskussion über die Elektrifichen Probleme. BHP Billiton, der australisch-brizierung des Verkehrs. Dabei gerät
tische Bergbaukonzern, produziert Kupfer in Chidie Rolle der klassischen Metalle
le. Er muss sich wie Codelco den Forderungen
allzu leicht in den Hintergrund. Ohne Aluminium
seiner Arbeiter stellen. Außerdem sind laut der
und Kupfer kommt aber die Elektromobilität
ICSG (International Copper Study Group) weltebenso wenig ins Rollen wie die Energiewende an
weit vielerorts die Reinheitsgrade des Kupfererzes
Fahrt aufnimmt.
gesunken, in Chile sogar um 25 %. BHP Billiton
Umgekehrt erweisen sich die erneuerbaren
und Codelco müssen also mehr fördern, um die
Energien vermehrt als eines der wichtigsten Abgleiche Menge an Kupfer zu gewinnen.
satzfelder für Kupfer: Eine WindturEbenfalls zur Top 10 der Kupferbine mit der Kapazität von 1 MW alproduzenten gehört Rio Tinto. Das
lein erfordert schon etwas über 3 t
brasilianisch-australische
UnterKupfer. Mit der steigenden Anzahl an
nehmen und sein Vorstandschef
Windparks weltweit wächst der KupJean-Sebastian Jacques haben das
ferbedarf weiter. Dabei bleibt – anderzeit weltweit wohl größte Kupferders als bei anderen Einsatzgebieten
projekt vor der Brust. Es ist überdies
– das rote Metall lange in den Windbesonders risikoreich: Oyu Tolgoi
turbinen gebunden. Egal, ob diese
liegt in der Mongolei am Rande der
Strom produzieren oder nicht. Denn
Wüste Gobi. 34 % des Kupfervores gibt bisher noch kein Recyclingkommens gehört dem mongoliprogramm für alte Windturbinen,
schen Staat und 66 % besitzt indiBereits 2025
schon gar nicht flächendeckend.
rekt Rio Tinto über das Exploratikönnte die
Den Kupfer-Recyclern wie der Hamonsunternehmen Turquoise Hill,
Kupfernachburger Aurubis AG, die nach eigenen
dessen kanadische MehrheitsbeteiAngaben größte Kupfer-Recyclingligung. Der Name ist leicht erklärt:
frage das
hütte der Welt, steht dieses Altmetall
Oyu Tolgoi heißt auf Englisch „TurAngebot um
damit nicht zur Verfügung.
quoise Hill“. Auf Deutsch: „Türkiser
5 Mio. t überBeliebig hochfahren können aber
Hügel“.
steigen
auch die Primärproduzenten die
Rio Tinto hat dort zwar schon
Kupferproduktion nicht. Die zehn
mehrere Milliarden Dollar invesgrößten Bergbaukonzerne bringen es
tiert, aber die Regierung in Ulan Bator
zwar zusammen pro Jahr auf etwa 50 % bis 60 %
macht dem Bergbaukonzern das Leben und Arder weltweiten Kupferproduktion, stoßen dabei
beiten nicht gerade leicht. Die jüngste Forderung:
aber vermehrt auf teils individuelle und teils geRio Tinto soll eine autarke Energieversorgung für
nerelle Schwierigkeiten: Branchenführer CodelOyu Tolgoi aufbauen. Denn sonst würde das Kupco, der staatliche Kupferkonzern Chiles, der
ferbergwerk ein Viertel des gesamten bisherigen
knapp 20 % der weltweiten Kupferreserven konEnergieaufkommens der Mongolei verbrauchen.
trolliert, hat im Inland mit wachsenden AnsprüAm besten solle Konzernchef Jacques gleich zwei
chen der Arbeiter zu kämpfen. Bei FreeKohlekraftwerke bauen lassen. Erneuerbare Enerport McMoRan, der in Phoenix, Arizona ansässige
gien scheint Ulan Bator noch nicht auf der Rechzweitgrößte Kupferproduzent der Welt, geht zwar
nung zu haben. Klar ist, dass sich die Gefahr eines
die Kupfergewinnung in Peru planmäßig voran.
Kupferdefizits auch schon in der Mongolei heAber Probleme hat der Konzern im Kongo – schon
rumgesprochen hat. Die ICSG geht ab 2025 von
wegen des dortigen Regimes. Nichts läuft dort wie
einem Defizit von mindestens 5 Mio. t aus. Der
geplant, alles hängt von staatlicher Willkür ab.
Analyst Hamish Sampson vom BeratungsunterDas beginnt bei plötzlich nicht mehr gültigen
nehmen CRU prognostiziert für 2034 sogar einen
Förderlizenzen und setzt sich fort bis zu gebroNachfrageüberschuss von 15 Mio. t.
cb
Von Katharina Otzen

B
Foto: 50Hertz/Jan Pauls

Stromnetze: E-Autos sollen
in den Niederlanden
Sekundärreserve bieten

Umspannwerk Röhrsdorf: Netzbetreiber 50Hertz will mit Phasenschiebertransformatoren die Stromflüsse über die Grenzkuppelung nach Tschechien besser beherrschen.

kułowa an der südlichen polnisch-deutschen Grenzkuppelleitung nach Hagenwerder in Betrieb genommen.
Hinzu kamen kürzlich zwei PST im
50Hertz-Umspannwerk Vierraden, an
der nördlichen deutsch-polnischen
Grenzkuppelleitung
nach
Krajnik.
50Hertz will sie später noch durch zwei
weitere ergänzen, wenn die umstrittene,
noch nicht genehmigte Uckermarkleitung nach Vierraden gebaut werden
kann.

Inzwischen liegen die ersten Erfahrungen für den koordinierten Einsatz der
PST an den Grenzkuppelstellen vor. Die
„ungeplanten Ringflüsse“ seien deutlich
reduziert worden, berichtete Dirk Biermann, Geschäftsführer Märkte und Systembetrieb bei 50Hertz, Ende August in
Röhrsdorf.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kam
Dalibor Klajbl, Ceps-Abteilungsleiter für
Netzbetriebssicherheit. „Wir sind zufrieden mit unseren PST. Derzeit erscheinen sie als ausreichend, um die Stromflüsse zu beherrschen. Wir wissen aber
nicht, was in Zukunft kommt, wenn weitere neue Windparks in Deutschland gebaut werden.“
Auch PSE-Vorstandsberater Robert
Paprocki erkennt die systemstabilisierende Wirkung der Anlagen an. Dennoch meint er: „Technische Beschränkungen sollten in das Marktdesign integriert werden. Dann würden wir vielleicht nicht auf die PST verzichten können, aber das Leben wäre viel einfacher.“ Paprocki sieht dabei die Engpassbewirtschaftung zwischen Deutschland
und Österreich, die im Oktober eingeführt wird, als einen Schritt in die richtige Richtung. Bisher war der Stromgroßhandel zwischen Deutschland und Österreich unbegrenzt möglich, obwohl
hier der Strom tatsächlich nur begrenzt
fließen kann. Weil das so war, nahm der
<
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Strom teilweise den Weg über Polen und
Tschechien.
Mit den PST in Hradec und Röhrsdorf
ist es nicht nur gelungen, die Lastflussspitzen auf der hier verlaufenden Grenzkuppelleitung zu begrenzen. Sie wurde
auch wieder deutlich besser für den
Stromhandel nutzbar. Ihre Übertragungsleistung einschließlich einer Netzsicherheitsreserve (Fachausdruck: n-1)
liegt je nach Netzsituation zwischen
2500 MW und 3000 MW.
Davon können derzeit 200 MW für
lang- und mittelfristig planbare Stromtransporte von Ostdeutschland nach
Tschechien genutzt werden. Hinzu
kommen 300 MW bis 900 MW, die je
nach aktueller Situation für kurzfristig
planbare Transporte vergeben werden.
In umgekehrter Richtung sind die planbaren Übertragungsleistungen sogar
deutlich höher.

Die planbaren Stromflüsse zwischen
Ostdeutschland und Polen sind dagegen immer noch sehr stark eingeschränkt. Lang- und mittelfristig können hier noch keine kommerziellen
Stromtransporte vereinbart werden.
Kurzfristig lassen sich nur Übertragungsleistungen von bis zu 500 MW für
einzelne Stunden des Tages vereinbaren, in manchen Stunden sinkt dieser
Wert aber auch auf null. Dabei liegt die
physische Übertragungsleistung bei n-1
hier mit 4000 MW deutlich höher.
Die PST sind umso wirksamer, je besser ihr Einsatz auf die vorhergesagten
Stromflüsse ausgerichtet und zwischen
den drei Netzbetreibern koordiniert
werden kann. „Wenn es in Tschechien
kein Problem gibt, können wir die PST
so einsetzen, dass wir sie maximal für
unser Netz nutzen“, sagte Biermann
über die Anlagen in Röhrsdorf. „Wenn es
in Tschechien ein Problem gibt, müssen
wir umsteuern.“
swe

ROHSTOFFE
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n ROHSTOFFPREISE
Buntmetallpreise auf Talfahrt
Nachdem die Preise der Buntmetalle an der London Metal
Exchange (LME) Ende 2015
einen Mehrjahrestiefstand erreichten, stiegen sie bis zum
Jahresanfang 2018 deutlich.
Nickel konnte diese positive
Entwicklung sogar bis in das
Frühjahr hinein beibehalten.
Eine gute konjunkturelle Entwicklung, der Abbau von
Überkapazitäten in China sowie das Vorgehen der dortigen Regierung gegen Umweltverschmutzung sorgten
für steigende Preise.
Seit dem Frühjahr sehen
wir jedoch einen deutlichen
Rückgang der Rohstoffpreise
auf breiter Front. Die LMEBuntmetalle notierten teilweise deutlich unterhalb ihrer Jahresauftaktkurse (Zink
-28 %, Blei -21 % und Aluminium -10 %). Bisher sprachen
die Fundamentaldaten, wie
die wirtschaftliche Entwicklung einerseits und ein teilweise defizitäre Angebot in
bestimmten Rohstoffmärkten
andererseits, für stabile Preise. Aber ein steigender USDollar, die Währungskrise in
Schwellenländern wie der
Türkei und Argentinien sowie
der Handelskonflikt zwischen
den USA und China sorgten
für einen eingetrübten Ausblick.
Die Aussichten scheinen
sich nun zu bewahrheiten.
Der Einkaufsmanagerindex
(PMI) für die in China so
wichtige Exportprovinz Guangdong fiel unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten
und erreichte einen mehrmonatigen Tiefstwert. Ein Wert
über 50 Punkten bedeutet,
dass die Auftragseingänge
steigen, ein Wert unter 50
deutet auf sinkende Aufträge
hin. Der Handelskonflikt
scheint direkte Auswirkungen
auf die Nachfrage nach chinesischen Exportgütern zu haben und sorgt damit für einen
sinkenden Rohstoffbedarf.
Es bleibt abzuwarten, inwiefern das aktuelle Preisniveau diese Entwicklungen bereits eingepreist hat und wie
sich der Handelsstreit weiterentwickeln wird. Zumal die
sinkenden Lagerbestände an
der LME eher dafür sprechen,
dass sich die Preise wieder
nach oben orientieren werden.
Dennis Bastian
Rohstoffexperte der Deutschen
Rohstoffagentur (DERA)

Die Reinheitsgrade bei Kupfer haben weltweit nachgelassen. Das ist mit einer der Gründe, warum ein
Defizit zu erwarten ist. Foto: mauritius images/Masterfile RM/Jose Luis Stephens

Die in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
ansässige Deutsche Rohstoffagentur (DERA) analysiert und bewertet
für die Leser der VDI nachrichten die Preise der Basismetalle. Eigens
hierfür hat die DERA einen Index gebildet. Ausgangspunkt für diesen
stellt das Preisniveau vom April 2017 dar. Die DERA ist das rohstoffwirtschaftliche Kompetenzzentrum für die deutsche Wirtschaft. Die
DERA berät deutsche Unternehmen bei der nachhaltigen sowie sicheren Rohstoffversorgung und informiert über Preis- und Lieferrisiken
auf den internationalen Rohstoffmärkten.
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n PARKETTNOTIZEN

Anleger müssen bei Aktien aus
dem Scale-Segment gute Nerven
beweisen. Foto: panthermedia.net/ra2studio

Die Mutter aller
Pleiten
Rückblickend scheint es fast so, als habe die Lehman-Pleite die Finanzkrise ausgelöst. Doch als
die Lehman Brothers vor genau zehn Jahren kollabierten, hatte Morgan Stanley bereits Bear
Stearns geschluckt, die Bank of America schickte
sich an, Merrill Lynch zu übernehmen. In
Deutschland war die IKB Bank von der Pleite bedroht und stand vor dem Verkauf, diverse Landesbanken waren ins Straucheln geraten, und die
Commerzbank hatte die Dresdner Bank übernommen.

Die Finanzkrise war also bereits in vollem
Gange. Lehman war der Krisenbeschleuniger.
Ein paar Tage zuvor hatte das US-Finanzministerium die Immobilienfinanzierer Fanny Mae und
Freddy Mac zwangsverstaatlicht. US-Regierung
und Notenbank schienen die Lage fest im Griff
zu haben. Doch der Truthahn fühlt sich einen Tag
vor Thanksgiving am sichersten. Am Tag nach
der Lehman-Pleite hörte man auf dem Frankfurter Börsenparkett und in der restlichen Finanzwelt einen Satz besonders häufig: „Damit habe
ich nicht gerechnet.“ Auf einmal war auch dem
Letzten klar: Systemrelevanz gibt es im Ernstfall
nicht. Oder doch?
Nach der Lehman-Pleite hat es keinen Bankenkollaps mehr gegeben. Die Commerzbank wanderte in Staatshand. Die
Hypo Real Estate wurde
mit Steuergeldern gerettet, ohne dass die Alteigentümer zur Rechenschaft gezogen wurden.
Das sind nur die deutschen Beispiele, die aber
belegen: Lehman war ein
Stefan Wolff
Experiment, das vermutarbeitet als
lich nicht noch einmal
Finanzjournalist u. a. gewagt werden würde.
für das ARD-BörsenDenn am Ende stand das
studio. Foto: privat
Finanzsystem nie zuvor
und nie danach so dicht
vor der Kernschmelze wie damals. Bis heute hat
die Finanzkrise ihren Preis.
Banken mussten gerettet werden. Dann mussten Staaten gerettet werden, die vorher Banken
gerettet hatten. Irland, Griechenland, Zypern,
Spanien. Die Folgen sind bis heute zu spüren.
Die niedrigen Zinsen werden Anleger noch lange
vor Herausforderungen stellen.
Während US-amerikanische Banken wieder
klotzig verdienen, sind Deutsche Bank und
Commerzbank zehn Jahre nach der LehmanPleite nur noch Schatten ihrer selbst. Die Deutsche Bank steigt aus dem prestigeträchtigen Euro
Stoxx 50 ab; die Commerzbank muss aus dem
Dax raus in die zweite Börsenliga. Noch so ein
Knall dürfte nur schwer zu überleben sein.
Also müsste die Finanzwelt alles daransetzen,
um eine Finanzkrise 2.0 zu vermeiden. Doch
exakt das geschieht nicht. Viele der hochriskanten Geschäfte finden jetzt bei den Schattenbanken statt. Außerdem hat die US-Regierung erst
vor Kurzem die harten Regulierungsauflagen
deutlich gelockert. Es darf also munter gezockt
werden. Auch wenn die Lehman-Pleite als Mutter
aller Krisen gelten darf, ist klar:
Die nächste Krise kommt bestimmt. Ob Aktienmärkte, Immobilien oder Währungen erwischt
werden, ist offen. An allen Ecken dieser (Finanz-)Welt haben sich Blasen gebildet. Wenn eine davon platzt, ist die Ansteckungsgefahr groß.
cb/pst
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Alles im Griff
Medizintechnik: Chirurgisches OP-Besteck muss perfekt in der

Hand liegen. Mit Silikongriffen des Familienunternehmens Weber
Instrumente gelingt das.
Die Fertigung ist Präzisionsarbeit. Die Griffe weisen eine
hohe chemische Beständigkeit auf, sie sind extrem schlagund bruchfest sowie lichtecht. Foto: Weber Instrumente

über 30 % wachsen“, wagt Kammerer eine Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung. Dann wolle man expandieren.
kalpell, Schere, Tupfer – solche InstrumenAllerdings scheint es schwierig, geeignete Mitarbeiter zu
te gehören selbstverständlich in jeden OPfinden. „Die Region ist dicht“, sagt der Geschäftsführer. Das
Saal. Genauso aber finden sich dort auch
nahe gelegene Tuttlingen gilt als Hochburg in der Branche.
Kupplung, Ratschen, Knochenfeilen und
Mehr als 400 Firmen haben sich in Europas größtem MediSchraubendreher. Dieses Werkzeug, das
zintechnikcluster angesiedelt und arbeiten mit rund 8000
zum Beispiel während einer Hüftoperation
Beschäftigten an innovativen chirurgischen Instrumenten und
mit hoher Kraft eingesetzt wird, muss sich ergonomisch
Implantattechnologien. Hinzu kommen Hunderte weitere auf die
in die Hand des Chirurgen schmiegen. Die Firma Weber
Medizintechnik spezialisierte Zulieferer und Dienstleister. KammeInstrumente GmbH & Co. KG in Emmingen-Liptingen
rer geht dennoch davon aus, dass sich der Bestand von Medtechstattet die Tools mit Handstücken aus Silikon aus – verkauft
Firmen in zwei Jahren reduzieren wird. Viele Unternehmen werden
sie aber nicht selbst an die Krankenhäuser, sondern prodann aufgeben müssen, wenn die Vorgaben des europäischen Meduziert sie im Auftrag von Implantatherstellern, die die
dizinproduktegesetzes umgesetzt werden müssen, meint er.
Spezialwerkzeuge dann gemeinsam mit
Derweil erhält Weber Instrumente übers Jahr regelmäihren Hüft-, Knie- oder Bandscheibenßig Übernahmeangebot von Finanzinvestoren, für die die
implantaten vertreiben.
Medizintechnikbranche hochattraktiv ist. Daraus aber werFrüher wurden die Werkzeughandstücke oft
de nichts, so Kammerer. Andererseits ist ihm klar: „Wenn wir
aus Ferrozell gefertigt. Das Material aus Harz und
nicht auf den Markt zugehen, zwingt der möglicherweise uns
Baumwolle hält aber auf Dauer weder aggressiven
in eine Richtung, in die wir gar nicht möchten.“ Wer erfolgreich
Desinfektionsmitteln noch dem Sterilisieren bei über
sein wolle, brauche Ideen. Daran mangelt es dem Familien130 °C stand. Beides aber ist nötig, um die strengen Vorgaunternehmen nicht, das der Ingenieur gemeinsam mit seinem
ben des Medizinproduktegesetzes zu erfüllen. Die Folge:
Sohn und zwei Schwiegersöhnen führt. Bis 2009 war die Firma
Ferrozellgriffe werden porös und können splittern, woauf Instrumente für die Wirbelsäule fokussiert. Nun entwickelt
durch sie zur Gefahr für Operateur und Patient werden.
sie Produkte für das gesamte orthopädische Spektrum.
Häufig werden auch Handgriffe aus Kunststoff verwendet.
Nur folgerichtig, dass Weber Instrumente schon
Uli Kammerer ist seit 2009
Allerdings bildet sich im Fertigungsprozess üblicherweise
viermal in die „Top 100“ gewählt wurde. UnGeschäftsführender Gesellein mehr oder weniger großer Spalt zwischen Metall und
ter der wissenschaftlichen Leitung des
schafter des FamilienunterKunststoff. Die unterschiedlichen AusdehnungskoeffizienInstituts für Entrepreneurship
nehmens. Foto: Weber Instrumente
ten der Werkstoffe lassen diese Spalte zudem bei der Reiund Innovation der Wirtnigung und Sterilisation arbeiten. Durch die Kapillarwirschaftsuniversität Wien
Weber Instrumente GmbH
kung entstehen in diesem Bereich dann gefährliche
werden für diese AusSchmutzecken.
zeichnung jedes Jahr die innova& Co. KG
Webers Alleinstellungsmerkmal: die spaltfreie Verbindung von Silitivsten Unternehmen des deutn seit über 30 Jahren weltweit fühkon und Metall. „Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich
schen Mittelstands ermittelt.
rend in Herstellung und Entdas Silikon fest mit dem Metall des eigentlichen Instruments verbinden
Die Weber Instrumente
wicklung chirurgischer Werklässt“, sagt Uli Kammerer, seit 2009 Geschäftsführender Gesellschafter
GmbH wurde in den 1980erzeuge und Silikonformteile.
im Unternehmen. Der Silikonkautschukmantel werde durch SpritzgieJahren von Helmut Weber geßen aufgebracht, das Ergebnis sei bereits spaltfrei. Die Griffe der medigründet. Seither hat sich die Firma
n 45 Mitarbeiter in Emmingenzinischen Präzisionsgeräte weisen daher eine hohe chemische Bestänvom Handwerksbetrieb zum InLiptingen, 70 insgesamt.
digkeit auf, sie sind extrem schlag- und bruchfest sowie lichtecht.
dustrieunternehmen entwickelt.
n knapp 10 Mio. € Umsatz im Jahr
Möglich sei darüber hinaus, elektronische Bauteile in den Griff einStatt einzeln in Manufaktur an2017 an drei Standorten.
zubauen, der immerhin bis zu 200 bar Druck aushält. Zudem seien die
gefertigter Instrumente liegt die
Instrumente sehr langlebig. Ein weiterer Pluspunkt: „Aus WarLosgröße heute in den Tausendern.
n regelmäßig ausgezeichnet als
tungsrückläufern haben wir die Erfahrung geSein Produktportfolio legt das Unter„Top-Innovator“ des Jahres im
sammelt, dass unsere Instrumennehmen offen. Angst vor Ideenräubern hat
Mittelstand.
ber
te über mehr als zehn Jahre
der rührige Geschäftsführer nicht. „Soll uns
eingesetzt werden und dabei
einer kopieren. Solange wir schneller am Markt
immer noch spaltfrei sind“, ersind und intensiv mit unseren Kunden zusammenzählt Kammerer und schmunzelt
arbeiten, sind uns Patente zweitrangig.“
– denn ihm ist bewusst, dass er sich
Von den zehn großen Playern am Markt für MediEmmingendamit
ein
zusätzliches
Geschäft
verzintechnik
gehören sechs ohnehin zu seinen KunLiptingen
dirbt. Doch Nachhaltigkeit scheint dem
den. Der Vertrieb konzentriert sich auf Europa und
bodenständigen Ingenieur wichtiger zu
die USA. Apropos: „Wenn Trump sagen
sein als schneller Profit. Diesen hat das kleisollte, Medizintechnik made in Germany
ne Unternehmen aus Baden-Württemberg
wolle er nicht mehr, dann liefern wir
vielleicht auch gar nicht nötig. Denn im vereben die Einzelteile in die USA und lasgangenen Jahr erzielten die Mitarbeiter an drei
sen sie dort zusammenbauen“, sagt
Standorten immerhin knapp 10 Mio. € Umsatz.
Kammerer. Dann stehe eben „made in
Und aktuell sehe es auch alles andere als
USA, designed in Germany“ oben drauf.
schlecht aus. „Wir werden dieses Jahr deutlich
Na und?!
Von Bettina Reckter

Börsenzwerge fahren
gerne zickzack
Aktien: Das neue Börsensegment Scale bietet große Chancen bei hohen Risiken.
Von Sabine Philipp

E

ine gute Nachricht,
und der Aktienkurs
explodiert. Um nach
einer schlechten Meldung umso tiefer zu
fallen. Große Kursschwankungen sind ein Markenzeichen des sogenannten Freiverkehrs.
Im Gegensatz zum regulierten
Markt mit Börsensegmenten wie
dem Prime Standard und General
Standard haben Unternehmen, die
hier Aktien emittieren, geringere
Publikationspflichten und müssen
beispielsweise statt einmal im Quartal nur halbjährlich einen Bericht
veröffentlichen.
An der Deutschen Börse in Frankfurt werden diese Aktien seit März
2017 in den Börsensegmenten Scale
und Basic Board gehandelt. Sie lösen den Entry Standard ab, der wiederum Nachfolger des Neuen Marktes war. „Scale unterscheidet sich
vom Entry Standard durch eine Reihe von erweiterten Anforderungen“, erklärt Renata Bandov, Head
of Listing & Issuer Services an der
Deutschen Börse in Frankfurt. So
müsse der Kurswert der Aktien
beim Börsengang nun mindestens
30 Mio. € betragen. Mindestens
20 % bzw. 1 Mio. Aktien müssten
sich im Streubesitz befinden. „Das
heißt sie müssen in der Hand von
Investoren sein, die nicht mehr als
5 % der Aktien halten. Im Entry
Standard lag die Mindeststreubesitzanforderung nur bei 10 %“,
kommentiert die Juristin. Dazu
müssen mindestens drei der fünf
folgenden Kriterien erfüllt sein:
Umsatz von mindestens 10 Mio. €,
ein positiver Jahresüberschuss, ein
positives bilanzielles Eigenkapital,
eine Mitarbeiterzahl von mindestens 20 Personen und ein kumuliertes, eingesammeltes Eigenkapital
von mindestens 5 Mio. €.

Während einer Übergangsfrist
konnten Unternehmen unter erleichterten Bedingungen vom Entry
Standard in Scale wechseln. Gesellschaften, welche die Anforderungen
nicht erfüllen konnten, wurden automatisch in das Segment Basic
Board überführt. Im Gegensatz zu
Scale gelten im Basic Board deutlich
geringere Publizitätspflichten.
Mit der Reform wollte die Deutsche Börse auch der EU-Richtlinie
MiFID II vorgreifen. „Im Rahmen
der Kapitalmarktunion sollen EU-

Bei Aktien aus dem ScaleSegment ist das Handelsvolumen sehr gering.
Das kann dazu führen,
dass Verkäufer nicht
sofort Käufer finden.
weit vergleichbare Börsensegmente
für Wachstumsunternehmen etabliert werden. Bei der Konzeption
von Scale habe sich die Deutsche
Börse bereits an den MiFID-II-Vorgaben für zu zertifizierende „SMEGrowth Markets“ orientiert, erläutert Bandov.
Scale ist seinerzeit mit 37 Aktien
gestartet. Aktuell werden dort
49 Aktien mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 7,2 Mrd. €
gelistet. Mittlerweile gibt es auch einen Scale-30-Index mit den 30 liquidesten Aktien.

Ist mit Scale das Investment in
den Freiverkehr nun eine sichere
Sache? Lothar Koch, Leiter Portfoliomanagement bei GSAM + Spee
Asset Management AG, würde das
nicht so unterschreiben. Der Fondsberater des Target European L/S investiert oft und gerne in KMU-Aktien, da sie in der Regel eine höhere
Rendite als die klassischen Standardunternehmen aufweisen. Werte
aus Freiverkehrssegmenten sind für
ihn jedoch keine Option. Der Diplombetriebswirt führt in seinem
Portfolio gerade einmal einen Wert
aus Scale. Als problematisch erachtet er unter anderem das geringe
Handelsvolumen, das heißt die Zahl
der gehandelten Aktien. Es ist meist
auch Ursache für die extremen
Schwankungen. „Wenn eine große
Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft, steigt der Kurs sehr
schnell. Wenn Sie die Aktien jedoch
wieder abstoßen möchten, kann es
passieren, dass Sie keinen Käufer
finden.“ Ein guter Indikator sei außerdem ein hoher Streubesitz.
Neben der Handelbarkeit rät der
Wertpapierexperte, auf Fundamentaldaten zu achten, wie Buchwert,
Vermögenswerte sowie die Aussichten hinsichtlich des Umsatz- und Ertragswachstums. „Je mehr Informationen Sie über ein Unternehmen
haben, desto besser ist es. Ich bin außerdem immer sehr vorsichtig bei
Gesellschaften, die zwar ein hohes
Wachstum aufweisen, aber das Geld
ihrer Anleger Jahr für Jahr verbrennen.“ Auch bei Ideen, die sich erst
auf dem Markt durchsetzen müssen,
rät er zur Vorsicht. „Für Anleger, die
sich mit der Materie auskennen und
an die Idee glauben, kann es aus strategischen Gründen interessant sein,
ein paar Aktien zu halten. Allerdings
sollte man nur Geld investieren, auf
das man im Notfall verzichten kann.“
Denn: „Kaufen können Sie immer.
Verkaufen nicht unbedingt.“
cb
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Amtierender Weltmeister: Der
Bauraum des 3-D-Druckers im
3
Fraunhofer IAPT misst 750 m
(s. auch Kasten rechts). Foto: Fraunhofer IAPT

FOKUS: ZUKUNFT DER ZERSPANUNG

Werkerfreie
Fabrik
rückt näher

Der größte
Metalldrucker der Welt
n Der XXL-3-D-Drucker im

Fraunhofer IAPT in Hamburg ist 35 m lang, 7 m hoch
und 7 m breit.
n Er basiert auf einem Gantry-

System mit drei Portalbrücken. Auf ihnen können Laser- und Lichtbogenauftragsköpfe, SchmelzschichtExtruder oder auch Betonpumpen installiert werden.

Automatisierung: Pilotanlage

druckt Aluminiumteile und erledigt
Nachbearbeitung ohne Menschen

n Im Metallbereich liegt die

Von Stefan Asche

Aufbaurate bei bis zu
3
50 kg/h oder 2000 cm /h.
Verwendbar sind u. a. Titan,
Stähle, Aluminium und Inconel.

Produktionstechnik: 3-D-Metalldrucker werden

immer größer, die Qualität der gefertigten Produkte
besser. Künftig braucht es also vielleicht weniger
Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

D

n Integriert sind Qualitäts-

Beim Ebam-Verfahren trägt eine
voll bewegliche Elektronenstrahlkanone Metall schichtweise (über
einen Ausgangsdraht) auf, bis das
Werkstück fertig und für die abschließende Nachbearbeitung bereit ist. Ein wesentlicher Vorteil im
Vergleich zum Fräsen aus dem Vollen ist die Materialeffizienz. Je nach
Werkstück können laut Sciaky bis zu
80 % des Metalls eingespart werden.
Dementsprechend kürzer sei auch
die Nachbearbeitungszeit – was
wiederum zu geringeren Werkzeugkosten führe.
Die Auftragsgeschwindigkeit beläuft sich laut Sciaky auf 3 kg/h bis
zu 9 kg/h, abhängig von der Zielgeometrie und dem gewählten Material. Die von Ebam unterstützten Metalle umfassen unter anderem Titan,

Das australische Unternehmen
Titomic behauptet ebenfalls, den
größten Metalldrucker der Welt anzubieten. Tatsächlich ist der Bauraum deutlich größer als bei den
Amerikanern. Er misst stolze 9 m x
3
3 m x 1,5 m, also 40,5 m .
Die Maschine basiert auf der Kaltgas-Spritztechnik. Dabei wird ein
Prozessgas bei bis zu 50 bar Druck
einer Spritzpistole zugeführt und im
Pistolengehäuse auf über 1000 °C
aufgeheizt. Die anschließende Expansion des erhitzten und hoch gespannten Gases in einer konvergent-divergenten Düse hat zur Folge, dass das Prozessgas auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt
und im gleichen Moment auf
Temperaturen von unter 100 °C abkühlt. In den rasanten Gasstrom
wird nun Metallpulver eingebracht.
Die Partikel erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 1200 m/s. Sobald

Claus Emmelmann, Leiter des
Fraunhofer IAPT: „Wenn die Druckkosten weiter sinken, werden etliche
Fräsprozesse unwirtschaftlich.“
Foto: Fraunhofer IAPT

sie auf eine Oberfläche treffen, verformen sie sich und bilden eine fest
haftende Schicht – ohne zuvor aufgeschmolzen worden zu sein.
Schicht für Schicht entsteht so ein
Bauteil.
Die Australier haben die Spritzpistole an einen Sechsachsroboter
montiert, der mittels eines GantrySystems über dem gigantischen
Bauraum verfahren wird. CEO Jeff
Lang behauptet, seine Maschine
könne bis zu 45 kg Metall pro Stunde auftragen. Branchenexperten
halten 10 kg allerdings für realistischer. Aber selbst das ist im Vergleich zum klassischen Laserschmelzen immer noch ein riesiger
Sprung: Dort liegt die maximale
Aufbaurate aktuell bei etwa
0,3 kg/h.
Der gut 40 m3 messende Bauraum
des australischen Druckers ist
schon recht beeindruckend. Aber
3
gemessen an den 500 m , die das
italienische Unternehmen Multiax
in Kooperation mit der kalifornischen 3D-Hybrid Solutions Inc. vor
zehn Monaten in Aussicht stellte, ist
das sehr übersichtlich. In diese Dimensionen vorstoßen wollen die
beiden Firmen, indem sie ihre Kompetenzen bündeln: Multiax entwickelt vor allem große CNC-Maschi-

Foto[M]: panthermedia.net/yashabaker/VDIn

M

ehr Dynamik geht
kaum: Beim Metalldruck wächst die
Zahl der verfügbaren Verfahren gerade ähnlich schnell wie die Bauraumgrößen. Ein Beispiel: Als die
ersten
Single-Laserschmelz-Maschinen zur Jahrtausendwende ihre
Arbeit aufnahmen, boten sie im Inneren kaum Platz für eine Kaffeetasse. Nun entwickelt die Lübecker
SLM Solution AG eine Druckkammer mit den Maßen 60 cm x 60 cm x
3
80 cm, also ca. 0,3 m . Darin sollen
mindestens zwölf Laser gleichzeitig
tanzen und Metallpartikel verschmelzen. Das markiert den Einstieg in eine neue Dimension – und
ist technisch entsprechend anspruchsvoll. Alleine die Choreografie des Laserballetts, das Pulverhandling und die Luftstromführung
verlangen nach höchster Ingenieurkunst.
Die Maschinenbauer der Sciaky
Inc. aus Chicago zeigen sich von
den Maßen wenig beeindruckt. Sie
behaupten, über die weltweit voluminöseste Bauplattform zur additiven Fertigung von Metallteilen zu
verfügen. Ihre Drucker, in denen angeblich bis zu 8,35 m3 große Werkstücke hergestellt werden können,
basieren allerdings auf dem EbamVerfahren (Electron Beam Additive
Manufacturing).

Edelstahl, Aluminium, Inconel, Tantal, Wolfram und Niobium. Praktisch könnten alle Metalle, die
schweißbar und in Drahtform erhältlich sind, eingesetzt werden. Zu
den Kunden zählen u. a. das US-Verteidigungsministerium, die USLuftwaffe, Boeing und Lockheed
Martin.

nen, die auf Gantry-Systemen basieren. 3D-Hybrid hat sich auf Metalldruckköpfe spezialisiert. Die Amerikaner bieten Lösungen für drei
Technologien: Laser-Auftragschweißen, Kaltgasspritzen und Lichtbogen-Auftragschweißen. Verwirklicht
wurde die angekündigte Mammutlösung trotz des geballten Knowhow bisher nicht.
Vielleicht deshalb, weil die aufwendige Konstruktion schon jetzt
nicht mehr zum Weltrekord reichen
würde. Den hält nämlich inzwischen Claus Emmelmann, Leiter
der Fraunhofer Einrichtung für Additive
Produktionstechnologien
(IAPT) in Hamburg. Zusammen mit

Gedruckter Flieger: XXL-Drucker könnten Flugzeugrümpfe aus
einem Stück drucken. Bei Airbus gibt es erste Überlegungen, wie
das Design aussehen könnte. Foto: Airbus

seinem Team hat er einen Bauraum
mit einem Volumen von stolzen
750 m3 realisiert (30 m x 5 m x 5 m).
Möglich macht das ein Gantry-System mit drei Portalbrücken, auf denen mindestens ein robotergestützter Laser- und/oder Lichtbogenauftragskopf arbeiten.
Damit ließen sich mit sechs Robotern Aufbauraten von ca. 50 kg/h im
Lichtbogenverfahren und 3 kg/h im
lasergestützten additiven Auftragprozess, etwa mit Titan, erreichen.
Erste Projekte laufen derzeit mit der
Luftfahrt- und Schiffbauindustrie –
mit im Fraunhofer IAPT entwickelter, integrierter sowie zertifizierbarer Qualitätsdiagnose und -regelung. Das IAPT wird mit diesem
XXL-Drucker auch Kunststoffe wie
Ultem, PPA, PPS, PA und faserverstärkte Composite-Materialien im
Schmelzschichtverfahren drucken.
Ist das ein Beispiel für German
Overengineering? Oder fragt der
Markt wirklich solche Giganten
nach? Emmelmann: „Ein sinnvolles
Einsatzgebiet ist beispielsweise der
Flugzeugbau. Dort werden aktuell
große Rumpfbauteile verwendet,
die einen Zerspananteil von 90 %
haben. Ihre Herstellung ist also extrem kosten- und zeitintensiv – insbesondere dann, wenn die Halbzeu-

ge aus Titan sind.“ Auch in der Verfahrenstechnik könne der XXL-Metalldruck Kostenvorteile bringen.

Aber Größe ist nicht alles. „Die Materialeigenschaften gedruckter Bauteile, und hier besonders die Festigkeit, sind wichtige Kennwerte“,
weiß Emmelmann. Und genau an
diesem Punkt wähnen Kritiker der
additiven Fertigung Defizite. Sie behaupten, der schichtweise Aufbau
münde stets in vergleichsweise
schlechten Produkteigenschaften.
„Dabei ist das Gegenteil schon
mehrfach bewiesen“, entgegnet der
IAPT-Chef. „Bei den meisten Verfahren haben die Bauteile direkt nach
dem Druck eine Qualität, die der
von gewalzten Materialien entspricht. Wenn noch eine Nachbehandlung erfolgt, wird sogar die
Klasse der geschmiedeten Materialien erreicht.“
Eine Nachbehandlung kann auf
verschiedenen Wegen erfolgen.
„Manchmal genügt es, nur die
Oberfläche zu glätten“, so Emmelmann. Bei dynamisch belasteten
Bauteilen könne so die Bildung von
Anfangskerben verhindert werden.
„Wem das noch nicht reicht, der
kann seine Bauteile zusätzlich heißisostatisch pressen.“ Bei diesem als

„hippen“ bezeichneten Vorgang
werden die Bauteile in einem hochtemperierten Druckkessel zusätzlich verdichtet.
„Die herausragenden Materialeigenschaften können wir im
Fraunhofer IAPT durch eigens entwickelte Qualitätsdiagnosemethoden für statische und dynamische
Anwendungen zertifizierbar nachweisen“, berichtet Emmelmann.
Und die Kosten? Noch ist die additive Fertigung in der Mehrzahl der
Fälle teurer. Allerdings wird aktuell
an gleich mehreren Stellschrauben
gedreht, um das zu ändern. So wird
beispielsweise die Automatisierung
des gesamten Herstellungsprozesses vorangetrieben. Namhafte
Marktteilnehmer arbeiten fieberhaft an der Fabrik der Zukunft. Ihre Vision: Am Eingangstor werden Rohstoffe angeliefert, am
Hallenende können nachbehandelte Bauteile entnommen werden.
Außerdem haben neue Verfahren das Potenzial, das bisherige
Preisgefüge durcheinanderzuwirbeln. „Beim Binder Jetting hat einer
der Marktführer jetzt angekündigt,
den Bauteilpreis von heute über
1000 €/kg auf 30 €/kg senken zu
können“, so Emmelmann. „Solche
Kosten werden konzeptionell auch
im IAPT bereits lasertechnisch erreicht. Wenn das wirklich gelingt,
werden etliche Fräsprozesse unwirtschaftlich.“
Das Binder Jetting ist ein zweistufiges Verfahren. Zunächst wird Metallpulver mit einem Bindemittel
Schicht für Schicht zu einem Grünling geformt. Dieser kommt anschließend in einen Sinterofen. Ein
Vorteil des Verfahrens ist die hohe
Produktionsgeschwindigkeit.
Nachteile haben die additiven
Verfahren in der Geometriegenauigkeit. „An Stellen, an denen es auf
den Mikrometer ankommt, muss
häufig nachgefräst werden“, weiß
Emmelmann. „Schon deshalb wird
es auch zukünftig Bearbeitungszentren geben müssen. Aber wenn man
mich fragt, ob die auf Halbzeugen
basierende Frästechnik durch die
Kombination aus 3-D-Druck und
frästechnischer Nachbearbeitung
ersetzt werden kann, so lautet meine Antwort: Ja.“

Foto[M]: panthermedia.net/yashabaker/VDIn
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Von Stefan Asche
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er Traum vieler Produkthersteller ist
schnell beschrieben: Ein Konstrukteur entwirft das Zielobjekt am
Computer und drückt einen Knopf.
Der Rest läuft automatisch: Das passende Rohmaterial wird einem 3-D-Drucker zugeführt. Ist er fertig, wird das Teil erst geprüft und
kommt dann zur Nachbearbeitung: Je nach Bedarf wird entgratet, gehärtet, geschliffen und poliert. Dann geht es ab in die Versandabteilung –
und von dort zum Kunden, inklusive Rechnung.
Diesem Traum sind die drei Unternehmen Premium Aerotec, Daimler und Eos nun einen
Schritt nähergekommen. Sie haben eine Pilotanlage zur Herstellung von Bauteilen aus Aluminium für den Automobilbereich sowie die Luft- und
Raumfahrt in Betrieb genommen. Sie steht im
niedersächsischen Varel. Herzstück ist eine EosVierlaseranlage mit angeschlossener Pulverzufuhr. Was die Maschine gedruckt hat, wird mitsamt der Bauplattform von einem fahrerlosen Transportfahrzeug abgeholt und zu
einem Sechsachsroboter gefahren. Dieser entnimmt die Teile und legt sie in einen
Ofen. Nach der Wärmebehandlung trägt derselbe
Roboter die Teile zu einer 3-D-Vermessungsstation. Sobald die Qualität geprüft ist, folgt abschließend das Absägen von der Bauplattform und die
Einlagerung.
„In diesem Projekt haben wir es geschafft, die
Produktionskosten für ein Bauteil deutlich zu reduzieren. Damit schaffen wir eine wirtschaftliche
Perspektive für große digitale 3-D-Druckfabriken“, so Thomas Ehm, CEO beim Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec. Jasmin Eichler, Forschungsleiterin bei Daimler im Bereich Zukunftstechnologien, ergänzt: „Damit wird der Grundstein gelegt für eine künftige Realisierung größerer Stückzahlen im automobilen Serienproduktionsprozess – mit gleicher Zuverlässigkeit, Funktionalität, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
wie bei Bauteilen aus konventioneller Fertigung.“
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wünscht sich weitere solcher Kooperationsprojekte. Deshalb hat es vor einem
Jahr ein Förderprogramm zur „Linienintegration
additiver Fertigungsverfahren“ gestartet. Nach
Auskunft des Projektträgers, der VDI Technologiezentrum GmbH, sind die Teilnehmer bereits ausgewählt. Erste Verbünde könnten voraussichtlich
schon im November mit ihrer Arbeit beginnen.
Rund 40 Mio. € würden vom BMBF investiert.

Teile der Pilotanlage: Ein fahrerloses Transportfahrzeug (rot) vor einem Drucker (rechts) und einer
Auspackstation (links). Foto: Eos
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ohne klassische Metallverarbeitungsmethoden völlig zu verdrängen.

werkstoffe können Metalle in verschiedenen Einsatzgebieten ablösen. Drei Beispiele.

Schädelplatten lassen
ohnny Doodle hat einen außergewöhnlichen
Geschmack. Schon durch sein
Äußeres fällt der süße Rotterdamer auf: Stets hüllt er sich
in steifes Papier. Darauf prangen witzige Sprüche und kleine Provokationen. Seine Fans nennen ihn
nur „JayDe“. Ist er Künstler? Oder
Punk? Weder noch! Johnny Doodle
ist eine Schokolade. Hergestellt wird
die knusprige Kalorienbombe von
Jungunternehmern.
Ihre Produktionstechnologie hat
noch nicht überall High-End-Niveau. So macht eine ihrer Verpackungsmaschinen regelmäßig Probleme: Wenn fertige Tafeln nicht zu
100 % korrekt eingelegt sind, reagiert sie umgehend mit Verstopfung.
Das mündet in verbogenen Förderhaken – und Stillstand. Dann müssen die lädierten Metallteile entwe-

der händisch zurechtgedengelt oder
gar neu angefertigt werden.
„Das muss man doch optimieren
können“, dachte sich Carl van de
Rijzen, Gründer des 3-D-DruckDienstleisters Visual First. Auf der
Suche nach besonders steifen
Kunststoffen kam er mit Stratasys in
Kontakt. Der Branchenriese stellt
neben Produktionssystemen auch
Druckmaterialien her.

Ein relativ neues Material ist Nylon 12CF. Das ist ein Thermoplast,
dem Kohlefaserabschnitte beigemengt sind. Der Anteil der Fasern
beträgt ca. 35 Gewichtsprozent, ihre
Länge liegt zwischen 100 µm und
200 µm. Daraus resultiert laut Stratasys die höchste Biegesteifigkeit
von allen Thermoplasten, die im
Schmelzschichtverfahren verarbeitet werden können.
Die spezifische Steifigkeit von Ny6
lon 12CF beträgt 6,5 x 10 Nm/kg.

sich nicht nur aus Metall, sondern auch aus
dem Hochleistungskunststoff PEEK fertigen – zum Wohle des
Patienten. Foto: Kumovis
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Produktionstechnik: Johannes H. Schleifenbaum prophezeit der additiven Fertigung ein starkes Wachstum –

Von Stefan Asche

Von Stefan Asche
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„Den Zerspanern bleiben Standardteile“

Material: Neue, thermoplastische Hochleistungs-
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Damit können sehr stabile Produkte
mit relativ geringem Gewicht gedruckt werden. Die Wärmeformbeständigkeit liegt bei 143 °C. Kleiner
Haken: Bei der Konstruktion ist darauf zu achten, dass jene Bereiche,
die später maximale Lasten aushalten müssen, parallel zur Bauplattform angeordnet sind. Hintergrund:
Durch den schichtweisen Aufbau ist die Z-Achse am ehesten verwundbar.

tere Besonderheit des HT-23 ist die
hohe Schmelztemperatur. Sie liegt
mit 302 °C weit über der des Nylons.
„OEMs in der Luft- und Raumfahrt können mit der Lösung Verbundbauteile ersetzen, die bisher
mittels Laminierung von Kohlefasergewebe manuell produziert wurden“, sagt Scott Killian, Aerospace
Business Development Manager bei Eos Nordamerika.
„Auch Aluminiumkomponenten lassen sich durch
HT-23 ersetzen, ohne
dass dies zulasten der
Bauteileigenschaften
geht.“

Mit den Kunststoffhaken
sind die Macher von
Johnny Doodle zufrieden.
Die Metallvorläufer sind inzwischen ausgetauscht. Das
hat die Ausfallzeiten reduziert und
Auch in der Medizindie Produktivität erhöht.
technik kann Kunst„Wir beobachten eine wachsende
stoff Metall ersetzen.
Nachfrage nach additiv gefertigten
Getrieben wird diese
Ersatzteilen für IndustrieanlaEntwicklung u. a. vom
gen“, sagt Nadav Sella, LeiStart-up Kumovis. Die
ter der Stratasys-GeMünchner haben einen
schäftseinheit EmerSchmelzschichtdruging Solutions. „Das
cker gebaut, der
trifft insbesondere auf Verden Hochleistungspackungsmaschinen zu.
kunststoff
PolySie brauchen aufgrund
etheretherketon
der vielen EinsatzszenaEin Haken aus dem
(PEEK) gemäß merien oft individuelle AnKunststoff Nylon 12CF
dizinischer Stanpassungen. Werden die
hat Vorgänger aus Medards verarbeiten
Teile gedruckt, können
tall ersetzt und so die
kann. „Ein Filtersyswir Gewicht sparen und
Produktivität einer Vertem sorgt beispielszusätzliche Funktionalipackungsmaschine erweise dafür, dass
täten einbauen.“
höht. Foto: Stratasys
unser Bauraum die
Anforderungen eiAuch
Druckergigant
nes Reinraums erEos aus Bayern hat eine Lösung, mit
füllt“, erläutert Geschäftsführerin
der Kunststoffteile hergestellt werMiriam Haerst. „Außerdem sorgt ein
den können, die einen Vergleich mit
temperierter Luftstrom dafür, dass
Metallkomponenten nicht scheuen.
das gesamte Bauteil während des
Dabei handelt es sich das System
Bauprozesses konstant auf TempeP 810, das speziell für die Verarbeiratur gehalten wird – was der Drucktung des neuen Hochleistungswerkqualität zugute kommt.“
stoffes HT-23 der US-Eos-Tochter
Genutzt werden kann der KumoALM konzipiert wurde.
vis-Drucker u. a., um SchädelimDer Drucker bietet ein Bauvoluplantate herzustellen. „PEEK bietet
men von 70 cm x 38 cm x 38 cm. Im
hier einige Vorteil im Vergleich zu TiInneren arbeiten zwei CO2-Laser à
tan“, erklärt Haerst. „Der Kunststoff
70 W. Sie versintern das Pulver stanhat eine knochenähnliche Mechadardmäßig in 120 µm feinen
nik. Außerdem schränkt er die MögSchichten. Das Material ist ein Polylichkeiten der diagnostischen Bildetherketonketon (PEKK), dem Kohgebung nicht ein“, so die promolefasern (23 Gewichtsprozent) beivierte Maschinenbau-Ingenieurin.
gemengt sind. Die einzelnen Fasern
„Für den Patienten ist überdies die
sind zwischen 45 µm und 115 µm
geringe Wärmeleitfähigkeit des
lang. Nach dem Sintern entstehen
Thermoplasts interessant. Das Malaut ALM Produkte mit „annähernd
terial erzeugt – anders als Metall –
isotropischen“ Eigenschaften – also
kein Kälteempfinden im Körper.“
mit einer hohen Festigkeit auch in
Noch stellen die Kumovis-Druder Z-Achse. Die Zugfestigkeit bei
cker keine hochbelasteten Teile wie
Belastung in der anfälligsten RichHüftgelenke her. In Zukunft ist aber
tung liege bei 61 MPa. Das Nylon
auch das denkbar. „Wir überlegen,
12CF zieht bei einem Vergleich
faserverstärkte PEEK-Filamente für
schon alleine verfahrensbedingt
unsere Drucker nutzbar zu maden Kürzeren (34,4 MPa). Eine weichen“, so Haerst.

VDI nachrichten: Herr Schleifenbaum, Sie haben eine Industriemechanikerlehre bei einem
Großwerkzeugmaschinenbauer
absolviert. Heute leiten Sie den
Lehrstuhl für Digitale Additive Produktion an der RWTH Aachen. Haben Sie in Ihrer Vita eine Technologieentwicklung vorweg genommen? Geht der Trend weg von der
Zerspanung, hin zum 3-D-Druck?
Schleifenbaum: Ich bin sicher
kein Hellseher (lacht)! Aber die Bedeutung des Additive Manufacturing (AM) wird wachsen. Sie erschließt sich stetig neue Einsatzgebiete. Zugleich werden in die gedruckten Teile immer mehr Funktionalitäten integriert. Konventionell hergestellte Produkte werden
im Gegenzug mangels Performance
vom Markt verdrängt. Getrieben
wird die Revolution nicht nur von
der Technik, sondern auch von den
Menschen: Zerspaner müssen sich
darauf einstellen, dass stetig mehr
AM-Know-how in die Firmen vorrückt. Zu einer vollständigen Substitution von Fräs- und Drehmaschinen wird es aber nicht kommen.
Stärker unter Druck geraten könnte
etwa der Feinguss. Er ist mit dem
3-D-Druck vergleichbar in Bezug
auf Komplexität und Geometriefreiheit. Auch der Metallpulverspritzguss muss wahrscheinlich Einbußen hinnehmen.
Wo ist der Umbruch am weitesten
fortgeschritten? Wo bleibt er aus?
Vorreiter sind Branchen, in denen es
um komplexe und teure Teile geht.
Beispiele sind die Medizintechnik
sowie die Luft- und Raumfahrt. Aber
auch im Werkzeug- und Formenbau
passiert gerade viel. So nutzen die
Hersteller von Fräsköpfen und Bohrern
die
Möglichkeiten
des
3-D-Drucks, um die Schmier- und
Kühlmittelzufuhr werkzeugintern
zu optimieren.

Johannes Henrich Schleifenbaum,
Inhaber des Lehrstuhls „Digital Additive Production“ an der RWTH Aachen. Foto: Peter Winandy/RWTH Aachen

Dort, wo prismatisch gedacht
werden kann, wird auch künftig
nicht gedruckt – Standardteile bleiben den Zerspanern vorbehalten.

tels Senkerodieren realisiert werden
konnten. Der Vorteil: Es muss keine
Elektrode gefräst und keine Erodiermaschine genutzt werden.

Was steht einem breiteren und
schnelleren Durchbruch des Metalldrucks im Wege?
Es mangelt noch an Produktivität
und Automatisierung. Stand-AloneLösungen, die sich nicht in Fertigungslinien integrieren lassen und
obendrein ein manuelles Post-Processing erfordern, sind größeren
Firmen ein Dorn im Auge. Allerdings arbeiten viele namhafte OEMs
an neuen Konzepten, die Abhilfe
schaffen. Und das Bundesforschungsministerium hat im vergangenen Jahr ein spezielles Förderprogramm aufgelegt. (Anm. d. Red.: siehe Meldung auf S. 21.)
Problematisch sind außerdem die
derzeit noch relativ hohen Kosten
des AM. Aber auch hier zeichnen
sich Veränderungen ab. Beim weit
verbreiteten SLM-Verfahren, also
dem selektiven Laserschmelzen,
kann die Lasersteuerung beispielsweise mit einem Gantrysystem statt
mit einer teuren Scanneroptik erfolgen. Außerdem etablieren sich gerade ganz neue, sehr schnelle und relativ kostengünstige Verfahren. Ein
Beispiel ist das Drucken von Bindern in ein Pulverbett, um so im ersten Produktionsschritt Grünlinge
entstehen zu lassen, die anschließend noch im Ofen gesintert werden müssen.
Gebremst wird der Siegeszug der
additiven Fertigung außerdem noch
durch Konstrukteure, denen die additive Denke fehlt. Glücklicherweise
entstehen aber immer mehr einschlägige
Lehrstühle
–
der
3-D-Druck-Nachwuchs steht also in
den Startlöchern. Entschärft wird
das Ausbildungsproblem außerdem
durch immer bessere Software – die
allerdings auch qualifizierte Bediener benötigt.

Was kann der Metalldruck, was
Zerspaner nicht können?
Bei dieser Frage denken viele an die
Freiheit des äußeren Designs. Tatsächlich kann im Drucker aber auch
die Mikrostruktur des Metalls formuliert werden. Beispielsweise lassen sich Werkstoffe mit homogen
verteilten Nanodispersoiden – etwa
Oxide – erzeugen. Das ermöglicht
es, Materialeigenschaften gezielt
einzustellen. Bei gegossenem Metall
ist das unmöglich.
Außerdem können mittels SLMVerfahren metallische Gläser erzeugt werden. Sie weisen auf atoma-

Was halten sie von Maschinen,
die beide Welten vereinen – also
additiv Fertigen und Zerspanen?
Das ist natürlich toll: Ohne Umspannen kann zunächst aufgetragen und anschließend hochgenau
nachgefräst werden. Problematisch
aber ist, dass immer 50 % der teuren
Technologie ungenutzt bleibt. Das
ist wenig kosteneffizient. Deshalb
glaube ich, dass die Zahl der Hybridmaschinen im Zuge der fortschreitenden Automatisierung abnehmen wird. Der Druckprozess
und die frästechnische Nachbearbeitung werden sequenziell aufeinander abgestimmt. Den Transport
zwischen den Maschinen übernimmt intelligente Fördertechnik.
Es gibt aber Hybridmaschinen,
die sich auch künftig rechnen werden. So ein Sonderfall ist die Kombination aus SLM-Verfahren und Fräsen. Damit lassen sich tiefe Kavitäten erzeugen, die bislang nur mit-

rer Ebene keine kristalline, sondern
eine amorphe Struktur auf. Dadurch
sind sie härter und fester als normale Metalle sowie enorm korrosionsresistent.

Bereuen Sie Ihre Lehre im Werkzeugmaschinenbau inzwischen?
Nein! Allerdings habe ich selten so
geflucht wie beim obligatorischen
Feilen von U-Stahl (lacht).
Foto[M]: panthermedia.net/yashabaker/VDIn

Foto[M]: panthermedia.net/yashabaker/VDIn

22

Wann hatten Sie zuletzt eine Feile
in der Hand?
Am Wochenende. Weil der Baumarkt geschlossen hatte, musste ich
eine M6x35-Schraube um 1 cm kürzen. Nach dem Sägen erinnerte ich
mich an meinen strengen Ausbilder.
Er bläute uns Lehrlingen ein: „Wer
nicht entgratet, wird entlassen!“
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Die Berliner Philharmonie ist
Hans Scharouns bekanntestes
Bauwerk. In Dirigent Herbert von
Karajan hatte er einen begeisterten Unterstützer.
Foto: mauritius images/Geoffrey Taunton/Alamy
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Erst drucken,
dann hämmern
Drucktechnik: In Dresden erstellt Einhart Grotegut Faksimiles mit einer

Kombination aus moderner Digitaltechnik und traditionellem Werkzeug.
Von Barbara Wollny

S

Der organische Architekt
Biografie: Die avantgardistischen Bauten von Hans Scharoun haben bleibenden

Eindruck hinterlassen. In diesem Jahr wäre er 125 Jahre alt geworden.

G

olden und scharfkantig ragt die
Philharmonie in den Berliner
Himmel. Die Dächer wirken wie
weit hochgezogene Schiffsbuge,
von Wellen aufgetürmt und in Bewegung gebracht. Runde Fenster
muten wie Bullaugen an und verstärken die maritime Wirkung. Der Architekt Hans Scharoun hat
hier seine Vorstellungen von Architektur in einer
wagemutigen Konstruktion auf den Punkt gebracht. Ein Bau, der von innen nach außen geplant wurde, der von seiner Funktion her zu seiner Gestalt gekommen ist. Ein Stück Landschaft
mitten in der Stadt.
Hans Scharoun gilt als einer der wichtigsten
Vertreter des organischen Bauens und als einer
der prägendsten deutschen Architekten des vergangenen Jahrhunderts. In diesem September
wäre er 125 Jahre alt geworden. Er nutzt in seiner
Architektur häufig maritime Symbole. Das ist kein
Zufall. Schließlich ist er 1893 in Bremen geboren
und in Bremerhaven aufgewachsen. Schon als
junger Mann findet Scharoun seine Leidenschaft
für die Architektur. Die Nähe zum Meer und der
Hafen mit seinen Frachtschiffen prägen ihn dabei. Bereits im Alter von 18 Jahren nimmt er in
Bremerhaven an seinem ersten Architekturwettbewerb teil. Während sein Vater mit der Begeisterung seines Sohnes für Architektur haderte, unterstützte ihn die Mutter. Sein späterer Schwie-

Das Apartmenthaus am Kaiserdamm in Berlin
entstand Ende der 1920er-Jahre nach Scharouns
Plänen. Foto: ullstein bild/Getty Images

gervater Georg Hoffmeyer, ein Bauunternehmer,
förderte ihn schließlich als Mentor.

Im Jahr 1912 beginnt Scharoun ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule Berlin.
Aber schon bald lässt er sein Studium schleifen.
Lieber arbeitet er praktisch und sucht eine Anstellung bei dem Berliner Architekten Paul Kruchen – der früh Scharouns Talent erkennt. Damit
ist es mit dem Studium auch schon vorbei. Scharoun wird tatsächlich nie einen Abschluss in Architektur machen. Stattdessen stürzt er sich in die
Arbeit. Kruchen sorgt dafür, dass Scharoun während des Ersten Weltkriegs keinen Wehrdienst
leisten muss, sondern als Architekt in Ostpreußen
eingesetzt wird. Zehn Jahre arbeitet Scharoun
dort in einem eigenen Büro in Insterburg bevor er
1925 Professor an der Breslauer Akademie für
Kunst und Kunstgewerbe wird.
Seine Philosophie ist es, von den inneren Funktionen ausgehend zu einer äußeren Form zu gelangen. Dabei können seine Bauten eine hohe Expressivität entwickeln und wirken in die Landschaft hinein. Scharoun zählt mit diesem Stil zu
den Vertretern des organischen Bauens.
Im Jahr 1926 schließt sich Scharoun dem Architektenzirkel „Der Ring“ an, zu dem unter anderem
Größen wie Walter Gropius, Otto Bartning und Hugo Häring gehörten. Die Mitglieder des Rings haben es sich zum Ziel gesetzt, eine neue Formensprache zu entwickeln – und Architektur von einem überkommenen Historismus zu befreien. Ihre Ideen setzen die Architekten zum Teil in der
Großsiedlung Siemensstadt in Berlin um, die heute zum Weltkulturerbe gehört und auch Ringsiedlung genannt wird. Scharouns Beitrag ist hier noch
eher sachlich und funktional als expressionistisch.
Unter den Nazis muss Hans Scharoun seine Arbeit deutlich einschränken. Er zieht sich zurück,
hält Entwürfe auf Aquarellen fest und setzt lediglich einige kleinere Bauprojekte um – nach außen
hin angepasst, nach innen hin weiter seinen Vorstellungen von Raumgestaltung folgend. Das expressive Bauen jedoch, das ihm vorschwebt, ist
ihm verwehrt.
Die Befreiung von den Nazis ist dann auch für
Hans Scharoun eine kreative Befreiung. Beinahe wäre er in der Nachkriegszeit weit über das
Ziel hinausgeschossen. Unter der sowjetischen
Militäradministration wurde er zum Stadtbaurat

ernannt. In dieser Funktion sollte er ein Konzept
für den Wiederaufbau entwickeln. Doch was
Scharoun vorschwebte, war kein Wiederaufbau,
sondern eine völlige Neuplanung. Auf den zerstörten Flächen sollte eine völlig neue Stadtlandschaft entstehen. Die Straßen Berlins sollten eine
neue Gitterstruktur bekommen, Wohnzellen sollten die alten Mietskasernen ersetzen. Scharouns
Entwurf stieß auf wenig Gegenliebe. Schon 1946
musste er sein neues Amt aufgeben und konzentrierte sich wieder voll auf seine Arbeit als Architekt.

Foto: Charlotte Willot/Ullstein Bild via Getty Images

Von Henning Zander

Hans Scharoun wollte
keinen Wiederaufbau
von Berlin, sondern eine Neuplanung.

Er gewann in seiner Laufbahn zahlreiche Wettbewerbe. Doch viele seiner Entwürfe werden nie
gebaut. So hatte Scharoun unter anderem mit einem wagemutigen Beitrag zusammen mit seinem
Kollegen Hermann Mattern den Wettbewerb zum
Neubau des Kasseler Staatstheaters gewonnen.
Ein Bau, der mehr an eine Landschaft erinnert als
an ein Theater. Mit großzügigen Balkonen, weit
geschwungenen Dächern und großen Freiflächen. Doch beim Bau gab es Komplikationen. In
kurzer Zeit drohten die Kosten von rund
7 Mio. DM auf über 21 Mio. DM zu steigen. In einem Geheimverfahren wurde Scharoun der Auftrag entzogen und dem Architekten Paul Bode
übertragen.
Doch Scharoun lässt sich nicht entmutigen. Im
Jahr 1956 gewinnt er den Wettbewerb zum Neubau der Philharmonie in Berlin. Sein Entwurf
steht unter heftiger Kritik und wird zum Teil als
„bizarr“ bezeichnet. Doch mit Herbert von Karajan, dem legendären Dirigenten der Berliner Philharmoniker, hat Scharoun einen mächtigen Fürsprecher. Karajan droht sogar damit, das Orchester und damit Berlin zu verlassen, würde der Bau
nicht so wie geplant vollendet.
Er ist überzeugt von dem Konzept Scharouns,
die Musik in die Mitte des Raumes zu stellen und
die Sitzplätze darum herum zu gruppieren. Ein für
damalige Verhältnisse revolutionärer Gedanke.
„Ich folge dem Bild einer Landschaft: Der Saal ist
wie ein Tal gedacht, auf der Sohle das Orchester,
umringt von energisch aufsteigenden Gründen
und Hängen. Wie Weinberge an den Hängen eines
breiten Tales steigen die Sitzreihen, in Gruppen gegliedert, rund um das Orchesterpodium empor“,
erklärte Scharoun in einem Interview.
Er stirbt im Jahr 1972 und wird auf dem Waldfriedhof Zehlendorf in Berlin beigesetzt.
pst

ein Faible für alte Dinge ist unübersehbar: Einhart Groteguts Dresdner
Werkstatt befindet sich in einem
600 Jahre alten Gebäude. Es ist die älteste Landschule Sachsens, für die er
sich viele DDR-Jahre lang eingesetzt
hat und die er so vor dem Abriss bewahrt hat.
Grotegut befasst sich dort mit viele Hundert Jahre
alten Dokumenten, deren Originale nicht mehr
öffentlich gezeigt werden können. Entweder reichen die klimatisch-konservatorischen Bedingungen nicht aus oder die Sicherheit kann nicht
hinreichend gewährleistet werden.
Der Architekt stellt Faksimiles her: Reproduktionen von Adelsbriefen, Verträgen, Ernennungen
und anderen historischen Dokumenten. Auftraggeber sind Privatleute, häufiger öffentliche Auftraggeber, Museen und Archive wie das Staatsarchiv Chemnitz, die ihre Originale schützen müssen und nicht mehr in Ausstellungen zur Schau
stellen können. Zur Tätigkeit kam das Multitalent
Grotegut eher zufällig. „Ich bin Architekt, das war
in der DDR nicht ganz ein so heißes Ding. Deshalb bin ich in die Kultur gewechselt und arbeite
selbst als Künstler und als Ausstellungsmacher.“

Als 2008 bei einer Ausstellungsvorbereitung ein
zentrales Dokument fehlte, die digitale Kopie
der Originalurkunde jedoch vorhanden war,
druckte Grotegut das Dokument kurzerhand
nach. Seitdem hat er Hunderte Dokumente hergestellt und seine Methodik – sowohl die handwerkliche als auch die von ihm verwendete digitale Drucktechnik – wesentlich verfeinert.
Anfangs experimentierte er mit Druckern verschiedener Hersteller, inzwischen hat er sich einen Tintenstrahldrucker von Canon (Pro-1000)
zugelegt, der für professionellen Fotodruck aus-

gelegt ist. Das DIN-A2-Drucksystem arbeitet mit
zwölf pigmentierten Tinten inklusive matt- und
fotoschwarz, grau und fotograu, was feinste Nuancen in dunklen Bereichen ermöglicht.
Grotegut arbeitet mit herkömmlichem säurefreien 150 g/m²-Plakatpapier. Die Stabilität der
Ausdrucke mit pigmentierten Tinten ermöglicht
die nötige mechanische Nachbehandlung, die bis
zu drei Wochen dauern kann. Um Falten, Brüche,
Knitter, Löcher und die Struktur und Textur des
Originals hineinzuarbeiten, arbeitet Grotegut mit
Wärme, Wasser und Chemie, aber auch mit groben Instrumenten wie Hammer, Stößel oder Feilen, um die alte Optik und Haptik zu erzielen.

Eine Kunst für sich ist die Herstellung der Siegel
und Kordeln: Siegel werden typischerweise mit
einem 3-D-Scanner ausgelesen, da keine Genehmigungen mehr für die Abnahme am Original erteilt werden. Danach wird die Druckplatte hergestellt und ein Silikonabguss gemacht. Diese Form
wird mit Bienenwachs ausgegossen. „Das
Schwierigste ist dabei, die richtige Farbe hinzubekommen. Denn Bienenwachs verändert sich mit
dem Aushärten“, sagt Grotegut.
Dabei geht es ihm nicht darum, eine täuschend
echte Kopie herzustellen. Er ist dann zufrieden,
„wenn das Flair des jeweiligen Dokuments rüberkommt und es optisch keine Unterschiede zum
Original gibt“. Deshalb akzeptiert er als Vorlage
auch nur Originale und lehnt Dokumente ab, die
bereits renoviert worden sind. „Die haben ihre
Geschichte verloren.“
Optisch sind die Faksimiles aus Dresden dem
Original täuschend ähnlich. Erst wenn man sie in
die Hand nimmt oder direkt aus nächster Nähe
prüft, sieht man Unterschiede. „Es ist und soll als
Falsifikat erkennbar sein und es ist sofort fühlund nachweisbar, am Papier, an der Druckfarbe
und an anderen Details mehr“, sagt Grotegut.

Faksimileherstellung
mit Foto-Tintenstrahldruckern praktiziert
Einhart Grotegut. Sehr
wichtig ist die mechanische Nachbehandlung der Drucke. Foto: Canon

Einhart Grotegut
behandelt Tintenstrahldrucke historischer
Originale so, dass sie
denen fast täuschend
ähnlich sehen. Foto: Canon

Seine Arbeiten sind gefragt. Sie sind schneller
produziert und preislich bis zu zehnmal günstiger
als herkömmlich von Hand hergestellte Faksimiles. Genaue Preise will Grotegut nicht nennen.
Kostenvoranschläge seien schwierig, weil in der
Praxis manches anders läuft als gedacht. Bei
manchen Dokumenten zahlt er daher auch drauf.
Seine Kunden sind voller Anerkennung für seine Arbeit: „Gegenüber der von Restauratoren ausgeführten klassischen Faksimilierung ist das Verfahren von Grotegut nicht nur preiswerter, sondern die Produkte verlangen auch keine besonderen klimatischen Ausstellungsbedingungen. Wir
sind froh, auf diesem Wege Problemstellungen in
Ausstellungen lösen zu können“, sagt zum Beispiel sein Kunde Dirk Welich von der Staatliche
Schlösser und Burgen in Sachsen GmbH.
Grotegut kennt niemanden, der wie er mit dieser Kombination aus digitaler Drucktechnik und
Handwerk arbeitet. Auch wenn er immer wieder
Anfragen von anderen Restauratoren bekommt,
die seine Kniffe und sein Know-how kennenlernen wollen, lehnt er einen Erfahrungsaustausch
ab. „Einiges ist mit viel Schweiß entstanden. Es
gibt Rezepturen und Methoden, die ich für mich
behalten will“, so der Künstler und Architekt. „Es
ist ja nicht so, dass man das Blatt aus dem Drucker nimmt, und es ist fertig. Ein paar Geheimnisse sind immer dabei.“
swe
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n KOMMENTAR
Für den Wandel
prädestiniert
Niemand kann ernsthaft behaupten, dass
es dem deutschen Maschinenbau schlecht
ginge. Die Bestellungen aus dem Inland
setzten im Juli ihren Wachstumskurs mit
einem Zuwachs von 9 % ungebremst fort,
heißt es aktuell aus dem VDMA. Die Aufträge aus den Euro-Partnerländern legten
ebenfalls kräftig um 9 % zu. Dann aber gibt
es den ersten Dämpfer, denn die Bestellungen aus den NichtEuro-Ländern verfehlten ihr Vorjahresniveau um 3 %. Man
sollte sich daran erinnern, so der MaschiWolfgang Schmitz, nenbauverband, welRedakteur: Manachen Verunsicherunger müssen verändegen die Kunden „jenrungsbereite Mitarseits des Euroraums in
beiter erkennen.
Foto: VDIn/Zillmann
den letzten Monaten
ausgesetzt waren“. Die
wirtschaftliche Entwicklung ist dank politischer Krisen und Hasardeure so ungewiss
wie selten zuvor.
Das ist es aber nicht allein, was große
Fragezeichen hinterlässt. Der nationale Arbeitsmarkt wird sich im Zuge der Digitalisierung auf allen Ebenen verändern. Das
ist sonnenklar, das Wie aber steht in den
Sternen. Die Arbeitsforschung kann bislang keine Antworten vorweisen, in welcher Weise sich Beschäftigung, Tätigkeiten
und Qualifikationen tatsächlich verändern
werden. Forschungsergebnisse und Prognosen weichen häufig sehr stark voneinander ab. Das führt zu Verunsicherungen, für
die Manager keine Lösungen haben – wegen der ungewissen Entwicklung und diffuser wissenschaftlicher Erkenntnisse oft
auch gar nicht haben können. Ein Fehler
wäre es jedoch, in alte Muster zu verfallen,
denn Checklisten, Patentrezepte und detaillierte Prozessbeschreibungen mögen
zwar ähnlich wie starre Hierarchien Sicherheit und Einfachheit versprechen, bedeuten aber nicht mehr als die Scheinflucht
aus dem Wust an Komplexitäten. Ein Leitfaden wäre dann aber vielleicht doch sinnvoll: Manager sollten die Größe haben,
Kompetenzen und Autorität abzugeben
und zu erkennen, welche Mitarbeiter im
Unternehmen den Laden nach vorne bringen und neuen Entwicklungen gegenüber
aufgeschlossen sind.
Der deutsche Maschinenbau stellt seit
Jahrzehnten große Innovationsbereitschaft
unter Beweis. Er kann mit komplexen Verfahren umgehen. Beste Voraussetzung, den
digitalen Wandel zu meistern.
n wschmitz@vdi-nachrichten.com
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Gedämpfte
Euphorie
Arbeitsmarkt: Dem deutschen Maschi-

nenbau geht es blendend, auch weil die
Zahl an Ingenieurabsolventen steigt. Über
den internationalen Märkten aber ziehen
düstere Wolken auf.

Die Absolventenzahlen im Maschinenbau haben sich in den vergangenen
Jahren positiv entwickelt – auch wenn die Kurve leicht nach unten zeigt.

Foto: panthermedia.net/Monkeybusiness Image
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Von Sebastian Wolking

D

ie politischen Krisen in der Welt
bringen den deutschen Maschinenbau in schweres Fahrwasser.
Noch wirkt sich das nicht negativ
auf die Zahl der Arbeitsplätze aus.
Rosarot ist der Arbeitsmarkt für
Maschinenbauer aber keineswegs. Und in Zukunft kommen noch weitaus höhere Anforderungen auf Maschinenbauingenieure zu.
ingenieure, bevorzugt Maschinenbauer. AbsolZunehmender Protektionismus und Zollventen können sich – wie in vielen anderen Unandrohungen rund um den Globus, das aufgeternehmen auch schon – mit ihrem Xing- oder
kündigte Iran-Abkommen, die Sanktionen gegen
LinkedIn-Profil bewerben. 8 % aller BewerbunRussland und die Wirtschaftskrise in der Türkei –
gen gehen laut Jungheinrich mittlerweile auf diefür den deutschen Maschinenbau könnte die Gesem Weg ein, hochgerechnet wären das am Ende
mengelage kaum schlimmer sein. „Die vielen,
des Jahres 2500 Bewerber.
zum Teil eskalierenden politischen und wirtJungheinrich ist eines von rund 6500
schaftlichen Krisenherde fühlen sich bereits wie
Maschinenbauunternhemen in Deutschland. Die
ein Worst-Case-Szenario an“, meint Holger Paul
Branche beschäftigte 2017 im Schnitt 1,02 Mio.
vom Verband Deutscher Maschinen- und
Menschen, so viele wie nie zuvor. Einen
Anlagenbau (VDMA).
Fachkräftemangel aber kann die BundesUnternehmen wie Dürr oder Herrenagentur für Arbeit im Maschinenbau nicht
knecht haben ihre Iran-Geschäfte vorerst
feststellen. Und dazu dürfte es auch in den
eingestellt, die Exporte in die Türkei brachen
nächsten Jahren angesichts der gestiegeim ersten Halbjahr 2018 um 7 % ein. Und
nen Studierendenzahlen nicht kommen.
dann schwebt da noch das Damoklesschwert
Insgesamt waren 2016/2017 im Studiennamens Brexit über den Unternehmen. „Ein
bereich Maschinenbau und Verfahrensungeordneter Brexit bleibt das Schreckenstechnik 197 000 Studierende eingeschrieszenario für die Industrie in Großbritannien
ben – doppelt so viele wie noch um die
und Europa“, meint Thilo Brodtmann, Thilo Brodtmann,
Jahrtausendwende. Bereits jeder vierte
Hauptgeschäftsführer
Hauptgeschäftsführer des VDMA (s. S. 7).
Absolvent in Deutschland ist Ingenieur.
des VDMA: „Ein ungeDie gute Nachricht ist: Bislang laufen die ordneter Brexit bleibt
Sorgenkinder bleiben die Frauen, ihre
Geschäfte trotz allem prächtig. So verzeich- das Schreckensszenario Quote stagniert. So liegt der Frauenanteil
neten die deutschen Maschinenbauer in den für die Industrie in
in den Maschinenbaustudiengängen im
ersten sechs Monaten des Jahres nach Großbritannien und
ersten und zweiten Fachsemester laut StaVDMA-Angaben ein Auftragsplus von 7 % ge- Europa.“
tistischem Bundesamt nur bei 21,9 %. An
genüber dem Vorjahreszeitraum, die Umsät- Foto: Uwe Nölke/team-uwe-noelke.de
der Hochschule Ruhr West (HRW) sind es
ze stiegen real um 4 %. Auffällig: Vor allem
sogar weniger als 10 %. Die Fachhochaus den Nicht-Euro-Ländern gab es deutlich
schule, die Standorte in Mülheim an der Ruhr
mehr Bestellungen als noch 2017.
und Bottrop hat, will nun gegensteuern. Sie hat
Gabelstaplerhersteller Jungheinrich zum Beiden deutschlandweit ersten Frauenstudiengang
spiel durfte sich im ersten Halbjahr 2018 sogar
in Maschinenbau aus der Taufe gehoben. Im Winüber ein Auftragsplus von 11 % freuen. Die vorlietersemester 2018/19 startet der Debütjahrgang.
genden Aufträge würden ausreichen, um das Un„Mich hat damals die Situation im Maschinenbau
ternehmen fünf Monate lang voll auszulasten,
auch abgeschreckt“, sagt Studiengangleiterin
rechneten die Hamburger Anfang August vor. Der
Alexandra Dorschu, die sich deshalb für ein PhyUmsatz stieg um satte 9 % auf 1,78 Mrd. € – ein
sikstudium entschieden hatte. „Ich hätte mir nieRekordhalbjahr für die Hanseaten.
mals vorstellen können, Maschinenbau zu stuAllerdings drücken spürbar gestiegene Persodieren.“ Als Frau im Hörsaal unter lauter Männalkosten die Bilanz. Um 8 % steigerte Jungheinnern – für viele keine angenehme Vorstellung.
rich seine Mitarbeiterzahl weltweit im vergangeDer Lehrplan des Frauenstudiengangs an der
nen Jahr – auf jetzt über 16 200. In Deutschland
HRW ist komplett identisch mit dem regulären,
nähert sich das Unternehmen der Marke von
nur das Begleitprogramm ist speziell auf die Da7000 Vollzeitbeschäftigten an. Aktuell sucht man
men zugeschnitten. Es gibt Mentoring und Workunter anderem Qualitätssicherungs- und Systemshops, auch werden Kontakte zu erfolgreichen

Frauen und Maschinenbau passen in
Frauen aus der Industrie vermittelt. Bis zum fünften Semester bleiben die Studentinnen unter
sich, dann wird die Segregation wieder aufgehoben. „Wir wollen ihnen keine vereinfachten Bedingungen anbieten“, meint Dorschu, nur Starthilfe geben.
Immerhin müssen die Absolventinnen hinterher im Unternehmen auch wieder in gemischten
Teams mit Männern zusammenarbeiten. Zudem
bleibt es ihnen überlassen, ob der Frauenstudiengang als solcher auf ihrem Abschlusszeugnis aufgeführt wird. „Es gibt Unternehmen, bei denen
würde es besser ankommen, wenn sie das nicht
erwähnen“, glaubt Dorschu. Die Resonanz ist al-

Deutschland noch nicht
recht zusammen. Mehr
Weiblichkeit täte der
Branche aber gut.

lerdings enttäuschend. Zehn bis 15 Bewerberinnen wird die HRW fürs Wintersemester aufnehmen, angepeilt waren 30. Insgesamt ist der Studiengang sogar für 60 Studentinnen ausgelegt.
Ob im Frauenstudiengang oder nicht – eine
breite Ingenieurausbildung sei weiterhin das beste Fundament für die Karriere, glaubt der VDMA.
„Eine zu schnelle Spezialisierung kann möglicherweise in Sackgassen führen“, sagt Holger
Paul. Eine Spezialisierung sei – wenn überhaupt –
erst im Masterstudium sinnvoll. Auch Jungheinrich erwartet von seinen Bewerbern „ein solides
Fundament an fachlichen und methodischen
Qualifikationen“, so ein Unternehmenssprecher.

Bei Jungheinrich verfügen 14 % der Belegschaft
über einen Hochschulabschluss. Dieser Anteil
dürfte wegen der zunehmenden Automatisierung
und Digitalisierung steigen.

Einig sind sich die Fachleute, dass die Vernetzung eine immer größere Rolle spielen wird.
„Die Schnittstellen des Maschinenbaus zur Elektrotechnik und insbesondere zur Informatik werden zunehmend wichtiger“, sagt Holger Paul.
„Das heißt nicht, dass jeder Maschinenbauingenieur programmieren muss.“ Aber ein größeres
IT-Verständnis werde notwendig sein. Ingenieure
müssen in Zukunft die Sprache der Informatik
sprechen, ihre Anforderungen an einen Programmierer klar formulieren können. „Es werden
Fachkräfte mit mathematischer und statistischer
Expertise, mit Fähigkeiten in der Modellierung
und Simulation sowie in methodischen Kompetenzen der Datenanalyse und -aufbereitung gefragt sein“, prognostiziert er.
Auf die Maschinenbauer kommt einiges zu. Sogar dann, wenn sich die Krisen dieser Welt wieder
legen sollten.
ws
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Auf chinesische
Märkte
getrimmt
Studium: In Bremen stehen

Sprache und Kultur Chinas auf dem
Lehrplan eines speziellen Maschinenbaustudienganges.
Von Wolfgang Heumer

T

echnische Zeichnungen dürften für Maschinenbaustudierende selbst im ersten
Semester kein Buch mit sieben Siegeln
sein. Aber chinesische Schriftzeichen?
Für die Teilnehmer des Studiengangs „Maschinenbau mit Schwerpunkt Wirtschaftsraum China“ an der Hochschule Bremen stehen sie von Beginn auf dem Lehrplan. Nicht nur weil die Studenten ihr Praxissemester an einer Hochschule
und in Unternehmen in der Volksrepublik China
absolvieren müssen.
„Wir vermitteln unseren Studenten gezielt
Sprache und Kultur Chinas, damit sie künftig für
deutsche Firmen direkt in dem Land oder von
hieraus gemeinsam mit Partnerunternehmen in
China arbeiten können“, sagt Studiengangleiter
Heiko Grendel. Als einziges derartiges Angebot in
Deutschland ergänzt der Bremer Studiengang die
kompletten Inhalte eines Maschinenbaustudiums mit China-spezifischen Modulen.

Maschinenbau wird an der Hochschule Bremen
in Modulen unterrichtet. Die Teilnehmer des China-Studienganges müssen zu den vier ingenieurwissenschaftlichen Modulen ein weiteres in ihren
Lehrplan aufnehmen, das sich ausschließlich mit
einem besseren Verständnis des Landes beschäftigt. Das Studium verlängert sich dadurch von
sieben auf acht Semester. Auf dem Programm stehen Landeskunde und Kultur, Sprache, Schriftzeichen und die weit verbreitete Lautschrift. Nach
fünf Semestern müssen die Sprachkenntnisse der
Studenten so weit gediehen sein, dass sie sich
während ihres obligatorischen Praxissemesters in
China verständigen können. Die Maschinenbauer an der Hochschule Bremen kooperieren mit
den Universitäten in Peking, Schanghai, Chengdu
und Hongkong. Während ihres sechsmonatigen
Aufenthaltes in China müssen die Studenten einen Sprachkurs im Land und ein Praktikum in einem Unternehmen absolvieren. „In der Regel
sind dies Niederlassungen deutscher Unternehmer“, erläutert Heiko Grendel. In Einzelfällen gelingt Studenten es, einen Platz in einem rein chinesischen Unternehmen zu finden.
Grendel sieht gute Berufschancen für seine Absolventen in Entwicklungs-, Logistik- und Produktionsabteilungen von China-orientierten Unternehmen in Deutschland sowie in den Niederlassungen deutscher Unternehmen in der Volksrepublik. Unterstützt wird der Studiengang unter
anderem durch die Hübner-Gruppe aus Kassel.
Das Unternehmen, das etwa Gelenke und Faltenbalge für Schienenfahrzeuge, Busse und Flughafenanlagen herstellt und in China sehr aktiv ist,
fördert jährlich das Auslandssemester für drei
Studenten.
Jährlich werden in Bremen bis zu 18 dieser Studienplätze vergeben. „Überwiegend bewerben
sich junge Leute, die schon einen Bezug zu China
haben“, weiß der Studiengangleiter. Offenbar ist
das Thema insbesondere für junge Frauen attraktiv, ihr Anteil beträgt rund 25 %. Generell sei es allerdings nicht einfach, Bewerber zu motivieren.
Dabei kann Grendel Interessenten zumindest die
Sorge nehmen, an der auf den ersten Blick
schwierigen chinesischen Sprache zu verzweifeln: „Wenn es an irgendetwas scheitert, ist es
eher die Thermodynamik.“
ws
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Porträt: Ihre Talente trugen die leidenschaftliche Ingenieurin Sonja Neubert

bis auf den Chefsessel der Siemens-Niederlassung in Hamburg.
Über das Berufsbild des Vertriebsingenieurs informierten in Dortmund (v. r.): Manfred Aull (Aull Sales Success), Mark Slangen (Phoenix Contact), Christoph Wild (Viega),
Von Wolfgang Heumer

Johannes Pelzer (Ferchau). Die Diskussion leitete Peter Steinmüller (li.), Ressortleiter Karriere bei den VDI nachrichten. Foto: Zillmann

elche Berufswahl trifft ein
junger Mensch, der sich einerseits für Technik interessiert, der andererseits über
kreative Talente verfügt?
Sonja Neubert wählte zunächst den Mittelweg und absolvierte eine Ausbildung als technische Zeichnerin. Dass sie sich
zugunsten der Technik und für ein Studium der
Feinwerktechnik entschied, prägte ihre Karriere,
die sie mittlerweile an die Spitze der SiemensNiederlassung Hamburg geführt hat. Auch ohne
diesen beruflichen Erfolg war es für die 55-Jährige
offensichtlich die richtige Weichenstellung: „Ich
würde mich heute genauso entscheiden“, sagt sie
– auch weil Ingenieure und Künstler eine wesentliche Gemeinsamkeit haben: „Beide benötigen
ein sehr gutes Vorstellungsvermögen.“

Alles andere als Klinkenputzen

W

Beim Thema „Frauen und Technik“ scheint es
dem ein oder anderen Mann aber an Vorstellungsvermögen zu mangeln. Als Sonja Neubert
nach dem Studium in den 80er-Jahren im Vertrieb
von Siemens anfing, bekam sie von manchem
Kunden am Telefon zu hören: „Ist denn auch ein
Techniker zu sprechen?“ Zudem stellte sie fest:
„Im Außendienst gab es gar keine Frau.“ Das war
nicht nur dem damaligen Zeitgeist geschuldet,
sondern auch dem geringen Interesse von Frauen
an technischen Themen. Das Interesse ist gewachsen, könnte aber größer sein, so Sonja Neubert. Deswegen nutzt sie jede Gelegenheit, Schülerinnen für die Ingenieurwissenschaften zu begeistern. „Traut euch, es macht Spaß“, rät sie ihnen. „Ihr müsst in Mathe und den Naturwissenschaften keine Überflieger sein. Das war ich auch
nicht.“ Aus Jungen mit mittleren Schulnoten seien ja auch zumeist gute Ingenieure geworden.
Sonja Neubert selbst bedurfte derartiger Motivation in der Schule nicht unbedingt. „Meine Eltern haben mich immer bestärkt, etwas mit Technik zu machen.“ Sie wussten schließlich, was sie
taten: Sonja Neuberts Vater war Techniker, ihre
Mutter stammt aus einer Handwerkerfamilie. „Da
war es fast selbstverständlich, dass ich mich
schon als Kind und Jugendliche viel mit technischen Themen beschäftigt habe.“ Wenn es darum
ging, irgendetwas instand zu setzen, zögerte Sonja Neubert nicht. Nur Reparaturen am Auto „habe
ich lieber meinem Bruder überlassen“.
Im Studium wählte Sonja Neubert, die im australischen Perth geboren und in Stuttgart aufgewachsen ist, die Fachrichtung Feinwerktechnik.
Der Studiengang bot die Kombination von Maschinenbau, Elektrotechnik und Regelungstechnik. Dass ihr Studiengang eher ein General- als
ein Fachstudium war, zahlt sich bis heute aus.
Denn wer die Siemens-Niederlassung in Hamburg lenken will, muss sich auf höchst unterschiedlichen Technikgebieten bewegen. Die rund
2000 Beschäftigten sind von der Automatisierung
in der Industrie über Technologien für das Gesundheitswesen bis zur Netzanbindung für Offshore-Windparks und im Schiffbau unterwegs.
Diese Bandbreite liefert Sonja Neubert den besonderen Reiz der Arbeit in der Hansestadt. Aus
süddeutscher Perspektive gelten Hamburg und
der Norden eher als Maschinenbau-Diaspora.
„Tatsächlich gibt es hier aber viele zukunftsweisende Technologieprojekte“, betont die Sprecherin der Niederlassung. Irgendwo stecke meist ein

Recruiting Tag Dortmund: Unternehmenserfolg ist ohne Vertriebsingenieure nicht denkbar. Sie brauchen

einen Mix aus Ehrgeiz, Kontaktfreude und Fachwissen, wie eine Expertendiskussion verdeutlichte.
Wild: „Die Handwerker in unserem Gewerbe bevorzugen klare Worte.“
Der Mix aus Willen, Ehrgeiz, Kontaktfreude und
fachlicher Expertise sollte die Grundlage bilden,
um ein guter Vertriebsingenieur zu werden – „alles andere kriegen wir im Unternehmen gemeinsam hin“, so Wild. Aus der eigenen Praxis weiß
Mark Slangen, Vertriebsingenieur bei Phoenix
Contact, dass Eigenbrötler hier völlig fehl am
Platz sind, Quer- und Weiterdenker hingegen willkommen. Ohne Fachwissen und ständige Kompetenzanpassung komme man bei aller Kommunikationsbegeisterung eben auch nicht weit. Das
gelte insbesondere vor dem Hintergrund kurzer
Innovationszyklen in der Elektrotechnik.

Von Wolfgang Schmitz

W
Die Karriere führte Sonja Neubert vom Süden in den Norden

as über Jahre gewachsen ist
und ständig wiedergekaut
wird, ist nur schwer revidierbar. Beispiel dafür ist der
Vertrieb. Das Image vom
„Staubsaugervertreter“ und
„Klinkenputzer“, der alte Menschen über den
Tisch ziehen will, hält sich hartnäckig. „Das steckt
immer noch in den Köpfen der Menschen“, sagte
der Kölner Vertriebscoach Manfred Aull auf dem
Recruiting Tag der VDI nachrichten vor wenigen
Tagen in Dortmund. „Das Bild hat allerdings mit
der Realität rein gar nichts zu tun.“

der Republik. In Hamburg hat sie Wurzeln geschlagen. Foto: Heumer

Stück Siemens drin: neue Mobilitätskonzepte für
die Innenstadt und digitale Lösungen für eine
Smart City, die an der Küste heiß diskutierten
Themen „Sektorenkopplung“ und „Landstromversorgung für Kreuzfahrtschiffe“, der Ausbau der
Autobahn A 7 als derzeit größtes Verkehrsinfrastrukturvorhaben in Deutschland. „Der Norden
ist breit aufgestellt“, attestiert die Managerin ihrer Wahlheimat. Das gilt auch für sie selbst: Neben ihrer Funktion als Sprecherin der Niederlassung kümmert sich Sonja Neubert um Zukunftsthemen wie die Digital Factory.

Trotz ihres schwäbischen Akzentes ist Sonja
Neubert fast schon bekennende Hamburgerin geworden und voll des Lobes für die vielfältigen beruflichen wie privaten Möglichkeiten der Elbmetropole. So ganz hat sie dem Süden aber nicht
Lebewohl gesagt. Weiterhin leitet sie den Unternehmenszweig Sitrain Deutschland, mit dem der
Konzern nicht nur den eigenen Mitarbeitern,
sondern vor allem den Kunden bundesweit technische Qualifizierungsmaßnahmen bietet. Das
Programm entspricht einer weiteren Doppelbegabung neben der Technik-Kunst-Kombination:
Als Ingenieurin legt Sonja Neubert Wert auf solides und umfassendes Wissen, das über Sitrain
vermittelt wird. Als Vertriebsexpertin weiß sie den
Kontakt zu den Kunden zu schätzen: „Das Feedback, das wir in den Trainings bekommen, ist für
unsere Produktentwicklung sehr wichtig.“
Allerdings hat ein solches breit gefächertes berufliches Engagement seinen Preis, der bei ihr zu
Lasten geliebter Hobbys geht. „Zum Turniertanzen bleibt mir keine Zeit mehr.“ Der Begeisterung
für den Maschinenbau tut das jedoch keinen Abbruch. Offensichtlich ist sie so groß, dass sie ihre
Tochter mit dem Technikvirus angesteckt hat. „Sie
steckt gerade mitten im Maschinenbau-Master“,
sagt Sonja Neubert mit einem Stolz, wie ihn nur
Ingenieurinnen haben können, die ihre Profession mit Herzblut ausfüllen.
ws

Nun steckt in jedem Klischee aber doch ein
Körnchen Wahrheit. Denn neben Interesse an
Menschen ist die Hartnäckigkeit, nicht gleich den
ersten Korb hinzunehmen, wesentliche Eigenschaft eines Vertriebsingenieur. „Was machen Sie,
wenn ein Kunde die Tür vor Ihnen schließt?“,
stellte Christoph Wild während der Podiumsdiskussion über Chancen und Möglichkeiten im
technischen Vertrieb in den Raum. Der Leiter HR
Management Vertrieb beim Sanitär- und Heizungstechnikspezialisten Viega gab selbst die
Antwort: „Sie gehen durchs Fenster!“ Wer denkt
da nicht an den klassischen Vertreter.
Wer von „seinem“ Produkt überzeugt sei und
den Ehrgeiz besitze, es an den Mann zu bringen,
sei im Vertrieb genau der Richtige. Mit einem Lächeln fügte Wild an, dazu gehöre, den Kunden als
Bayern-München-Fan zu akzeptieren, auch wenn
man selbst eher zu den Dortmunder Borussen
neige. Ein gewisser Grad an Anpassungsfähigkeit
sei genauso zuträglich wie ein starkes Rückgrat.
„Man muss auch mal Nein sagen können.“ Das
akzeptierten die Kunden vor allem dann, wenn
der Ingenieur die Sprache der Branche spreche.

„Die deutsche
Ingenieurausbildung ist zu
mechanikorientiert. Eine
Verzahnung mit
digitalen
Kompetenzen
wäre nötig.“
Sebastiaan Krol,
Modis Engineering
Foto: Zillmann

Vertriebscoach Aull erwartet die Bereitschaft,
sich dem Gegenüber öffnen zu wollen und „gute“
Fragen zu stellen, um Probleme lösen und Vorschläge unterbreiten zu können, „wie ein Arzt das
tut“. Letztlich müsse der Kunde zu dem Schluss
kommen: „Diesem Menschen vertraue ich.“
Wie in kaum einer anderen Disziplin ist im Vertrieb Erfahrung gefragt. Johannes Pelzer, Leiter
Inhouse Recruiting bei Ferchau, bestätigte das in
Dortmund, denn „die Startrampe ist in dem Metier sehr steil“. Deshalb verzichte man beim Engineering- und IT-Dienstleister aber keinesfalls auf
Einsteiger, sondern stelle ihnen Kollegen mit Hintergrundwissen zur Seite. Mentoren begleiten
und beraten ihre Schützlinge, kontinuierlich wird
Weiterbildungsbedarf ermittelt.
Die Unternehmen müssten zur Eigeninitiative
greifen und vielfach selbst ausbilden, weil die
Hochschulen die vertriebliche Ausbildung nur
stiefmütterlich behandelten, klagt Manfred Aull.
Christoph Wild von Viega hält die duale akademische Ausbildung für eine hervorragende und ausbaubare Möglichkeit, Berufseinsteigern die notwendige Praxisnähe mit auf den Karriereweg zu

geben. Das bedeute für Unternehmen wie für Studierende nur Vorteile.
Ist der Sprung auf einen Arbeitsplatz erst einmal geschafft, warten Jahresgehälter zwischen
55 000 € und 80 000 € auf die fertigen Vertriebsingenieure. Wer Wachstum generiert und „überperformed“, könne diese Schallmauer auch durchbrechen, sagte Johannes Pelzer. Bei Ferchau beträgt das Verhältnis aus Festgehalt und variablem
Anteil 80:20, bei Viega 86:14.
Christoph Wild bekommt in der Regel die Fachkräfte, die er sich als Vertriebsingenieure bei Viega
erhofft – auch wenn oft viel Geduld bei der Rekrutierung vonnöten sei. Ein Anliegen hat der Personalleiter dennoch: „Ich würde mir mehr Frauen
wünschen. Das würde unsere Teams positiv beeinflussen. “ Bis jetzt habe erst eine Vertriebsingenieurin in den Viega-Reihen gestanden. „Und die
war die Erfolgreichste von allen.“

In einer Talkrunde auf dem Recruting Tag fand
Sebastiaan Krol, Chef des Ingenieurdienstleisters
Modis Engineering, lobende wie tadelnde Worte
für die deutsche Ingenieurausbildung. Sie entspräche fachlich immer noch höchsten Ansprüchen, sei jedoch zu mechanik-orientiert. „Eine
Verzahnung mit digitalen Kompetenzen wäre nötig.“ Das Problem betreffe aber nicht nur die Ausbildung. Auf die digitale Verfolgungsjagd müssten
sich auch deutsche Unternehmen machen. In
diesem Prozess helfe agiles und disruptives Denken mehr als lineares. Darüber hinaus müsse sich
das deutsche Ingenieurwesen, so Krol, in Zeiten
international durchmischter Teams kulturell offener zeigen.
Ingenieure, die es so weit bringen wollen wie
Krol, sollten sich breit aufstellen und über das
rein Fachliche hinausblicken, rät der Unternehmenslenker. Ihm habe sein Interesse an der Psychologie beruflich sehr weitergeholfen.

„Wir müssen raus aus der Kuschelecke!“
Arbeit: Christoph Igel scheint die Lethargie in Deutschland gegenüber der
Digitalisierung fast schon physische
Schmerzen zu bereiten. Der Professor
am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz forderte auf der
Kölner Messe „Zukunft Personal“ vehement: „Wir müssen raus aus der Kuschelecke!“
Jeder sei gefordert, sich weiterzubilden, um in einer zunehmend komplexeren Welt mithalten zu können. Deutsche
Unternehmen krebsten der Entwicklung
zehn Jahre hinterher. „Wir reden noch

immer von Industrie 4.0, da wird schon
wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Dabei ist noch nicht einmal 4.0
in den Unternehmen angekommen.“
Wenn die Menschen bzw. Mitarbeiter
zukunftsfähig sein wollten, müssten sie
ihre Bildung selbst in die Hand nehmen.
Auf die Politik zu warten, sei Zeitverschwendung. Wissen bilde die Basis für
Vertrauen in die Menschen, die Technik
gestalten, sagte Igel. Es beunruhige ihn
sehr, wenn seine Studierenden Google
mehr glaubten als seinen Ausführungen. Generell habe das Vertrauen in die

Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten extrem gelitten.
Monique Janneck, Professorin für
Mensch-Maschine-Interaktion an der
FH Lübeck, bestätigte: „Am Arbeitsplatz
sind oft 30 Jahre alte Technologien zu
finden. Viele Innovationen sind dort
nicht angekommen.“
Deshalb aber blind jeden Trend umzusetzen, könne nicht Sinn der Sache
sein. Eine große Herausforderung stellten sozialen Medien und damit verbunden der Datenschutz dar. „Selbst Informatikstudierende gehen sehr lax mit

diesem hochsensiblen Thema um“, beobachtet Janneck. Digitalisierung biete
große Potenziale, sie müsse aber so gestaltet werden, dass sie transparent bleibe. Auch das trüge zur Vertrauensbildung bei.
Oliver Suchy vom Deutschen Gewerkschaftsbund begrüßt die Digitalisierung,
fordert aber ein gemeinsames Vorgehen
von Tarifpartnern, Wissenschaft und Politik, um zentrale Fragen zu beantworten: „Was wollen wir erreichen? Wie
kommen wir auf einen gemeinsamen
Nenner?“
ws
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Automatisierungstechnik
Geschäftsbereichsleiter (m/w)
ZELTWANGER Automation GmbH
Technischer Einkäufer (m/w)
ZELTWANGER MASCHINENBAU

ID: 8603031
ID: 8603033

Bauwesen
Denkmalpfleger/in / Architekt/in mit
denkmalpflegerischem Aufbaustudium
Stadtverwaltung Frankenthal
Frankenthal (Pfalz)
ID: 8453111

Neue Mobilität
braucht neues
Marketing

Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur (FH /
DH) / Bachelor der Fachrichtung Architektur
Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
ID: 8453061
Architektin/Architekt /
Bauingenieurin/Bauingenieur (Diplom FH /
Bachelor)
Bezirksregierung Arnsberg
ID: 8453051
Projektingenieur (w/m) Bauwesen
SILTRONIC AG, Burghausen
ID: 8656182
Außendienstmitarbeiter (m/w)
Wildeboer Bauteile GmbH
Saarland/Rheinland-Pfalz

Hochschule: Wirtschaftsstudenten und angehende

Arbeitsvorbereiterg (m/w)
JOHANN BUNTE BAUUNTERNEHMUNG
Ahaus
ID: 8440571

Ingenieure planen in Kooperation mit der Wirtschaft
zeitgemäße Mobilitätskonzepte.

Technischer Angestellter (m/w) für Planung
und Projektabwicklung von
Telekommunikationsanlagen
Stuttgarter Straßenbahnen AG
ID: 8436615

Wie können Marketingstrategien für
Von Wilfried Urbe

D

ass Hochschulen und Automobilindustrie im Technologiebereich
zusammenarbeiten, hat Tradition. Wenn es aber um Marketing
geht, sind solche Verbindungen
nicht alltäglich. „Ich würde mir
für unsere Region mehr Kooperationen wünschen“, sagt der Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der Technischen Universität Dortmund,
Hartmut Holzmüller.
Schon länger wird an seinem Lehrstuhl die Seminarreihe „Learning by Consulting“ durchgeführt. Zurzeit läuft ein Kurs für rund zehn Studenten im Masterstudiengang, zu dem die Hülpert
Unternehmensgruppe die zu behandelnden Inhalte lieferte. Quasi als Auftraggeber kamen von
einer der größten Autohandelsgruppen Deutschlands Problemstellungen, die jetzt von den angehenden Akademikern wie von Unternehmensberatern gelöst werden.
„Wie können Marketingstrategien für neue Mobilitätskonzepte entwickelt werden? Das ist eine
wichtige Frage bei uns“, beschreibt Frank Jansen
von Hülpert die Motivation, mit der TU zusammenzuarbeiten. „Wie werden Zielgruppen identifiziert und am besten angesprochen? Was können
wir aus unseren Erfahrungen nach systematischer Auswertung lernen?“
„Die Studierenden sollen die Chance erhalten,
das an der Universität Erlernte anzuwenden“, erklärt der Dortmunder Hochschullehrer. Er hat Be-

n BILDUNG

rührungsängste ausgemacht, was die Beziehung
zwischen technischen Unternehmen und den
akademischen Fachbereichen Management,
Marketing sowie Controlling angeht. Für sein
Team seien die praxisorientierten Kurse jedenfalls eine attraktive Aufgabe. „Im Grunde profitieren alle davon – Industriepartner, Studenten und
Lehrstuhl.“
Auch an der TU Braunschweig können zukünftige Wirtschaftsingenieure oder Wirtschaftsinformatiker ihre wissenschaftliche Ausbildung mit
praktischen Tätigkeiten ergänzen. Aktuell ist eine
Masterarbeit in Kooperation mit Volkswagen Service Deutschland ausgeschrieben, die an ein dortiges neunmonatiges Praktikum geknüpft ist.
Der Leiter des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement am Institut für Automobilwirtschaft
und industrielle Produktion, David Woisetschläger, weist darauf hin, dass die Fragestellungen der
Unternehmen wissenschaftlichen Anspruch haben müssen, sollen sie Eingang ins Curriculum
finden. Zur Bearbeitung der Aufgabe würden in
der Regel die von den Firmen zur Verfügung gestellten Daten systematisch ausgewertet. „Im Alltagsbetrieb haben die Unternehmen kaum die
Möglichkeit, diese Informationen in dieser Qualität auszuwerten.“ Die passenden Fragen, konzeptuelle Arbeit, entsprechende Datensammlungen
mit den „richtigen“ Daten – so würden statistische Modelle mit Aussagekraft entstehen.
Im aktuellen Fall geht es um den Bereich des
Customer Relationship Managements des AfterSales-Geschäfts von Volkswagen. Besonders die
Vertragswerkstätten treibt es um,
dass die Kunden nach einigen Jahren illoyal werden bzw. die Käufer
von Gebrauchtwagen lieber zu freien Werkstätten wechseln. Wie können sie für diese Kundengruppe attraktiver werden? Oft sind sie teurer,
aber bieten sie auch bessere Kundenqualität? „Hier wäre die Frage,
ob und mit welchen speziellen Angeboten dieser Kundenkreis für die
Vertragswerkstätten wieder zurückgewonnen werden kann“, formuliert Woisetschläger die Zielrichtung.
Er sieht Unterschiede zu seinen
Kollegen auf klassischen Ingenieurlehrstühlen, die kompatibler mit der
Entwicklungsabteilung in einem

ID: 8626513

neue Mobilitätskonzepte aussehen? Bislang
gab es bei solchen Themen Berührungsängste
zwischen Hochschulen
und Wirtschaft. Das
soll sich ändern.
Foto: panthermedia.net/Andrea Lehmkuhl

Konzern seien. „Wir haben einen Dreiklang an
Akteuren und Zielen. Insofern benötigen wir eine
relevante Forschungsfrage und hoffen, dadurch
besondere Daten zu erhalten, durch die wir international konkurrenzfähig sind.“ Die Unternehmenskontakte seien ein gewolltes Asset, wobei
sich die Unternehmen nicht für jede wissenschaftliche Fragestellung interessierten.
Sozusagen als akademisches Fallbeispiel in der
Realität, wie Marketing im technologischen Bereich gelingen kann, weist Günther Schuh auf seine Forschungsprojekte hin, die ihn zugleich zum
Player in der Industrie werden ließen: Der Ingenieur ist Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der RWTH Aachen und Mitbegründer des Elektrofahrzeugherstellers Streetscooter
sowie Vorstandsvorsitzender des Elektrofahrzeugherstellers e.GO Mobile.
„Wir haben bewusst das Thema Auto gewählt,
weil wir damit eine breite Öffentlichkeit, also
bestmögliches Marketing, erreichen. Wir hätten
auch Waschmaschinen oder Roboter nehmen
können.“ Der Wissenschaftler sieht seine Aktivitäten im Forschungsmarketing im Dienste wissenschaftlicher Lösungen. Schuh: „Wir versuchen
so, der Öffentlichkeit zu erklären, wie die Logik
der emissionsfreien Mobilität tatsächlich aussehen kann.“
ws

Alternative Mobilitätskonzepte und deren Akzeptanz
n In einem Seminar kooperieren die TU Dortmund und die Hülpert

Unternehmensgruppe. Dabei arbeiten neun Masterstudierende aus
dem Studiengang Wirtschaftswissenschaften in drei Gruppen sechs
Monate lang zu unterschiedlichen Themenstellungen über alternative Mobilitätskonzepte und deren Akzeptanz im Raum Dortmund.
n Zum einen geht es um eine empirische Untersuchung der Konsu-

mentenakzeptanz gegenüber „Mobility-as-a-Service“-Konzepten im
Raum Dortmund, zum anderen um eine Akzeptanzanalyse: „CashCar“– Konzept für Kraftfahrzeuge.
n Die dritte Gruppe erstellt unter dem Obertitel „Elektromobilität und

digitale Transformation“ ebenfalls eine qualitative Akzeptanzanalyse
mit Blick auf das Taxi-Gewerbe. Methodisch steht die Erhebung von
qualitativen und quantitativen Daten, beispielsweise mit Fragebogenerhebungen, Interviews und der Nutzung von Fokusgruppen, im
Mittelpunkt.
wu

Ingenieur o. Techniker (m/w) Elektrotechnik /
Robotik / Automatisierung / Maschinenbau
NSM Magnettechnik GmbH
ID: 8439862
Ingenieur (m/w) Konstruktion-Maschinenbau
Antriebstechnik
Beckhoff Automation, Verl
ID: 8436614

Softwareentwickler (w/m) Embedded Systems
Schüco International, Bielefeld
ID: 8434120
ID: 8600350

Marktmanager Antriebselektronik (w/m)
SEW-EURODRIVE, Bruchsal
ID: 8600313
Vertriebstechniker Innendienst (w/m)
SEW-EURODRIVE, Bönnigheim
ID: 8600312
Regionaler Applikationsingenieur (w/m)
SEW-EURODRIVE, Garbsen
ID: 8600310

Energie & Umwelt
Einkäufer (m/w) für Energie
Grand City Property Ltd., Berlin

ID: 8452917

Projektingenieur (m/w) Elektrotechnik
Naturin Viscofan GmbH über Falkenstein
Personalberatung GbR, Weinheim ID: 8449995
Leiter (m/w) Instandhaltung
Hydro Aluminium High Purity GmbH
Grevenbroich
ID: 8447748

Fahrzeugtechnik

Production Engineer (m/f) Methylcellulose
Dow Produktions- und Vertriebs
GmbH & Co. OHG, Bomlitz
ID: 8626047

Testmanager Bremssysteme für
automatisiertes Fahren (m/w)
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Schwieberdingen bei Stuttgart
ID: 8449981

Reliability/Maintenance Engineer (m/f)
Dow Stade Produktions GmbH & Co. OHG
Stade
ID: 8626046

AUTOSAR Entwicklungsingenieur (m/w)
Embedded Softwareentwicklung
EDAG Engineering, Dortmund
ID: 8447297

Projektleiter (m/w) Industriekunden
quick-mix Gruppe, Osnabrück
ID: 8653432

Funktions-/Bauteilverantwortlicher (m/w)
Interieur
EDAG Engineering, München
ID: 8447670

Elektrotechnik, Elektronik
Elektroingenieur (m/w) Customer Support
Nord-Micro, Frankfurt am Main
ID: 8455910
Technischer Support-Ingenieur (m/w)
Thorlabs GmbH, Dachau
ID: 8453155
Diplom-Ingenieurinnen und Diplom-Ingenieure
(FH / DH) / Bachelor der Elektrotechnik,
Versorgungstechnik
Vermögen und Bau Baden-Wü.
ID: 8453052
Mitarbeiter Sonderprojekte Ortsnetzbau (m/w)
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Landau
ID: 8452930
SPS-Programmierer (m/w) Maschinenbau
Ferchau Engineering, Dortmund ID: 8449720
Projektleiter (m/w) Systementwicklung
Northrop Grumman LITEF, Freiburg ID: 8629427
Technischer Angestellter (m/w) Planung und
Projektabwicklung von
LWL-Carrier-Vermarktung
Stuttgarter Straßenbahnen AG
ID: 8448094
Product Compliance Engineer (m/f)
Shure Europe, Eppingen, Dubai
ID: 8447422
Prozessingenieur (m/w) Coating/PVD
Heraeus Deutschland, Hanau
ID: 8443640
Ingenieur (m/w)
Eckhold Consultants GmbH
Mönchengladbach

ID: 8627229

Qualitätsingenieur f. Leistungshalbleiter (w/m)
Infineon Technologies, Warstein ID: 8609221
Projektingenieur (w/m) – Fachrichtung
Elektrotechnik
etewe GmbH, Karlsruhe
ID: 8441200
Funktionsverantwortlicher (m/w) für
Fahrerassistenzsensorik
EDAG Engineering GmbH, München ID: 8440216

Entwicklungsingenieur Prüfsysteme (w/m)
SEW-EURODRIVE, Bruchsal
ID: 8609225

Applikationsingenieur (m/w) –
Nutzfahrzeug-Motoren
IAV GmbH, Nürnberg

Patentreferent / Patentassessor /
Patentanwalt (m/w)
KRAIBURG TPE, Waldkraiburg
ID: 8452918

Geograph/Geoinformatiker als GIS Daten
Spezialist (m/w)
PTV Planung Transport Verkehr AG
Karlsruhe
ID: 8604521

ID: 8655881

IT-Architektur

Ingenieurin / Ingenieur für Elektrotechnik
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
ID: 8434121

Software Application Engineer (m/w)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich)
ID: 8629432

Hardwareentwickler (m/w)
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern

Leiter Qualitätsmanagement / Audit (m/w)
RUAG Aerospace Services GmbH
Oberpfaffenhofen
ID: 8603203

Chemieingenieurwesen

Datenbanken

Hardwaren. Prog., embed.
Syst.

Embedded Softwareentwickler (m/w)
Hays AG, Forchheim
ID: 8596435

IT-Hardwareentwicklung
Entwicklungsingenieur (m/w)
Hardwareentwicklung Intelligente
Batteriemanagementsysteme
Elektronische Fahrwerksysteme GmbH
Ingolstadt
ID: 8453140

IT-Vertrieb
Junior Sales Engineer (m/w) für High
Performance Automation
HEKUMA GmbH, Hallbergmoos
ID: 8448424

Konstruktion, CAD
Konstrukteur (m/w)
Albert Handtmann Metallgusswerk
Biberach an der Riss
ID: 8453510
Konstrukteur (m/w)
BHS-Sonthofen GmbH, Sonthofen ID: 8655036
Techniker Maschinenbau (m/w)
Neenah Gessner GmbH
Bruckmühl Raum Rosenheim

ID: 8652343

Konstruktionsingenieur Mechanisch (m/w)
technische Abwicklung
Arburg GmbH & Co. KG, Loßburg ID: 8628894
Simulation Engineer (m/w) Acoustics
Vaillant GmbH, Remscheid
ID: 8442439

Maschinenbau, Anlagenbau
Entwicklungsingenieur (m/w) im Bereich
technische Compliance VAN für
Gesamtfahrzeug, Aufbau (BiW) und
Aufbauhersteller (ABH)
Daimler AG, Stuttgart
ID: 8452929

Gruppenleiter (m/w) Entwicklung
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
Wolfertschwenden, Buchenau
ID: 8607671
Auftragskonstrukteure (m/w)
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
Wolfertschwenden
ID: 8606163

Mechatronik, Embedded
Systems
Entwicklungsingenieur (m/w) Konstruktion in
der Abteilung Vorausentwicklung
odelo Gmb, Stuttgart
ID: 8654707
Applikationsingenieur (w/m)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bruchsal

ID: 8600314

Vertriebstechniker Innendienst (w/m)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dortmund
ID: 8600316

Medizintechnik, Biotechnik
Sachverständiger (w/m) für Röntgentechnik
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Kassel
ID: 8652459

Naturwissenschaften
Produktmanager Materialforschung und
-entwicklung (m/w)
Volume Graphics GmbH
Heidelberg
ID: 8453480
Produktmanager Strukturmechanik-Simulation
(m/w)
Volume Graphics GmbH
Heidelberg
ID: 8453481

Qualitätsplaner/in
Porsche AG, Zuffenhausen

ID: 8635957

Planer/in Audit Produktentstehungsprozess
Porsche AG, Zuffenhausen
ID: 8634948
Qualitätsingenieur/in Qualitätsplanung Werk
Fahrzeugmontage
Porsche AG, Zuffenhausen
ID: 8633290
Ingenieurberater Fernwärme (m/w/d)
CONSULECTRA Unternehmensberater GmbH
Hamburg
ID: 8632643
Projektingenieur (m/w)
B. Braun Melsungen AG

ID: 8448079

Ingenieur (m/w/d) Technische
Kundenberatung
GESTRA AG, Bremen

ID: 8606158

Qualitätssicherung
Technischer Prüfer (m/w/d) im Bereich
Tiefbau, Hochbau und Abwasser
Stadt Schwäbisch Hall
ID: 8652363
Supplier Quality Engineer (m/w)
PHOENIX CONTACT E-Mobility
Schieder

ID: 8447184

Bauingenieurin / Bauingenieur
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

ID: 8434123

Softwareingenieur (m/w)
ZELTWANGER Automation GmbH

ID: 8603030

Prozessingenieur (m/w) Pharmazeutische
Produktion – Abfüllung
BioNTech AG, Mainz
ID: 8600416

Junior Software-Engineer (m/w) für
Software-Algorithmen
iks Engineering GmbH
Frankfurt
ID: 7959734

Softwareentwicklung

Produktmanagement

SPS-Programmierer (m/w) Schwerpunkt
Siemens TIA
HEKUMA GmbH, Hallbergmoos
ID: 8652348

Produktmanager (m/w) Daten- und
Telekommunikation
bintec elmeg GmbH
Nürnberg, Peine, Berlin
ID: 8449014
Projektmanagementunterstützung (m/w)
Automotive
M Plan GmbH
Stuttgart
ID: 8447592

Junior SPS Programmierer (m/w)
OPTIMA packaging group GmbH
Schwäbisch Hall
ID: 8652464

Software Engineer Electronics R&D (m/w/d)
Aptar Radolfzell
ID: 8600100
Entwicklungsingenieur systemnahe Software
für die Navigation der mobilen Systeme (w/m)
SEW-EURODRIVE, Bruchsal
ID: 8600309

Technische Dienstleistung

Fertigungstechnik, Produktion

Ingenieur (w/m) als Sachverständiger im
Bereich Systemtechnik
TÜV SÜD Gruppe, München
ID: 8449984

Projektingenieur (m/w)
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Friedberg
ID: 8625703

Fertigungsleiter (m/w/d) Kunststofftechnik
Possehl Electronics Deutschland GmbH
Niefern-Öschelbronn
ID: 8652338

Qualitätsingenieur/in Qualitätsplanung Werk
Module
Porsche AG, Zuffenhausen
ID: 8634552

Projektmanagement

Ingenieur / Elektrotechniker (w/m) als Prüfer /
Produktspezialist im Bereich Elektrische
Sicherheit (m/w)
TÜV SÜD Gruppe, Garching
ID: 8449983

Technischer Angestellter (m/w)
Kabeltrassenplanung und Projektabwicklung
Stuttgarter Straßenbahnen AG
ID: 8453204

Engineer for Testsystems (m/w)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich)

Systemingenieur (m/w) Produktionssteuerung
/ Logistiksteuerung
DEUTZ AG, Köln
ID: 8625642

Qualitätsingenieur/in Kaufteile
Colourmatching Interieur
Porsche AG, Zuffenhausen

ID: 8633079

ID: 8612909

Group Commodity Buyer (m/w) im Bereich
Elektronik – Einkauf für unser strategisches
und operatives Einkaufsteam
Vaillant GmbH, Remscheid
ID: 8447884

Prozessingenieur (m/w)
Superior Industries Production Germany GmbH
Werdohl
ID: 8439846

Mechanical Design Engineer (m/w)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich)
ID: 8447821

Monteur Service und Reparatur (w/m)
SEW-EURODRIVE, Meerane
ID: 8600311

Software Developer for Windows Applications
(m/w)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich)
ID: 8447477

Servicemonteur (w/m)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Langenfeld

Forschung & Entwicklung
Entwicklungsingenieur (m/w) im Bereich
technische Compliance VAN für eMobility,
Autonomes Fahren/IT
Daimler AG, Stuttgart
ID: 8452928
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w) im
Bereich Optische Materialien
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und
Feinmechanik IOF, Jena
ID: 8448070
Doctoral researcher (m/f)
Forschungszentrum Jülich

ID: 8439844

Engineering Manager (m/w)
British American Tobacco (Germany) GmbH
Bayreuth,London,Stuyvesant, NY,Pall Mall, TN
ID: 8607635

Gebäude- und
Maschinenmanagement
Ingenieur (m/w) der Fachrichtungen
Technische Gebäudeausrüstung /
Versorgungstechnik (HKLS)
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
(LBIH), Frankfurt am Main
ID: 8626350
Haustechniker / Versorgungstechniker /
Technischer Facility Manager (m/w)
Grand City Property Ltd.
Düsseldorf, Recklinghausen
ID: 8439760

Leiter Projektmanagement (m/w)
AneCom AeroTest GmbH, Wildau ID: 8447414
Leiter (m/w) Instandhaltung
Hydro Aluminium High Purity GmbH
Grevenbroich
ID: 8447412

Ingenieur (m/w) für Energieprojekte
Grand City Property Ltd., Berlin
ID: 8652367
Teamleiter (m/w) mechanische Konstruktion
Bühler Alzenau GmbH
Alzenau (bei Frankfurt am Main) ID: 8652350

Qualitätsingenieur Leistungshalbleiter
(w/m/div)
Infineon Technologies, Warstein ID: 8632082

TechnischeLeitung

Ingenieur / Wirtschaftsingenieur als Leiter
(m/w) Auftragsabwicklung im Bereich
Sondermaschinenbau
über expertalis GmbH, Wuppertal ID: 8447427
Spezialist (m/w) MES
iks Engineering GmbH, Hannover

ID: 7959778

Industrial Engineer (m/w/d) mit
Teamleitungsperspektive
Cobalt Recruitment Deutschland
Großraum Rhein-Main

Projekt- & Konstruktionsingenieur (m/w)
Fresenius Kabi Deutschland, Mihla ID: 8602912

Entwicklungsingenieur (m/w) Krane und
Hebegeräte
J. Schmalz GmbH, Glatten
ID: 8442441
Projektkoordinator (m/w)
Hays Professional Solutions GmbH
Thüringen
ID: 8596434
Produktingenieur Industriegetriebe (w/m)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Großgetriebewerk Bruchsal
ID: 8609224
Leiter (m/w) Global Marketing
Trützschler, Mönchengladbach

ID: 8440186

Technische Dokumentation
Technischer Geräteingenieur (m/w/div)
DYWIDAG-Systems International GmbH
Unterschleißheim Raum München, Langenfeld
(Rheinland)
ID: 8652349

Project Manager for Microcontroller Product
Engineering (f/m/d)
Infineon Technologies, München ID: 8609215

Technischer Projektmanager (m/w/d) im
Vertrieb
Windmöller & Hölscher, Lengerich ID: 8443337

Sicherheitsingenieur/in
Leibniz-Institut für Werkstofforientierte
Technologien – IWT, Bremen
ID: 8606282

Projektingenieur/-in für
Strömungs-/Arbeitsmaschinen und
Erdgasspeicher
astora, Kassel
ID: 8651431

Se-Teamleiter (m/w) Serienbetreuung
Exterieur / Rohkarosserie
EDAG Engineering, München
ID: 8447669

ID: 8447018

ID: 8447476

Projektingenieur Industriegetriebe (w/m)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bruchsal
ID: 8600308

Prozessmanagement
Serviceingenieur / Prozessingenieur (m/w)
PN-Anlagen
Oerlikon Metco Europe GmbH
Bergisch Gladbach
ID: 8452919
Applikationsingenieur / Prozessingenieur
(m/w)
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
Wolfertschwenden / Memmingen ID: 8652364
(Senior) Consultant (m/w) Luftfahrtindustrie –
Predictive Maintenance
Porsche Consulting GmbH, Stuttgart,
München, Hamburg, Berlin
ID: 8635968

Leiter Technik (m/w) – Getränke
über Rau Food Recruitment GmbH
Niedersachsen
ID: 8602900

Technischer Vertrieb &
Beratung
Junior Sales Manager (m/w) Maschinenbau
International
Trützschler, Mönchengladbach
ID: 8452920
Business Development Manager (m/w/d)
Compounding, Toys, Sports, Leisure
INEOS Styrolution Europe GmbH
Frankfurt am Main
ID: 8439762
Vertriebstechniker Innendienst Schwerpunkt
Großkundenbetreuung (w/m)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Leinfelden-Echterdingen
ID: 8600315
Vertriebstechniker Innendienst –
Industriegetriebe (w/m)
SEW-EURODRIVE, Meerane
ID: 8600307

Verfahrenstechnik
Ingenieur Prozesssicherheit (m/w)
BP Lingen GmbH
Lingen
ID: 8630895

Verwaltung
Diplom-Ingenieur (m/w) Maschinenbau (FH) /
Bachelor of Engineering
Autobahndirektion Südbayern
München
ID: 8606170
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n L ESERREAKTION

n P ROMOTION

Eine Pille für
Heiko Mell

Von der Lehre bis
zum Dr.-Ing.?

2.965. Frage:

2.966. Frage/1:

Ich bin jetzt 86 Jahre alt und trotzdem
lese ich Ihre Berichte mit größter Aufmerksamkeit. Wenn auch nur ansatzweise alle Leser Ihre Ratschläge beherzigen würden, wäre alles okay.
Die Pharma-Industrie arbeitet mit
Hochdruck an Pillen, die das Leben
erheblich verlängern sollen. Ich
wünsche mir, dass Sie, Herr Dr. Mell,
eine solche Pille bekommen. Denn es
wäre ein Riesenverlust, wenn Sie
nicht mehr zur Stelle wären! Ich
wünsche Ihnen alles Glück dieser Erde. Mit größter Hochachtung …

Antwort:
Eine der nettesten Zuschriften, die
mich in letzter Zeit erreicht haben.
Herzlichen Dank dafür. Ich glaube,
dass es diesem Einsender mehr um
die Symbolik der Angelegenheit
geht als um die praktische Seite der
Geschichte, z. B. um die Verteilungsgerechtigkeit bei einer solchen
Pille mit begrenzter Verfügbarkeit.
Immerhin stünde mein Name
schon einmal auf einer entsprechenden Liste …

©
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Momentan bin ich 24 Jahre alt.

Antwort/1:
Jede (!) Altersangabe eines lebenden Menschen gilt nur für den Zeitpunkt, in dem sie ausgesprochen
wird. Das ist unabwendbar – im
nächsten Jahr werden Sie dann wieder ein Jahr älter sein. Das ist so
selbstverständlich, dass man den
Status quo nicht mit „momentan“
hervorhebt, verzichten Sie darauf.

Frage/2:
Nach dem erweiterten Realschulabschluss hatte ich meine Ausbildung
zum Werkzeugmechaniker durch gute Leistungen verkürzen können. Danach habe ich die Technikerschule in
Abendform (vier Jahre) erfolgreich
mit sehr gutem Schnitt abgeschlossen. Durch die Abendschule und Ausbildung habe ich daher nahezu sieben Jahre Berufserfahrung.

Antwort/2:
Das mit den sieben Jahren verstehe
ich nicht ganz: Einmal zählt die
Lehre (Ausbildung) bei der Berufs-
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praxis nicht mit (man wird ja noch
täglich ausgebildet!), dann bringt
eine Abendschule überhaupt keine
Berufserfahrung; diese könnte nur
aus einer „tagsüber“ parallel laufenden Anstellung als Werkzeugmechaniker resultieren, aber davon
schreiben Sie nichts. Außerdem
spielt die Frage der Praxis hier eigentlich gar keine Rolle, für das
Zentralthema Ihrer Frage schon
einmal absolut nicht.
Ich nörgele hier an solchen Details
nicht ohne Absicht herum, ich will
Ihnen etwa vorhandene Schwächen
verdeutlichen und rate stets zur optimalen Präzision bei allen Aussagen.

Frage/3:
Die Technikerschule bot mir ein Kooperationsprogramm mit einer englischen Universität an. Dabei war es
mir möglich, mein finales Jahr des B.
Eng. in Aeronautical and Mechanical
Engineering an einer englischen Universität zu beenden.
Ab dem nächsten Semester studiere
ich an jener Universität mit dem Ziel
M. Sc. in Mechanical Engineering.
Dieser Studiengang wird zwei Semester dauern, womit ich demnächst vor der Berufsfrage stehe.
In dem Zusammenhang kam mir
auch der Gedanke an eine Promotion, da ich während meiner beruflichen Tätigkeit (das muss jene Zeit

Ihre Fragen
zum Thema
„Karriereberatung“
beantwortet

Dr.-Ing. E. h.
Heiko Mell,
Personalberater
in Rösrath.
n heiko-mell.de

sein, die Sie in Ihrer chronologischen
Darstellung vergessen haben; H.
Mell) in der Forschung bzw. im Prototypenbau gearbeitet habe. Weiterhin hat mir mein Abschlussprojekt
große Einblicke in die Materialforschung mit Verbundfasermaterialien
gewährt.

weis, dass Sie Ihr mögliches Zielgebiet vermutlich bisher nur aus
deutlich „tieferer“ Sicht betrachten
konnten.

Meine Laufbahn möchte ich in der
Forschung und Entwicklung weiterführen. Ebenso möchte ich gern Führungsaufgaben wahrnehmen.

Frage/4:

Antwort/3:
Noch einmal zu den Details: Sofern
Sie bisher „in der Forschung bzw.
im Prototypenbau gearbeitet“ haben, dann war das vor dem Bachelor-Examen, also als Facharbeiter,
eventuell noch während eines Praktikums. Aus einer solchen sehr praxisorientierten Tätigkeit auf eine
spätere Leidenschaft für die völlig
anders gelagerten Aufgaben eines
Dr.-Ing. in F+E zu schließen, muss
nicht falsch sein, ist aber gewagt!
Aus der Bachelor-Arbeit auf eine
solche Leidenschaft zu schließen,
ist ebenfalls nicht risikolos. Es ging
ja dabei um eine Vorstufe zum Bachelor. Ein solcher wird aber typischerweise nicht in F+E eingesetzt,
der Job dort ist eher dem Master
bzw. dem Dr.-Ing. vorbehalten.
Selbstverständlich dürfen Sie sich
für einen späteren Einsatz in Forschung und Entwicklung interessieren – ich erlaube mir nur den Hin-

Mit Ihrer nächsten Frage kommen
wir von den Details zum Grundsätzlichen:

Wie lange dauern Promotionen in
diesem Bereich und mit welchem Gehalt kann ich während dieser Phase
rechnen? Außerdem interessiere ich
mich für die Häufigkeit der notwendigen Besuche in der Universität und
für den „Aufwand“ während der Jahre. Probleme mit großen Belastungen habe ich nicht, jedoch bin ich
verheiratet, die Planung der nächsten Jahre ist ein wichtiger Aspekt unseres Lebens.

Antwort/4:
Ich gehe einmal davon aus, dass Sie
aus einem nichtakademischen familiären Umfeld stammen. Das ist
noch nicht einmal ansatzweise kritisch oder gar negativ. Ganz im Gegenteil: Sie haben auf dieser vermuteten Basis eine eindrucksvolle
Leistung erbracht, die Respekt verdient. Es sind aber mit dieser Konstellation Besonderheiten verbunden:
Sie sind nicht durch ein Umfeld geprägt, in dem akademische Abschlüsse aller Art (auch Promotionen oder sogar noch weitergehende
Grade) zum selbstverständlichen
Alltag gehören.
Wäre das so, hätten Sie vielleicht Erfahrungen mit Tante X, zweifach
promoviert, aber notorisch arbeitslos und eher den Freuden des Lebens zugewandt. Und mit Onkel Y,
ohne Promotion, aber auf der Karriereleiter eines bedeutenden Unternehmens steil nach oben unterwegs. Der Vorteil dabei: Man sieht
den Wert solcher Abschlüsse eher
gelassen und schaut mehr auf die
alles entscheidende Persönlichkeit
hinter den „Titeln“.
Ohne dieses Umfeld neigt man, oft
befeuert durch die ganze Familie, in
der noch niemand studiert hatte, zu
einer Überbewertung bestimmter
Abschlüsse für die eigene Karriere.
Und so wollen recht oft Menschen,
die auf dem zweiten Bildungsweg
„unten“ angefangen haben, unbedingt bis „ganz oben“ auf der akademischen Qualifikationsleiter hinauf. Das ist nicht weiter schlimm,
Sie sollten nur wissen, dass es diesen mehr psychologisch als rein
sachlich begründeten Effekt gibt
und ihn bei einer sorgfältigen Planung berücksichtigen.
Sagen wir es so: Der Master von Ihrer englischen Universität reicht
völlig aus, um Vorstandsmitglied eines Konzerns zu werden. Ihre vermutliche Herkunft birgt hingegen
die Gefahr, die Bedeutung weiterer
Abschlüsse, insbesondere die einer
Promotion, überzubewerten.
Natürlich kann eine gewerbliche
Lehre in Verbindung mit einer Technikerausbildung niemals schaden,
selbst bei einer Karriere als Hochschullehrer nicht. Allerdings gibt es
Gepflogenheiten, ungeschriebene
Regeln und bewährte Grenzen, die
in Ihrem Falle etwa so lauten: Eine
Lehre vor dem Studium und eine
Promotion danach sind eigentlich
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zu viel des Guten. Der spätere Dr.Ing. wird grundsätzlich mit derart
anspruchsvollen Aufgaben betraut,
dass der frühere Aufwand für den
Erwerb seines Basis-Wissens kaum
noch gerechtfertigt ist.
Und man darf auch nicht vergessen, dass jener Dr.-Ing., der den
klassischen Weg über das Abitur mit
breiter Allgemeinbildung und Leistungskurs in Mathematik gegangen
ist, ja in der Zeit, die bei Ihnen für
Lehre und Technikerschule „draufgegangen“ ist, nicht etwa „nichts“
gelernt hat. Sondern irgendetwas,
das Sie nicht mitbringen werden –
sich aber eventuell noch zusätzlich
aneignen müssten, um wettbewerbsfähig zu sein.
Selbstverständlich können Sie in
dieser Frage frei entscheiden. Und
wenn das Feuer, unbedingt Dr.-Ing.
sein zu wollen, sehr heiß brennt,
dann müssen Sie den Weg gehen.
Manchen Menschen nützt so etwas
auch dann, wenn es mit dem eigentlichen Berufserfolg gar nichts
zu tun hat. Sie würden ohne einen
solchen krönenden Bildungsabschluss vielleicht sogar unglücklich
werden – und jede der unvermeidlich kommenden beruflichen Niederlagen und Rückschläge fälschlicherweise auf die fehlende Promotion zurückführen.
Ich signalisiere allerdings Skepsis
gegenüber dem Promotionsprojekt.
Dabei stütze ich mich besonders
auch auf Ihre Frage/4. Sie wissen so
wenig über die Details des Projekts
und stellen so ungewöhnliche Fragen, dass Ihnen noch viele Lernprozesse bevorstehen würden.
Ich will dennoch eine Antwort auf
Ihre Fragen versuchen: Die klassische Promotion im Ingenieurbereich dauert in Deutschland etwa
fünf Jahre. Scheitern Sie dabei, haben Sie weniger als Sie vorher hatten (aus der Sicht des Arbeitsmarktes). Die Geschichte mit der Häufigkeit der Besuche an der Universität
während dieser Zeit verstehe ich
nicht. Sie gehen wohl von einer nebenberuflichen Promotion aus, die
ihre eigenen Probleme hat (deren
Scheitern jedoch eher versteckt
werden könnte).
Ich rate Ihnen sogar von F+E als
Zielbereich eher ab. Sie haben als
künftiger Master einen starken Praxisbezug durch Lehre und techniker-Ausbildung. Nutzen Sie den für
Ihren beruflichen Einsatz, suchen
Sie sich Tätigkeiten, wo diese Ihre
Basis Vor-, nicht eher Nachteil ist.
Mit Ihrer Frage nach dem üblichen
Gehalt für Promovierende kann ich
gar nichts anfangen. Sehr viele dieser Kandidaten sind während jener
fünf Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäts-Instituten
oder Lehrstühlen nach den Regeln
des öffentlichen Dienstes angestellt. Bei einer nebenberuflichen
Promotion (die mit Hauptjob einerund Familie andererseits sehr anstrengend sein kann) bestimmt die
hauptberuflich eingenommene Position das Einkommen.
Wer vor allem aufs Geld schaut,
muss mit der Erkenntnis leben: Eine „sichere Bank“ mit der Garantie
späterer höherer Einkommen ist die
Promotion längst nicht mehr. Wer
nach dem Master direkt in die Industrie geht, kann (!) in den folgenden fünf Jahren einen erheblichen

KARRIEREBERATUNG

Karrierevorsprung erarbeitet haben, den sein ehemaliger Kommilitone niemals mehr aufholt.

Service für
Querleser:
n Man soll sich bei

der Auswahl der
späteren Tätigkeitsrichtungen auch
danach richten,
was man hat, kann
und mitbringt. Das
gilt z. B. für eine besonders intensive
praxisorientierte
Basis vor dem Studium.

Immer noch gelten zwei sichere
Empfehlungen in Sachen Promotion: Sie empfiehlt sich uneingeschränkt, wenn Sie sich vor den
Spiegel stellen und sagen „Ich wäre
schon sehr gerne Dr.-Ing.“ und sie
ist zwingend erforderlich, wenn Sie
mit einer Laufbahn z. B. als Hochschulprofessor liebäugeln. Der Rest
ist weitgehend Ermessenssache.

n L ESERREAKTION
Nebenberufliche
Promotion
2.967. Frage:
Sie empfehlen „nebenbei“ zu promovieren – und das als Ingenieur. Ich
selbst habe ein Traineeprogramm absolviert – nach meiner Promotion.
Ich halte es für unmöglich, als Trainee und erst recht nicht danach „on
the job“ promovieren zu wollen. Von
fertigen Trainees wird im Anschluss
ein voller Einsatz für das Unternehmen erwartet.

Kontakt

Dann macht man beides schlecht. Eine Ingenieurpromotion ist ein Vollzeitjob. Der gute Mann sollte die Promotion abhaken und nur eine gute
Karriere machen.

Bitte richten Sie Ihre
Fragen an:

Antwort:

VDI nachrichten
Karriereberatung,
Postfach 101054,
40001 Düsseldorf
karriereberatung@
vdi-nachrichten.com
www.vdi-nachrichten.
com/heikomell

Sie, verehrter Herr Professor, sagen
uns leider nicht, welchen meiner
Beiträge Sie meinen. Sicher habe ich
auch einmal einem Einsender empfohlen, über eine nebenberufliche
Promotion nachzudenken, aber
pauschal oder als gleichberechtigte
Alternative zur Standardlösung empfohlen habe ich sie ganz sicher nicht.
Ich habe hier mit einem ganz speziellen Problem zu kämpfen: Nahe-
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zu jeder Mensch hält die Besonderheiten seines Berufsweges für beispielhaft, empfiehlt sich entsprechenden Nachahmern und geht in
Opposition, wenn anderen Ratsuchenden aus wohlerwogenen
Gründen von eben diesem Weg abgeraten wird.
So erinnere ich mich lebhaft an eine Einsendung zum Thema Promotion, in der sich der Absender sehr
engagiert darüber beschwerte, dass
ich den damaligen Fragesteller
eben nicht auf die „sich doch anbietende und überzeugende“ nebenberufliche Promotion hingewiesen
hatte. Sie dürfen raten, welchen
Weg er selbst gegangen war.
In der Sache gebe ich Ihnen absolut
recht, soweit es Ihr Beispiel betrifft.
Aber der Status eines Trainees bei
einem Topkonzern ist eine absolute
Ausnahme. Auf der anderen Seite
werden viele Diplomingenieure
bzw. Master in mittleren Betrieben
mit Routinefunktionen betraut,
langweilen sich z. T. sogar und hätten durchaus noch Kapazitäten frei
für eine nebenberufliche Promotion. Manchmal findet ein Interessent auch einen Arbeitgeber, der
das Projekt unterstützt, z. B. durch
Reduzierung von Arbeitszeit und
Gehalt.
Sie jedoch sind den klassischen Weg
gegangen, der sich immer anbietet,
wenn es möglich ist: Studium, anschließende Promotion, dann
durch beides und die eigene Persönlichkeit qualifiziert für den Eliteeinstieg bei einem Topkonzern.
Und heute sind Sie Hochschullehrer an einer der renommiertesten
technischen Universitäten des Landes. Wenn man das Potenzial für
diesen Weg hat, sollte man ihn auch
gehen. Andere wie jener von Ihnen
so genannte „gute Mann“ müssen
sich ihren individuellen Pfad etwas
mühsamer suchen und erschließen.
Aber auch sie verdienen unsere Anerkennung.

AUS DEM VDI

©
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Ob Stadtflitzer, Cabrios,
Ferienmietwagen oder
Umzugs-Lkw: Bei Sixt finden Sie das passende Auto
zu jedem Anlass weltweit
an über 4000 Stationen in
mehr als 105 Ländern. Als
Mitglied erhalten Sie bis zu
30 % Rabatt auf die Anmietung. Mit der VDI-SixtGold-Card umgehen Sie bei der Anmietung Warteschlangen und zeitraubende Formalitäten. Des Weiteren haben
Sie Zugriff auf die Sixt Corporate Card Plus mit Vereinfachung des Tankmanagements.
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Gestaltet von einem Team aus Redakteuren, Ingenieuren und Sprachtrainern, vermittelt die Zeitschrift
Inch Fachenglisch für technische
Berufe durch spannende und unterhaltsame Technikreportagen. Fachvokabular und Grammatik gibt es in
kleinen Stücken zu jedem Artikel
dazu. Wer tiefer einsteigen möchte,
findet viele Pictorials, Grundlagen
und Fachwörterbücher zu ausgewählten Technikthemen
sowie Sprachübungen, die auf den Berufsalltag von Ingenieuren und Technikern zugeschnitten sind. Als VDI-Mitglied erhalten Sie 22 % Rabatt auf das Jahresabo.
n

www.vdi.de/partner

Verkehr: Das aktuelle Fokusthema „Automatisiertes Fahren“ gibt Antworten

auf die Frage, wie die Belastung der Ballungszentren gesenkt werden kann.
Von Christian Krause

U

www.vdi.de/partner

VDI-News über WhatsApp
bekommen
Was passiert im VDI?
Welche Veranstaltungen stehen an? Und
was steht Neues im
VDI-Blog? Dreimal wöchentlich erscheint der
VDI-WhatsAppNewsletter und beantwortet diese Fragen.
Nutzen Sie den Chat in WhatsApp, wenn Sie eine
Nachricht mit Fragen oder Themenvorschlägen schicken
möchten.
n

www.vdi.de/whatsapp

Auf Jobsuche in der Rhein-Main-Region? Dann besuchen
Sie den Recruiting Tag der VDI nachrichten am 21. September von 11 bis 17 Uhr. Knüpfen Sie Kontakte zu regionalen und überregionalen Unternehmen (u. a. Schott, Tetra Pak Hexagon) und informieren Sie sich darüber, wo
Unternehmen Verstärkung für ihr Team suchen. Nutzen
Sie auch unser Vortragsforum mit spannenden Vorträgen,
etwas zu den aktuellen Gehältern für Ingenieure und Informatiker“. Der Eintritt ist für Sie frei.
Wo: darmstadtium, Schloßgraben 1.

www.ingenieur.de/darmstadt

nsere
Verkehrsinfrastruktur ist überlastet:
Staus verursachen enorme Umweltverschmutzungen, der boomende
Internethandel erhöht
das Verkehrsaufkommen und durch die
zunehmende Urbanisierung wächst die
Belastung der Ballungszentren. Automatisiertes Fahren hilft, diese Herausforderungen zu bewältigen. Mit seinem
aktuellen Fokusthema „Automatisiertes
Fahren“ greift der VDI die Diskussion
auf und stellt Ansätze und Konzepte der
Automatisierung vor.
Welche Szenarien und Trends zeichnen sich ab? Im ÖPNV werden die heute
üblichen Busse und Bahnen um kleine,
automatisierte Shuttles zunächst auf
ausgewählten Strecken ergänzt. Diese
Shuttles sind zwar fahrerlos, werden
aber von einer Leitwarte aus überwacht.
Autonome Taxis werden sich per

Smartphone ordern, öffnen, programmieren und bezahlen lassen. Solche fahrerlosen Taxis sind noch flexibler – aber
auch rechtlich und technisch anspruchsvoller. Der VDI rechnet mit deren Serienreife ab dem Jahr 2025.
Auch in Privatfahrzeugen wird die Automatisierung neue Einsatzmöglichkeiten erschließen. Beim Valet-Parken hält
der Fahrer exakt dort, wo er hin möchte,
und das Fahrzeug fährt automatisch –
unterstützt von Cloud-Diensten – auf
den nächsten freien Parkplatz. Das
bringt Komfort- und Zeitgewinne sowie
eine Reduzierung des Parkplatzsuchverkehrs. Bereits in wenigen Jahren wird
hoch-automatisiertes Fahren auf Autobahnen möglich sein. Der Fahrer muss
dann nicht mehr permanent aktiv fahren, sondern nur noch bestimmte Aufgaben übernehmen, beispielsweise
wenn er die Ausfahrt nehmen möchte.
Parallel wird an der drahtlosen elektronischen Vernetzung mehrerer automatisierter Nutzfahrzeuge, dem „Platoo-

ning“, geforscht. Schon heute konnte
die Unfallhäufigkeit durch Fahrerassistenzsysteme in einigen Fahrzeugklassen
um fast ein Drittel gesenkt werden. In
Zukunft lässt sich die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland nach Schätzungen
des VDI bis 2020 um bis zu 20 % pro Jahr
durch automatisierte Fahrfunktionen
reduzieren. Damit birgt diese Technologie bei Weitem das größte Potenzial zur
weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Automatisiertes Fahren wird die Wertschöpfungskette in Deutschland grundlegend verändern. 7,7 % der gesamten
Wirtschaftsleistung Deutschlands –
rund 400 Mrd. € im Jahr 2017 – gehen direkt oder indirekt auf das Konto der Autoproduktion, 800 000 Menschen arbeiten in dieser Branche. Neben den alternativen Antrieben ist das automatisierte
Fahren derzeit der stärkste Faktor für
Technologieführerschaft im Automobilbau.
pst
n www.vdi.de/automatisiertes-fahren/

Chemieindustrie zieht es ins Ausland

Recruiting Tag:
21. September in
Darmstadt

n
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Der Datenträger verfügt über ein
Speichervolumen von 4 GByte und
einen hochwertigen Markenspeicherchip. Durch einen Drehmechanismus lässt sich der USB-Stecker
ein- und ausfahren, somit ist er
beim Transport vor Beschädigungen geschützt.

in Berlin getestet. Solche automatisierten Shuttles werden immer
häufiger eingesetzt.

Automation löst die
Mobilitätsprobleme

Leihautos mit Rabatt

Foto: Opitz

VDI nachrichten wird sowohl im Print als auch auf elektronischem Weg (z. B. Internet, E-Paper, Datenbanken, etc.) vertrieben. Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Für die Übernahme von Artikeln in interne elektronische Pressespiegel erhalten Sie die erforderlichen Rechte
über die Presse-Monitor Deutschland GmbH & Co. KG.
www.presse-monitor.de.

Dieser fahrerlose Kleinbus wird
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USB-Stick mit dem
richtigen Dreh
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VDI ZRE-Studie bewertet
elektromotorische Systeme

Bildbeschaffung/Fotoarchiv
Kerstin Küster, fotoarchiv@vdi-nachrichten.com
Anschrift der Redaktion
VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf
Telefon: +49 2 11 61 88–323, Fax –301
www.vdi-nachrichten.com
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AUS DEM VDI

n AKTUELL

Kostenfreie Kreditkarte
für VDI-Mitglieder

n

Ressort Wirtschaft/Management/Karriere
Christoph Böckmann (cb), Claudia Burger (cer),
Dawid Gryndzieluk (dg), Bennet Ludwig (bl),
Wolfgang Schmitz (ws)
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Wirtschaft: Eine Umfrage unter den
rund 9000 Mitgliedern der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC) zeigt, dass deutsche Unternehmen aus der Chemiebranche Bereiche vermehrt ins Ausland
verlagern – ein Trend der bereits seit einigen Jahren fortschreitet. 51 % der Befragten geben an, dass in ihren Unternehmen eine Verlagerung bereits läuft,
in Vorbereitung oder in Diskussion ist.
Nur bei knapp 30 % ist eine Verlagerung
derzeit nicht vorstellbar. Zum Vergleich:
2014 wurde die Frage, ob ihr Unternehmen Bereiche ins Ausland verlagert, erst
von knapp 40 % bejaht.
Als bedenklich sieht der VDI vor allem
die gesteigerten Verlagerungen von Forschung und Entwicklung (F&E) von
21 % auf 34 % an, der Informationstech-

nologie von 25 % auf 33 % und der
Dienstleistung sogar von 33 % auf 54 %.
F&E ist heute mehr denn je marktgetrieben. Viele Märkte außerhalb
Deutschlands entwickeln sich rasant
und haben ihre eigenen lokalen Produktbedürfnisse. Daher gibt es verstärkt
lokale Produktentwicklungen. ClaasJürgen Klasen, President Asia Pacific
North bei Evonik Degussa und Vorsitzender GVC, erklärt: „F&E in Schwellenmärkten wird zielgerichtet von der lokalen Politik gefördert, bürokratische Hürden sind deutlich geringer als in
Deutschland und die Entwicklung verläuft viel rasanter.“
Um
Auslandsverlagerungen
im
F&E-Bereich gegensteuern zu können,
braucht es neue Konzepte der internationalen Zusammenarbeit. Für Klasen

steht fest: „Die digitale Transformation
ist nicht im Alleingang möglich. Sie
muss gemeinsam mit allen Beteiligten
entlang der Wertschöpfungsketten gestaltet werden, wobei die horizontale
Vernetzung (Supply Chain) und vertikale Vernetzung (Asset Life Cycle) stärker
verknüpft werden müssen.“
Trotz dieser Herausforderungen bleiben die Chemie- und Prozessindustrie
ein wichtiger Jobmotor für Deutschland:
So planen laut Umfrage 55 % der Unternehmen in den Jahren 2018 und 2019
die Schaffung neuer Stellen. Dabei können sie auf hervorragend ausgebildete
Fachkräfte zurückgreifen, denn über
90 % der Befragten beurteilen die Ausbildung in der Verfahrenstechnik als gut
oder sogar sehr gut.
VDI
n www.vdi.de/gvc

Neben der Auswahl der Effizienzklasse eines Motors gibt es noch andere Möglichkeiten, um Verluste
und Verbräuche elektromotorischer
Systeme zu minimieren: zum Beispiel über eine intelligente Motorsteuerung bzw. -regelung, variable
Lastprofile oder eine optimale Systemauslegung.
Eine neue Studie des VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI
ZRE) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zeigt, dass diese Effizienzpotenziale mithilfe einer Lebenswegbewertung sichtbar gemacht und erschlossen werden
können. Die Studie stellt als eine
Art Leitfaden den Ablauf einer Lebenswegbewertung und die wesentlichen Anforderungen für KMU
anwenderfreundlich dar. Insbesondere für fallspezifische Bewertungen von effizienten Elektromotoren
bietet sie somit einen großen Praxisnutzen.
Die Ergebnisse der Studie „Ökonomische und ökologische Bewertung des Ressourcenaufwands – Effiziente Elektromotoren in der industriellen Produktion“ stehen kostenfrei auf der Website des VDI ZRE
zur Verfügung.
n www.ressource-deutschland.de/

Expertenforum zum
EmissionsrechtehandeI
Am 13. 11. findet das 19. VDI-Expertenforum Emissionshandel
statt, das gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und dem Umweltbundesamt von der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) –
Normenausschuss durchgeführt
wird. Diskutiert werden aktuelle
Aspekte des Emissionsrechtehandels und weitere Klimaschutzbestrebungen in Deutschland sowie
deren Auswirkungen auf die deutsche Industrie.
Durch die Reform des Emissionsrechtehandels möchte die EUKommission der ursprünglichen
Idee dieses marktwirtschaftlichen
Instruments gerecht werden. Auf
die konkrete Umsetzung und die Situation, insbesondere für deutsche
Unternehmen, will das VDI-Expertenforum Emissionshandel eingehen.
Der Veranstaltungsort ist das
Maritim Hotel in Düsseldorf. Der
Kostendeckungsbeitrag beträgt
325 € (225 € ermäßigt).
n www.vdi.de/emissionshandel2018

n MEIN VDI
Die VDI-Veranstaltungen
in Ihrer Region und zu
Ihrem Fachbereich finden Sie im Mitgliederbereich „Mein VDI“. Über die Detailsuche können Sie auch nach
PLZ oder einen Zeitraum suchen.
n www.vdi.de/meinvdi
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Die „Das will ich haben“-Messe
Messe IFA 2018: Knapp 250 000 Besucher zog die diesjährige IFA in die Hallen rund um den Funkturm. Neues rund um TV,
Audio und Computer gab es in Massen. Wir präsentieren eine Auswahl.

sschließlich
okument ist au
alten. Dieses D ng bestimmt.
eh
rb
vo
te
ch
Re
Alle
Verwendu
stattet.
für die interne
ng sind nicht ge
zielle Verwendu
er
m
m
ko
d
un
Weitergabe

Von Jens D. Billerbeck

Mit zwei Gesichtern

Mixed Reality pflegeleicht

Lenovos neues Yoga Book C930 kommt – wie schon
der Vorgänger – mit zwei Displays. Die Hauptanzeige hat eine Diagonale von 10,2 Zoll. Das Zweitdisplay ist hier erstmals in E-Ink-Technologie gestaltet, wie man sie sonst bei E-Book-Readern kennt.
Diese Technik braucht sehr wenig Energie und
dient im Yoga Book wahlweise als E-Reader, als
Tastatur oder als Schreibfläche für handschriftliche Zeichnungen und Notizen. Mit
Windows 10 und Intel-Core-Prozessoren der
siebten Generation zeigt sich das Yoga Book C930
flach, leicht und flexibel. Die beiden Gerätehälften
lassen sich um bis zu 360° herumklappen. Das Gerät soll noch im Herbst zu Preisen ab 999 € in
Europa erhältlich sein. Einen Stift gibt es optional.

Beim Mixed-Reality-Headset Acer OJO 500 lassen
sich die Optik und die gepolsterte Kopfhalterung
einzeln entfernen. Damit lässt es sich leichter verstauen und reinigen. Zwei hochauflösende Flüssigkristalldisplays bieten ein weites Sichtfeld und eine
Auflösung von 2880 x 1440 Pixeln. Die schnelle
Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz liefert dabei
laut Acer klare und realistische Eindrücke. Das 4 m
lange Kabel sorgt für einen weiten Bewegungsbereich. Das Acer OJO 500 ist in Europa ab November
zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 499 € erhältlich.

Foto: Lenovo

Digitalradio im Design
von Jette Joop

Foto: Technisat

Jette Joop und Technisat stellten auf der IFA das
erste gemeinsames Designerdigitalradio unter dem
Namen Nordmende vor. Technisat erwarb im April
2017 die Lizenz zur Nutzung der Marke Nordmende für Deutschland, Österreich, Schweiz
sowie Polen. Das Designer-DAB+-Digitalradio basiert auf dem Modell Transita 100. DAB+
steht für digitalen Radioempfang ohne Rauschen oder Knistern, egal ob daheim oder unterwegs. Ein wechselbarer, leistungsstarker Akku liefert dabei Energie für bis zu 10 h Radiogenuss. Und
das für knapp 100 €.

er
: Ac
Foto

Sportwagen fürs Heimkino

Flach mit sattem Sound

Japanische Technik trifft auf italienisches Design:
Sharp und das legendäre Designstudio Pininfarina
kündigten auf der IFA eine umfangreiche Kooperation an. Die Kollektion sei inspiriert von den dynamischen Linien der von Pininfarina entworfenen Sportwagen. Sie umfasst zunächst Premiumprodukte in
den Bereichen TV und Audio und soll ab der ersten
Jahreshälfte 2019 verfügbar sein. Den Anfang macht
u. a. eine Dolby-Atmos-Soundbar für das Heimkino.
Sie soll mithilfe von seitlichen und nach oben abstrahlenden Lautsprecherchassis einen realistischen
3-D-Surround-Sound erschaffen können. Dazu gehört ein kabelloser Subwoofer.

Flache Fernsehgeräte und voluminöser Ton passen
nicht unbedingt zusammen. Das will Philips mit
dem TV-Gerät Oled+ 903 ändern. Es ist das erste Ergebnis aus der Zusammenarbeit von Philips TV
und dem legendären britischen Audiounternehmen Bowers & Wilkins. Die Partner wollten eine
neue Referenz für Bild- und Klangqualität bei
Fernsehgeräten schaffen und haben dafür bereits den Eisa-Award Home Theatre TV für
2018/19 erhalten. Die neueste Oled-Technologie
des Jahres 2018 bringt, verglichen mit 2017, laut
Philips eine mehr als 10 %ige Steigerung der Spitzenhelligkeit. Der Oled+ 903 ist in den Bildgrößen
55 Zoll und 65 Zoll voraussichtlich ab Oktober 2018
zu Preisen ab 2500 € erhältlich.
Foto: Philips

Foto: Sharp

Er ist ein bisschen klein geraten und soll trotzdem
den Konkurrenzkampf mit Amazons Alexa, dem
Google Assistant und Apples Siri aufnehmen: der
Smart Speaker der Telekom, der mit einer angenehmen, echten weibliche Stimme aufwartet. Noch
werden nach dem Ruf „Hallo Magenta“ vor allem Telekom-Dienste von Telefonie bis Smart
Home aktiviert, aber auch Wetterabfragen
u. a. soll er beherrschen. Die Bonner versprechen, dass Daten des Assistenten nicht auf USServern landen. Allerdings kann die Box um AlexaServices erweitert werden und dann ist dieser Datenschutzvorteil dahin. Aktuell läuft mit Testern die
Anlernphase für das 150 € teure Gerät, das noch
2018 auf dem Markt kommen soll.

Foto: Deutsche Telekom

Telekom versteht dich

