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Forschung: Wenn der neue Superlaser des 
EU-Forschungsprojekts Extreme Light Infra-
structure (ELA) im bulgarischen Magurele sei-
ne volle Leistung erreicht, soll damit Kernphy-
sik bei höchsten Lichtfeldstärken betrieben 
werden. Dann wird er nach Angaben der Wis-
senschaftler mit insgesamt 20 Petawatt feuern 
können. Damit lassen sich komplexe Vorgän-
ge im Innern von Atomkernen untersuchen. 
Deutsche Forscher wollen mit dem Laser zum 
Beispiel radioaktiven Abfall unschäd-
lich machen. 13

Der stärkste Laser 
der Welt

n ZITAT

„Wir haben also –  
ganz nebenbei –  
das Perpetuum Mobile  
entwickelt.“ 
Hansen Hoepner, 
Abenteurer und bekennender McGyver-Fan, 
entwickelt ein pedalbetriebenes Amphibien- 
fahrzeug, mit dem er Alaska durchqueren will. 
Trotz aller technischen Hürden hat er 
seinen Humor nicht verloren. 6

Konsultationen unter 
Hochspannung
Energiewende: Wenn die 
Bundesnetzagentur die Öffent-
lichkeit einlädt, die alle zwei Jah-
re neu zu fassenden Netzent-
wicklungspläne zu beraten, dann 
treffen Experten auf die Bürger-
schaft. Kein einfaches Forum, wie 
ein Besuch bei der jüngsten 
 Beratung in Nürnberg zeigt. 
Denn es geht ans Eingemachte: 
Wozu überhaupt dieser 
Trassenausbau?  

Anhörung der Bundesnetzagen-
tur zum neuen Netzentwicklungs-
plan in Nürnberg. Foto: Bundesnetzagentur16

Foto: PantherMedia/Harald Richter/delpieroo

Von Stefan Asche

W
irtschaftlich ging es den Herstellern 
von Werkzeugmaschinen schon mal 
besser. Deutsche Vertreter der Zunft 
mussten im vergangenen Jahr beim 
Auftragseingang ein Minus von sat-

ten 22 % hinnehmen. Auch der Blick nach vorne ist 
für sie wenig erbaulich. Wilfried Schäfer, Geschäfts-
führer des Werkzeugmaschinenverbands VDW: „Für 
2020 erwarten wir einen Produktionsrückgang von 
18 %.“ Und: „Wir rechnen nicht damit, dass es 
schnell wieder aufwärts geht.“ Ursache für die Ein-
bußen seien strategisch motivierte Handelskonflikte 
sowie der Umbau der Industrie aufgrund von Klima-
vorgaben.

Technologisch stürmt die Branche hingegen vo-
ran: Späne fliegen dank neuer Werkzeuge immer 
schneller, Roboter übernehmen das Be- und Entla-
den der Maschinen – rund um die Uhr. Zugleich 
steigt die Präzision. Sogar in Bauräumen weit jen-
seits der Kubikmeterklasse wird um den letzten µm 
gerungen. Null Toleranz ist das Ziel. 

 Beispiel DMG Mori: Der Branchenriese hat eine 
Lösung entwickelt, die es Fräsmaschinen erlaubt, 
sich selbstständig zu kalibrieren – immer wieder, 
auch nach jahrelangem Betrieb. Vorstandschef 
Christian Thönes ist überzeugt, dass sich die nötige 
Investition von rund 10 000 € pro Maschine binnen 
eines Jahres amortisiert. 

Bei Bimatec Soraluce wird schwungvoll um Präzi-
sion gekämpft. Die Limburger regen dünne Bleche 
während ihrer Fräsbearbeitung so an, dass werkzeu-
ginduzierte Vibrationen neutralisiert werden. 

 Das japanische Unternehmen Okuma setzt u. a. 
auf ein ausgeklügeltes Temperaturmanagement. 
Dazu werden Teile der Maschine aktiv gekühlt. Vo-
raussetzung für die thermische Kompensation: die 
weitgehend symmetrische Konstruktion. Außerdem 
wird der Werkzeugpfad in Echtzeit an thermi-
sche Expansionen angepasst. 20

Null Toleranz!
Werkzeugmaschinen: Jeder µm Abweichung ist zu viel.  

Hersteller ringen mit neuen Technologien um höchste Präzision.
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Von Chr. Schulzki-Haddouti

I
na Schieferdecker ist seit Herbst 2019 Leite-
rin der Abteilung 5, „Forschung für Digitali-
sierung und Innovationen“, im Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF). Dabei ist sie keine Politikerin, son-

dern gestandene Wissenschaftlerin – mit einem 
klaren Kompass in Richtung Nachhaltigkeit. Bis 
zu ihrem Wechsel ins Ministerium gehörte sie 
dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregie-
rung für globale Umweltveränderungen (WBGU) 
an. Damals wirkte sie als „Digitalisierungswissen-
schaftlerin und Technikerin“, wie sie sagt, an dem 
Gutachten „Unsere gemeinsame digitale Zu-

kunft“ maßgeblich mit.
„Als Technikerin bin ich 

sehr froh, dass wir nicht nur 
Wirtschaft, Gesellschaft und 
das Erdsystem diskutiert ha-
ben, sondern dass wir eben-
so die Auswirkungen der Di-
gitalisierung auf den Men-
schen betrachtet haben“, 
sagt Schieferdecker rückbli-
ckend. Wichtig ist für sie: 
„Wir müssen darauf achten, 
wie der Mensch selbst mit 
und durch Technik verän-
dert wird. Bereits heute erle-
ben wir eine Technisierung 
des Menschen, etwa durch 
Implantate oder Assistenz-
systeme.“ 

Wesentliche Elemente des 
im Frühjahr 2019 vorgestell-

ten Gutachtens wurden vom BMBF im Ende 2019 
präsentierten Aktionsplan „Natürlich.Digi-
tal.Nachhaltig“ aufgegriffen (s. VDI nachrichten 
1/2020). Schieferdeckers Abteilung wird im Rah-
men des Aktionsplans Techniken fördern, die den 
Energie- und Ressourcenverbrauch von IKT-In-
frastrukturen reduzieren sollen. 

Der Schritt ins Ministerium war für Ina Schiefer-
decker mit Abschieden verbunden (s. Kasten). 
„Mich hat gereizt, dass das BMBF bereits an der 
Stelle ist, wo Forschung sein sollte: an der 
Schnittstelle zur Wirtschaft und mit einem star-
ken Blick auf sozio-technische Innovationen.“ Bei 
der Forschungsförderung will sie Akzente setzen, 
die sozio-technischen Innovationen findet sie be-
sonders wichtig, „weil technische Innovationen 
draußen ankommen müssen, um einen Unter-
schied zu machen“. 

Beispielsweise hat Schieferdecker die Debatte 
um künstliche Intelligenz (KI) und automatisierte 
Entscheidungsunterstützungssysteme im Blick: 
„Sie lassen die Grenzen zwischen Mensch und 

Maschinen verschwimmen, wenn wir etwa an 
teilautomatisierte Verfahren im Versicherungswe-
sen denken“, sagt sie und kündigt an: „Wir müs-
sen verhandeln, wie wir diese Grenzen ziehen 
wollen. Deshalb wurden und werden Leitlinien 
für KI entwickelt, die wir dann auch in die techni-
sche Umsetzung bringen müssen.“

Im Gespräch zeigt sich Schieferdecker zurück-
haltend, von Bewertungen hält sie eher Abstand. 
Sie betont, dass sie als Wissenschaftlerin gerne 
über die Sache selbst argumentiert. Dabei geht es 
Schieferdecker durchaus um das ganz große Bild. 
Sie will, dass Informatiker die Frage in den Mittel-
punkt stellen, „inwiefern die Digitalisierung zur 
Meisterung des Klimawandels genutzt werden 
kann“. 

Angefangen hat Schieferdecker an der TU Ber-
lin mit dem „Entwurf und Testen von Telekom-
munikationssystemen“, um dann über Fragen 
der Modellierung und Simulation als auch Absi-
cherung von softwarebasierten Systemen schritt-
weise über den Tellerrand der Informatik zu bli-
cken. Denn es geht nicht nur um Fragen von Sta-
bilität oder Sicherheit der neuen Techniken, son-
dern auch um darum, wie diese auf Gesellschaft 
und Umwelt wirken.

In einem Interview mit der „Gesellschaft für In-
formatik“ sagte sie: „Die Globalisierung, aber 
auch die Digitalisierung sind für ein Gros des 
CO2-Ausstoßes zumindest mitverantwortlich. Ein 
immer mehr, weiter, höher entlang der Digitali-
sierung und ihrer Möglichkeiten muss deshalb 
kritisch hinterfragt werden.“ Um Lösungsvor-
schläge zeigt sie sich nicht verlegen: „Gelingt es 
uns beispielsweise, ein Monitoring in Gang zu 
setzen, das weltweit die Implikationen unseres 
Handelns auf das Erdsystem verdeutlicht, und 
schaffen wir es, uns weltweit so zu vernetzen, 
dass wir zu den Maßnahmen für die Erreichung 
der Klimaziele konzertiert zusammenarbeiten?“

Ihr Kompass steht auf 
N wie Nachhaltigkeit

Porträt: Ina Schieferdecker hat den Wechsel aus der Wissenschaft 
ins Bundesforschungsministerium vollzogen.

Ina Schieferdecker: „Wir müssen 
 darauf achten, wie der Mensch  
selbst mit und durch Technik  
verändert wird.“  Foto: Pilipp Plum/Fraunhofer

Ina Schieferdecker
n  ist seit Herbst 2019 Leiterin der Abtei-

lung 5 im Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung.

n war Direktorin des Weizenbaum-Insti-
tuts für die vernetzte Gesellschaft, Insti-
tutsleiterin am Fraunhofer-Institut für 
für Offene Kommunikationssysteme, 
Vorstandsmitglied der Technologiestif-
tung Berlin, Präsidentin des Arbeitskrei-
ses Software-Qualität & Fortbildung so-
wie Mitglied im Lenkungskreis der Wis-
senschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030.
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Nicht mehr als ein Tropfen

Von Matilda Jordanova-Duda 
und Wolfgang Schmitz

D
ie Zahl sagt einiges, aber 
längst nicht alles: 49 % 
der Geflüchteten, die 
seit 2013 nach Deutsch-
land gekommen sind, 

gehen fünf Jahre nach dem Zuzug 
einer Erwerbstätigkeit nach. So 
heißt es aus dem Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung. 
„Die Arbeitsmarktintegration er-
folgt damit etwas schneller als bei 
Geflüchteten früherer Jahre“, 
schreiben die IAB-Autoren im Kom-
mentar zu ihrer Studie.

Das ist erfreulich, aber kein An-
lass, es darauf beruhen zu lassen. 
Der Markt will mehr. Mit dem am 1. 
März in Kraft tretenden Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz sollen, so 
das Bundesinnenministerium, „die-
jenigen Fachkräfte zu uns kommen 
können, die unsere Unternehmen 
vor dem Hintergrund des großen 
Personalbedarfs und leerer Bewer-
bermärkte dringend benötigen“. 
Das Gesetz betrifft Nicht-EU-Bürger 
mit einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung, aber auch Hoch-
schulabsolventen. Die Rufe nach 
Pflegekräften sind wohl die lautes-
ten, es geht aber auch um Handwer-
ker und Fach arbeiter. Ihre Beschäf-
tigung ist nicht länger auf Mangel-
berufe beschränkt. Für Mint-Fach-
kräfte wird sich erst einmal nicht 
viel ändern. Die Ausnahme: IT-Spe-
zialisten ohne anerkannten Berufs-
abschluss, jedoch mit einschlägigen 
Berufserfahrungen.

Eine zentrale Beratungsstelle für 
ausländische Fachkräfte in Bonn 
soll Interessenten bereits vor der 
Einreise bei der Anerkennung von 
Berufsabschlüssen beraten und zu 
den jeweils zuständigen Stellen lot-
sen. Eine noch genau zu beantwor-
tende Frage ist: Wer gilt als qualifi-
ziert? Die meisten Länder haben 
keine duale Berufsausbildung, die 
mit der deutschen vergleichbar wä-
re. Eine Gleichwertigkeit ist schwer 
nachzuweisen. Deshalb werden 
künftig praktische Berufserfahrun-
gen, Sprachkenntnisse, aber auch 
die Möglichkeit, die Lücken durch 
Weiterbildung zu schließen, eine 
wichtige Rolle spielen.

Die Bundesregierung rechnet da-
durch mit zusätzlichen rund 25 000 
Arbeitskräften jährlich. Nach einem 
großen Wurf klingt das nicht, zumal 
der Bedarf ungefähr zehnmal höher 
liegt, allein um den Status quo auf 
dem Arbeitsmarkt beizubehalten, 
so Herbert Brücker vom IAB. Da die 
Einwanderung aus EU-Ländern be-
reits jetzt zurückgehe, müssen die 
Fachkräfte künftig verstärkt von au-
ßerhalb kommen. Das neue Gesetz 
sei ein „sehr sehr kleiner Schritt, 
nicht angemessen angesichts der 
Herausforderungen durch den de-
mografischen Wandel“, sagt der Ar-
beitsmarktforscher in einem Presse-

Arbeitsmarkt: Experten sind sich einig: Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz war überfällig,  
bleibt angesichts des Fachkräftemangels aber ein Tropfen auf den heißen Stein.

gespräch des Mediendienstes Inte-
gration und Migration. Die kompli-
zierten Regelungen und die hohen 
Hürden würden viele abschrecken. 

Brücker empfiehlt, sich die Praxis 
von Kanada, Australien oder den 
USA anzuschauen. Dort müsse je-
mand mit einem Arbeitsvertrag kei-
nen anerkannten Abschluss vorwei-
sen. „Es gibt keinen logischen 
Grund, dies nicht auch hier zu tun.“ 
Der Blick in diese Länder zeige: Die 
Beschäftigungsprognose für solche 
Migranten, die den „Arbeitsmarkt-
test“ bestanden haben, sei langfris-
tig sehr günstig, besser noch als bei 
den Einheimischen. Ferner werden 
Qualifikationen in anderen Ländern 
webbasiert geprüft: Ein Mechatro-
niker müsse etwa bestimmte Auto-
teile richtig einordnen. Und weil 
Deutsch nun mal keine Weltsprache 
sei, werden Deutschkenntnisse in 
der Regel erst hier vor Ort erworben 
– „das funktioniert gar nicht so 
schlecht“. Brücker sieht die Tarif-
parteien in der Pflicht, mehr berufs-
begleitende Sprachförderung zu er-
möglichen. Der Forscher erwartet 
auch, dass künftig Vermittlungspro-
gramme und bilaterale Absprachen 

zwischen der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) und Partnerorganisatio-
nen auf Berufe jenseits des Gesund-
heitsbereichs ausgeweitet werden. 

Auch für die Bertelsmann Stiftung 
setzt das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz zu stark auf Reglementie-
rung. „Hierzulande vertraut man 
gern darauf, dass Mängel oder Fehl-
entwicklungen mit einem speziellen 
Gesetz gelöst werden können“, 
heißt es dort. Eine gesellschaftlich 
anerkannte Einwanderungs- und 
Arbeitskultur sei zwingender. Die 
Stiftung zeigt sich skeptisch: „Ob die 
neuen Maßnahmen zu einer deut-
lich höheren Fachkräftezuwande-
rung führen, wird sich zeigen – zu 
erwarten ist es eher nicht.“

Unter 35 vergleichbaren Ländern 
liegt Deutschland laut Bertels-
mann Stiftung auf dem zwölften 
Platz was die Attraktivität für Aka-
demiker angeht. Hoch gehandelt 
werden Australien, Schweden, die 
Schweiz, Neuseeland und Kanada. 
Die besten Werte erzielt das Land 
der Ingenieure bei der Dimension 
„Kompetenz umfeld“. Bei „Zu-
kunftsaussichten“, „Möglichkeiten 
für Familienmitglieder“, „Diversi-
tät“ und „Lebensqualität“ liegt das 
Land im oberen Mittelfeld. Damit 
dürfe man sich hierzulande aber vor 
dem Hintergrund des sich weiter 
verschärfenden Wettbewerbs nicht 
begnügen. Der größte Knackpunkt 
liege in der „Qualität der berufli-
chen Chancen“. Die Unternehmen 
verstünden nicht, die Kompetenzen 
zugewanderter Akademiker effektiv 
zu nutzen. Mit 7 % liege die Arbeits-
losenquote von Migranten mit 
Hochschulabschluss leicht über 
dem Durchschnitt anderer Indus-
triestaaten. 27 % der beschäftigten 
Akademiker seien für ihre Arbeit 
überqualifiziert. Vergleichsweise er-
nüchternd seien die beruflichen 
Aussichten, relativ niedrig die Net-

tolöhne. Die Einwanderungsbedin-
gungen für Hochqualifizierte sind 
hierzulande im OECD-Vergleich li-
beral. Wahrgenommen werden sie 
anders: als ein „Anwerbestopp mit 
Ausnahmen“, so der SVR. Im büro-
kratischen Dickicht aus verschiede-
nen Aufenthaltstiteln, Verdienst-
grenzen und Fristen könnten sich 
nur Experten zurechtfinden. Das ist 
einer der Gründe für die mäßige An-
ziehungskraft auf Akademiker. Be-
sonders kleinere Unternehmen oh-
ne internationale Standorte tun sich 
schwer, im Ausland zu werben. Des-
halb fordert Stefan Hardege, Ar-
beitsmarktexperte des Deutschen 
Industrie- und Handelskammer-
tags, flankierende Maßnahmen: 
mehr Möglichkeiten, Deutsch im 
Ausland zu lernen, Unterstützung 
bei der Rekrutierung und Werbung 
für den liberalisierten Arbeitsmarkt-
zugang. Auch ein Ausbau der Infra-
struktur bei Konsulaten und Auslän-
derbehörden sei notwendig.

Für den VDI ist das Fachkräfte -
einwanderungsgesetz ein erster 
Schritt zur Vereinheitlichung des 
hochkomplexen Zuwanderungs-
rechts. „Sieht man sich den Erfolg 
bisheriger Zuwanderungsmöglich-
keiten von hoch qualifizierten aka-
demischen Fachkräften an, so ist 
dies auch dringend geboten“, meint 
Ingo Rauhut, Geschäftsführer Fach-
beirat Beruf und Arbeitsmarkt. So 
seien 2018 rund 27 000 Anträge auf 
eine Blue Card gestellt worden, von 
denen allerdings knapp 16 000 Ver-
längerungsanträge gewesen seien. 
„Für die Bewältigung des Fachkräf-
temangels in Deutschland ist dies 
ein Tropfen auf den heißen Stein.“ 
Visa- und Anerkennungs verfahren 
sollten vereinfacht und beschleu-
nigt sowie zuwandernden Fachkräf-
ten eine erfolgreiche Integration in 
Unternehmen und Gesellschaft er-
möglicht werden.

Das Gesetz: Drei wichtige Neuregelungen

n Drittstaatsangehörige dürfen einwandern, wenn sie ei-
nen Arbeitsvertrag, ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
oder eine anerkannte Qualifikation vorweisen. Wenn 
sie kein Studium absolviert haben, brauchen sie zu-
dem Deutschkenntnisse mindestens auf B1-Niveau.

n Die Beschränkung auf Mangelberufe bei Nichtakade-
mikern und die Vorrangprüfung entfallen.

n Fachkräfte können sechs Monate auf Arbeitssuche ge-
hen, junge Leute bis 25 auf Ausbildungssuche. In die-
ser Zeit müssen sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen 
Mitteln bestreiten, dürfen jedoch bis zu zehn Stunden 
pro Woche bezahlt Probe arbeiten.

n www.make-it-in-germany.com/de

Fachkräfte aus dem 
Ausland werden den 
deutschen Arbeits-
markt und den Alltag 
hierzulande beleben.  
Foto: PantherMedia/londondeposit

Mehr Elektrogeräte recycelt
Zahl der Woche: 2018 wurden in Deutsch-
land insgesamt 853 100 t Elektro- und Elektronik -
altgeräte von Recycling- und Wertstoffhöfen so-
wie anderen Anlagen zur Erst-
behandlung angenommen. 
85,6 % dieser Geräte (729 900 t) 
wurden recycelt oder zur Wie-
derverwendung vorbereitet. 
Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, 
waren das 12 000 t (1,7 %) mehr als im Vorjahr. 

Die Recyclingquote, also der Anteil der recycelten 
oder zur Wiederverwendung vorbereiteten Gerä-
te an allen angenommenen Geräten, blieb jedoch 

nahezu unverändert (2017: 
85,8 %). Den mengenmäßig größ-
ten Anteil aller im Jahr 2018 ange-
nommenen Elektro- und Elektro-
nikaltgeräte machten Haushalts-

großgeräte mit 42,0 % aus, gefolgt von Haushalts-
kleingeräten mit 19,7 %. jdb

729 900 t
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Einsatz ist nicht 
wirklich neu
Wankel-Mut – Mazda nutzt den 
Wankelmotor als Range-Extender 
(Nr. 6/20)

Ein Wankelmotor hat kei-
nen Hubraum, sondern ein 
Kammervolumen.

Der Range-Extender mit Wankel-
motor ist nicht wirklich neu: Audi 
hat bereits im Jahre 2010 dieses 
Konzept im Audi A1 e-tron vorge-
stellt. 
Der Motor stammt von der Firma 
AVL, fand aber keine Sympathien 
im Mutterkonzern VW und ver-
schwand somit in der Ver senkung. 
Das Fahrzeug steht heute im Audi 
Forum in Ingolstadt. 
Mazda hat bereits mehrere Wankel-
Fahrzeuge mit Wasserstoff vorge-
stellt, so auch den Mazda RX-8 Hy-
drogen im Jahre 2003. Der Schritt 
zum Wankel-Range-Extender ist so-
mit nur ein sehr kleiner. Schade, 
dass Mazda den Wankel mit Exper-
tenwissen nicht wirklich auf Was-
serstoff optimiert hat, sondern im-
mer nur halbherzige Versuche un-
ternommen wurden.

 Heiner Brinkmann, Langenfeld

Bürger haben 
keine Lobby
Nachholbedarf in Sachen Energie-
wende – Politik verbaut den Weg 
zur funktionierenden Energiewen-
de (Nr. 7/20)

Die vom Ausbau der er-
neuerbaren Energien be-
troffenen Bürger, deren Le-

bensqualität sich beispielsweise 
durch den Betrieb von Stromwind-
mühlen mehr oder weniger ver-
schlechtert hat, haben keine Lobby. 
Es sind nicht wenige, wie Aktions-
bündnisse und anstehenden Klagen 
gegen Stromwindmühlen und 
Stromtrassen zeigen. Die sich ab-
zeichnenden finanziellem Belas-
tungen der Bürger durch den Aus-
bau wird in der Ausgabe mit 
31,37 Cent/kWh angegeben. Damit 
ist bei manchem Bürger eine 
Schmerzgrenze überschritten. Auch 
diese Bürger haben keine Lobby, sie 
müssen sich einrichten. 
Aber alle Bürger, die vom Ausbau 
der erneuerbaren Energien negativ 
betroffen sind, deren Lebensquali-
tät sich verschlechtert hat, deren 
Grundstücke einen Wertverlust ha-
ben, dürfen alle vier bis fünf Jahre 
wählen. Also wählen sie zuneh-
mend Parteien, die erneuerbare 
Energien nicht im Fokus haben 
oder sie ablehnen. Das wird in öf-
fentlich gemachten Wahlauswer-
tungen der Parteien ausgeblendet, 
sei es nach der Bundestagswahl 
2017 oder den nachfolgenden 
Landtagswahlen. 
Unter diesen Aspekten haben Wis-
senschaftler und Ingenieure eben-
falls einen Nachholbedarf, nämlich 
technische Lösungen insbesondere 
für die Energiegewinnung und den 
Energietransport zu entwickeln und 
zu bauen, die von Bürgern akzep-

tiert werden und damit von Politi-
kern vertreten werden können. Das 
schließt eine breite und verständli-
che Vorstellung der Lösungen und 
deren Diskussion mit den Men-
schen ein.

Gerhard Winkelmann, Schwerin

Keine Zero 
Emission möglich
Wankel-Mut II

Zitat gekürzt aus dem Arti-
kel: „Der patentierte Wan-
kel lässt sich zudem mit 

Wasserstoff betreiben, was perspek-
tivisch sogar ein Zero-Emission-
Fahrzeug ermöglichen würde ...“ 
Zero Emission ist nur mit einer 
Brennstoffzelle in Verbindung mit 
Sauerstoff möglich. 
Jeder Verbrennungsmotor, auch der 
Wankel, funktioniert aber mit Luft 
und damit ca. 70 % Stickstoff, was 
zur Bildung von Stickoxiden führt. 
Auch mit aufwendiger Abgasnach-
behandlung erhalten Sie keine Zero 
Emission, allenfalls Stickstoff und 
andere Spurengase.

Ernst Ploß, Seybothenreuth

Mit Gas gegen 
Dunkelflaute
Schreckgespenst Dunkelflaute – 
Was tun gegen Instabilität oder 
Ausfall der Stromnetze?  
(Nr. 51-52/19)

Das Problem wird lösbar, 
wenn man aufhört, nur über 
Strom zu sprechen. Die Frage 

der Speicherfähigkeit von Energie 
bezieht sich auch nur auf elektri-
sche Energie. Wenn wir den Ge-
samtenergiebedarf Deutschlands 
ansehen, wird selbst zu Zeiten des 
maximalen Stromüberschusses 
weiterhin Energie in Form von Erd-
gas eingeführt. Entweder die ther-
mische Nutzung oder die Wasser-
stofferzeugung lassen sich pro-
blemlos elektrisch substituieren. 
Wenn man mit dem eingesparten 
Gas Gaskraftwerke während der 

Dunkelflaute betreibt, haben wir 
mit vorhandener Technik die Spei-
chermöglichkeit bereits gegeben. 
Selbst die billigsten ineffektiven 
Gaskraftwerke werden in dieser 
Lösung einen besseren Gesamt-
wirkungsgrad haben als alle Pro-
zesse, die zunächst Strom „zur 
Speicherung“ umwandeln. 
Dass heute solche effizienteren 
Lösungen nicht realisiert werden, 
liegt allein an der falschen politi-
schen Rahmenbedingung, durch 
die unterschiedliche Energiefor-
men unterschiedlich besteuert 
werden. Richtige langfristige 
Stromspeicher brauchen wir erst, 
wenn wir kein Gas als Energie 
mehr importieren. Besser wir lö-
sen die Probleme, die wir heute 
bereits lösen können, als über 
Dinge zu philosophieren, die die 
nächsten Ingenieurgenerationen 
angehen. 

Markus Jung, Neusäß

So retten wir  
die Welt nicht
Faktencheck zu Batteriefahrzeu-
gen – vdi-nachrichten.com; „Je 
schwieriger das ist, desto bes-
ser“– Interview mit Frank Masti-
aux, CEO der EnBW AG (Nr. 6/20)

Bei meiner Berufsaus-
übung hatte ich immer 
mit Industriebatterien zu 

tun. Meine Erkenntnis: Eine ge-
brauchte Batterie ist und bleibt 
Schrott.
Mir wird schwindelig, wenn ich an 
die 500 000 t Batterieschrott den-
ke, die nur durch 1 Mio. E-Autos
erzeugt werden. 
Arme Umwelt! So retten wir die 
Welt nicht. Dann fahren wir mit 
700 kg Batteriegewicht durch 
Europa! Dazu kommen dann noch 
die 20000 neuen Windkraftanlagen 
mit ihrem riesigen ökologischen 
Fußabdruck und mit ihren negati-
ven Eigenschaften für die Bürger 
in ihrer Nachbarschaft. Und dann 
haben wir immer noch keinen zu-
verlässigen Strom! 500 000 t Batte-
rien ergeben einen Würfel mit ei-
ner Kantenlänge von ca. 63 m!
 Wie sagt Herr Frank Mastiaux von 
der EnBW AG: „Es geht aber um 
viel mehr: Es geht darum, Lebens-
räume zu schaffen, in denen die 
Menschen gerne leben. Deshalb 
werden wir bei unseren Projekten 
zugleich aber auch immer soziale 
Perspektive einnehmen.“ Er hat 

n Leider können wir von den Zusen-
dungen nur einen kleinen Teil 
veröffentlichen. Oft müssen wir 
kürzen, damit möglichst viele Leser 
zu Wort kommen.

n Redaktion VDI nachrichten, 
Postfach 101054, 40001 Düsseldorf, 

leserbriefe@vdi-nachrichten.
com

Nutzen Sie auch unsere 
Social-Media-Kanäle: 
xing.com/ 
companies/vdi-nachrichten.com

facebook.com/ 
vdi-nachrichten/

twitter.com/ 
vdi-nachrichten

n KONTAKT

recht, hoffentlich hält er sich auch 
beim Windkraftausbau daran!

 Dieter Frigger, Brilon 

Roh ergebnis  
statt Umsatz
Vernetzte Heizungen – Erratum 
zum Unternehmensporträt von  
Tado (Nr. 8/20)
In dem Artikel wurde Tado ein Um-
satz von 6,1 Mio. € für 2017 zuge-
schrieben, dabei waren bei dieser 
Zahl die Materialkosten bereits ab-
gezogen. Angegeben wurde in dem 
veröffentlichten Text also das Roh -
ergebnis. (Red.)

„China hat kürzlich seine Armee und 
deren Bewaffnung präsentiert – alles im 
eigenen Land produziert. Die werden ihre 
Gründe haben, und darüber sollte man 
mal nachdenken ...“

Ralf Peifer in der von ihm co-moderierten VDI-Xing-
 Gruppe zum Artikel „Bundesregierung will  
Rüstungsindustrie stärken“ auf VDI-nachrichten.com

Elektrische Ausrüstungen

Das Geschäftsklima trübte sich 
wieder ein, nachdem der Indikator 
zuvor viermal in Folge weniger ne-
gativ ausfiel. Die realen saisonbe-
reinigten Umsätze sind den offi-
ziellen Zahlen zufolge im Dezem-
ber um 5,1 % zum Vormonat zu-
rückgegangen. Die Umfrageteil-
nehmer berichteten allerdings zu-

letzt wieder von zunehmender Nachfrage. Die Produktions -
tätigkeit soll nicht noch weiter zurückgefahren werden.

Maschinenbau

Wie die amtlichen Daten zeigen, 
ist die Produktion 2019 um 3,6 % 
zurückgegangen, dennoch blieben 
die Fertigwarenlager – den Anga-
ben der an der Konjunkturumfra-
ge teilnehmenden Firmen zufolge 
– nach wie vor gut befüllt. Entspre-
chend sehen die Planungen weite-
re Produktionskürzungen vor. 

Rückläufige Nachfrage lässt die Firmen verbreitet mit Skepsis 
auf die Entwicklungen in den kommenden Monaten blicken.

Weitere Grafiken und Texte zur Konjunktur der Branchen 
Auto, DV-Geräte, Chemien, Gummi- und Kunststoff, 
Hochbau, Tiefbau sowie Ingenieurbüros finden sich im 
Netz: www.vdi-nachrichten.com/ifo

Die Stimmung in der 
deutschen Wirtschaft hat 
sich im Februar überra-
schend etwas aufgehellt. 
Wie das Münchner Ifo-
Institut mitteilte, stieg 
das von ihm erhobene 
Geschäftsklima um 0,1 
Punkte auf nunmehr 96,1 
Zähler. Analysten hatten 
dagegen mit einem Rück-
gang auf 95,3 Punkte ge-
rechnet. „Die deutsche 

Wirtschaft scheint von der Entwicklung rund um das Coronavi-
rus unbeeindruckt“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens 
 Fuest die Zahlen.  dpa/aw

n IFO-BRANCHENKONJUNKTURTEST

Metallerzeugung und 
-bearbeitung

Trotz einer dreimaligen Verbesse-
rung des Geschäftsklimaindikators 
verblieb der Wert weit im negati-
ven Bereich. Dem Statistischen 
Bundesamt zufolge sind die realen 
Umsätze 2019 um 7,9 % zurückge-
gangen – positiv entwickelte sich 

im Dezember (saison- und kalenderbereinigt) das Inlandsge-
schäft. Im Exportgeschäft erwarten die Umfrageteilnehmer 
auch für die kommenden Monate keine positive Entwicklung.

Der Ifo-Experte Przemyslaw Brandt, Mit-
arbeiter an der umfangreiche Konjunk-
turumfrage des Münchner Wirtschaftfor-
schungsinstituts, kommentiert die aktu-
ellen Zahlen exklusiv für „VDI nachrich-
ten“. Das Ifo-Institut befragt monatlich 
9000 Unternehmen in Deutschland. Aus 
den Daten ermitteln die Wissenschaftler 
die aktuelle Geschäftslage und die Er-
wartungen für die kommenden sechs 
Monate.

Ifo-Geschäftsklima hellt sich trotz 
Coronavirus etwas auf

Foto: ifo Institut

n BILD DER WOCHE

Seit 19. Februar ist es offiziell: Die japanische 
Raumfahrtagentur JAXA hat sich für eine 
extrem anspruchsvolle Mission entschieden. 
Die MMX-Sonde (Martian Moon eXploration) 
soll auf dem Marsmond Phobos landen und 
mindestens 10 g Material entnehmen. 
Anschließend soll die Probe wieder zur Erde 

zurückgeflogen werden. Der Start ist für 2024 
geplant.
JAXA will herausfinden, wie die Monde 
entstanden sind. Sie könnten Asteroiden sein, 
gefangen durch Gravitation. Alternativ könnte 
es sich um Mars-Splitter handeln, die sich bei 
einer Kollision gebildet haben. har

Japan will Material vom Marsmond zur Erde fliegen

Fo
to
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Pilotversuche mit 
5G für  

Industrie 4.0 
Mobilfunk: Deutsche Unternehmen 
rüsten sich für 5G. So hat Rittal, einer 
der führenden Systemanbieter für 
Schaltschränke, als eines der ersten In-
dustrieunternehmen eine 5G-Fre-
quenzzuteilung erhalten. Das meldete 
der Herborner Mittelständler am Diens-
tag. Noch in diesem Jahr soll ein priva-
tes 5G-Mobilfunknetz im neuen Werk in 
Haiger installiert werden. Erste Pilot-
projekte etwa in der Produktionsüber-
wachung und -analyse sind bereits defi-
niert. Das Unternehmen will 5G in Hai-
ger schnellstmöglich in einer realen 
Produktionsumgebung installieren und 
in Betrieb nehmen. Mit dem neuen Mo-
bilfunkstandard ließen sich Daten mit 
einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s 
verarbeiten. Das sei 100-mal schneller 
als mit dem heutigen LTE-Standard.

Auch Audi stellte in dieser Woche ei-
nen Pilotversuch für die Mensch-Ma-
schine-Interaktion über die fünfte Mo-
bilfunkgeneration gemeinsam mit dem 
schwedischen Netzspezialisten 
Ericsson vor. Als Erstes soll eine über 
das schnelle Mobilfunknetz angebun-
dene Automatisierungsanwendung mit 
Fokus auf die Personensicherheit ge-
zeigt werden. Die Roboterzelle ist durch 
Sicherheitssensorik geschützt. Sobald 
eine Menschenhand den Lichtvorhang 
der Zelle durchbricht, hält der Roboter 
automatisch an. Das alles funktioniert 
nur durch die sehr niedrige Latenzzeit 
von ungefähr 1 ms – ein für die Indus-
trie ganz besonderer Vorteil der fünften 
Mobilfunkgeneration.   rb

Als ein Toter als Erster den 
Tunnel „durchschritt“ 

Gotthardtunnel: Als der Bauunternehmer und 
Ingenieur Louis Favre den Auftrag erhielt, den damals 
längsten Tunnel der Welt zu bauen, wusste er noch 
nicht, dass er in selbigem sterben würde. 1872 
 begann sein Unternehmen Enterprise du Grand 
 Tunnel du Gothard mit dem Bau des Tunnels durch 
das Gotthardmassiv. Der rund 15 km lange doppel-
gleisige Bahntunnel gilt als meisterliche technische 
Leistung. 

Vor 140 Jahren, am 28. Februar 1880, meldeten die 
Telegrafen, der Durchstoß sei gelungen. Ein Loch ver-
band die beiden Baustellen, die sich jeweils von Nord 
und Süd in den Berg gegraben hatten. Der entstehen-
de Luftzug verschaffte den Bauarbeitern, die bei Hit-
ze, Dynamitdämpfen und Staub arbeiteten, etwas 
Linderung. Als Erstes hatten sie sich laut Berichten 
Zigarren durch den Durchstoß gereicht, anschlie-
ßend ein Foto ihres verstorbenen Chefs Louis Favre. 
So gebührte ihm die Ehre, den Tunnel posthum als 
Erster „durchquert“ zu haben. Favre starb im Vorjahr 
während einer Besichtigung der Baustelle an einem 
Bauchaortenaneurysma.  dg

Tod im Tunnel: Louis Favre wird von der Baustelle ge-
tragen. Sein Bild durchquerte ein Jahr später als Erstes 
den Gotthardtunnel. Foto: upload by Adrian Michael/Public domain
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Von Stefan Asche

P
aul Hoepner hat Hummeln im Hintern. 
Er will aufbrechen. Nach Alaska. Zusam-
men mit seinem Zwillingsbruder Han-
sen. Die Halb-Ostfriesen wollen den 
größten Bundesstaat der USA auf einem 

selbst gebauten Amphibienfahrzeug durchque-
ren – nur mit Muskelkraft. Spätestens im August 
soll es losgehen. „Ich habe einfach keinen Bock 
mehr, noch länger in der Werkstatt festzusitzen“, 
so der jugendliche 37-Jährige. „Außerdem soll es 
ja ein Abenteuer bleiben“, ergänzt Hansen mit 
breitem Grinsen. „Würden wir noch lange weiter-
tüfteln, dann hätten wir irgendwann ein High-
End-All-Terrain-Vehicle mit Quantengetriebe 
und Mondstrahlenantrieb.“ 

Ursprünglich hatte der Trip der beiden Abenteu-
rer schon 2017 starten sollen. Doch „Urmel“ – so 
der Name ihres zweiachsigen Riesenbabys – litt 
anfangs unter massiven Gewichtsproblemen. 
„Ohne Gepäck und ohne Passagiere standen gut 

300 kg auf der Waage“, erinnert sich Hansen. Pro-
befahrten wurden deshalb zur Tortur. Selbst klei-
ne Steigungen brachten die großgewachsenen 
Pedaleure an ihre körperlichen Grenzen. 

„Ein Grund für das hohe Gewicht war, dass wir 
das Rad neu erfinden wollten“, so Hansen. „Statt 
vier einzelne Reifen zu verbauen, entwickelten 
wir zunächst Tri-Wheels“, erklärt der MacGyver-
Fan. „Sie bestehen aus einem gleichseitigen Drei-
eck, an dessen Spitzen jeweils eine Achse lagert.“ 
(s. Bild rechts) Bekannt sind solche Konstruktio-
nen von Treppenkarren. „Mit ihnen sollte Urmel 
über Stock und Stein gehen können.“ Doch das 
viele Material drückte mächtig auf die Waage. 

Deshalb konstruierten die Hoepners ihre 
„Lauf-Räder“. Jedes einzelne besteht aus drei Tei-
len. Diese haben eine identische, konvexe Form. 
Im normalen Fahrmodus, also auf festem Unter-
grund, ergänzen sie sich zu einem Ring (s. Grafik 
oben). Auf weichen Böden lassen sie sich gegen-
seitig so verschieben, dass sie wie Schneeschuhe 
funktionieren. Und auf Geröll können sie die 
Form von Krallen annehmen. 

Soweit die Theorie. „Wegen der vielen Ketten, 
Kugellager und Riegel, die wir gebraucht haben, 
hat jedes Tri-Wheel das Gesamtgewicht um satte 
8 kg erhöht“, so Paul. „Die Mechanik ist außer-
dem anfällig für Beschädigungen.“

 Aktuell beschränken sich die beiden Wahlberli-
ner deshalb auf vier grobstollige Fat-Bike-Zwil-
lingsreifen (s. großes Foto auf der rechten Seite). 
Schneetauglich werden die Pneus durch schnell 
montierbare Netze. Im sumpfigen Gelände sollen 
eventuell Ketten mit selbstauslegenden Platten 
zum Einsatz kommen. Schwimmfähig wird das 
Fahrzeug durch vier aufblasbare Schwimmkörper 
aus Hypalon. Sie erzeugen in Summe genug Auf-
trieb für 1 t Gesamtgewicht.

Kletterfähig ist Urmel auch ohne Tri-Wheels. Da-
für sorgt die „Vertikontal“-Steuerung. „Mit ihr 
können wir nicht nur horizontal lenken – also 
nach links oder rechts. Sie erlaubt uns auch, die 

Höhe des Fahrwerks einzustellen“, so Paul. „Dazu 
sind die Räder an Schwingen aufgehängt. Sie 
können einzeln nach oben oder unten gehebelt 
werden. Urmel läuft dann wie ein Hund ohne 
Kniegelenke.“ Das Verstellen der Schwingen sei 
kinderleicht. „Das erreichen wir durch 16 Gum-
miseile mit einer Zugkraft von insgesamt 4 kN. 
Damit wird das Gewicht von Urmel neutralisiert.“ 

Horizontale Richtungsänderungen setzen et-
was mehr Kondition voraus. Sie erfordern es 
nämlich, mit den exzentrisch gelagerten Hand-
griffen zu kurbeln. Je nach Drehrichtung verkürzt 
sich ein Seil an der linken oder rechten Fahrzeug-
seite. Dadurch wird das Hauptgelenk in der Fahr-
zeugmitte in den gewünschten Winkel ver-
schränkt. „Für 30 Grad müssen wir etwa zehn 
Umdrehungen leisten“, räumt Hansen ein. „Das 
disqualifiziert Urmel wohl für jeden Einsatz beim 
Militär. Aber damit können wir durchaus leben.“

 
Höchst effizient hingegen ist das Antriebskon-
zept. Die Muskelkraft der Zwillinge wird über 
hochstrapazierfähige Seile aus Dyneema-Fasern 
auf die vier Räder übertragen. Umgelenkt werden 
sie dazu über leichte Aluminiumrollen. „Im Ver-
gleich zum Einsatz von Ketten mit Stahlritzeln 
sparen wir mindestens 30 kg an Gewicht“, so 
Paul. „Außerdem liegt die Kraftübertragungseffi-
zienz von Kettenantrieben bei nur 97 %. Und wir 
hätten gleich mehrere Ketten in Reihe benötigt.“

Ohne jedes Ritzel ist aber eine Tretbewegung, 
wie sie bei Fahrrädern üblich ist, unmöglich. „Wir 
können die Pedale nur vor- und zurücktreten“, 
erklärt Paul. Um diese lineare Bewegung in eine 
Kreisbewegung zu übersetzen, haben die Hoep-
ners in unzähligen Versuchen einen doppelten 
Rollenfreilauf entwickelt, der in einen Vorwärts- 
und Rückwärtsgang geschaltet werden kann. Wie 
das im Detail funktioniert, verraten die Tüftler in 
ihrem preisgekrönten Videotagebuch unter hoep-
ner-hoepner.de. 

Einen großen Nachteil hat die lineare Trittbe-
wegung aber: Anders als bei Kreisbewegungen 

Urmel in Zahlen

n Wenn beide Hälften des symmetrisch aufgebauten 
Fahrzeugs fertig sind, ist es etwa 3,8 m lang, 1,95 m 
breit und – je nach Einstellung des Fahrwerks – 
zwischen 1,8 m und 2,2 m hoch. Die maximale 
Sitzhöhe beträgt 1,4 m. 

n Das Gesamtgewicht wird unter 100 kg liegen. 

n Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei etwa 
150 000 €. Darin enthalten sind Maschinen, Mate-
rialien und Überführungskosten. Ihre Arbeitszeit 
haben die Hoepners nicht mit einkalkuliert. 

n Geld, Maschinen und Material stammen von rund 
20 Sponsoren, die auf der Homepage gelistet sind. 

n Die Fahrstrecke wird etwa 4000 km lang sein. Start-
punkt sind die Aleuten im Süden Alaskas, Ziel ist 
die Prudhoe Bay. Geschätzte Fahrtzeit: Sechs  
Monate. Die längsten Etappen ohne Kontakt zu 
Dritten werden etwa 14 Tage in Anspruch nehmen. 
Die Temperaturen werden zwischen +10 °C und 
-30 °C liegen. 

Eine Hälfte von Urmel 
ist weitgehend fertig. 
Zu sehen sind die hö-
henverstellbaren Rad-
schwingen als Teil der 
„Vertikontal-Steue-
rung“ und die Zwil-
lingsbereifung. Foto: S. Asche

Die Werkstatt der Hoepners ist Konstruktionsbüro und 
Montagehalle in einem. Sie liegt im Coworking-Makerspace 
„Kaos“ im Osten Berlins. Foto: S. Asche

Schweißen, drehen, fräsen: Die Hoepners haben sich alles 
selbst beigebracht. Ihr Know-how sammeln sie im Internet 
und im Alltag. Die Materialien liefern Sponsoren. Foto: S. Asche

Das Ur-Urmel, also ein früher Entwurf, stand noch auf Tri-Wheels. Sein Klet-
tervermögen war beeindruckend. Sein Gewicht aber leider auch. Foto: David Dollmann

Die 37-jährigen Zwillinge Hansen (li.) und 
Paul Hoepner sind Halb-Ostfriesen und Vollzeit-
abenteurer. Foto: Hoepner + Hoepner

 „Kein Weg ist das Ziel!“

Rücken an Rücken werden die Hoepners durch Alaska fahren. Das sorgt für 
Rundumsicht und einen optimierten Fahrzeugschwerpunkt. Foto: Hoepner + Hoepner

Alaska birgt Herausfor-
derungen: Berge, Was-
ser, Schnee... Um sie 
alle bewältigen zu kön-
nen, konstruierten die 
Hoepners „Lauf-Räder“. 
Im Praxistest erwiesen 
sie sich aber als zu 
schwer. Foto: Hoepner + Hoepner

hilft kein Schwung über den Totpunkt hinweg. 
Stattdessen wird das gesamte System nach jedem 
Tritt gestoppt und die Bewegung umgekehrt. Effi-
zient ist das nicht. Doch auch dafür haben die 
Hoepners eine Lösung gefunden: „Wir verbinden 
die beiden Pedalhebel einfach mit einer Spiralfe-
der“, so Paul. „Am Ende eines Bewegungszyklus 
bremst sie den einen Fuß ab – und beschleunigt 
den anderen.“ Simpel, aber gut. „Wir haben also 
ganz nebenbei das Perpetuum Mobile entwi-
ckelt“, ruft Hansen. „Halt die Klappe“, entgegnet 
Paul. „Bei dir könnten die Leute glatt glauben, 
dass du das ernst meinst.“

Trotz aller Effizienz wird das Brüderduo auf der 
etwa 4000 km langen Reise ziemlich oft in die Pe-
dale treten müssen. Die Gangschaltung bietet 
nämlich im höchsten Gang gerade mal eine 
1:1-Übersetzung. Meist wird Urmel also mittels 
einer Untersetzung durch das Eis getrieben. Ver-
stellt werden die Gänge, indem der Angriffspunkt 
des Antriebseils am Pedalhebel variiert wird.

Technisch raffiniert ist auch die sons-
tige Rahmenkonstruktion. Sie ist dem 
menschlichen Körper nachempfun-
den. „Statt steifer Schweißverbin-
dungen nutzen wir Bänder und Seh-
nen“, erläutert Hansen. Selbst die 
Haupt- und Querträger seien ledig-
lich mit Dyneema-Seilen verbunden. 
„Die sind weniger dehnbar als Stahl-
seile – aber eben doch mehr als eine 
Schweißnaht.“ Urmel werde also auch bei 
heftigen Impulsbelastungen nicht auseinander-
brechen. 

Bisher ist nur eine Hälfte des Amphibienfahr-
zeugs fertig. Aber schon im März wollen die Ho-
peners ihr Gesamtkonstrukt in Norwegen testen. 
„Das wird schon klappen“, ist Hansen überzeugt. 
„Urmel ist symmetrisch aufgebaut. Die zweite 
Hälfte können wir nach dem Copy-and-Paste-
Prinzip fertigstellen. Die Daten zu allen Bauteilen 
liegen in digitaler Form vor.“

Die Hoepners sind keine Ingenieure. Hansen hat 
u.a. Produktdesign studiert, Paul Mediendesign. 
Woher also das Know-how? „Schon seit Kinderta-
gen haben wir großes Interesse an Technik“, so 
Paul. „Inspiriert vom Fliewatüüt haben wir erste 
Seifenkisten gebaut. Und diese Begeisterung hat 
sich bis ins Erwachsenenalter fortgeschrieben.“ 
Hansen erzählt dazu eine Anekdote: „Kürzlich sa-
ßen wir im Zug fest, auf offener Strecke, etwa eine 
Stunde lang. Wir haben es aber kaum bemerkt. 

Denn aus dem Fenster haben wir einen Seil-
spannmechanismus bewundert. Der war genial 
einfach konstruiert. So was ist für uns wie Kino!“ 

Wie man am Computer konstruiert und simu-
liert, haben sich die beiden selbst beigebracht. 
Das gleiche gilt für das Schweißen, Fräsen und 
Drehen. „Im Internet findet man zu fast allem die 
passenden Erklärvideos“, meint Paul. 

Und die Finanzierung? Maschinen und Materia-
lien werden weitgehend von Sponsoren gestellt. 
„Im Moment stehen wir diesbezüglich sogar mal 
ganz gut da“, so Paul. Nur bei der Expeditionsklei-
dung gebe es noch Bedarf. Hansen ergänzt au-
genzwinkernd: „Also falls jemand jemanden 

kennt...“
Ihren Lebensunterhalt verdienen 
die Brüder u.a. mit Vorträgen und 

Büchern. Darin lassen sie ihr Pu-
blikum teilhaben an ihren vor-
herigen Abenteuern. Dazu zäh-
len eine Fahrradtour von Ber-
lin nach Schanghai und ein 
Tramp-Trip ohne Geld um 
den Globus. 

Bei der Streckenplanung 
für Alaska hilft das Geologi-
sche Institut im norwegi-
schen Bergen. „Dort gibt es 
digitale Karten mit allen wich-
tigen Informationen. Deren 

Auflösung liegt bei 10 m pro Pi-
xel“, erklärt Paul. „Unsere Res-

triktionen – etwa zu maximalen 
Höhen und Steigungen – haben 

die Geologen in eine farbcodierte 
Karte übertragen.“ Blaue Flächen sind 

fast so einfach zu befahren wie Highways – also 
nicht wirklich interessant für die Hoepners. Ihr 
Motto lautet: „Kein Weg ist das Ziel!“ Rote Flächen 
seien aber auch nicht gut. „Da lauert selbst für 
uns zu viel Abenteuer“, so Hansen. „Etwa in Form 
von Eisbären.“

Engineering: Mit einem selbst gebauten Amphibienfahrzeug  
wollen zwei Brüder Alaska durchqueren.  

Befestigte Straßen wollen sie dabei meiden. Eisbären auch.
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n KOMMENTAR

Die Umleitung
Deutschland sieht sich gerne als Klima -
vorreiter. Das bestätigt einmal mehr eine 
Studie, diesmal eine mit dem Namen 
„Europe‘s Low Carbon Investment Oppor-
tunity“, die die britische Nichtregierungs-
organisation CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject) am Dienstag mit der Unternehmens-
beratung Oliver Wyman vorstellte.

Darin untersuchten sie, wie viel Unter-
nehmen 2019 gegen CO2-Emissionen in-
vestierten. 882 europäische Konzerne 
steckten danach 124 Mrd. € in CO2-Verrin-
gerung – die 69 deutschen Firmen liegen 

mit 44 Mrd. € auf 
Platz eins. Von den 
124 Mrd. € seien 
59 Mrd. € in CO2-ar-
me Technologien ge-
gangen, 65 Mrd. € in 
Forschung und Ent-
wicklung. 

Investition werden 
also gezielt umge -
leitet – nicht unei-

gennützig. Denn mit den 124 Mrd. € ließen 
sich neue Geschäftsgelegenheiten im Low-
Carbon-Bereich von 1,22 Billionen € anrei-
zen, so CDP. Lohnend also für die Firmen. 

Das ist nicht neu. Die CDP-Studie bestä-
tigt nur den BDI-Präsidenten Dieter 
Kempf: Nachhaltiger Klimaschutz eröffne 
den deutschen Exporteuren langfristig 
Chancen auf dem wachsenden Weltmarkt 
für klimaschonende Produkte und Prozes-
se, hatte er der Bundesregierung ins 
Stammbuch geschrieben, als der BDI vor 
zwei Jahren die Studie „Klimapfade für 
Deutschland“ vorstellte und klare Rah-
menbedingungen der Politik anmahnte. 

Es ist, glaubt man CDP, immer noch viel zu 
wenig. Mit jenen 124 Mrd. € würden lang-
fristig die Emissionen von 2,4 Gt an 
CO2-Äquivalenten vermieden. Immerhin 
die Jahresemissionen von Deutschland, 
Frankreich, Italien, Großbritannien und 
Polen zusammen. Um aber das 2050er-EU-
Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, 
müssten die Unternehmen den Anteil ihrer 
Investitionsausgaben für die CO2-Minde-
rung mehr als verdoppeln: von heute 12 % 
auf 25 %, so CDP.

Wermutstropfen: CDP stellte auch seine 
sogenannte „A-List“ vor, die Klimaschutz-
Top-Scorer unter mehr als 8400 untersuch-
ten Unternehmen weltweit ermittelt. Von 
den 180 Topfirmen kommen 85 aus 
Europa, darunter 22 aus Frankreich, ganze 
acht stammen aus Deutschland. 

n seder@vdi-nachrichten.com

Stephan W. Eder  
sieht die Klima-
schutzbemühungen 
deutscher Unter -
nehmen bestärkt.  
Foto: VDIn/Zillmann

Elementarmaschinen 
sind die Lösung für 

digitalisierte Prozesse

von Martin Ciupek

VDI nachrichten: Die industrielle Produkti-
on gilt als Basis für den Wohlstand in Deutsch-
land. Aber verliert die Gesellschaft nicht gera-
de den Bezug zur Wertschöpfung?
Wulfsberg: Ich glaube ja. Deshalb gilt es die 
positiven Aspekte in den Fokus zu rücken. Pro-
duktion erzeugt neben dem Wohlstand ja Technik 
die sinnvoll ist, beispielsweise in der Medizin-
technik und Mobilität. Man kann sagen: Techno-
logien dienen der Erhöhung der Reichweite des 
Menschen. 

Gleichzeitig lässt sich die Umweltbelastung 
nicht verleugnen, die durch den Konsum entsteht 
– also durch die Masse der Güter. Da gibt es noch 
erheblichen Aufklärungsbedarf.

Wie stellen sie sich die Aufklärung vor?
Nehmen sie den Konsum billiger, kurzlebiger Pro-
dukte – meinetwegen Schuhe. Die Leute kaufen 
die mit dem Argument, dass sie nicht mehr Geld 
haben. Umgerechnet auf die Lebensdauer ist 
aber meist zu erkennen, dass die billigen Schuhe 
schon nach kurzer Zeit auf dem Müll und bei un-
seren Recyclingquoten letztlich in der Müllver-
brennung landen. Das ist wie Öl verbrennen. 

Der Kunde hat allgemein ausgedrückt keine 
Vorstellung, welcher Werkstoff mit welcher Pro-
duktionstechnik und mit wie viel Energieauf-
wand für die Produkte, die er kauft, verarbeitet 
wurde. Solche krassen Fälle von Konsumverhal-
ten, die muss man hinsichtlich der Auswirkungen 
transparent machen. Es gibt deshalb immer mehr 
CO2-Rechner die davon einen Eindruck vermit-
teln. Dazu leisten Forschungseinrichtungen ei-

Produktion: Jens P. Wulfsberg, Fertigungstechnikprofessor an 
der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, sieht große 
Perspektiven für eine lokale und nachhaltige Produktion.

nen wichtigen Beitrag zur Modellierung der Zu-
sammenhänge. 

Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt aber 
stark von den Rechenmodellen ab.
Da sind wir aber dran. Die Modelle, mit denen wir 
z. B. den Break-even-Point für Elektroautos hin-
sichtlich des CO2-Ausstoßes bestimmen, sind ja 
auch erst in den vergangenen Jahren entstanden 
und unterliegen immer neuen Parametern. Wir 
haben am Institut alle Modelle mal in einer rech-
nenden Tabelle zusammengefasst. Dabei kommt 
unter Berücksichtigung von der Größe der Batte-
rie, der Größe des Fahrzeugs, der Fahrleistung pro 
Jahr, dem aktuellen Energiemix sowie den jeweils 
verwendeten Studien und Zahlen zum jeweiligen 
Energiebedarf heraus, wann sich ein E-Auto öko-
logisch lohnt. 

Wir brauchen mehr solcher breiten Übersich-
ten und Modelle. Wenn ich nur in einzelne Studi-
en schaue, dann sind die häufig interessengesteu-
ert. Das gilt für die Elektromobilität genauso wie 
für die stärkere Nutzung von Wasserstoff und an-
dere Zukunftsthemen. 

Wie lassen sich Klimaschutz und Produktion 
miteinander vereinbaren?
Dafür gibt es verschiedene Handlungsfelder: ers-
tens die Infrastruktur, zweitens die Maschinen 
und Prozesse sowie drittens den Ort. 

Wie definieren Sie in dem Zusammenhang In-
frastruktur?
Es geht hier darum, die Fabrikinfrastruktur rein 
energetisch und mit Blick auf die Wirkungsgrade 
zu betrachten. Ein gutes Beispiel dafür ist u. a. 
Bosch. Das Unternehmen hat die CO2-Neutralität 
in den Fabriken als Ziel ausgerufen. Dazu nutzt es 
die klassischen Wege wie regenerative Energie-
quellen, Energie sparen beim Heizen, der Be-
leuchtung und in der Logistik. Zudem kauft 
Bosch noch Zertifikate. Durch die CO2-Beprei-
sung wird sich in der Industrie auch noch einiges 
tun, weil ein Druck entsteht.

Kommen wir zu den Maschinen und Prozessen.
Da sind die Maschinenhersteller bereits sehr ak-
tiv, insbesondere in der Werkzeugmaschinen-
branche. Getrieben wird das auch durch die For-
schung, hier gibt es sehr viele Ansätze. Dafür ste-

hen auch wir in der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft Produktionstechnik – WGP und setzen Im-
pulse. Bei den Kolleginnen und Kollegen gibt es 
zahlreiche Projekte zur Entwicklung immer ener-
gieeffizienterer Maschinen und Verfahren, z. B. 
durch die Verminderung von Reibung, Werkstoff-
ausnutzung aber auch Verfahren der Fabrikpla-
nung und -steuerung. Wir müssen aber auch den 
Ressourceneinsatz gering halten. Denn es gibt 
auch einen physikalisch bedingten Energiebedarf 
für die Herstellung von Werkstücken. Unter den 
werden wir nie kommen. 

Und welche Rolle spielt der Produktionsort?
Neben z. B. technischen, logistischen Argumen-
ten oder Fragen der Fiskal-, Strukturpolitik oder 
der Verfügbarkeit von Mitarbeitern, spielen zu-
nehmend energetische Aspekte eine Rolle bei der 
Standortwahl. Mit Blick auf die Verfügbarkeit re-
generativer Energie ist z. B. das Wasserstoffstahl-
werk in Dithmarschen in Schleswig-Holstein eine 
gute Idee. Es geht um kurze Wege zwischen der 
Energieerzeugung und dem Verbrauch. 

Wie sieht denn eine nachhaltige Fabrik für Sie 
aus?
Unsere Idee ist der Betrieb sogenannter Update-
Fabriken. Updates verlängern die Lebensdauer 
von Produkten. Pkw z. B. würden dann nicht zum 
Oldtimer werden, sondern mehrfach auf den 
neuesten technischen Stand gebracht und da-
nach weiter betrieben werden. Dann erreiche ich 
vielleicht 1 Mio. km Laufleistung mit ein paar Up-
datezyklen. Dazu brauche ich eine Fabrik, in die 
das alte Auto reinfährt und am Ende das quasi 
neue Fahrzeug rauskommt. 

Hauptargument dagegen ist der Wunsch ab 
und zu ein neues Design zu haben. Ich kann mir 
aber durchaus Konstruktionskonzepte für Fahr-
zeuge vorstellen, bei denen das äußere Erschei-
nungsbild verändert werden kann. Das ist alles ei-
ne Frage der geschickten Modularisierung und 
Schnittstellengestaltung. Für die Produktent-
wicklung, Produktionstechnik, Fabrikplanung 
und -steuerung wäre das ein großes neues Ent-
wicklungsfeld, das bisher noch niemand so rich-
tig im Blick hat.

Ihre Idee ist also ein Standardrahmen, der 
ständig neu konfiguriert werden kann?

Jens Peter Wulfsberg 
n Jahrgang, 1959, ist Leiter des Laboratorium Ferti-

gungstechnik (LaFT) und Dekan der Fakultät für Ma-
schinenbau an der Helmut Schmidt Universität in 
Hamburg.

n engagiert sich in der Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Produktionstechnik (WGP).

n schloss sein Maschinenbaustudium an der Universi-
tät Hannover 1986 ab und promovierte dort 1991. 

Fertigungsexperte 
Wulfsberg sieht den 
3-D-Druck als Blaupau-
se für die Digitalisie-
rung und Individualisie-
rung von Produktions-
prozessen.  
Foto: LaFT/Helmut-Schmidt-Universität 

Richtig. Man hat eine Art mechanisches Gerippe 
und kann daran alles andocken. Wir haben das in 
einem Projekt für Werkzeugmaschinen gemacht. 
Im Verbund mit insgesamt zwanzig deutschen In-
stituten haben wir kleine modulare Werkzeugma-
schinen entwickelt. 

Durch einen gemeinsam entwickelten Schnitt-
stellenstandard konnten wir dabei sicherstellen, 
dass wir alle Kinematik- und Technologiemodule 
zu einer Maschine konfigurieren und rekonfigu-
rieren konnten. Das ließe sich auch auf andere 
Produkte übertragen.

Sie plädieren also für modulare Maschinen an-
stelle von Universalmaschinen?
Das kann in vielen Fällen eine Lösung sein. Wenn 
man eine Maschine in ihre funktionalen Elemen-
te zerlegt, dann hat man viele, wenig komplexe 
Einzelmaschinen. Wir sprechen dann von Ele-
mentarmaschinen, die zu Prozessketten fallweise 
konfiguriert werden.Das Konzept ist sicher nicht 
für die Massenproduktion geeignet, weil sich die 
Durchlaufzeiten dadurch verlängern. Dafür kann 
ich die Prozesskette anforderungsgenau definie-
ren. Damit vermeide ich die Verschwendung von 
Funktionalitäten, die in einer Universalmaschine 
entsteht. Bei einer modularen Maschine könnte 
ich ungenutzte Funktionseinheiten als Hard-
ware-App anderen Produktionsbereichen zur Ver-
fügung stellen oder sie sogar über eine Internet-
plattform an externe Anwender vermieten.

Warum hat sich das noch nicht durchgesetzt?
Dafür ist Offenheit notwendig. Im Maschinenbau 
gibt es sie noch nicht in dieser extremen Form. 
Zumindest bereichsweise muss diese vorhanden 
sein. In der Kommunikationstechnologie ist das 
anders. Da bietet beispielsweise ein Smartphon-
ehersteller in seinem Appstore ausgewählten 
Softwareentwicklern die Möglichkeit, eigene Lö-
sungen für die Geräte zu vertreiben. Der 
Smartphonehersteller bestimmt dabei mit, was 
auf die Geräte kommt. Das Unternehmen prüft 
die Software, stellt die Kompatibilität sicher und 
verdient selbst auch noch etwas dabei. Auch der 
Softwareentwickler erhält dafür Geld. Diskutieren 
sie das Geschäftsmodell mal mit einem Werk-
zeugmaschinenhersteller. Das stößt auf Unver-
ständnis – noch.

Wie kann man Konzepte mit vielen kleinen Ma-
schinen attraktiver machen?
An Multitechnologiemaschinen mit vielen Ach-
sen besteht zweifellos weiterhin ein Bedarf. Aber 
es gibt eine Welt zwischen der High-End-Produk-
tion und dem Handwerk, wo viele Produkte mit 
geringeren Anforderungen und geringerer Kom-
plexität hergestellt werden könnten. 

Wir haben uns deshalb am Institut Internet-
communitys und Plattformen angeschaut, die et-
was bereitstellen. Gerade in der 3-D-Druck-Szene 
gibt es viele Beispiele. Wobei ich mit 3-D-Druck 
auch komplexe Geometrien erzeugen kann. Für 
kleine Serien lassen sich so auch Formen für 
Spritzgussprozesse drucken. Das kann in vielen 
Fällen schon ausreichend sein. In Verbindung mit 
der lokalen bzw. urbanen Produktion werden 
eher kleine Maschinen gefragt sein.

Warum ist die urbane Produktion für Sie so ein 
wichtiger Lösungsansatz?
In Deutschland sprechen wir von urbaner Pro-
duktion. Im Grunde geht es mir aber um die loka-
le Produktion, denn es könnte genauso gut eine 
Produktion in sich entwickelnden Ländern oder 
im Weltall sein. Für Nigeria haben wir beispiels-
weise eine Studie durchgeführt, wie man Produk-
tion in entlegene Gebiete bekommen kann. Mit-
tels 3-D-Druck kann dort plötzlich an entlegenen 
Orten Wertschöpfung betrieben werden. 

Zurück nach Deutschland: Was spricht hier für 
die urbane Produktion?
Immer mehr Menschen leben in Ballungsräu-
men. Das heißt, hier leben viele Konsumenten, 
aber auch Arbeitskräfte für Produktion, insbeson-
dere Fachkräfte oder Start-ups. Dazu kommt der 
Wunsch logistische Wege kurz zu halten, eine res-
sourcenschonende Kreislaufwirtschaft zu ermög-
lichen und der Trend zur Individualisierung. 

Haben Sie ein Beispiel für die kleinen Stoff-
kreisläufe?
Nehmen sie einen Leergutautomaten für PET-
Flaschen. Dort könnte der Kunststoff direkt zu 
Granulat verarbeitet und Spritzgussverfahren 
oder einem 3-D-Druckverfahren zugeführt wer-
den. Dazu bauen wir gerade eine Maschine auf. 
Wenn es mehrere Rohstoffe gibt, wird das schwie-
riger. Aber auf Kreuzfahrtschiffen oder auf Versor-
gungsschiffen der Marine ließe sich so etwas 
schon relativ leicht umsetzen. Da weiß ich genau, 
welche Werkstoffe ich an Bord habe. 

Kann das öffentliche Interesse an Technologien 
wie dem 3-D-Druck letztlich Kreativitätspoten-
ziale und Interesse für professionelle Produkti-
onsaufgaben wecken?
Das ist sozusagen die Blaupause für das, was wir 
vorhaben. Der 3-D-Druck-Prozess und die Ver-
fahren dahinter sind ja schon vollständig durch-
digitalisiert. Schließlich brauche ich ja ein digita-
les Produktmodell, um eine durchgängige Pro-
zesskette starten zu können. Weil ich Produkte in 
Schichten aufbaue, also im 2 ½-D-Verfahren, ist 
es abgesehen von den benötigten Stützstrukturen 
relativ leicht zu beherrschen. Ansonsten habe ich 
verfahrensbedingt eine fast vollständige Design -
freiheit. Das muss ich nun auf andere Verfahren 
übertragen. Bei manchen Verfahren geht das so 
einfach, z. B. beim Laserschneiden. Das kann im 
Bereich von Blechen für Handwerker interessant 
werden, weil Blechteile auch immer komplexer 
werden. In klassischen Werkstätten ist das kaum 
wirtschaftlich möglich. In einem Makerspace – 
einer offenen Werkstatt  – würde es ihnen leichter 
fallen. Dann könnte ein Dachdecker z. B. das 
Dach schneller fertig bekommen und schneller 
die Rechnung stellen.

Kurz gesagt: Es geht darum, die durchdigitali-
sierten Prozesse der additiven Fertigung auf an-
dere Verfahren zu übertragen und darum die Ver-
fahren leicht beherrschen zu können. Dazu muss 
ich die Maschinenkomplexität in die bereits er-
wähnten Elementarmaschinen bzw. Apps herun-
terbrechen.

Welche Anreize könnten den Prozess hin zu sol-
chen modularen Produktionseinrichtungen be-
schleunigen?
Bisherige Maschinen und Verfahren sind nicht 
dafür geeignet, um eine industrielle Produktion 
wirklich zu ersetzen oder zumindest bereichswei-
se zu ersetzen. Hier sind wir nun gefordert das 
wissenschaftlich zu begleiten. Wir greifen dabei 
auch Fragen der Individualisierung, Personalisie-
rung und Regionalisierung auf. Es geht darum, 
dass es zwischen dem Handwerk und der indus-
triellen Massenfertigung ein großes Feld gibt für 
neue Produktionstätigkeiten. Das wollen wir den 
Menschen bewusst machen.

Wir möchten das, was in der Makerszene be-
reits passiert, professionalisieren sowie wissen-
schaftlich und technologisch untermauern. Wir 
entwickeln entsprechende Maschinen und Ge-
schäftsmodelle. Hier stehen wir noch am Anfang, 
die Sache nimmt aber gerade richtig Fahrt auf.

Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik 

n Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik (WGP) ist 
ein Zusammenschluss 66 führender deutscher Professorinnen und 
Professoren der Produktionswissenschaft. 

n Die WGP hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung der Produktion 
und der Produktionswissenschaft für die Gesellschaft und für  
den Standort Deutschland aufzuzeigen. Sie bezieht dazu regelmäßig 
Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen wie der Energie -
effizienz, Industrie 4.0 und 3-D-Druck.

n Auf dem letzten Jahreskongress der WGP in Hamburg war Professor 
Jens Peter Wulfsberg der Gastgeber. Im Interview verdeutlicht er  
seine Thesen zur„energie- und ressourcenschonenden, lokalen Pro-
duktion“.
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Von Peter Weissenberg

H
ätten die Mercedes-Macher doch auf 
Nicolaus Hayek gehört: Schon An-
fang der 1990er-Jahre hatte der Er-
finder der Swatch-Uhren gesagt: 
„Ein Swatch-Auto sollte elektrisch 

fahren und in ein Mobilitätskonzept mit anderen 
Verkehrsträgern eingebunden sein.” Der geplante 
Zweisitzer müsse auch gar nicht an Einzelkunden 
verkauft werden – „er könnte einfach stunden-
weise je nach Bedarf verliehen werden”, so der 
Schweizer Visionär.

So ist es dann bekanntlich nicht gekommen – 
und Erfinder Hayek und die Daimler-Verantwort-
lichen hatten sich schon bald nach dem Start des 
Smart 1998 heillos zerstritten. Seit 2002 sitzen die 
Stuttgarter allein am Ruder. Doch der Geist von 
Nicolaus Hayek hat wohl immer noch Wirkungs-
kraft. Denn in ihrer neuesten Generation kommt 
die Modellpalette der Ursprungsidee aus der Al-
penrepublik so nah wie nie: als Smart EQ.

Äußerlich sind Zweisitzer, Fünftürer und Cabrio 
zwar nur wenig gegenüber den Vorgängern verän-
dert. Dennoch ist vieles neu. Alle aktuellen Smart 
werden nur noch als E-Fahrzeuge angeboten, im 
Inneren haben die IT-Ingenieure des hauseige-
nen Smart-Lab dem Wagen eine revolutionär 
neue Funktion beschert: Der Besitzer kann damit 
zum Leihwageninhaber werden. Dazu installiert 
Smart ein sogenanntes Ready-to-Modul – eine 
Weiterentwicklung des kleinen weißen Käst-
chens, das in Bereich der Windschutzscheibe der 
Carsharing-Autos des Mercedes-Angebotes 
Car 2 Go zu sehen waren. Diese Module sind nun 
unsichtbar unter der Lenksäule verbaut. Ins Netz 
gehen sie im vergleichsweise anspruchslosen 
3G-Standard. „Der Besitzer kann damit jedoch 

sein Fahrzeug fernbedient öffnen – oder öffnen 
lassen”, so Jakob Luickhardt, Chief Portfolio Of-
ficer im Smart-Lab.

Der Hersteller ermöglicht es damit, die Fahr-
zeuge an beliebig viele Dritte zu verleihen – ent-
weder gratis oder gegen einen Kilometerpreis, 
den der Besitzer festlegt. Die Idee dahinter: Auto-
fahrer legen im Schnitt täglich gerade einmal 
39 km zurück – in Großstädten sind es sogar we-
niger als die Hälfte. Oft werden die Autos nur we-
nige Minuten bewegt, zum Einkaufen oder auf 
dem Arbeitsweg. Mit der integrierten Ready-to-
share-App können die Smart-Besitzer nun ihr Au-
to in der übrigen Zeit für sich arbeiten lassen. Sie 
registrieren sich dazu einmalig über die App und 
geben ihre Kontonummer an. „Jetzt können sie 
andere einladen, ihr Auto zu entleihen, so lange 
sie es nicht brauchen”, so Luickhardt. Der Sha-
ringpartner braucht dazu ebenfalls die App und 
eine Kreditkarte für die Überweisung. Bei der Bu-

 Mein Auto,  
dein Auto 

Verkehr: Mit der vollständigen Elektrifizierung der Marke will Smart 
auch die vernetzten Dienste vorantreiben. Beim privaten Carsharing 

haben die IT-Ingenieure neue Cloud-Services marktreif gemacht.

chung gibt er eine Fahrdauer an – und stellen das 
Auto am Ende wieder am Ausgangspunkt ab.

Die Hard- und Software ist bereits in 12 000 
Smart installiert, so Luickhardt. Schon seit Mona-
ten können Fahrzeuge damit bestellt werden, 
nach Tests in einigen Großstädten hat die Merce-
des-Tochter das System inzwischen auf ganz 
Deutschland und drei andere Märkte ausgedehnt. 
Im ersten Quartal sollen sechs weitere EU-Staa-
ten dazu kommen. Mehr als 1000 Anwender nut-
zen „Ready-to”-Dienste bereits, viele davon Mer-
cedes-Mitarbeiter. 

Beim vernetzten Privatvermieten hat Smart 
derzeit die Nase vorn. Dem Erfolg der neuen Ser-
vices stehen allerdings zwei Handicaps im Wege: 
Erstens wurde es beim Smart versäumt, dem Ak-
ku eine verbesserte Zellchemie zu verpassen. Die 
Batterie leistet damit nach wie vor nur 17,6 kWh 
und bringt den Smart nach WLTP-Zyklus gerade 
einmal 133 km weit. Da könnte schon der Wo-
chenendausflug ins Naherholungsgebiet den 
Fahrer ungewollt ins Schwitzen bringen. VW etwa 
hat beim e-Up durch die chemische Aufwertung 
der Akkus aus knapp 20 kWh mehr als 30 kWh ge-
zaubert und kommt so 300 km Gesamtreichweite. 
Solche verbesserten Akkus wird erst der Nachfol-
ger des aktuellen Smart Fortwo bekommen.

Zweites Manko des Smart ist nach wie vor sein 
hoher Preis: Wer den Wagen mit den Freunden 
teilen will, muss erst einmal fast 25 000 € für den 
Viersitzer ausgeben – 3000 € mehr als für den ver-
gleichbaren VW. Schon für diese Differenz lässt 
sich viele Jahre klassisches Carsharing bezahlen.

Der Smart bei der Ar-
beit. Neuartige Sha-
ringkonzepte machen 
das eigene Fahrzeug 
zum Leihwagen für an-
dere. Foto: Mercedes-Benz AG 

Ein Labor für smarte Dienste
n Das Smart-Lab ist die zentrale Entwicklungseinheit für die Apps und 

Software, mit denen die Autos der Marke digital vernetzt werden sol-
len. Neueste Trends: Eine App, mit der sich Laderäume anhand von 
Millionen erfasster Barcodes schon vor der Beladung virtuell planen 
lassen, sowie eine Diebstahlschutz-App via Geofencing.

n Das Smart-Lab ist auch beteiligt an Ideen für die vernetzte autono-
me Zukunft des Kleinstwagens. So soll die nächste Smart-Generation 
nach dem Free-Floating-Prinzip spontan und flexibel überall im Ge-
schäftsgebiet angemietet und abgestellt werden können. Darüber hi-
naus soll es mit einer „1+1-Sharing-Funktion” möglich sein, mit po-
tenziellen Nutzern in Kontakt zu kommen: Mögliche Mitfahrer wer-
den anhand ihrer hinterlegten Profile und aktuellen Fahrtwünsche 
vorgeschlagen und können akzeptiert oder abgelehnt werden.  

Von Johannes Winterhagen

I
mmer schneller rennen, nur um 
auf dem gleichen Fleck zu bleiben. 
Ulrich Eichhorn, Chef des Inge-
nieurdienstleisters IAV, nutzte auf 
der Tagung „Werkstoff + Auto“ des 

Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) vergangene Woche in 
Stuttgart ein Bild aus dem Kinderroman 
„Alice im Wunderland“, um die Situati-
on zu beschreiben, in der sich der 
Leichtbau befindet. So hätten allein die 
Maßnahmen für die mittlerweile ver-
pflichtenden Crashtests mit geringer 
Überlappung zu einer durchschnittli-
chen Gewichtserhöhung von 15 kg pro 
Fahrzeug geführt. Die notwendigen Ver-
stärkungen im Längsträgerbereich seien 
durch kostenneutrale Einsparungen an 
anderer Stelle kaum zu kompensieren. 

Größter Treiber für die Gewichtszu-
nahme ist aktuell jedoch der Trend zu 
sportlichen Nutzfahrzeugen, sogenann-
te SUV. Nach Statistik des Kraftfahrtbun-
desamtes ist jeder fünfte neu zugelasse-
ne Personenwagen mittlerweile ein SUV. 
Allein im vergangenen Jahr wuchs das 
Segment um 21 %. „Die Kunden verhal-
ten sich nicht immer so rational, wie wir 
es gerne hätten“, so Eichhorn. Zusätz-
lich steht bereits die nächste Welle an 
Gewichtszunahme bevor: Die von Elek-
trofahrzeugen geforderten Reichweiten 
führen zu mehreren Hundert Kilo 
schweren Akkus. „Allmählich stoßen wir 
bei Gewicht und Größe der Fahrzeuge 
an eine Grenze“, sagte Eichhorn. 

Inwieweit Leichtbau bei elektrifizier-
ten Fahrzeugen zu einer Verringerung 
des Stromverbrauchs beiträgt, ist ange-
sichts der Rekuperation der Bremsener-
gie umstritten. Frank Henning, stellver-
tretender Direktor des Fraunhofer-Insti-
tuts für Chemische Technologie (ICT) in 
Pfinztal, präsentierte dazu aktuelle Stu-
dienergebnisse. Demnach reduziere 
sich der Energiebedarf eines E-Fahr-
zeugs im Normzyklus WLTP um rund 
4 %, wenn das Fahrzeuggewicht um 
100 kg sinkt. Bei einem Auto mit Diesel-
motor liegt dieser Effekt bei rund 5 %. 

Volkswagen-Experte Marko Gernuks 
berichtet von einer jüngst durchgeführ-

ten Berechnung: Eine Gewichtsverrin-
gerung um 100 kg ergäbe bei einem auf 
500 km Reichweite ausgelegten batterie-
elektrischen Fahrzeug eine zusätzliche 
Reichweite von nur 10 km. „Da stellt 
sich schon die Frage, ob man nicht statt-
dessen einfach ein, zwei Batteriemodule 
mehr verbaut“, so Gernuks. 

Für ein Elektrofahrzeug, das konse-
quent mit Grünstrom betrieben wird, 
sind die CO2-Emissionen aus der Nut-
zungsphase nicht entscheidend. Viel re-
levanter sind Treibhausgase, die bei der 
Materialgewinnung und Produktion 

entstehen. In dieser Betrachtungsweise 
macht die Batterie eines Elektroautos 
der Kompaktklasse nach Angaben von 
Volkswagen rund 50 % der gesamten 
Produktionsemissionen aus. „Gleich da-
nach kommt der Stahl“, erläutert Ger-
nuks, der die Ökobilanzen für Volkswa-
gen erstellt. Zwar sei der Werkstoff mit 
einem CO2-Fußabdruck von rund 2,5 kg 
pro Kilo Stahl im Vergleich zu Leichtme-
tallen relativ umweltfreundlich, aber „es 
ist einfach viel Stahl in einem Auto ver-
baut“. 

Dass der Nummer-Eins-Werkstoff für 
das Auto deutlich klimafreundlicher 
produziert werden könnte, zeigte der 
Vortrag von Alexander Redenius, der für 
den Flachstahlhersteller Salzgitter 
forscht. Wenn der Sauerstoff aus dem Ei-
senerz nicht im Hochofen mit Koks, 
sondern mit Wasserstoff entfernt würde, 
entfiele ein großer Teil der CO2-Emissio-
nen. Allein das anschließende Auf-
schmelzen im Lichtbogenverfahren ver-

ursache noch klimarelevante Emissio-
nen, da dabei Anoden aus Graphit zum 
Einsatz kommen. Das sogenannte Di-
rektreduktionsverfahren ist erprobt, 
wenngleich heute anstelle von Wasser-
stoff noch auf Erdgas basierendes Me-
than verwendet wird. „Wenn wir den 
Startschuss bekommen, können wir die 
erste Anlage bis 2025 in Salzgitter errich-
ten“, so Redenius. 

Schrittweise könnte dann das Erdgas 
durch „grünen“, also auf Basis erneuer-
baren Stroms hergestellten Wasserstoff 
ersetzt werden. Den Konjunktiv verwen-
det der Experte, weil der so hergestellte 
Stahl rund 60 % teurer wäre – einen 
Preis, den zu zahlen bislang niemand 
bereit ist. Gernuks bestätigte denn auch, 
dass es bislang bei Volkswagen keine In-
centivierung für Zulieferer gibt, die be-
sonders CO2-arme Bauteile oder Werk-
stoffe anbieten.

Einen ganz anderen Hebel, um die Res-
sourcenintensität im Automobilbau zu 
senken, sieht Horst Friedrich, scheiden-
der Direktor des Stuttgarter DLR-Insti-
tuts für Fahrzeugkonzepte. Wenn Fahr-
zeuge im Sharingmodus 24 h/Tag unter-
wegs sind, dann sinkt die Menge des 
insgesamt verbauten Materials in Sum-
me zur Transportleistung, so seine Lo-
gik. Da die Transportbedürfnisse im Per-
sonen- und im Güterverkehr jedoch in-
dividuell sind, entwickelt das DLR der-
zeit mit mehreren Partnerinstituten un-
ter dem Namen „U-Shift“ ein Aufbau-
wechselsystem. Es besteht aus einer 
Plattform, die den Antrieb und das Fahr-
werk aufnimmt, sowie auswechselbaren 
Aufbauten. 

Das Grundproblem solcher an sich 
bekannten Wechselkonzepte ist die Tat-
sache, dass für den Wechsel des Aufbaus 
bislang stets ein Kransystem notwendig 
war. Friedlich will das umgehen, indem 
die Technikplattform U-förmig gestaltet 
ist und über ein integriertes Hubsystem 
verfügt. Das sei zwar hinsichtlich der 
Steifigkeit nicht trivial. „Pfiffigerweise 
wird von einem People Mover aber auch 
nicht der Komfort einer S-Klasse erwar-
tet“, sagt Friedrich. Ein erster Prototyp 
soll bereits im Herbst dieses Jahres prä-
sentiert werden.

 Alice im Werkstoffland
Verkehr: Neue Autos werden immer größer und schwerer. Ressourceneffizienz ist also 

angesagt. Über das Wie diskutierten Werkstoffexperten auf einer DLR-Tagung.

n VERKEHR

E-Mobilität: Automatisierte 
Busse im Linienbetrieb 

Elektrisch und automatisiert – seit 
Mitte der Woche sind erstmals in 
Deutschland solche Shuttlebusse 
im regulären Linienbetrieb unter-
wegs. In Monheim am Rhein (NRW) 
pendeln fünf dieser Busse an sieben 
Tagen der Woche im öffentlichen 
Verkehr zwischen Stadtmitte und 
Altstadt. Zur Sicherheit befindet 
sich an Bord ein sogenannter Ope-
rator, der bei Störungen eingreifen 
kann. Bei den Fahrzeugen handelt 
es sich um das Modell EZ10 des 
französischen Herstellers Easymile.

 Die Position des Fahrzeugs wird 
in Echtzeit und mit einer Zentime-
tergenauigkeit berechnet. Neben 
Lidar, Kameras, Radar und GPS 
kommt auch eine Trägheitsmess-
einheit und Odometrie zum Ein-
satz. Zudem kommunizieren die 
EZ10 per 4G-Datennetz mit ihrer 
Umgebung und der Leitstelle.   pek

Technik: Sitzbezüge und 
Teppiche aus PET-Flaschen

Audi bietet für den neuen A3 erst-
mals Sitzbezüge und Teppiche aus 
Recyclingmaterial an. Insgesamt 
werden pro Sitzanlage bis zu 45 
PET-Flaschen à 1,5 l verwertet. Hin-
zu kommen weitere 62 Flaschen, 
die für den Teppich recycelt wur-
den. Nach Audi-Angaben besteht 
damit fast 90 % des verwendeten 
Textils aus recycelten PET-Flaschen, 
die in einem aufwendigen Verfah-
ren zu Garn verarbeitet werden. 
Optisch und haptisch sollen die 
Stoffe aus rPET die gleichen Quali-
tätsstandards wie klassische Textil-
bezüge gewährleisten.   pek

Kaufhilfe: Mehr 
Transparenz beim 
Reifenkauf

Verbraucher sollen sich beim Rei-
fenkauf künftig leichter und umfas-
sender informieren können. Ent-
sprechende Neuerungen beschloss 
der Rat als Vertretung der EU-Staa-
ten am Dienstag in Brüssel. Das Eu-
ropaparlament muss noch zustim-
men. Schon heute kann man auf ei-
ner EU-Plakette anhand einer Skala 
ablesen, wie Reifen beim Rollwider-
stand abschneiden. Auch die Haf-
tung beim Bremsen auf nasser 
Fahrbahn sowie die Lautstärke des 
Rollgeräusches in Dezibel lassen 
sich dort ablesen. Zusätzlich wer-
den Symbole für die Schnee- und 
Eishaftung eingeführt. Für die Zu-
kunft soll die Plakette zudem um 
Informationen zu Laufleistung und 
Abrieb erweitert werden. Dazu 
müssen jedoch noch Prüfmethoden 
entwickelt werden.   dpa/pek

Der Energiebedarf eines 
E-Fahrzeugs reduziert sich 
um etwa

4 %, 
 wenn das Fahrzeug 100 kg 
leichter ist.

Mehr als 100 recycelte PET-Fla-
schen sind in Sitzen und Teppichen 
des neuen Audi A3 verwebt. Foto: Audi AG

Wechselbare Aufbauten 
sollen im Projekt U-Shift 
 dafür sorgen, dass im 
24/7-Sharingmodus das Ver-
hältnis von Materialeinsatz 
zur Summe der Transportleis-
tungen positiver ist.  Foto: DLR
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Der stärkste Laser der Welt

Von Silvia von der Weiden

M
agurele ist ein Städtchen unweit 
der rumänischen Hauptstadt Bu-
karest, das bis 1998 einen For-
schungsreaktor sowjetischer Bau-
art beherbergte. Weil der längst 

Geschichte ist, würde man heute ein technologi-
sches Highlight in der Kleinstadt kaum vermuten. 
Doch seit kurzem ist Magurele Standort des euro-
päischen Laserforschungsprojektes Extreme 
Light Infrastructure (ELI). 

Rumänien, das seit 2007 Mitglied der Europäi-
schen Union ist, hat hier mit finanziellen Mitteln 
der EU in Höhe von rund 360 Mio. € eine For-
schungsanlage errichtet, die ihresgleichen sucht. 
Denn sie birgt einen Laser, der alle Leistungsre-
korde bricht. Erstmals feuerte der Superlaser vor 
knapp einem Jahr und schaffte dabei nach Anga-
ben des ELI-Teams eine Leistung von 10 Petawatt 
(1015 W) mit einer Strahlungsintensität von bis zu 
1024 W/cm². Schon das war Weltrekord. 

Doch der Laser kann noch mehr. Die Anlage, die 
der französische Technikkonzern Thales gebaut 
hat, besteht aus einem doppelarmigen Laser. Je-
der der beiden Arme ist einzeln nutzbar, sie las-
sen sich darüber hinaus aber auch zu einem Dop-
pellaserstrahl kombinieren. Bei voller Leistung 
könnte es der Laser auf insgesamt 20 Petawatt 
bringen. Damit soll Kernphysik bei höchsten 
Lichtfeldstärken betrieben werden.

Der dabei erzeugte elektromagnetische Ener-
giestoß ist so stark, dass er noch im 10 km ent-
fernten Bukarest elektronische Geräte zerstören 
könnte. Deshalb sind die Superlaser selbst, die 
wissenschaftlichen Experimentierhallen und  
vakuumisolierte Versuchskammern in einem  
Gebäude untergebracht, das wie bei einem Atom-
reaktor aus meterdicken Betonwänden und Fun-
damenten besteht. 

Der darin verbaute Stahl schirmt den Laser wie 
ein Faradayscher Käfig ab und schützt ihn zudem 
vor elektromagnetischen Störungen von außen. 
Um die Forschungsanlage vor Erschütterungen 
oder Erdbeben zu schützen, ruht diese auf mehr 
als tausend mächtigen Betonpfeilern, die 30 m 
tief im Boden stecken.

Forschung: In Rumänien hat die EU einen Hochleistungslaser der Petawatt-Klasse errichtet. Mit ihm suchen 
deutsche Forscher nach einem effektiven Weg für eine Kernumwandlung radioaktiver Abfälle.

Völlig neue Möglichkeiten der Nuklearphysik 
wollen die Forscher mit dem Superlaser erschlie-
ßen. In Anlehnung an die Abkürzung NP für Nu-
klearphysik wird das EU-Projekt im Jargon auch 
ELI-NP genannt. Damit können Forscher die 
komplexen Vorgänge im Innern von Atomkernen 
untersuchen und so beispielsweise klären, wie im 
Innern von Sternen oder in der Höllenglut gewal-
tiger Sternexplosionen immer schwerere chemi-
sche Elemente aus leichten Atomkernen „zusam-
mengebacken“ werden.

Auch der umgekehrte Prozess, die Kernspal-
tung, lässt sich mit bislang unerreichter Präzision 
untersuchen. Beispielsweise lässt sich so die Fra-
ge beantworten, was bei der Spaltung schwerer 
Atomkerne wie Uran passiert und wie die dabei 
entstehenden langlebigen, radioaktiven Spalt-
produkte in kurzlebige Nuklide umgewandelt 
werden. Eine Vision ist es, mithilfe des Lasers das 
Entsorgungsproblem von radioaktiv strahlenden 
Abfällen zu entschärfen. 

Dass eine laserinduzierte Kernumwandlung 
oder Transmutation prinzipiell möglich ist, ha-
ben die Forschergruppen um Heinrich Schwoerer 
vom Institut für Optik und Quantenelektronik der 
Universität Jena und Joseph Magill vom Institute 
for Transuranium Elements der Europäischen 
Kommission in Karlsruhe bereits 2003 in einem 
Laborexperiment nachgewiesen. Mit einem 
Femto sekundenlaser gelang den Forschern die 

Umwandlung des extrem langlebigen radioakti-
ven Isotops Jod-129 in die kurzlebige Form 
Jod-128.

Jod-129 ist ein Spaltprodukt der Kernenergie. 
Jährlich werden weltweit rund 2 t davon erzeugt. 
Es hat eine Halbwertszeit von 15,7 Mio. Jahren. 
Das durch Transmutation in Jod-128 umgewan-
delte Isotop aber hat eine Halbwertszeit von nur 
25 min und zerfällt dann in ein stabiles Xenoniso-
top. Forscher suchen nun nach einem praxistaug-
lichen Weg für die Transmutation. 

Wie das gehen könnte, will die Gruppe um Joa-
chim Enders, Professor für Kernphysik an der TU 
Darmstadt, mithilfe von Experimenten am  
ELI-NP herausfinden. „Die Vorgänge der Kern-
spaltung sind bis heute nicht vollständig verstan-
den“, sagt der Forscher. „Deshalb wollen wir mit 
dem Superlaser untersuchen, unter welchen Be-
dingungen und in welche Bestandteile genau ein 
Atomkern zerfällt.“

Dafür benötigen die Forscher noch eine weitere 
Strahlenquelle: einen intensiven monoenergeti-
schen Gammastrahl. Um ihn zu erzeugen, trifft 
das stark gebündelte Licht aus dem Superlaser 
auf einen fast lichtschnellen Elektronenstrahl. 
Aus der Wechselwirkung zwischen beiden Kom-
ponenten geht dann ein Gammastrahl hervor, in-
tensiv genug, um in das Innere von Atomen vor-
zudringen und die innere Struktur der Kerne prä-
zise zu analysieren. 

Noch aber müssen die Forscher sich in Geduld 
üben. Zwar ist der Superlaser betriebsbereit, 
doch um den Bau der Gammastrahlenquelle gibt 
es Streit zwischen dem dafür verantwortlichen 
Konsortium unter italienscher Leitung und dem 
Land Rumänien. Wegen Verzögerungen beim Bau 
hat die rumänische Seite dem Konsortium kur-
zerhand den Auftrag entzogen, woraufhin dieses 
Rumänien Mängel am Gebäude vorwarf. Rumä-
nien besteht darauf, sich an die Vorgaben gehal-
ten zu haben. 

Alle Vermittlungsversuche, die verfahrene Si-
tuation zu retten, scheiterten bislang. Nun sind 
Juristen eingeschaltet worden, um den Disput 
endlich zu einem Ausgang zu bringen. „Wir müs-
sen abwarten, bis es eine Lösung gibt“, meint En-
ders. Das aber kann noch eine Weile dauern.

Extreme Light Infrastructure (ELI)
n Mit dem europäischen Laserprojekt sollen Prozesse mit hoher 

Zeitauflösung untersucht werden. Es kommen die intensivsten 
 Laser der Welt zum Einsatz. 

n Etwa 40 Forschungseinrichtungen und Universitäten aus 13 EU-
Staaten sind beteiligt.

n Mit der Anlage ELI-NP in der Nähe von Bukarest sollen Laserstrah-
len mit höchster Intensität und hochenergetische Photonenstrah-
len mit bisher unerreichter Brillanz erzeugt werden. Diese dienen 
der Grundlagenforschung in der Kern- und Astrophysik und für 
verschiedenste Anwendungen.

Die hellsten Lichtblitze der Welt werden in 
dieser Halle in Rumänien erzeugt. Mit ihr 
wollen EU-Forscher die Wechselwirkung von 
Licht und Materie untersuchen. Foto: ELI-NP

Virtuelle Teilekiste

von Manfred Schulze

L
ogistikdienstleister, die im Au-
tomobilsektor aktiv sind, ste-
cken oft in einem Dilemma: 
Zum einen müssen sie den ho-
hen Qualitätsanforderungen 

der Kunden bis hin zur Null-Fehler-Phi-
losophie gerecht werden. Zum anderen 
sorgen der Kostendruck und eine deut-
lich höhere Fluktuation als bei den sehr 
hohe Löhne zahlenden OEM für einen 
hohen Aufwand. Für das Anlernen von 
neuen Mitarbeitern, die häufig über 
Zeitarbeitsfirmen gefunden werden, 
müssen Trainer und Räume vorgehalten 
werden, zudem bleiben die Neuen für 
diese Zeit noch unproduktiv. Neue vir-
tuelle Techniken versprechen jedoch in-
zwischen erstaunliche Effekte. 

Im Leipziger Werk der Schenker AG 
(LZA), wo täglich Container mit Autotei-
len für die Reise nach China und nach 
Mexiko bestückt werden, huschen fast 
lautlos flache Transportmittel über den 
blank gewienerten Boden. Geschickt 
weichen sie Mitarbeitern aus und kur-
ven wie von Geisterhand gesteuert zu 
ihren Zielen. „Das ist ein für uns sehr in-
teressantes Testprogramm, bei dem fah-
rerlose Transportsysteme mittels 
3-D-Kameras und Sensoren und künst-
licher Intelligenz die Mitarbeiter bei den 
notwendigen Materialtransporten un-
terstützen“, erklärt Anna Förster, die im 
LZA für den Bereich Verpackungspla-
nung und Training zuständig ist.

Der Versuch mit den Geräten, die von 
den Entwicklern Namen wie Mr. Spock 
oder Kirk verliehen bekommen haben, 
ist jüngst um einige Wochen verlängert 
worden, wann und ob ein Dauereinsatz 
folgen wird, lässt sich noch nicht sagen. 
Aber der Einzug solcher Fahrzeuge zeigt, 
dass auch bei Schenker nicht einfach 
nur „Kisten packen“ ansteht, sondern 
die Mitarbeiter mit hochtechnisierten 
Hilfsmitteln umgehen müssen.

„Wir haben das früher bei neuen Kol-
legen mit einer recht klassisch gestalte-
ten Einführungswoche gemacht, bei de-
nen sich Lektionen mit Powerpoints 
und praktischen Unterweisungen durch 
unsere Trainer ergänzten. Das war auf-

wendig, hat zwischen fünf und sieben 
Tage gedauert, stieß aber zunehmend 
auch an sprachliche Grenzen“, berichtet 
Johannes Regber, der im LZA zusam-
men mit seiner Kollegin das System des 
Anlernens umgekrempelt hat. Die bei-
den haben die Unternehmensführung 
davon überzeugt, in ein neues Trai-
ningszentrum am Rande einer der gro-
ßen Werkhallen zu investieren.

Seit Ende Mai 2019 ist alles fertig. Nun 
steht in dem durch transparente Glas-
wände von der Halle abgegrenzten und 
durch LED-Quadrate hell erleuchteten 
Bereich zentral eine Sitzgruppe. An den 
Wänden hängen große interaktive Bild-
schirme. „Jeder Mitarbeiter, der für un-

seren Kernbereich Verpackung einge-
setzt wird, bekommt hier eine komplexe 
Schulung, die bei den Sicherheitsanwei-
sungen beginnt und bis zum konkreten 
Handling mit allen Werkzeugen und der 
Benutzeroberfläche von SAP am Bild-
schirm reicht“, erklärt Regber. Das  
Besondere dabei: Im neuen Trainings-
zentrum reichen dafür inzwischen zwei 
Tage aus – bei nachweislich besseren 
Schulungsergebnissen.

Möglich macht das der Einsatz neuer 
Technologien und Methoden. „Begon-
nen haben wir zunächst mit Videos und 
der Gamification, also dem spieleri-
schen Lernen der Abläufe und Handlun-
gen am Bildschirm“, sagt Anna Förster. 
Auf dem Bildschirm taucht eine grafi-
sche Oberfläche auf, die den Arbeits-
platz semi-realistisch nachbildet und in 
verschiedenen Modi die Abläufe erklärt 
– nicht nur in deutsch, sondern wahl-
weise auch in englisch. Zum Abschluss 

kann dann jeder der Mitarbeiter in ei-
nem freien Spiel am Bildschirm seinen 
künftigen Arbeitsplatz ausprobieren 
und bekommt hinterher eine detaillierte 
Fehlerauswertung. Etwa, wenn an einer 
Stelle die vorgeschriebenen Arbeits-
handschuhe vergessen wurden oder ei-
nes der rund 7000 Teile in die falsche 
Kiste gepackt wurde.

Nun hält Regber einen Helm mit einer 
integrierten VR-Brille bereit. Während 
der Mitarbeiter in die virtuelle Welt sei-
nes künftigen Arbeitsplatzes eintaucht, 
verfolgen die Trainer am Bildschirm, wie 
er sich schlägt. Vor seinen Augen tau-
chen nicht nur Werkzeuge und Regale 
mit Hilfsmitteln auf, er kann mit seinen 
Händen auch Türgriffe oder andere Teile 
aus einer Kiste entnehmen, scannen 
und in den Transportbehälter ablegen. 
Auch hier achtet die Software exakt auf 
die Fehlervermeidung – kleinere Stol-
perfallen sind in das Programm einge-
baut, um den Lerneffekt zu erhöhen.

„Wir haben jetzt zehn bis fünfzehn 
neue Kollegen pro Durchgang zur Schu-
lung, die durch sieben Trainer betreut 
werden“, sagt Anna Förster. Während ei-
ner mithilfe einer VR-Brille übt, können 
die anderen auf dem großen Display zu-
schauen und werden – das zeigt die Er-
fahrung der ersten Wochen – viel besser 
motiviert als von reinen Vorträgen. Die 
meisten sind zudem verblüfft, wenn sie 
nach dem Abnehmen der VR-Brille das 
Regal aus echtem Holz und Stahl vor 
sich sehen – und kaum einen Unter-
schied zwischen der digitalen und der 
realen Welt erkennen können. 

Auch für die Staplerfahrer wird die VR-
Brille eingesetzt, allerdings weniger aus 
technologischen als aus psychologi-
schen Gründen. Schenker prüft mit VR-
Brillen, ob die Bewerber für die komple-
xen Aufgaben im LZA mental geeignet 
sind. „Das ist für uns ein wichtiger Teil 
einer Eignungsprüfung“, so der Experte.

Der Erfolg der Methoden hat sich he-
rumgesprochen: Inzwischen kommen 
nicht nur neue Mitarbeiter in das Trai-
ningscenter. Auch Ausbilder anderer 
Konzerne wollen sich inspirieren lassen. 
Die Gästeliste ist prominent besetzt: VW 
war hier, Jungheinrich und BMW.

Intralogistik: Bei Schenker in Leipzig erfolgt die Mitarbeiterausbildung neuerdings 
mithilfe von VR-Brillen und Gamification.

n RAUMFAHRT

Wirtschaft: Airbus DS plant 
massiven Stellenabbau 

Airbus will in seinen Rüstungs- und 
Raumfahrtsparten insgesamt 2362 
Stellen streichen. Die Konzernlei-
tung habe die Pläne den Arbeitneh-
mervertretern mitgeteilt, teilte das 
Unternehmen in der vergangenen 
Woche mit. Demnach sollen 829 Ar-
beitsplätze in Deutschland, 357 in 
Großbritannien und 404 in Frank-
reich abgebaut werden. Sparten-
chef Dirk Loke nannte die kurzfris-
tige wirtschaftliche Perspektive „so 
kritisch wie noch nie zuvor“. Airbus 
Defence and Space (DS) ist der 
größte europäische Rüstungskon-
zern und weltweit die Nummer 
zwei der Raumfahrtindustrie.  har

Personal: DLR soll neue 
Chefin bekommen

Das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) erhält vo-
raussichtlich eine neue Vorstands-
vorsitzende: Anke Kaysser-Pyzalla, 
noch Präsidentin der TU Braun-
schweig. Das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, dem das DLR unterstellt 
ist, bestätigte, dass ein Wechsel be-
vorstehe und kündigte die abschlie-
ßende Wahl der neuen Chefin für 
den 18. März an. „Ich fühle mich 
sehr geehrt“, sagte Kaysser-Pyzalla, 
die im Falle ihrer Wahl auf Pascale 
Ehrenfreund folgt.

Das DLR beschäftigt annähernd 
8700 Mitarbeiter, die meisten davon 
in den 40 Forschungsinstituten und 
im Raumfahrtmanagement der 
deutschen Raumfahrtagentur. In 
den vergangenen Jahren hat das 
DLR seinen traditionellen Schwer-
punkt um die Themen Energie- und 
Verkehrsforschung ergänzt.   har

Forschung: Russland 
erwägt ISS-Betrieb bis 2030

Laut der russischen Raumfahrtbe-
hörde Roskosmos kann die Interna-
tionale Raumstation ISS noch bis 
2030 genutzt werden. „Sie ist funkti-
onstüchtig und wird ohne große 
Einwände noch zehn Jahre lang 
funktionieren“, sagte nach Berich-
ten der russischen Staatsagentur 
Ria Nowosti der Roskosmos-Chef 
Dmitri Rogosin. Noch haben sich 
die ISS-Nutzer – darunter die USA, 
Japan und die ESA-Staaten – nicht 
darüber verständigt, wie lange sie 
die Raumstation über 2024 hinaus 
nutzen wollen. Die ersten Module 
der ISS fliegen seit 1998 in 400 km 
Höhe über der Erde. Seit dem 2. No-
vember 2000 ist sie dauerhaft be-
wohnt.   har

Designierte DLR-Chefin: Anke Kays-
ser-Pyzalla, noch Präsidentin der TU 
Braunschweig. Foto: Anne Hage/TU Braunschweig

Eingespielt: DB Schenker nutzt Da-
tenbrillen und virtuelle Lager, um 
Arbeiter anzulernen. Foto: DB Schenker

Der Mitarbeiter kann am  
Bildschirm in einem freien 
Spiel seinen künftigen 
Arbeitsplatz ausprobieren. 
Hinterher gibt es eine detail-
lierte Fehlerauswertung.
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Abwärme nutzen –  
aber richtig 

Ein weiterer Hemmschuh: Die Abwär-
me aus luftgekühlten RZ hat häufig ein 
zu niedriges Temperaturniveau für kon-
ventionelle Heizsysteme. Allenfalls 
Niedrigenergiehäuser mit Fußboden-

heizung kommen mit den angebotenen 
35 °C gut zurecht. Folge: Es muss eine 
Wärmepumpe her, um das Wasser auf 
sinnvolle 60 °C bis 70 °C aufzuheizen, 
die wiederum Strom verbraucht und die 
Investition oft unrentabel macht. Nur 
sehr große Rechenzentren können laut 
Radgen davon profitieren.

Wenn Rechenzentren flächendeckend 
auf Flüssigkühlung umstellen würden, 
sähe es besser aus. Doch die ist vor al-
lem bei den Anwendern nach wie vor 
verpönt. Detlef Labrenz, Projektmana-
ger am Leibniz-Rechenzentrum in Gar-
ching bei München, forderte hier mehr 
Mut. In seinem Forschungs-Hochleis-
tungsrechenzentrum wird die Technik 
angewandt. Labrenz: „Rechenzentren 
müssen für eine Senkung der Betriebs-
kosten mehr Risiken eingehen.“ Die Ab-
wärmetemperaturen betragen bei Flüs-
sigkühlung 50 °C bis 60 °C. Sie ist mithin 
direkt verwertbar, um zu heizen oder 

mithilfe einer Kältepumpe bei der Küh-
lung mitzuhelfen. Mit Asperitas, Green 
Revolution Cooling, Fujitsu und ande-
ren gibt es inzwischen mehrere Anbie-
ter, die sich darum bemühen, das The-
ma salonfähig und breit anwendbar zu 
machen.

In direkter oder indirekter Eigenver-
sorgung liegt wohl der Königsweg zur 
nachhaltigeren Energieversorgung 
nebst Kosteneinsparung für den RZ-
 Betreiber. Bansen vom Bitkom präsen-
tierte Daten, die zeigten, dass die Eigen-
erzeugung nachhaltigen Stroms oder 
dessen Direktkauf in großem Umfang 
vom Erzeuger, von großen Solar- oder 
Windparkbetreibern, Geld spart. Dann 
fallen Gebühren und Abgaben, die den 
Strompreis belasten, weg. Einsparungen 
von knapp 38 % gegenüber dem übli-
chen Strompreis seien möglich.

Mehr Autonomie und etwas geringere 
Einsparungen im Bereich von über 13 % 
verspricht die Strom- und Wärme-/Käl-
teerzeugung per eigenem Blockheiz-
kraftwerk. Diese Aggregate haben, da sie 
den Wärmeanteil ebenfalls nutzen, eine 
erheblich höhere Effizienz als andere 
Energieerzeugungsanlagen.

Dass der geplante Kohlendioxid-
 Einstiegspreis Betreiber von Rechenzen-
tren an sich zum nachhaltigen Handeln 
motivieren könnte, wurde seitens der 
Tagungsteilnehmer bezweifelt, allenfalls 
eine langfristige Lenkungswirkung 
konnte man sich vorstellen. Und beim 
Thema Abwärmenutzung sei, so Niklas 
Brokamp, Geschäftsführer der Innovati-
ve Wärmenetze GmbH aus Berlin, nach 
erfolglosen Anläufen mit Freiwilligkeit 
nun Regulierung nötig.

Heißes Eisen: Rechenzentren verbrauchen meist viel Strom für die Kühlung. Sinnvoller 
wäre es, die Abwärme zu Heizzwecken zu nutzen. Foto: panthermedia.net/.shock

Selbst erzeugter Strom 
erspart Rechenzentren bis zu 

38 %
der Stromkosten

Die Futures-Notierungen für 
Rohöl der Sorte Brent gaben 
am Montag an der Rohstoff -
börse ICE in London weiter 
nach. Die schlechten Nachrich-
ten durch das chinesische Coro-
navirus schlagen seit Mitte letz-
ter Woche auch auf die Ölpreise 
durch. Vor allem die zunehmen-
de Ausbreitung des Virus macht 
Sorgen. Damit einher geht die 
Befürchtung einer schwächeren 
Weltwirtschaft mit fallendem 
Erdölverbrauch.  dpa/swe

n ENERGIESPIEGEL

E-Mobilität: Rodung auf 
Tesla-Gelände vor dem 
Abschluss

Der erste Teil der Rodung für die ge-
plante Fabrik des US-Elektroauto-
herstellers Tesla im brandenburgi-
schen Grünheide südöstlich von 
Berlin war am Rosenmontag fast 
abgeschlossen. Nur einzelne Bäu-
me standen nach Polizeiangaben 
am Sonntag noch auf dem rund 
90 ha großen Areal. 

Erst am 20. Februar hob das 
Oberverwaltungsgericht (OVG) Ber-
lin-Brandenburg den vorüberge-
henden Stopp der Arbeiten nach 
Eilanträgen zweier Umweltverbän-
de wieder auf. Diese halten das Ro-
den für rechtswidrig, weil das end-
gültige grüne Licht für den Betrieb 
der Fabrik noch ausstehe. Am 
Abend des 15. Februars hatte das 
OVG daher die Rodung „vorläufig 
gestoppt“. 

Die Entscheidung vom 20. Feb-
ruar ist nicht anfechtbar. 

Tesla will in Grünheide ab Juli 
2021 bis zu 500 000 Fahrzeuge im 
Jahr vom Band rollen lassen, u. a. 
der Typen Model 3 und Y. 12 000 
Jobs sollen entstehen. Beginnen 
aber wird man mit 150 000 Autos 
jährlich und rund 4000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.  dpa/swe

Kernkraft: EDF nimmt 
Fessenheim 1 vom Netz

Im elsässischen Kernkraftwerk Fes-
senheim, das seit Jahrzehnten als 
Sicherheitsrisiko gilt, ist der erste 
der beiden 880-MW-Reaktorblöcke 
(Nettoleistung) abgeschaltet wor-
den. Er wurde am frühen Samstag-
morgen vom Stromnetz getrennt, 
wie der französische Energiekon-
zern EDF mitteilte. Block 2 des äl-
testen noch laufenden Kernkraft-
werks Frankreichs soll am 30. Juni 
folgen. Fessenheim ist seit 1978 in 
kommerziellem Betrieb.  dpa/swe

Von Jens D. Billerbeck

S
elbstbewusstsein strahlten die beiden 
Papiere aus, die die EU-Kommission am 
Mittwoch vergangener Woche präsen-
tierte: eine europäische Strategie zum 
Umgang mit Daten mit dem erklärten 

Ziel, die EU zum „führenden Modell für eine Ge-
sellschaft zu machen, die durch Daten befähigt 
wird, bessere Entscheidungen zu treffen“. Und 
ein Weißbuch zur künstlichen Intelligenz (KI) mit 
dem Untertitel „Ein europäischer Weg zu Exzel-
lenz und Vertrauen“.

„Wir wollen, dass alle Bürger, alle Arbeitneh-
mer, alle Unternehmer eine faire Chance haben, 
die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen“, sagte 
die Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommissi-
on, Margrethe Vestager. Und nannte als Beispiele 
das Autofahren, das mit KI und Vernetzung siche-
rer und weniger umweltschädlich gemacht wer-
den könne. Oder KI-gestützte medizinische Bild-
gebungsverfahren, mit denen es möglich sei, 
Krankheiten früher denn je zu erkennen und da-
durch Leben zu retten.

Thierry Breton, für den Binnenmarkt zuständi-
ger EU-Kommissar, ist überzeugt: „Europa ver-
fügt über alles, was es braucht, um beim Rennen 
um Big Data die Nase vorn zu haben und seine 
technologische Unabhängigkeit, seine führende 
Rolle in der Industrie und seine wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit zum Nutzen der europäi-
schen Verbraucher zu erhalten.“ 

Die Gesellschaft erzeuge massenweise indus-
trielle und öffentliche Daten. Diese hätten das 
Potenzial, die Art und Weise, wie produziert, kon-
sumiert und gelebt werde, zu verändern. Breton: 
„Ich möchte, dass europäische Unternehmen 
und unsere vielen KMU auf diese Daten zugreifen 
und daraus einen Mehrwert für die Europäer 
schaffen können – auch durch die Entwicklung 
von Anwendungen der künstlichen Intelligenz.“

Europas offene, demokratische und nachhalti-
ge Gesellschaft bewahren: Bei der Einführung 
modernster digitaler Werkzeuge gehe es laut 
Kommission um einen eigenständigen, europäi-
schen Weg zu einer weltweit wettbewerbsfähigen, 
auf Werten beruhenden digitalen Wirtschaft und 
Gesellschaft. Europa solle dabei ein offener, auf 
Regeln beruhender Markt bleiben.

In Sachen KI bedeutet das vor allem, Vertrauen 
aufzubauen. Es gelte, die Chancen der Technik zu 
nutzen und dabei die vorhandenen Risiken zu er-
kennen und zu minimieren. Die strengen euro-
päischen Regeln für den Verbraucherschutz und 

den Schutz personenbezogener Daten müssten 
weiterhin gelten. Insbesondere für KI-Anwen-
dungen mit hohem Risiko, z. B. in den Bereichen 
Medizin, Sicherheit und Verkehr, müssten strenge 
Anforderungen an Transparenz und Rückverfolg-
barkeit der Entscheidungen gestellt werden. Das 
heikle Thema Gesichtserkennung wird explizit er-
wähnt. Hier möchte die Kommission eine breit 
angelegte öffentliche Debatte darüber einleiten, 
unter welchen Umständen Ausnahmen vom Ver-
bot der biometrischen Fernidentifizierung von 
Personen gerechtfertigt seien. 

Kern der Datenstrategie ist der Rechtsrahmen 
für einen echten europäischer Datenraum. Es 
soll ein Binnenmarkt entstehen, in dem bisher 
ungenutzte Daten freigegeben werden können. 
Nutzen sollen sie Unternehmen, Forscher und öf-
fentliche Verwaltungen. Den Menschen in der 
EU, den Unternehmen und Organisationen soll-
ten die nötigen Mittel an die Hand gegeben wer-
den, damit sie auf der Grundlage von nicht perso-
nenbezogenen Daten Erkenntnisse gewinnen 
und bessere Entscheidungen treffen können. Sol-
che Daten sollen nach dem Willen der Kommissi-
on allen zur Verfügung stehen, egal ob öffentlich 
oder privat, ob Start-up oder Industriegigant.

Die dafür erforderlichen Investitionen sollen 
aus verschiedenen EU-Programmen bereitge-
stellt werden. So habe die Kommission vorge-
schlagen, im Forschungsprogramm Horizon 
Europe 15 Mrd. € in Digitales, Industrie und 
Raumfahrt zu investieren. Dabei soll KI einer der 
wichtigsten zu fördernden Bereiche sein. Im Rah-
men des Programms für das digitale Europa will 
die Kommission noch einmal rund 2,5 Mrd. € in 
die Einführung von Datenplattformen und die 
Entwicklung von KI-Anwendungen investieren. 
Der Löwenanteil davon könnte dem Aufbau euro-
päischer Datenräume dienen, wozu vertrauens-
würdige und energieeffiziente Datenaustausch- 
und Cloud-Infrastrukturen gehörten.

Konkrete Gesetzesvorlagen zur Umsetzung der 
Strategien stellten Vestager und Breton noch 
nicht vor. Vielmehr steht das Weißbuch zur KI 
nun bis zum 19. Mai zur öffentlichen Konsultati-
on. Auch bittet die Kommission um Stellungnah-
men zur Datenstrategie. Auf Grundlage der einge-
henden Beiträge werde die Kommission dann 
konkrete Maßnahmen ergreifen.
n https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-in

telligence-european-approach-excellence-and-trust_de
n https://ec.europa.eu/info/files/communication-europe

an-strategy-data_de

EU-Kommission stellt 
Digitalstrategie vor

Künstliche Intelligenz: Weißbuch KI will europäischen Werten 
auch in der digitalen Welt zur Geltung verhelfen.

Künstliche Intelligenz soll nach 
dem Willen der EU-Kommission 
stark gefördert werden.  Von Ariane Rüdiger

A
usgerechnet die Branche, die 
Digitalisierung als Treibkraft 
zu mehr Nachhaltigkeit sieht, 
leistete während einer Dis-
kussionsveranstaltung auf 

der Data Centre World in Frankfurt Ende 
2019 eine Art energiepolitischen Offen-
barungseid: „Wir gehen davon aus, dass 
der steigende Energiebedarf der Re-
chenzentren in die aktuellen Strom -
bedarfsprognosen für die kommenden 
Jahre noch nicht eingeplant ist. Das 
muss nachgeholt werden“, so Jens Peter 
Müller, stellvertretender Vorsitzender 
der German Datacenter Association.

Tatsächlich wird der Strom für Re-
chenzentren (RZ) mancherorts bereits 
knapp. So haben in Frankfurt RZ-Neu-
ansiedlungen aktuell keine Chance 
mehr, es sei denn, der Betreiber hat be-
reits Energie vorbestellt oder noch un-
genutzte Kontingente. Aus letztgenann-
tem Grund konnte der Betreiber Global 
Switch kürzlich ein weiteres RZ in 
Frankfurt in Betrieb nehmen.

Die RZ-Branche, so Müller, und das ist 
keine neue Klage, sei ein Verlierer der 
Energiewendepolitik. Das liege vor al-
lem an den durch diverse Abgaben ver-
gleichsweise hohen Strompreisen in 
Deutschland und daran, dass Rechen-
zentren in der Regel keinen Industrie-
strom bekommen wie energieintensive 
Produktionsbetriebe aus der Stahl-, 
Chemie- und Automobilindustrie. 

„Rechenzentren müssen dekarbonisie-
ren, und das rechnet sich auch“, for-
derte Roman Bansen, Physiker und Re-
ferent IT-Infrastrukturen beim IT-Bran-
chenverband Bitkom, in seinem Vortrag 
auf der Data Centre World. Es gebe meh-
rere Wege dorthin.

Einer davon ist die Nutzung der Ab-
wärme: Sie lässt sich direkt an nahe ge-
legene Verbraucher weiterleiten, mit 
Energieeinsatz in Kälte umwandeln 
bzw. in ein vorhandenes Wärmenetz 
einspeisen. „Die Nachfrage für Wärme 
wäre da. RZ-Wärme deckt nur 2 % des 
gesamten Bedarfs an Heizwärme“, be-
tonte Peter Radgen vom Institut für 
Energiewirtschaft und Rationelle Ener-
gieanwendung der Universität Stuttgart. 

Allein, die Netze fehlen – 1 km Leitung 
kostet 1000 € bis 2000 €, und wer die 
zahlen bzw. bauen soll, wenn Leitungen 
nicht sowieso vorhanden sind, ist Ver-
handlungssache. Im Gegensatz zu eini-
gen anderen Ländern wie der Schweiz 
und Dänemark, wo die öffentliche Wär-
meinfrastruktur gut entwickelt ist, ist 
Deutschland hier größtenteils Entwick-
lungsland. Helfen könnte eine integrier-
te Planung, wie sie jetzt bei der Bebau-
ung des ehemaligen Kasernengeländes 
Heinrich der Löwe in Braunschweig 
stattfand. Ein bereits von Anfang an ge-
plantes Rechenzentrum soll hier ein 
Wohngebiet mit mehreren Hundert Ein-
familienhäusern zumindest teilweise 
mit Wärmeenergie versorgen.

Rechenzentren: Flüssigkühlung und Abwärmenutzung könnten die Energieeffizienz 
steigern, doch die Hindernisse sind groß.
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(s. Kasten). Aber warum reagieren die Übertra-
gungsnetzbetreiber erst jetzt? „Bisher stand ja 
auch nicht im Szenariorahmen, dass die Verteil-
netze ausgebaut werden müssen“, antwortet de-
ren Vertreter auf der Veranstaltung, der 50Hertz-
Mann Paul Nahmmacher, formell. Er gibt so die 
Verantwortung für das bisherige Nicht-Berück-
sichtigen der Energiezellen an die Bundesnetz-
agentur und den Gesetzgeber weiter. 

In der Bundesbehörde scheint man bis heute 
nicht vom zellularen Ansatz überzeugt. „Sie ver-
gleichen Äpfel mit Birnen“, wirft der für das Über-
tragungsnetz zuständige Referatsleiter Markus 
Doll den Trassengegnern vor. Nachfragen dazu 
beantwortet er aber nicht. 

Achim Zerres, Leiter der Energie-
abteilung in der Bundesnetzagen-
tur, rechnet in Zukunft sogar mit 
noch mehr dieser Stromautobah-
nen: Die Industrie wolle „Dekarbo-
nisierung, weg aus der fossilen Ver-
brennung, hin zu erneuerbaren 
Energien. Dazu muss sie Strom aus 
dem Netz beziehen. Da ist nicht die 
Frage, was wir uns wünschen, son-
dern das ist die wahrscheinliche 
Tendenz.“

„Unsere volle CO2-Neutralität 
bräuchte so viel Strom wie gerade 
die ganze Bundesrepublik“, pflich-
tet ihm Industrievertreter Bernhard 
Langhammer vom niederbayeri-
schen Chemdelta Bavaria bei. Heu-
te braucht die chemische Industrie 
etwa ein Zehntel des gesamten 
deutschen Stroms. Weil bald Bay-
erns Kernkraft abgeschaltet werde, 
müsse der Strom eben durch neue 
Leitungen kommen, so Langham-
mer. Und zwar billig, „sonst wan-
dern die Firmen ins Ausland“. 

„Warum versorgt sich die Chemie-
industrie nicht einfach selber mit preiswertem 
Ökostrom?“, will Christian Mildenberger vom 
Landesverband Erneuerbare Energien NRW wis-
sen. Doch Bernhard Langhammer geht darauf 
nicht ein: „Wie die kostengünstige sichere Versor-
gung zustande kommt, ist uns egal.“

Für den Ausgleich zwischen den Interessen-
gruppen soll als Experte Matthias Koch vom Öko-
institut Freiburg sorgen. Deshalb nennt er einer-
seits „die stärkere Berücksichtigung von Regiona-
lisierung und den Technologiemix wichtig“. An-
dererseits lobt er, dass die Umstellung industriel-
ler Großverbraucher von fossiler auf elektrische 

„Unsere volle 
CO2-Neutralität 
bräuchte so viel 
Strom wie 
gerade die 
ganze Bundes-
republik.“ 
Bernhard Langhammer, 
Geschäftsleiter Infraserv 
Gendorf, der in Nürnberg 
für den Verband Chem -
delta Bavaria sprach.
Foto: Infraserv GmbH & Co. Gendorf KG 

Energie jetzt im NEP-Entwurf enthalten sei. Doch 
dafür sei „wichtig, dass die darin vorgesehenen 
und notwendigen Erneuerbare-Energien-Kraft-
werke auch wirklich gebaut werden“. Daher for-
dert Koch von der Bundespolitik, die gesetzlichen 
Bremsen aufzuheben, für Wind-, Bio- oder Solar-
energie.

An diesem Punkt ist sich Zerres mit Koch und 
den Trassengegnern einig. „Vor allem mehr Er-
neuerbare-Energien-Ausbau im Süden. Doch da-
für muss man in Bayern Gesetze ändern“, fordert 
er und bezieht sich damit auf die 10H-Abstands-
regel für Windkraftwerke im Freistaat. 

Doch das reiche bei Weitem nicht, 
meint Herbert Barthel, Energierefe-
rent des BUND Naturschutz in Bay-
ern: „Wenn Sie ernsthaft diskutie-
ren wollen, müssen Sie den Strom-
ausfall durch den nun beschlosse-
nen Kohleausstieg mit einrechnen.“ 
Das fordere seine Organisation seit 
vielen Jahren, doch der Punkt fehle 
im aktuellen Entwurf abermals. 

„Geben Sie uns das möglichst 
noch verschriftet“, fordert Achim 
Zerres in seinem Schlusswort die 
Anwesenden zum Briefeschreiben 
auf. Dass die Erkenntnisse der „Dia-
logveranstaltungen nur selektiv von 
der Bundesnetzagentur verschrift-
licht und auf der Internetseite ver-
öffentlicht“ werden, wie die Behör-
de hinterher erklärt, hat den Besu-
chern so klar niemand gesagt. Ver-
bindlich in die Beratung kommt 
aber nur, was schriftlich vorliegt. 
Das hat Trassengegnerin Dörte Ha-
mann schon so erwartet: „Was hier 
geredet wird, ist für die Katz, ist nur 
völlig unverbindlich, rein zur Beru-
higung der Bevölkerung.“

Und was passiert danach? Das folgende Proze-
dere erklärt Achim Zerres von der Bundesnetz-
agentur so: „Wir machen die Vorgaben. Am Ende 
macht der Bundestag das Bundesbedarfsplange-
setz. Und hinterher schauen wir den Übertra-
gungsnetzbetreibern beim Umsetzen auf den 
Finger.“ Mancher hat an diesem Tag das Gefühl, 
er sitzt in einer Fernsehtalkshow. Zwei Gründe 
gibt es dafür: die beiden Moderatoren aus dem 
Hause Ifok. Die halten das Ganze jederzeit gut im 
Griff. Routiniert bringen sie Stimmung und Stim-
men wieder auf das Normalmaß. Denn zwischen-
zeitlich wird es wegen der völlig unterschiedli-
chen Auffassungen schon mal etwas lauter.
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Die Stromnetzkonsultation
Von Heinz Wraneschitz

H
ören Sie aber bitte auf die Richti-
gen!“ Nach diesem Appell an die Ver-
treter der Bundesnetzagentur ver-
lässt Sigrid Schindler am frühen 
Abend den Saal des Caritas-Pirck-

heimer-Hauses in Nürnberg. Augenscheinlich hat 
sie die Hoffnung, dass all die Kritik, dass die Anre-
gungen des Tages fruchten würden. 

Dieser Tag, der 6. Februar 2020: Alle zwei Jahre 
wird der Netzentwicklungsplan, kurz NEP, reno-
viert. Und weil die Bundesnetzagentur diesmal 
eine der beiden öffentlichen „Konsultationen“ in 
Nürnberg durchführt, ist Sigrid Schindler als akti-
ves Mitglied der Kreisgruppe Neumarkt in der 
Oberpfalz des BUND Bayern 40 km weit gefahren: 
Sie will ihre Einwände persönlich vorbringen.

Während Industrieverbände am liebsten 
schriftlich Stellung nehmen, nutzen Privatleute 
und organisierte Kritiker des Netzausbaus gerne 
die angebotenen öffentlichen „Dialogveranstal-
tungen“, um ihre Anmerkungen vorzutragen. 

Im Saal des katholischen Caritas-Pirckheimer-
Hauses fällt besonders eine ganze Reihe Men-
schen auf, bekleidet mit gelben Westen. Hinten 
auf den Westen ist ihr Bekenntnis zu lesen: Ener-
giewende ohne überdimensionierte Hochspan-
nungs-Gleichstromtrassen (HGÜ), sondern mit 
erneuerbarer Versorgung vor Ort.

Mit ihren Anliegen fühlen sie sich in direkter 
Konkurrenz zu den Übertragungsnetzbetreibern. 
Denn den Umweltschützern sind vor allem die 
geplanten neuen Leitungen von Nord nach Süd 
ein Dorn im Auge: Sie sehen, anders als die Bun-
desnetzagentur, diese HGÜ nicht als „Windtrans-
portleitungen“.

So gibt sich Hubert Galozy aus Leinburg im 
Nürnberger Land, der Sprecher des Aktionsbünd-
nisses gegen die Süd-Ost-Passage, überzeugt: 
„Vor allem der Stromüberschuss vieler Kohle-
kraftwerke soll durch die HGÜ geleitet werden.“ 
Und auch, dass die Übertragungsnetzbetreiber 
wegen der fast 7 % garantierten Eigenkapital -
rendite Interesse daran haben, möglichst viele 
solcher neuen Leitungen zu bauen.

Dabei geht der aktuelle Entwurf des NEP sogar 
auf die Trassengegner ein. Um den Leitungsaus-
bau zu reduzieren, greifen die Übertragungsnetz-
betreiber unter dem Stichwort „Netzorientie-
rung“ erstmals Vorschläge auf, die aus der VDE-
Studie „Der zellulare Ansatz“ stammen könnten 

Energiewende: Die Bundesnetzagentur lädt zum Dialog über den neuen Netzentwicklungsplan. Ein Besuch vor Ort.

Bürgerinitiative auf 
der Anhörung der 
 Bundesnetzagentur 
zum neuen Netzent-
wicklungsplan in Nürn-
berg. Foto: Bundesnetzagentur

Szenariorahmen zu Netzentwicklungsplan Strom
n Die Bundesnetzagentur ist zuständig für die Aktualisierung des 

„Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan Strom“, kurz NEP. 
Den Entwurf dafür liefern jeweils die vier deutschen Übertragungs-
netzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und Transnet-BW. 

n Den NEP muss laut Gesetz jeder kommentieren dürfen, egal ob 
Fachfrau, Industriekonzern oder besorgter Bürger. Doch die  
Einwendungsfrist ist auf vier Wochen begrenzt: Diesmal war am 
14. Februar Schluss mit Anmerkungen. In zwei öffentlichen  
„Konsultationen“ in Berlin und Nürnberg konnten die Wünsche 
auch mündlich vorgetragen werden. 

Zellularer Ansatz
n Vor fünf Jahren hat der VDE die Studie „Der zellulare Ansatz“ veröf-

fentlicht. Regionale Energiezellen könnten den Ausbau des Über-
tragungsnetzes massiv reduzieren. 

n In den Regionalzellen wird jeweils möglichst viel der notwendigen 
Energie selbst erzeugt; nur der Ausgleich zwischen Überschuss und 
Unterdeckung erfolgt über das Übertragungsnetz.  

„Energiewende braucht moderne 
digitale Kommunikationsstruktur“

Von Kerstin Andreae, Vorsitzende der 
BDEW-Hauptgeschäftsführung

I
ntelligente Messung von Stromverbrauch 
und -erzeugung, Datenübermittlung in 
Echtzeit, sichere Steuerung der Netze – 
auch im Krisenfall: So soll und muss die 
Energieversorgung der Zukunft aussehen. 

Die Digitalisierung hat das Potenzial, das Ener-
giesystem effizienter, den Verbrauch günstiger 
und die Netze stabiler zu machen. Für das Gelin-
gen der Energiewende ist das unverzichtbar.

Doch die Basis für all diese digitalen Anwen-
dungen sind sichere, krisenfeste und bundesweit 
verfügbare Kommunikationswege. Als am besten 
dafür geeignet gilt ein Funknetz im Frequenz -
bereich von 450 MHz. 

Die Lizenz für diese 450-MHz-Frequenz, bisher in 
Hand der Deutschen Telekom und der Firma 
450connect, wird zum Jahresende neu vergeben. 
Doch ob die Energiewirtschaft diese Lizenz er-
hält, ist momentan leider alles andere als klar.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer 
meldet Ansprüche an: Er möchte, dass die Sicher-
heitsbehörden die 450-MHz-Frequenz erhalten. 
Dabei wäre gerade für die Energiewirtschaft als 
Betreiber kritischer Infrastrukturen die Frequenz 
von enormer Bedeutung. 

Der BDEW und der Verband kommunaler Un-
ternehmen sind deshalb nicht nur im Gespräch 
mit den involvierten Bundesministerien, sondern 
auch mit den Bundesländern, um hier eine trag-
fähige Lösung zu erreichen.

Denkbar ist folgender Kompromiss: Die Ener-
giewirtschaft hat der Bundesregierung angebo-
ten, dass die Sicherheitsbehörden gemäß den 
Planungen der Energiewirtschaft die Frequenz 
teilweise mitnutzen könnten. Dabei geht es um 
bis zu 15 % der Netzkapazität eines primär für die 
Anforderungen der Energiewirtschaft und weite-
rer kritischer Infrastrukturen errichteten 
LTE-450-MHz-Funknetzes. 

Dieser Vorschlag findet auch die Zustimmung 
der Gutachter, die im Auftrag des Bundesver-
kehrsministeriums bewerten sollen, an wen die 
450-MHz-Frequenz vergeben werden sollte. Eine 
Lösung zugunsten der Energiewirtschaft ist ins-
besondere aufgrund der Herausforderungen der 
Energiewende erforderlich. Hier steht die Steue-
rung der Netze im Fokus:

Zum einen wird Strom aus erneuerbaren Ener-
gien anstatt in wenigen zentralen Kraftwerken 
nun zu großen Teilen dezentral erzeugt. Das be-
deutet, dass Millionen dezentraler Erzeugungs-
anlagen wie Windräder und Photovoltaikanlagen, 
aber auch Speicher ins Stromnetz integriert wer-
den müssen. 

Zum anderen ist die Stromerzeugung aus Wind 
und Solar stark abhängig von den Wetterverhält-
nissen. Das macht es schwieriger, Erzeugung und 
Verbrauch im Gleichgewicht und damit das Netz 
stabil zu halten. 

Ein dritter Punkt ist, dass durch die steigende 
Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Wär-
mesektor nicht nur der Stromverbrauch, sondern 
auch die Abhängigkeit von einer jederzeit siche-
ren und zuverlässigen Stromversorgung steigt.

Eine zunehmend aktive Überwachung und 
Steuerung der Stromnetze erfordert dies alles. Die 

Meinung: Wer darf in Zukunft die 450-MHz-Frequenz nutzen: Sicherheitsbehörden oder 
Energieversorger? Die Energiewirtschaft schlägt jetzt einen Kompromiss vor.

Digitalisierung bietet auch hier technische Lö-
sungen, um diesen Herausforderungen gerecht 
zu werden. 

Doch ein steigender Grad an Digitalisierung 
bedeutet auch einen steigenden Datenstrom. Um 
die hochsensiblen Daten zu Erzeugung, Netzaus-
lastung und Stromverbrauch in Echtzeit zu trans-
portieren, benötigen die Unternehmen der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft sichere, flächen -
deckende, hochverfügbare und kosteneffiziente 
Kommunikationssysteme, mit denen sie unterei-
nander kommunizieren sowie Einspeisung und 
Verbrauch von Strom steuern können. 

Die technischen Anforderungen an solche 
Kommunikationstechnologien sind sehr hoch. 
Sie müssen leistungsfähig, sicher und – im Be-
reich der Netzsteuerung – auch im Schwarzfall, 
also bei einem kompletten Stromausfall, absolut 
zuverlässig funktionieren. 

Das normale Mobilfunknetz kann diese Anfor-
derungen nicht erfüllen. Zum einen werden 
Funknetze der Mobilfunkprovider in der Regel 
nach Einwohnerdichte ausgebaut und sind ent-
sprechend nicht auf die Flächenverfügbarkeit auf 
dem Land ausgerichtet. Gerade dort befinden 
sich jedoch häufig die aufgrund der Energie -
wende zunehmend dezentralen Netz- und Erzeu-
gungsanlagen, die gesteuert werden sollen. Zum 
anderen ist in öffentlichen Netzen eine Priorisie-
rung von netzdienlichen und kritischen Schalt -
befehlen auch und gerade im Krisenfall bei Wei-
tem nicht so wirkungsvoll zu realisieren wie in ex-
klusiven Frequenzbereichen. Das Gleiche gilt für 
eine ausreichende Batteriepufferung, um im 
Schwarzfall weiter verfügbar zu sein.

Notwendig ist daher ein exklusives Funknetz 
für die Energiewirtschaft. Für die hohen techni-

schen Anforderungen ist ein Funknetz im Fre-
quenzbereich von 450 MHz am besten geeignet.

Ein solches Funknetz bietet aufgrund der Fre-
quenzeigenschaften die notwendige Gebäude-
durchdringung und erfordert zudem verhältnis-
mäßig wenig Antennenstandorte in der Fläche. 
Dadurch ist es im Vergleich zu anderen Funknet-
zen nicht nur technisch besser geeignet, sondern 
lässt sich auch deutlich einfacher und kosten-
günstiger errichten und betreiben.

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass die Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS), die sogenannten Blaulichtorganisa-
tionen, ebenfalls in der Lage sein müssen, Daten 
sicher und geschützt zu übermitteln. Jedoch ver-
fügen diese bereits über diverse exklusive und 
besser für ihre Zwecke geeignete Frequenzzutei-
lungen, beispielsweise im Bereich von 700 MHz. 

Allein in den vergangenen Jahren sind Milliar-
denbeträge in die Schaffung schneller und siche-
rer Kommunikationswege für andere Netze der 
Polizei investiert worden. Die Betreiber kritischer 
Infrastrukturen der Energiewirtschaft hingegen 
haben bislang noch keine Frequenzen erhalten. 

Zudem kann das 450-MHz-Netz den Bedürfnis-
sen der BOS gar nicht im gewünschten Umfang 
Rechnung tragen: Die Behörden geben an, die 
450-MHz-Frequenz auch für die schnelle Über-
mittlung von Fotos oder Videos zu benötigen. Ge-
nau dafür ist dieser Frequenzbereich denkbar un-
geeignet, da über ihn nur geringe Datenvolumina 
schnell übertragen werden können. 

Die Sicht der Energiewirtschaft wird auch durch 
das Bundeswirtschaftsministerium und den Bei-
rat der Bundesnetzagentur gestützt. In einem 
Gutachten, das das Bundesverkehrsministerium, 
das letztlich über die Vergabe entscheiden soll, in 
Auftrag gegeben hat, heißt es, dass die BOS ihren 
Bedarf auch ohne die 450-MHz-Frequenzen er-
füllen könnten. 

Die Nichtzuweisung des 450-MHz-Bandes an 
die Energiewirtschaft könnte jedoch die Sicher-
stellung von Versorgungssicherheit bei Umset-
zung der Energiewende gefährden und zu einer 
erheblichen zeitlichen Verzögerung und hohen 
Mehrkosten für den Verbraucher führen.

Die Energiewirtschaft fordert daher sowohl den 
Verkehrs- als auch den Wirtschafts- und Energie-
minister auf, eine Lösung im Sinne der Energie-
wirtschaft zu organisieren. Ohne leistungsfähige 
Kommunikationsnetze, die den Energieunter-
nehmen uneingeschränkt zur Verfügung stehen, 
lassen sich die wachsenden Anforderungen an 
die Stromversorgung nicht erfüllen. Für das Ge-
lingen der Energiewende braucht es moderne di-
gitale Kommunikationsstrukturen. Es braucht da-
für die 450-MHz-Frequenz.

Kerstin Andreae: Für 
die Vorsitzende der 
BDEW-Hauptgeschäfts-
führung ist die 
450-MHz-Frequenz  
zentrales Element zur 
Digitalisierung der 
Branche. Foto: BDEW

Die 450-MHz-Frequenzen

n Der Frequenzbereich 450 MHz umfasst Frequenzen von 
451,00 MHz bis 455,74 MHz und 461,00 MHz bis 465,74 MHz.

n Bisherige Nutzung: drei Rechte für Telekommuniaktionsdienste 
halten Deutsche Telekom und 450connect, genutzt zum Beispiel 
von der Energiewirtschaft. Lizenzen laufen aus am 31. 12. 2020.

n Künftige Nutzung: vorrangig für kritische Infrastrukturen. Die 
Bundesnetzagentur hat Eckpunkte aufgestellt. Bis 28. 2. 2020 sol-
len Kommentare vorliegen und Bedarfe angemeldet werden. Die 
Agentur will 2020 den Zuschlag für neue Lizenzen erteilen.  swe
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„Metalle 
profitieren“

Von Katharina Otzen 

Die London Metal Exchange (LME) 
ist nicht nur die größte Metallbörse 
der Welt, sondern auch eine altehr-
würdige Institution. Während der 
Handel an den internationalen 
Wertpapierbörsen längst elektro-
nisch stattfindet, kommen Preise 
hier noch auf Zuruf in einem streng 
ritualisierten Prozedere zustande. 
Matthew Chamberlain, seit 2017 
CEO der LME, unternahm zaghafte 
Versuche, das zu ändern – ohne 
rechten Erfolg. Für die Verwerfun-
gen, die wegen des Brexits und der 
Coronaepidemie drohen, sieht er 
den Handelsplatz, der seit 2012 eine 
Tochter der Hong Kong Exchanges 
and Clearing (HKEX) ist, dennoch 
gut gerüstet.

VDI nachrichten: Derzeit wird 
viel über die Elektrifizierung des 
Verkehrs gesprochen. In Großbri-
tannien dürfen von 2035 an weder 
Autos mit Benzin- noch Diesel -
motoren mehr verkauft werden. 
Dies zeigt aber am Metallmarkt 
wenig Wirkung. Sollten die wichti-
gen Leichtmetalle nicht von dieser 
Entwicklung profitieren?
Chamberlain: Ja, die Elektrifizie-
rung des Verkehrs wird die Nachfra-
ge nach den meisten Metallen stei-
gern. Aluminium sollte vom Leicht-
bau profitieren, Kupfer vom Ausbau 
der Stromnetze. Für Nickel und die 
übrigen Batterie metalle gilt das 
Gleiche. Ich denke, die Industrie ist 
sich dessen auch bewusst. Aber es 
gibt stets ein Spannungsverhältnis 
zwischen langfristigen Perspektiven 
und kurzfristigen, eher technischen 
Einflüssen. Ich finde dieses Span-
nungsverhältnis im Grunde faszi-
nierend. Als die britische Regierung 
die Daten verkündete, wurde das 
Ende des Verbrennungsmotors auf 
einmal zu einer viel realistischeren 
Größe. 2050 war viel zu weit weg. 
2035 kann man sehr viel besser auf 
sich zukommen sehen.

Immerhin fallen ja nicht alle Me-
tallpreise. Palladium scheint seine 
Preisrallye fortzusetzen.
Ja, und wenn wir solche Preisbewe-
gungen sehen, dann beschäftigen 
wir uns natürlich mit den Gründen. 
Wir tragen besondere Verantwor-
tung, da wir in zwei Palladiumbör-
senrunden täglich den globalen Pal-
ladiumpreis ermitteln. Wenn wir 
mit den Experten der Industrie 
sprechen, also jenen, die am Markt 
tätig sind und den Markt für Kraft-
fahrzeugkatalysatoren einbeziehen, 

Metallhandel: Matthew Chamberlain, Chef der 
London Metal Exchange, über die Auswirkungen von 

Elektrifizierung, Brexit und Coronavirus.

dann gibt es gute Gründe für diese 
Rallye. Palladium ist eben ein äu-
ßerst wichtiger Stoff in den Kataly-
satoren für Autos mit Benzinmoto-
ren und Hybridfahrzeuge.

Zu den kurzfristigen Einflüssen: 
Wie wirkt sich das Coronavirus 
bislang auf das Geschäft der Lon-
don Metall Exchange (LME) aus?
Wenn wirtschaftliche Unsicherheit 
und Befürchtungen auf den Wertpa-
pierkursen lasten, drückt das natür-
lich auch die Metallpreise. Gerade 
weil die LME zur Hong-Kong-Ex-
change-Gruppe gehört, zeigt die 
Seuche gewisse Wirkung. Dement-
sprechend vorsichtig sind wir in vie-
lerlei Beziehung. Mitarbeiter, die 
jetzt aus China zurückkehren, ha-
ben wir zu einer zweiwöchentlichen 
häuslichen Quarantäne veranlasst. 
Genauso haben wir die Zahl der Rei-
sen nach Hongkong deutlich redu-
ziert. Aber wir haben – zumindest 
bisher – noch keinerlei Auswirkun-
gen des Virus auf unser operatives 
Geschäft zu spüren bekommen.

Hat der Coronavirus Ihre Bemü-
hungen, auf dem chinesischen 
Festland LME-Lagerhäuser zu  
eröffnen, beeinträchtigt?
Ich sehe den Coronavirus als hof-
fentlich bald vorübergehendes Er-
eignis. Das ist etwas ganz anderes 
als unsere Hoffnung auf Lagerhäu-
ser in China. Es ist bekannt, dass wir 
bisher auf dem Weg zu LME-Lager-
häusern in China nur kleine Fort-
schritte machen. Wir haben ganz 
klar gemacht, dass wir als vertrau-
enswürdige Partner zu China stehen 
wollen. Wann immer die Chinesen 
bereit sind, ihre Märkte zu öffnen 
und auch ausländische Lagerhäuser 
zu akzeptieren, dann möchten wir 
zu den ersten zählen, die das bieten. 

Haben Sie Einfluss darauf, wann 
das geschieht?
Ich denke, dass wir auf keinen Fall 
auf China zu viel Druck ausüben 
sollten. China wird seine Märkte in 
dem Tempo öffnen, das für das Land 
gut ist. Ich verstehe, dass die chine-
sische Wirtschaft, die mehr als 20 
Jahre lang kontinuierlich gewach-
sen ist, einen Inlandspreis sehen 
will, der Angebot und Nachfrage in 
China zeigt. Die Furcht, im Ausland 
festgesetzte Preise akzeptieren zu 
müssen, hindert China bisher an 
der völligen Öffnung. Aber ange-
sichts der gigantischen Rolle, die 
China an den Metallmärkten spielt, 
sehe ich persönlich keinerlei Ge-
fahr, dass dem Land die Preise dik-

tiert würden. Aber das muss China 
selbst realisieren.

Im Bankgeschäft hat sich China 
immerhin schon weit geöffnet. In 
der Vermögensverwaltung wer-
den die britische HSBC, Schweizer 
Banken und sogar amerikanische 
Institute akzeptiert.
 Vieles deutet auf eine Öffnung hin. 
Bei der zurückliegenden LME Week 
in London im November haben wir 
von den chinesischen Teilnehmern 
gehört, dass die Öffnung für die Me-
talle kurz bevorstehe. Aber auf der 
anderen Seite hat China eine so gro-
ße und differenzierte Metallindus-
trie, dass es auch ganz andere Mei-
nungen gibt. Ich glaube sehr stark 
an Märkte und bin deshalb recht 
optimistisch, dass am Ende eine 
weitere Öffnung des Landes und 
seiner Metallmärkte kommt. Offen-
sichtlich halten die Chinesen be-
stimmte Rohstoffe für so bedeutend 
für ihre Wirtschaft, dass sie hier nur 
langsam vorgehen wollen.

Wenn es um Märkte geht: Nun ha-
ben wir den Brexit, doch über die 
Einzelheiten herrscht keinerlei 
Klarheit. Sehen Sie bereits irgend-
welche Auswirkungen?
Niemand hat uns gefragt. Aber im-
merhin hatten wir Zeit zum Planen. 
Daher denken wir, dass wir so gut 
wie möglich vorbereitet sind. Wir 
hoffen nur, dass es zum Ende dieses 
Jahres, dieser Übergangsperiode, 
ein Handelsabkommen gibt, dass 
auch Finanzdienstleistungen ein-
schließt. Aber selbst wenn das nicht 
der Fall sein sollte, so haben wir un-
sere Handelslizenzen in den wich-
tigsten EU-Ländern, und auf der 
Clearingseite gibt es eine sehr starke 
Beziehung zwischen der Bank von 
England und der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde (ESMA). Beide Seiten sind 
sich darüber einig, dass es weiter ei-
nen Marktzugang geben muss. 
Wenn es kein Handelsabkommen 
gibt, dann muss es ein anderes Ab-
kommen geben. Unsere Mitglieder 
haben Vorkehrungen getroffen, um 

Oberster Metallhänd-
ler: Matthew Chamber-
lain übernahm 2017 
mit gerade einmal 34 
Jahren die Leitung der 
London Metal  
Exchange. Foto: Anthony Kwan/

Bloomberg via Getty Images

Drei Monate 
ermittelte die 
LME den  
Nickelpreis  
elektronisch.  
Nun kehrt sie 
zum bewährten 
Modus zurück: 
Preisbildung auf 
Zuruf.

europäische Buchungszentren zu 
betreiben. Daher sehe ich uns gut 
vorbereitet, ganz gleich, was nun 
auf den Brexit folgt.

Die LME hat gerade verkündet, 
dass ihr berühmter Ring, die klas-
sische Präsenzbörse mit ihrer 
Preisbildung durch Zuruf, weiter 
bestehen bleibt – trotz der mona-
telangen Versuche mit einer elek-
tronischen Preisbildung. Haben 
sich diese Versuche mit Nickel als 
Flop erwiesen, oder warum haben 
Sie Ihre Meinung geändert?
Wir haben unsere Meinung nicht 
geändert. Wir haben 2019 einen drei 
Monate langen Versuch unternom-
men, den Nickelpreis anders als 
durch den Ring zu ermitteln. Das 
war kein Flop, weil wir erstens er-
folgreich den Preis elektronisch er-
mitteln konnten – das ist wichtig, 
wenn, aus welchem Grund auch im-
mer, der Ring einmal nicht zugäng-
lich wäre. 

Zweitens haben wir bewiesen, ei-
ne alternative Infrastruktur und 
drittens die technischen Mittel für 
eine elektronische Preisbildung zu 
haben. Ich denke, all das ist ein Er-
folg, und ich bin glücklich, dass wir 
zur elektronischen Preisbildung in 
der Lage sind. Trotz dieses techni-
schen Erfolgs gab es in der Menge 
keine Zunahme des Geschäfts. Wir 
haben stets gesagt, dass wir nichts 
ändern werden, nur um etwas zu 
ändern. Was wir ändern, folgt dem 
Ergebnis eines parallelen Versuchs 
mit Zink, mit dem wir etwas längere 
Handelszeiten im Ring getestet ha-
ben. Dies ergab, dass wir entgegen 
dem elektronischen Nickelhandel 
bei Zink eine Steigerung des Ge-
schäfts durch die Ausweitung der 
Handelszeiten erreichten. Und ge-
nau das tun wir von nun an.

Aber warum wollten Sie den elek-
tronischen Handel testen?
Das ist in unserem Markt nie zuvor 
getestet worden. Wir waren zu 99 % 
sicher, dass das elektronische Sys-
tem funktionieren würde. Nun aber 
haben wir den Beweis.

Von Alexander Morhart

W
ährend Horst Seeho-
fer in der Vergangen-
heit immer wieder 
die Rolle des Bun-
desinnenministers 

bevorzugte, eröffnete er vergangene 
Woche als Bundesbauminister die 
Messe Bautec in Berlin. Als großes 
Ziel nannte er bei seiner Ansprache 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
„Dafür brauchen wir die Menschen 
vom Bau. Wir brauchen ihren Ein-
satz, ihre Fähigkeiten und ihre Inno-
vationskraft.“ 

Serielles Bauen hat das Potenzial, 
schnell Wohnraum zu schaffen, 
und war daher eines der großen 
Themen auf der Messe. Alho Sys-
tembau aus Rheinland-Pfalz fertigt 
seine Raummodule aus einem 
Stahlskelett. Damit zählt die Firma 
zu den neun Gewinnern des im Mai 
2018 vom Gesamtverband der Woh-
nungswirtschaft (GdW) ausge-
schriebenen Wettbewerbs zum seri-
ellen Wohnungsbau. Mitbewerber 
wie Max Bögl und Goldbeck, die 
ebenfalls auf der Berliner Produkt-
schau vertreten waren, setzten auf 
Stahlbeton. Im Holzbau existieren 
ebenfalls weitgehend vorgefertigte 
Produkte. 

Bei Alho montieren knapp 200 
Konstruktionsmechaniker und Tro-
ckenbauer in Fertigungshallen die 
Raummodule. Die Bäder würden 
gefliest und mit Waschbecken und 
Toilette versehen, sogar Beleuch-
tung sei schon drin, erklärt Michael 
Lauer, der bei Alho für den GdW-
Wettbewerb zuständig war. 

Während Betonmodule wegen ih-
res hohen Gewichts nur bis zur Grö-
ße etwa einer Garage gebaut wer-
den, könne bei Stahltragwerk im 
Trockenbau ein Raummodul etwa 
70 m2 Wohnfläche umfassen. Bei 
täglich zehn montierten Modulen 
auf der Baustelle könnten so 700 m2 
gesetzt werden, sagt Lauer. Dieser 
Wert ist mehr als doppelt so hoch 
wie der, den Betonkonkurrent Lech-
ner bei einer Pressekonferenz im 
Vorfeld der Messe genannt hatte.

Im Vergleich zum konventionellen 
Bauen argumentieren die indus-
triellen Baumeister mit besserer 
technischer Qualität und höherer 
Geschwindigkeit: „Wir sind bis zu 
60 % schneller.“ Lauer verweist als 
Beispiel auf 36 Wohneinheiten in 
Leverkusen, bei denen lediglich  
Bebauungsplan und Wohnungs -
größenvorgaben vorlagen und den-
noch ein Jahr später die Mieter ein-
ziehen konnten.

Der Alho-Architekt spricht auch 
gern über Baukosten: Sie lägen bei 
etwa 2300 € brutto/m2 Wohnfläche 
für Baukonstruktion, Bauwerk und 
Baunebenkosten. Allerdings erst 
dann, wenn die Wirtschaftlichkeits-
schwelle überschritten sei, die bei 
einem Mindestvolumen je Standort 
bei 20 bis 30 Wohneinheiten liegt. 

Da auf dem Wohngipfel 2018 das 
Ziel von 1,5 Mio. neuen Wohnungen 
in der aktuellen Legislaturperiode 
von der Regierung ausgegeben wur-
de, scheinen serielle Ansätze eine 
ideale Lösung. Doch sie treffen auf 
politische Hürden, weiß auch Lauer. 
Denn billiger und schneller könne 
es gehen, wenn alle Bundesländer 

die gleichen Wohnflächenvorgaben 
beim öffentlich geförderten Miet-
wohnbau hätten. Auch Brandschutz 
werde teils von Stadt zu Stadt unter-
schiedlich „interpretiert“, so der Ar-
chitekt. Für die Unternehmen falle 
dann immer Mehrarbeit für die An-
passung ihres Baukastensystems an.

Nicht billiger als der konventionel-
le Massivbau, aber zumindest 
„konkurrenzfähig“ sei das Holzbau-
konzept von b-solution, sagt ein 
paar Stände weiter Architekt Andre-
as Winkler. Die Firma aus dem Salz-
burger Land wird im zweiten Quar-
tal mit der Produktion von vorgefer-
tigten, aber bis auf die Sanitärbox 
weitgehend frei planbaren Elemen-
ten beginnen – Zielvorgabe: 1500 
Wohneinheiten im Jahr.

Die Kunden können bei b-soluti-
on die Fläche frei aufteilen, sind 
aber bei Ausstattungsvarianten be-
schränkt, z. B. auf gängige RAL-Far-
ben. Trotz flexibler Grundrisse hole 
er mit dieser Art der Vorfertigung 
„fast ein halbes Jahr bei einem gro-
ßen Projekt raus“, sagt Winkler. 
Auch sein Unternehmen bietet wie 
die Konkurrenz mit streng seriellem 
Konzept einen Festpreis an.

Während Building Information 
Modeling (BIM) im seriellen Bauen 
schon verbreitet ist, wartet die öf-
fentliche Hand beim Einsatz der di-
gitalen Planungsmethode eher ab. 
Ändern soll dies ein „nationales 
Zentrum für die Digitalisierung des 
Bauwesens“, kurz „BIM Deutsch-
land“. Zusammen mit dem VDI und 
dem DIN werde eine „Normungs-
strategie“ entwickelt, kündigt Ingo 
Schmidt an, der die Geschäftsstelle 
des Zentrums leitet. Die derzeit gut 
60 Mitarbeiter sollen ein „BIM-Por-
tal“ aufsetzen, das der Klassifikation 
und Prüfung von Bauwerksmodel-
len dient. Einen Zeitpunkt für die 
Fertigstellung nennt Schmidt nicht.

„Wir brauchen die Menschen vom Bau“
Messe Bautec: Serielles Bauen und Digitalisierung gehörten zu den Leitthemen. Damit moderne Technik 

aber in der Fläche Fuß fassen kann, müssten politische Hürden abgebaut werden.

 Schneller gehen muss auch die 
Planung. Alexander Michalowski er-
klärt am Stand der Nemetschek-
Tochter Bluebeam, die meisten Pro-
jekte würden heute in Form von 
zweidimensionalen PDF-Dateien 
beauftragt. Änderungen werden 
laut dem Account-Manager oft 
handschriftlich auf dem ausge-
druckten Plan eingetragen. Bei älte-
ren Bestandsbauten gebe es manch-
mal überhaupt nur Papierpläne. Bis 
zum „Ideale-Welt-Szenario“ der 
BIM mit gemeinsamem Datenfor-
mat sei es „wahrscheinlich noch ei-
nige Jahrzehnte hin“, sagt er.

Michalowskis pragmatische Art 
der Digitalisierung ist eine Software, 
mit der sich PDF-Dateien schnell 
bearbeiten und vergleichen lassen. 
Diesen weit verbreiteten Dateityp 
sieht er als kleinsten gemeinsamen 
Nenner. So werde die Wissenslücke 
beim zeitverzögerten Übergeben 
von geänderten Papierplänen ver-
mieden. Im besten Fall arbeiteten 
„alle in der Cloud an einem Doku-
ment“. Auch der Ansatz, in kleinen 
Schritten zu digitalisieren, bringt 
 Effizienzgewinne. Allerdings kön-
nen so große Teile des Potenzials 
der technischen Transformation im 
Bau nicht genutzt werden – etwa die 
automatische Materialmengenbe-
rechnung aus einem 3-D-Modell. 

Digitale Produktionsmethoden 
zeigte der Schalungshersteller Peri. 
Seine 3-D-Druck-Lösung bringt 
Mauern aus digitalen Modellen di-
rekt in die physische Welt. Der große 
Vorteil der Technologie ist die Ge-
staltungsfreiheit, da es dem Robo-
terarm ziemlich egal ist, ob er in 
Kreisbögen oder in Geraden Materi-
al aufschichtet. Anders als der An-
satz des seriellen Bauens kann der 
Drucker aber keine bezugsfertigen 
Wohnungen fertigen und auch der 
Skalierungseffekt in der Effizienz bei 
großen Stückzahlen fehlt.

Horst Seehofer beton-
te in seiner Eröffnungs-
rede auf der Messe 
Bautec die Notwendig-
keit einer Zusammenar-
beit zwischen Politik 
und Industrie. 
Foto: Messe Berlin

Digitalisierung in der Bauproduktion: Ein 3-D-Drucker der Firma Peri schichtet auf der Messe Bautec in 
Berlin Lage für Lage Material nach digitalen Plänen aufeinander. Foto: Messe Berlin
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Automatische 
Kalibrierung

Von Stefan Asche

D
ie jüngste Bilanz von 
DMG Mori kann sich se-
hen lassen: Der Umsatz 
erreichte 2019 mit 
2,7 Mrd. € einen Rekord-

wert, der operative Gewinn kletterte 
auf knapp 222 Mio. €. Einziger Wer-
mutstropfen: Der Auftragseingang 
schrumpfte auf 2,56 Mrd. € – was ei-
nem Minus von gut 14 % entspricht. 
Im Vergleich zum Branchenschnitt 
ist das aber immer noch ein respekt-
abler Wert.

 „Ein wesentlicher Grund für den 
anhaltenden Erfolg von DMG Mori 
ist Präzision“, unterstreicht Vor-
standschef Christian Thönes. „Diese 
Präzision basiert zunächst mal auf 
einer ausgeklügelten Grundkon-
struktion der Maschinen sowie auf 
einer Thermokompensation.“ Dies 
sei aber nur das kleine Einmaleins, 
dass man beherrschen müsse. „Da-
rüber hinaus bieten wir unter ande-
rem das Programmpaket ,µ-Precisi-
on‘ sowie den Technologiezyklus 
,VCS Complete‘“, so der 47-Jährige. 

Das µ-Precision-Feature ist im We-
sentlichen eine Hardwareoptimie-
rung. Ziel sind besonders präzise 
Führungsbahnen. Erreicht wird dies 
auf zwei Wegen. Bis vor kurzem 
wurden die Auflagen der Führungs-
schienen 500 Stunden lang von 
Hand geschabt. Seit Neuestem wird 
dieser Arbeitsschritt ersetzt durch 
einen Schleifprozess und eine Fein-
justage. Das Ergebnis ist laut Thö-
nes dasselbe: „Die Schienen weisen 
auf einer Länge von bis zu 5 m eine 
Abweichung von der Ideallinie von 
maximal 5 µm auf.“

Zur µ-Precision-Option gehört 
außerdem ein Temperierungsaggre-
gat in der Kühl- und Schmiermittel-
versorgung. „Damit stabilisieren wir 
sowohl die Temperatur der Maschi-
ne als auch die des Werkstücks“, er-
läutert Alfred Geißler, Geschäftsfüh-
rer der Deckel Maho Pfronten 
GmbH, einem Unternehmen des 
DMG-Mori-Konzerns. „Außerdem 
haben wir die Auflösung des Rund-
messsystems deutlich erhöht – etwa 
um das Dreifache“, so der 61-Jähri-
ge. Ein dritter Bestandteil der Hard-
wareoptimierung ist der „Spindle 

Engineering: Maschinen von DMG Mori können  
sich selbst justieren. Das steigert sowohl ihre 
Präzision als auch ihre Verfügbarkeit.

Growth Sen-
sor“. Mit ihm 

wird jede tem-
peraturbedingte 

Spindelverlage-
rung gemessen 

und in Echtzeit 
kompensiert. 

Softwareseitig er-
hält jede µ-Precision-

Maschine ihre eigene 
Temperaturkompensa-

tion. „Wir ermitteln also vor Auslie-
ferung an den Kunden, wie sich die 
Maschine bei wechselnden Rah-
menbedingungen verhält“, so Geiß-
ler. „Die gewonnenen Daten werden 
in einem Datensatz abgelegt. Von 
dort werden sie während des Bear-
beitungsprozesses kontinuierlich 
abgerufen. Das passiert im Takt der 
PLC-Steuerung, also etwa alle 
50 ms.“

„Die Investition in dieses Feature 
amortisiert sich innerhalb eines 
Jahres“, ist Thönes überzeugt. 
Schließlich müssten Servicetechni-
ker nicht länger alle drei bis sechs 
Monate die Maschinen für drei Tage 
stilllegen und neu vermessen. „Das 
Kalibrieren mittels VCS Complete 
dauert lediglich eine Stunde“, so der 
Vorstandsvorsitzende. „Man kann 
das Prozedere also auch kurzfristig 
ausführen – etwa dann, wenn Teile 
mit besonders hohen Qualitätsan-
forderungen hergestellt werden sol-
len.“ Eine besondere Schulung der 
Maschinenbediener sei nicht nötig. 
Eine kurze Unterweisung bei Inbe-
triebnahme und ein anschließender 
Knopfdruck würden genügen. Fazit 
des Vorstandschefs: „Wer das nicht 
kauft, dem ist nicht mehr zu hel-
fen.“ 

Neutralisierte 
Schwingungen

Von Stefan Asche 

W
enn dünne Bleche während der 
Fräsbearbeitung in Schwingung ge-
raten, dann leiden Präzision und 
Oberflächenqualität. „Erfahrene 
Maschinenbediener können diesem 

Übel entgegenwirken, indem sie beispielsweise ein-
zelne Schneidzähne aus dem Werkzeug entfernen“, 
weiß Frank Jung, Bereichsleiter Technologie bei Bi-
matec Soraluce. Dann nämlich bliebe die in das 
Bauteil eingetragene Frequenz unterhalb des mögli-
chen Eigenschwingungsintervalls. „Einfacher ist es 
aber mit unserem DWS-System“, so der Limburger. 
„Es hebt die Schwingung des Bauteils zuverlässig 
auf – unabhängig von Drehzahl und Werkzeug.“ 

Das DWS-System (Dynamic Workpiece Stabilizati-
on) besteht aus einem Aktor und einer Kontrollein-
heit. „Der Aktor wird zunächst an das Bauteil ange-
bracht – etwa mit einer Klemmvorrichtung, einer 
Gewindeverbindung oder mittels Elektromagne-
ten“, so der 52-Jährige. „Im Rahmen der anschlie-
ßenden Kalibrierung stößt der Aktor das Bauteil ein-
mal an. Auf diesem Weg ermitteln wir dessen indivi-
duelles Eigenschwingungsmuster. Es ist abhängig 
von der Form des Bauteils, seiner Masse und den 
Befestigungspunkten auf dem Maschinentisch.“ 

Nach der Kalibrierung kann das Fräsprogramm 
sofort gestartet werden. Wenn das Werkstück dabei 
im Intervall der Eigenschwingungsfrequenzen ange-
regt wird, erkennt der Aktuator dies und hält aktiv 
dagegen. Dazu wird er selbst mittels Elektromagne-
ten in Schwingung versetzt. 

Zur Zielgruppe des etwa 40 000 € teuren Systems 
zählen alle Firmen, die dünnwandige Schweißkon-
struktionen und Bleche bearbeiten und dabei hohe 
Präzisionsanforderungen haben. „Die Wandstärke 
sollte 50 mm aber nicht übersteigen“, so Jung. Limi-
tierender Faktor sei hier die Masse des Aktuators. 

Auch mit dem DBS-System, der dynamischen 
Durchhangkompensation, strebt Bimatec Soraluce 
nach höchster Präzision. Es ermöglicht eine gleich-
bleibende Geradheit der horizontal geführten Fräs-
schieberachse von 20 µm auf einem Verfahrweg von 
bis zu 1,9 m. „Dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
350 kg schwerer Fräskopf oder eine 1,2 t schwere 
Ausdreheinheit montiert ist“, so Jung. 

 DBS ergänzt die bei Bimatec Soraluce stets vor-
handene Krümmung der Linearführungen, mit der 
die Basisdurchbiegung des Frässchiebers kompen-
siert wird. Kern des Systems ist eine zusätzliche NC-
Achse, die im hinteren Bereich des Frässchiebers in-
stalliert ist. Als Motor fungiert ein Planetenrollen -
gewindetrieb mit 3 kW Leistung. Dank Untersetzung 
wirkt er mit großer Kraft auf eine taillierte Stahlplat-
te, die zwischen Frässchieber und Vertikalschlitten 
positioniert ist und als Drehpunkt fungiert. „Auf die 
Führungen selbst wirken also keine zusätzlichen 
Kräfte“, unterstreicht Jung. 

Kalibriert wird das System mithilfe eines Granit -
lineals. Der Frässchieber fährt es mit unterschied-
lich schweren Aggregaten und Pinolen ab. Dabei 
werden alle Abweichungen von der Ideallinie eng-
maschig erfasst. „Die gewonnenen Daten wandern 
in die Kompensationsdatei“, so Jung. Mit ihr werde 
die zusätzliche NC-Achse dann angesteuert. 

Entwickelt werden die technologisch anspruchs-
vollen Lösungen von Bimatec Soraluce unter ande-
rem im spanischen Forschungszentrum Ideko, dem 
größten privaten Institut dieser Art in Europa. 

Mit Messtastern wird ermittelt, ob gefräste Bauteile maßhal-
tig sind. Das abgebildete Modell arbeitet mit einer Wiederhol-
genauigkeit von 1 µm. Foto: Renishaw

Durch all diese Optimierungen 
arbeiten die µ-Precision-Maschinen 
etwa 30 % bis 50 % präziser als ihre 
Pendants ohne das Programmpaket. 
In absoluten Zahlen heißt das: Die 
volumetrische Genauigkeit liegt bei 
etwa 15 µm, die Positioniergenauig-
keit pro Linearachse bei etwa 3 µm – 
jeweils bezogen auf einen Arbeits-
raum von 1 m3 Größe. Das hat na-
türlich seinen Preis: Laut Thönes 
werden rund 180 000 € je nach Aus-
stattungspaket fällig. 

Deutlich preisgünstiger ist der 
neue Präzisionsgarant „VCS Com-
plete“. Dieser Technologiezyklus 
kostet lediglich rund 10 000 €. Er 
läuft auf den Celos-, aber auch auf 
Siemens- und Heidenhain-Steue-
rungen. Bald soll er für alle gängigen 
DMG-Mori-Maschinen verfügbar 
sein. Vorgestellt wurde die Lösung 
erstmals auf der Messe Emo im Sep-
tember 2019. 

Die Hardware besteht aus einem 
exakt 300 mm langen Kohlefaser-
stab, an dessen Enden stählerne Ka-
librierkugeln angebracht sind. Die-
ses Konstrukt wird mittels einer 
Magnethalterung auf dem Maschi-
nentisch befestigt und anschlie-
ßend entlang aller Achsen durchge-
schwenkt. Dabei ermittelt ein einge-
wechselter Messtaster 180 verschie-
dene Positionen und gleicht sie mit 
den theoretischen Soll-Positionen 
ab. „Dann folgt eine umfangreiche 
Big-Data-Analyse“, so Geißler. „Die 
Maschine berechnet sich einen 
,Best-Fit‘ aus der Linearmaßstabs-
kompensation, der Kreuzwinkel-
kompensation sowie der Kinema-
tikoptimierung, also der Korrektur 
des Abstands zwischen Spindel und 
Maschinentisch.“ Mit anderen Wor-
ten: Die Maschine kalibriert sich 
von alleine – in allen Achsen. Volu-
metrische Abweichungen von bis zu 
100 µm werden durch einen kom-
plexen Algorithmus in der Steue-
rung kompensiert.

Foto: PantherMedia/KPixMining
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Ganz genau! Durch:

Dank automatischer Kalibrierung („VCS Complete“) arbei-
tet die Werkzeugmaschine auch nach Jahren noch mit hoher 
Präzision. Genauigkeitsabweichungen, verursacht etwa 
durch Verschleiß, werden von der Software kompensiert.

Christian Thönes, Vor-
standschef von DMG 
Mori: „Die Investition 
amortisiert sich sehr 
schnell.“ Foto: DMG Mori

Ein Kohlefaserstab mit Messkugeln wird vor der automatischen Kalibrierung auf dem Maschinentisch 
durchgeschwenkt. 180 verschiedene Positionen werden dabei gemessen. Foto: DMG Mori

Alfred Geißler, Ge-
schäftsführer von De-
ckel Maho Pfronten: 
„Basis ist eine Big Data 
Analyse“. Foto: DMG Mori

Ganz genau! Durch:

Der Aktuator des DWS-Systems wirkt Schwingungen 
entgegen, die durch den Fräskopf in das dünnwandige 
Bauteil eingetragen werden. Foto: Alex Abril

Frank Jung, Bereichs-
leiter Technologie bei 
Bimatec Soraluce in 
Limburg: „Die Wand-
stärke sollte 50 mm 
nicht übersteigen.“  
Foto: Angelika Stehle

Engineering: Bimatec Soraluce kompensiert 
Vibrationen, um die Präzision seiner 

Maschinen zu steigern. Für die Geradheit des 
Frässchiebers sorgt eine zusätzliche NC-Achse.
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Maßarbeit: Für jede Platine entwickelt Eloprint 
mit einer CAD-Software einen Prüfadapter inklusi-
ve Prüfnadeln. Foto: Eloprint

Esslingen/ 
Neckar

Foto [M]: panthermedia.net/Andreas Weber/VDIn

Geprüft wie 
gedruckt

Von Patrick Schröder

V
om Smartphone über Lautsprecher bis hin 
zur Waschmaschine: Milliarden Leiterplat-
ten sind Bestandteil des Alltags. In nahezu 
jedem Elektrogerät steckt eine Platine. Und 
jede einzelne von ihnen muss nach der Pro-

duktion zum Funktionstest. 
Hier kommen Prüfadapter zum Einsatz. Das sind Me-

tallgehäuse, in die sich die Platinen einspannen lassen, 
um sie mit Prüfnadeln in Kontakt zu bringen. Das Pro-
blem: Die Lieferzeit beträgt oft mehrere Monate. Herstel-
ler von Leiterplatten müssen deshalb die Testgeräte in ei-
nem frühen Designstadium in Auftrag. „Prüfadapter 
spielen dadurch eine viel zu große Rolle in der Produkt-

entwicklung. Ab der Bestellung bin ich als Entwickler ein-
geschränkt und kann Änderungen 

am Design der Platine nur noch mit 
viel Mühe durchführen“, sagt der Elek-

troniker Georg Pröpper, Gründer der Firma 
Eloprint aus Esslingen am Neckar.

Seine Alternative: Prüfadapter aus dem 
3-D-Drucker, gefertigt aus Kunststoff. „Wir lie-
fern die Adapter typischerweise innerhalb von 
zwei Wochen. Das additive Fertigungsverfahren 
bringt somit mehr Flexibilität in die Produktent-
wicklung und reduziert die Kosten. Ein Prüfadap-
ter aus Metall für eine vier Quadratzentimeter 
große Platine mit zehn Testpunkten schlägt mit 
1500 bis 2000 € zu Buche. Wir senken den Preis 
auf 650 €.“ 

Eloprint produziert die Prüfadapter in va-
riabler Größe. Miniausführungen eignen sich für 1 x 1 cm kleine Plati-
nen, Maxiausführungen für bis zu 250 x 4 cm große Bauteile. Doch 
egal welche Größe – zu Beginn eines Projekts steht Computerarbeit 

auf dem Programm. Dabei entwickelt das Unternehmen ein 3-D-Modell 
des Adapters mit einer Computer-Aided-Design CAD-Software (Com-
puter-Aided-Design). Mit diesem Digitalabbild füttern die Mitarbeiter 
einen 3-D-Drucker. Dieser baut die Bauteile im sogenannten FDM-
Verfahren (Fused Deposition Modelling) schichtweise aus schmelzfä-
higem Kunststoff auf. 

Zum Einsatz kommen zudem Drucker, die das Selektive Lasersin-
tern nutzen. Dabei verschmilzt ein Laser Kunststoffpulver Schicht für 

Schicht. Nach dem Druck folgt wieder Handarbeit. 
Mitarbeiter schrauben die Einzelteile 

zusammen – darunter 
auch die Hebelmechanik, 

mit der sich die Platine ab-
senken lässt. Und sie installie-

ren die Elektronik, etwa die Steck-
verbindungen für Prüfgeräte und 

gefederte Prüfnadeln. Eine vergleichs-
weise aufwendige Arbeit. Denn die Prüf-

punkte, teilweise sind es über Hundert, 
müssen millimetergenau positioniert sein. 

„Einige unserer Kunden versuchten, mit 
3-D-Druckern auf eigene Faust Prüfadapter 

herzustellen. Sie scheiterten oftmals an der 
Maßhaltigkeit“, erläutert Pröpper.“

Mittlerweile zählen Betriebe aus den unter-
schiedlichsten Branchen zu den Kunden von 

Eloprint. Darunter nicht nur Fertigungsdienstleister für 
elektronische Komponenten (EMS), von denen es in 
Deutschland über 600 gibt. Auch Hersteller von E-Scootern, 
Kanalisationsrobotern und Unternehmen aus der Luft- und 
Raumfahrt setzen auf die Adapter aus Esslingen. Ebenso 
die Automobilindustrie. Zu den größten Kunden zählt ein 
Hersteller von Servolenkungen. Läuft die Lenkung an, 
wenn sie über das Bordnetz angesteuert wird? Diese Frage 
könnten Mitarbeiter klären, indem sie das Bauteil über eine Steck-
verbindung mit der Prüfhardware verbinden. Das allerdings ist ver-
boten, da nach dem Test Abriebspuren auf den Kontakten zu sehen 
sein könnten. 

Die Lösung: ein Prüfadapter aus dem 3-D-Drucker. Die Ange-
stellten legen das 25 x 2 cm große Metallgehäuse, in dem Motor und 
Steuerelektronik sitzt, in die Negativform ein. Unter den 4,5 kg Eigen-
gewicht rutscht das Bauteil nach unten und stellt einen Kontakt mit 

den Prüfnadeln her. Die Prüfung dauert rund 
30 Sekunden. Mit 18 Adaptern prüft das Unter-
nehmen täglich 7500 Servolenkungen.

Pröpper entwickelte in seiner Zeit als ange-
stellter Elektroniker bei Festool Werkzeuge. Un-
ter anderem Akkupacks und Kreissägen. Doch 
übermächtig war der Wunsch, das eigene Ding auf 
die Beine zu stellen. 2018 wagte Pröpper deswe-
gen den Schritt in die Selbstständig-
keit. Zunächst entwickelte er ei-
nen Blumentopf, der auto-
matisch gießt. Mit Er-
folg. Ein Investor 
übernahm 
das Pro-
jekt. 

Und verschaffte Pröpper somit 
Zeit, sich auf die zweite Un-
ternehmung zu konzentrie-
ren, auf Prüfadapter aus dem 
3-D-Drucker. Ähnlich wie App-
le die ersten Gehversuche in ei-
ner Garage unternahm, stellte der 
Elektroniker die ersten Prototy-
pen im Wohnzimmer her, mit 
selbst gebauten 3-D-Druckern. 

Mit positivem Feedback von 
Unternehmen im Rücken folgte der 
nächste Schritt: Pröpper mietete ein 
Büro, gründete die Firma Eloprint und 
stellte Mitarbeiter ein. Mittlerweile sind fünf 
Angestellte für das Start-up tätig. Einen Investor 
gibt es allerdings nicht. „Ich habe Eigenkapital 
mitgebracht und möchte, dass die Firma organisch 
wächst“, so Pröpper. Auf dem Programm stehen 
nicht nur weitere Bauformen – unter anderem 
Adapter, die eine doppelseitige Kontaktierung 
ermöglichen oder sich als Teil von Auto-
mationslösungen von Robotern bestü-
cken lassen. Es soll auch eine Expansi-
on in den englischsprachigen Raum 
folgen. Auch dort wird Eloprint wenig 
Konkurrenten haben. „Wir kennen kein 
anderes Unternehmen, das Prüfadapter 
mit 3-D-Druckern baut.“

3-D-Druck: Die Lieferung von Prüfadaptern für Leiterplatten dauert 
mitunter Monate – ein Dorn im Auge vieler Produktentwickler. Schneller 

geht es mit 3-D-Druckern, wie Eloprint aus Esslingen beweist.

Das Team von Eloprint rund um Gründer Georg 
Pröpper (re.) verkürzt die Pflichtprüfungen von Lei-
terplatten drastisch. Foto: Eloprint

Eloprint 
n Branche: Prüftechnik
n Gründung: 2018

n Firmensitz: Esslingen am Neckar
n Mitarbeiter: fünf

n Vertrieb: DACH

n Umsatz: k.A.
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Von Stefan Asche

A
rbeitende Maschinen erzeugen Wärme. 
Wärme provoziert Dehnung. Dehnung 
innerhalb einer Maschine lässt ihre Prä-
zision aber schrumpfen. Aus diesem 
Grund hat Okuma das „Thermo Friendly 

Concept“ (TFC) entwickelt. „Relevant ist das vor al-
lem für große Doppelständerfräsmaschinen“, er-
klärt Senior Manager Jürgen Kläser. „Denn bei ihnen 
haben Temperaturschwankungen entsprechend 
große Auswirkungen.“

Das TFC besteht aus aktiven und passiven 
Komponenten. Die aktiven basieren auf Sensoren 
an allen neuralgischen Punkten der Maschine. 
Dazu zählen etwa die Lagerung der Kugelroll-
spindel, die Führungen und das Maschinenbett. 
„Wir wissen aus Berechnungen und Versuchen in 
Klimakammern, wie sich die gemessenen Tempe-
raturen auf die Größe einzelner Maschinenbe-
standteile auswirken“, so der technische Be-
triebswirt. „Bei unserem Maschinenbett bei-
spielsweise beträgt der Längenausdehnungskoef-
fizient knapp 11 µm pro Meter und Grad Celsius.“ 

Die Temperatur wird kontinuierlich gemessen 
und an die Maschinensteuerung übermittelt. 
Diese passt die Verfahrwege des Werkzeugs ent-
sprechend an. „Ziel ist es, die Abweichungen in 
allen Achsen in Summe auf 10 µm zu begrenzen – 
zu jeder Zeit und bei jeder Temperatur“, so der 
56-Jährige.

Ein weiterer aktiver Bestandteil des TFC ist die 
Temperierung einzelner Maschinenkomponen-
ten, etwa der Kugelrollspindeln oder der RAM-
Führung. Dazu sind ölführende Kühlkanäle in die 
Bauteile integriert. „Genutzt wird dieses Feature 
vor allem bei Hochgeschwindigkeitsmaschinen“, 
so Kläser.

Zu den passiven Komponenten des TFC zählt 
die komplett umlaufende, bis zum Boden rei-

chende Thermoverkleidung der Maschine. Diese 
verhindert punktuelle Wärmeeintragungen von 
außen. „Wenn beispielsweise die linke Seite des 
Portals eine andere Temperatur als die rechte Sei-
te aufweist, verändert sich die Geometrie der Ma-
schine, was extreme Auswirkungen auf die Ge-
nauigkeit hat“, so Kläser.

Ein dritter Bestandteil des TFC ist der weitge-
hend symmetrische Aufbau der Maschine. Ein-
seitige Längenveränderungen werden dadurch 
vermieden. „Wenn die Maschine wächst, wächst 
sie insgesamt – wird aber nie krumm. Sie ändert 
also ihre Geometrie nicht“, so Kläser. „Das ist ein 
ganz wichtiger Punkt. Sonst kann die Tempera-
turkompensation keine Genauigkeit gewährleis-
ten.“

Unter dieser Maßgabe ist 
auch das Maschinenbett kon-
struiert. Dessen Verrippung 
ist so angeordnet und dimen-
sioniert, dass jede Größenver-
änderung grundsätzlich achs -
parallel abläuft. 

Beim Material des Betts 
setzt Okuma auf Gusseisen. 
„Schweißkonstruktionen sind 
spannungstechnisch immer 
schwierig“, weiß der Werk-
zeugmachermeister.

Auch die Maschinensteue-
rung von Okuma ist auf Präzi-
sion getrimmt. Ganz neu im 
Portfolio der Japaner ist die 
„Hyper-Surface“-Technolo-
gie. Sie analysiert und opti-
miert den gesamten NC-Code 
eines Bauteils, noch bevor die 
ersten Späne fliegen. Warum? 
Kläser erklärt es an einem Bei-
spiel: „Angenommen, wir 

Aktives  
Temperieren
Engineering: Okuma integriert Kühlkanäle in etliche 
Maschinenkomponenten und passt Werkzeugpfade 
verschiedenen Längenausdehnungskoeffizienten an. 
Außerdem glätten die Japaner das NC-Programm.

wollen eine Freiformfläche erzeugen. CAM-Sys-
teme werden dann jede Fräsbahn in einzelne Ko-
ordinatenpunkte aufteilen.“ Dabei gelte stets: Je 
gekrümmter die Bahn und je kleiner die einge-
stellte Fehlertoleranz, desto höher die Zahl der 
berechneten Punkte. „Die Steuerungen schauen 
dabei aber immer nur ein kleines Stück nach vor-
ne. Sie berücksichtigen also nicht, was sie auf der 
aktuellen Bahn bereits erledigt haben. Und noch 
weniger achten sie darauf, wie die Punkte auf be-
reits fertigen Bahnen verteilt waren und wie die 
kommenden Pfade aufgebaut sein werden.“ 

 Problematisch daran: „Punkte innerhalb be-
nachbarter Bahnen können so zwar die gleichen 
Abstände zueinander haben, aber gegenseitig 
leicht verschoben sein“, so Kläser. Eine subopti-
male Oberfläche wäre die Folge. „Mit Hyper-Sur-
face passiert das nicht. Die Lösung erkennt die 
Geometrie der Fläche. Einzelne Punkte werden 
verschoben, einige gar hinzugefügt.“ Das Ergeb-
nis sei ein homogenes Netz. „Wir glätten also das 
NC-Programm. Das steigert nicht nur die Ober-
flächenqualität und verringert den Nachbearbei-
tungsaufwand, es ermöglicht auch höhere Vor-
schubgeschwindigkeiten. Ergebnis sind bessere 
Bauteile in kürzerer Zeit.“

Ein weiterer Trumpf in Okumas Kampf um 
höchste Präzision ist ein Laser, installiert auf dem 
Arbeitstisch der Maschine. Mit ihm wird die 
exakte Werkzeugposition ermittelt. Gemessen 
wird aber erst, wenn das Werkzeug die Tempera-
tur der Spindel angenommen hat und sich mit 
Fräsgeschwindigkeit dreht. „So wird der Längen-
ausdehnung des Systems Rechnung getragen“, 
so Kläser. Außerdem werde das Werkzeug stets in 
Bearbeitungsposition gemessen. 

 Da der Laser drehbar angeordnet ist, erfüllt er 
seinen Zweck auch bei Nutzung von verschiede-
nen Vorsatzköpfen und variierenden Anstellwin-
keln. Vor Verschmutzungen geschützt wird er 
durch mechanische Klappen und Sperrluft. 

Die Hyper-Surface-Technologie glät-
tet das NC-Programm. Die Oberflä-
chenqualität steigt. Foto: Okuma
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Ganz genau! Durch:

Thermoverkleidung: 
Große Doppelständer-
fräsmaschinen von 
Okuma sind komplett 
eingehüllt. So werden 
punktuelle Wärmeein-
tragungen von außen 
verhindert. Foto: Okuma
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Immobilienfinanzierung:  
Flexibel bleiben! 

Von Stefan Terliesner

N
ie waren Hypotheken-
kredite günstiger als 
heute: Bestkonditionen 
für Darlehen mit zehn-
jähriger Zinsbindung 

liegen bei nur noch 0,6 %; Ende 
2019 waren sie sogar unter die Mar-
ke von 0,5 % gefallen. Seit Jahren 
weist der Trend in Richtung Null. 
„Die Geldpolitik der Zentralbanken 
stützt das Niedrigzinsniveau. Zu-
dem führen globale Unsicherheiten 
immer wieder zu einer verstärkten 
Nachfrage nach sicheren Anlagen 
wie Bundesanleihen und in der Fol-
ge zu niedrigen Bauzinsen“, erklärt 
Mirjam Mohr, Vorständin beim Bau-
finanzierungsvermittler Interhyp. 

Ein Ende der Traumkonditionen 
sei nicht in Sicht. Laut dem monat-
lich erhobenen Interhyp-Bauzins-
Trendbarometer erwarten viele Ex-
perten „in den kommenden Wochen 
weiterhin günstige Finanzierungs-
bedingungen“. Die extreme Zins -
situation heizt eine ohnehin boo-
mende Immobiliennachfrage weiter 
an. Auch deshalb rät Mohr zur Be-
sonnenheit bei der Kreditaufnah-
me. „Der Zinssatz bleibt nur ein 
Baustein der Finanzierung. Das 
Fundament bildet ein individuell 
passendes Objekt und eine auf den 
Kreditnehmer zugeschnittene und 
solide Finanzierungsstruktur.“ Sie 
empfiehlt einen hohen Eigenkapi-
taleinsatz und Tilgungsraten von 
mindestens 3 %. Mohr: „Mit Blick 
auf die vielerorts hohen Immobi-
lienpreise und gestiegenen Kredit-
summen empfehlen wir zudem län-
gere Zinsbindungen. Sie sichern die 
Zinsen für eine längere Zeit – und 
die Restschuld ist am Ende der Zins-
bindung geringer.“

Die Gefahr, es zu übertreiben, ist 
real. Für den Kauf von Eigentums-
wohnungen und Häusern machen 
die Bundesbürger immer mehr 
Schulden. Innerhalb von zehn Jah-
ren ist das Volumen der Wohn -
immobilienkredite um rund ein 
Viertel gestiegen. Demnach nah-
men 2018 private Haushalte rund 
995 Mrd. € zur Finanzierung von 
Wohnimmobilien auf. Nimmt man 
Selbstständige und Einzelkaufleute 
dazu, steigt die Summe auf etwa 
1,2 Billionen €. Nahezu parallel 
nahm die Zahl der Käufe und Ver-
käufe auf dem Immobilienmarkt 
von 2008 bis 2016 um etwa 25 % zu, 
der Umsatz mit Wohn- und Ge-
schäftsimmobilien sogar um mehr 
als 80 %. Etliche Beobachter erken-
nen in diesen Zahlen eine Überhit-
zung des Marktes, vor allem weil 
Kaufpreise deutlich stärker steigen 
als Mieten. Diese Entwicklung ist für 
viele Mieter ärgerlich, hat aber auch 
für Immobilienkäufer Tücken. Wer 
einen Wohnimmobilienkredit auf-

nimmt, geht langfristige Verpflich-
tungen ein – nicht selten für zwei 
Jahrzehnte. Da ist es gut, wenn man 
monatliche Belastungen anpassen 
kann. Tilgungssatz und Sondertil-
gungen sind dabei wichtige Stell-
schrauben. Die meisten Kreditneh-
mer entscheiden sich für ein Annui-
tätendarlehen. Dabei zahlen sie ei-
ne konstante Rate, die sich aus ei-
nem Tilgungs- und einem Zins -
anteil zusammensetzt. Dazu Finan-

zierungsexperte Norbert Geiser von 
der Postbank: „Da die Zinsen sehr 
niedrig sind, haben Kunden derzeit 
mehr Spielraum, einen höheren An-
teil zu tilgen.“ Auch er rät zu 3 % Ab-
zahlung. 

Interessant sei folgender Baustein 
im Kreditvertrag: „Beim Abschluss 
einer Immobilienfinanzierung kann 
man festlegen, dass der Kreditneh-
mer die Möglichkeit erhält, den Til-
gungssatz – und damit die Höhe der 
Monatsraten – während der Zins-
bindung mehrfach anzupassen. 
Meist sind Immobilienkredite mit 
flexibler Tilgung nicht teurer als 
Festzinsdarlehen.“ Auf diese Weise 

kann der Immobilienkäufer den Til-
gungssatz reduzieren, falls er in ei-
nen finanziellen Engpass gerät, be-
richtet Geiser. Oder er kann ihn er-
höhen, wenn es seine Einnahmen 
zulassen. „Üblich ist, einen zwei- bis 
dreimaligen Wechsel der Tilgungs-
rate im Rahmen der Zinsbindung zu 
vereinbaren“, ergänzt der Postbank-
Mitarbeiter.

Neben dem Tilgungssatz seien 
auch Sondertilgungen eine Opti-
on, mit der sich Laufzeit und Kosten 
der Finanzierung beeinflussen las-
sen. Auch sie müssten im Kreditver-
trag vereinbart werden. Durch das 
Recht auf Sondertilgungen dürfe 
der Kreditnehmer regelmäßig einen 
bestimmten Anteil der Kreditsum-
me – in der Regel jährlich 5 % bis 
10 % – zusätzlich zur monatlich ver-
einbarten Tilgung zurückzahlen. Ob 
Geld aus einer Erbschaft, eine 
Schenkung oder Bonuszahlungen 
vom Arbeitgeber: Wer immer wieder 
höhere Summen über eine Sonder-
tilgung zurückzahlt, spare viel Zeit 
und Zins – vor allem zu Beginn der 
Kreditlaufzeit. „Bei einem Annuitä-
tendarlehen sinkt die Zinsbelastung 
jeden Monat zugunsten des Til-
gungsanteils, sodass Kreditnehmer, 
die früh tilgen, mehr Zinsen sparen 
können“, erklärt Geiser. 

Fazit: Für Darlehensnehmer sind 
die extrem günstigen Zinskonditio-
nen verführerisch. Allerdings sind 
Immobilien heute teuer. Die Belas-
tung aus Tilgung und Zinsen muss 
zu stemmen sein. Beim Kredit -
vertrag sollten Schuldner daher auf 
Flexibilität achten.

Hauskauf: Die Kreditkosten steuern auf Null zu. Doch in vielen Regionen sind 
Immobilien teuer. Mehr denn je kommt es auf die Tilgungsmodalitäten an.

„Meist sind Immobilien -
kredite mit flexibler  
Tilgung nicht teurer  
als Festzinsdarlehen.“
Norbert Geiser,  
Finanzierungsexperte bei der Postbank

n PARKETTNOTIZEN

Coronavirus  
belastet den Euro
Die Diskussion darüber, ob eine starke Währung 
gut ist oder nicht, ist vermutlich so alt wie die 
Aufgabe fester Wechselkurse. Der Euro wertet 
gegenüber dem US-Dollar schon seit geraumer 
Zeit ab. Bei einem Kurs unter 1,08 $ liegt die Ge-
meinschaftswährung auf dem tiefsten Stand seit 
drei Jahren. 

An und für sich ist das kein Beinbruch. Es hat 
schon tiefere Stände gegeben und natürlich 

auch deutlich höhere. 
Die Reaktionen waren 
immer ähnlich. Mal 
sorgte der schwindsüch-
tige Euro (deutlich unter 
1 $) als Auswuchs einer 
schwachen Eurozone für 
Aufsehen, mal war der 
teure Euro für die 

Schwächung der Wirt-
schaft verantwortlich. 
Immer wurden Gegen-
maßnahmen gefordert; 
fast immer blieben Inter-
ventionen aus. 

Auch dieses Mal wächst die Unruhe, vor allem 
wegen der heftigen Börsenreaktionen auf die 
Ausbreitung des Coronavirus. Die Entwicklung 
des Euro hat ganz logische (und nicht ganz so 
logische) Gründe. In den vergangenen Monaten 
haben die USA in der Summe deutlich bessere 
Konjunktursignale ausgesendet als der Euro-
raum. Die Wirtschaft läuft einfach besser. Das 
zieht Geld an, vor allem, wenn dort auch mini-
mal höhere Zinsen locken. 

Außerdem ist der Dollar Krisenwährung. Die 
Ausbreitung des Coronavirus hat diese Favori-
tenrolle erneut zum Leben erweckt. Anleger 
wechseln in den vermeintlich sicheren Dollar. 
Die Maßnahmen der italienischen Regierung 
sorgen dabei für Aufsehen. Mehrere Ortschaften 
in der Lombardei und in in Venetien wurden ab-
geriegelt. Sollte das Virus um sich greifen, könn-
te die Wirtschaft massiv getroffen werden. 

Allein die Lombardei steuert 22 % zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) Italiens bei. Italien ist die 
drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum. Die 
Ansteckungsgefahr ist also – um im Bild zu blei-
ben – hoch. Eine schwächelnde italienische 
Wirtschaft könnte den Euro dann weiter belas-
ten. 

Die Folgen sind ambivalent. Auf der einen Seite 
freuen sich deutsche Exporteure. Ihre Lieferun-
gen in den Dollarraum werden durch den Wech-
selkurs attraktiver, weil günstiger. Wenn aller-
dings die Konjunktur in vielen Kundenländern 
nicht mehr rundläuft, dann ist der schöne Wett-
bewerbsvorteil schnell dahin. Außerdem werden 
Lieferungen aus dem Ausland teurer. Deutsch-
land besitzt fast keine Rohstoffe. Der Preis für 
die meisten ist, in Dollar zu bezahlen. 

An den Zapfsäulen hat sich das Ganze schon 
ausgewirkt. Benzin und Diesel sind deutlich 
teurer geworden. Autofahrer und Heizölkäufer 
werden sich vermutlich auf weiter steigende 
Preise einstellen müssen. Auch der Urlaub im 
Nicht-Euro-Ausland wird kostspieliger. 

Für Verbraucher ist also eine harte heimische 
Währung von Vorteil. Allerdings hängt hierzu-
lande jeder vierte Arbeitsplatz am Export. Eine 
konkurrenzfähige Ausfuhrwirtschaft sichert 
Wohlstand und Jobs. Am Ende kommt es bei den 
Währungskursen auf eine gesunde Balance an. 

Stefan Wolff  
arbeitet als  
Finanzjournalist u. a. 
für das ARD-Börsen-
studio. Foto: privat

Bauboom: Baukindergeld und Minizins befeuern die ohnehin schon hohe Nach-
frage nach Immobilien – vor allem in den Metropolen. Foto: PantherMedia/Arne Trautmann

Die Tücken von Rohstoffinvestments

Von Stefan Terliesner

W
er als Privatanleger 
auf die Idee kommt, 
in Rohstoffe zu in-
vestieren, sollte die 
unterschiedlichen 

Möglichkeiten kennen. Einfach ist 
die Sache nur bei Gold. Jeder kann 
Münzen, Barren oder Schmuck kau-
fen. Bei anderen Rohstoffen kom-
men Direktinvestments wegen feh-
lender Lagerkapazitäten nicht infra-
ge. Der Kauf von Rohstoffaktien wä-
re ein indirekter und ebenfalls ein-
facher Weg. 

Als indirektes Rohstoffinvestment 
offerieren einige Banken und 
Fondshäuser auch Indexzertifikate 
und Exchange Traded Commodities 
(ETC). Doch diese Papiere haben ih-
re Tücken. Sie basieren auf einem 
Terminkontrakt – auch Future ge-
nannt. Dieser berechtigt Investoren, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ei-
ne festgelegte Menge des Rohstoffs 
zu einem konkreten Preis zu kaufen. 
Das Problem: Futures haben eine 
begrenzte Laufzeit – in der Regel ei-

Versteckte Risiken: Konflikte in der Golfregion oder jüngst der Coronavirus bewegen die Preise für Rohstoffe stark. Wer als 
Privatanleger investieren will, ist meist auf Zertifikate angewiesen – und sollte die Eigenschaften dieser Produkte kennen.

nen Monat. Das Zertifikat bezie-
hungsweise der ETC soll aber über 
den Verfall des Terminkontrakts hi-
naus weiterlaufen. Also verkauft der 
Emittent des Anlageprodukts recht-
zeitig den bestehenden Kontrakt 
und kauft einen neuen. Nur durch 
den permanenten Verkauf und Kauf 
von Futures vermeidet der Emittent 
die physische Lieferung.

Der Prozess des Verkaufens und 
Kaufens von Terminkontrakten am 
Terminmarkt wird als „Rollen“ be-
zeichnet. Beim Umschichten kann 
es zu Rollverlusten kommen, und 
zwar dann, wenn der neue Kontrakt 
teurer ist als der alte. Es kommt bei 
Rohstoffinvestments also nicht nur 
auf die reine Preisbetrachtung an, 
sondern auch darauf, welchen Ver-
lauf die Terminmarktkurve hat. 

Verläuft sie ansteigend, sind Roll-
verluste zu erwarten. Ein Anleger, 
der in einer solchen Situation ein 
Indexzertifikat auf einen Future 
kauft, spekuliert auf einen stärkeren 
Preisanstieg, als ihn die steigende 
Terminmarktkurve erwarten lässt. 
Nur wenn es am Ende tatsächlich so 

Produkte aber nur als Depotbeimi-
schung an. Beachten sollten Privat-
anleger auch, dass es sich dabei um 
Schuldverschreibungen des jeweili-
gen Emittenten handelt. Schlittert 
dieser in eine Insolvenz, droht dem 
Anleger der Verlust des gesamten 
eingesetzten Kapitals.

kommt, erzielt er einen Gewinn. 
Der steigende Verlauf hat vor allem 
einen Grund: Lagerkosten. Auch 
entgangene Zinsen, Förder -
erwartungen sowie der Preis am 
Spotmarkt spielen eine Rolle. 

 Ulrich Stephan, Chefanlagestrate-
ge der Deutschen Bank, sieht diese 

Unter der Lupe: Bei Rohstoffinvestments locken hohe Gewinne. Bei den Zertifikaten, auf die Privat -
anleger bei der Anlage zurückgreifen müssen, ist allerdings einiges zu beachten. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Schierenbeck
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schreibt eine Frau ins Besucherbuch, die es offen-
bar überlebt hat. Ein damals 18-Jähriger erinnert 
sich, wie man sich über die Hysterie im Westen 
lustig gemacht habe .

Ein weiteres Kapitel in der Ausstellung behan-
delt das atomare Wettrüsten und die Proteste 
der Friedensbewegung. Mit dem Nato-Doppel -
beschluss zur Aufstellung von nuklear bestückten 
Mittelstreckenraketen kochte die Debatte hoch. 
„Fürchtet euch, der Atomtod bedroht uns alle“, 
war damals zu lesen, und Hunderttausende gin-
gen gegen die Politik, vom SPD-Kanzler Helmut 
Schmidt mitgetragen, auf die Straße. Die Welt 
ging nicht unter, im Gegenteil. Schließlich gab die 
sowjetische Führung nach, eine Phase der Abrüs-
tung folgte.

Oder das von vielen Wissenschaftlern der da-
maligen Zeit untersuchte und befürchtete Wald-
sterben. Im Jahr 1979 hatte der Göttinger Profes-

sor Bernhard Ulrich aus geschädig-
ten Baumbeständen ein flächen -
deckendes Waldsterben abgeleitet, 
das begierig von Kollegen über Jah-
re hinweg befeuert wurde. Die Pres-
se im Westen nahm den Stoff gern 
auf. „Der Spiegel“ titelte im Novem-
ber 1981: „Der Wald stirbt!“. Und 
noch Ende 1984: „Der Schwarzwald 
stirbt“. 

Ein Jahr später wurde die Apoka-
lypse durch eine mutige Forscher-
gruppe abgeblasen. Kuriosum da-
bei: Auch in der DDR, wo besonders 
auf dem Erzgebirgskamm größere 
Waldschäden auftraten, gab es Pro-
testaktionen, allerdings kaum orga-
nisiert. Dokumentiert ist, dass der 
Künstler Eberhard Göschel 30 abge-
storbene Bäume bemalte und da-
raufhin von der Staatssicherheit mit 
einer Rechnung über 430,44 Mark 

bedacht wurde – wegen der notwendig geworde-
nen Entsorgung der von ihm beschädigten Bäu-
me. „Angst war vor dem Mauerfall im Osten eher 
weniger der Antrieb, gegen eine Sache zu protes-
tieren, es war eher Mut, sich gegen die Allmacht 
des Systems aufzulehnen“, sagt Reiche.

Lehrreich ist auch das Kapitel „Volkszählung“, 
gegen die im Westen viele Intellektuelle und 
Künstler zu Felde zogen, vom Schriftsteller Gün-
ter Wallraff über die Modedesignerin Jil Sander 
bis zu Popstar Nena und Feministin Alice Schwar-
zer. Die Begründung damals, also Mitte der 80er-
Jahre: Datenschutz. Angesichts der heutigen Pra-
xis, sich mittels Facebook und Co. gläsern für alle 
Welt zu zeigen, eine kaum nachvollziehbare Em-
pörung.

Am Ende der Sonderschau lohnt ein Blick auf 
eine Pinnwand, wo die Besucher auf Zetteln no-
tieren sollen, was sie heute ängstigt. Krieg, Extre-
mismus, Rechtsruck, Manipulation, Dummheit 
oder Ökokatastrophe ist dort beispielsweise zu le-
sen. „Angst an sich ist ja nichts Schlechtes, es ist 
die natürliche Warnung vor Gefahren“, sagt Di-
rektor Reiche. „Auch führen Proteste innerhalb ei-
ner Gesellschaft durchaus zu Problembewusst-
sein. Aber Irrationalität und Hysterie verstellen 
häufig auch den Blick auf das Machbare.“

n „Angst. Eine deutsche Gefühlslage?“  
im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, bis 10. 5. 20,  
www.hdg.de/zeitgeschichtliches-forum

Die Angst des einen ist  
die Hysterie des anderen

Von Manfred Schulze

D
eutschland wird weltweit mit Namen 
wie Werner von Siemens, Gottlieb 
Daimler oder Robert Bosch verbun-
den. Bis heute stehen Dutzende sol-
cher Technikpioniere für Erfinder-

geist, Ingenieurskunst und unternehmerischen 
Mut. Sie setzten sich gegen Zweifler und Ängste 
durch, denn Autos und Lokomotiven galten da-
mals vielen als bedrohliches Teufelszeug. Und 
heute? Pessimisten gibt es noch immer reichlich. 
Die großen Macher wie Elon Musk, Mark Zucker-
berg oder Steve Jobs kommen aber von andern-
orts. Ersetzt die „German Angst“ das „made in 
Germany“? Und wie kommt das kollektive Er-
schaudern vor Risiken zustande? Eine Ausstel-
lung im Leipziger Zeitgeschichtlichen Forum be-
schreibt relevante Ereignisse und versucht, Erklä-
rungen zu finden.

Deutschland heute, das ist nicht selten Zu-
kunftspanik. Klimawandel und Migration bestim-
men Debatten, zuvor waren es Gentechnik, 
 Fracking, Datenspeicherung und sogar eine 
simple Volkszählung. Schon seit den 1960er-Jah-
ren geht in Deutschland eher die Angst um, wenn 
es um neue Technologien oder Gefahren geht: vor 
dem Endlager für Atommüll, genveränderten 
Pflanzen, dem Ozonloch oder dem Waldsterben. 
„German Angst“ nennen das ironisierend Wissen-
schaftler, ein Begriff, den man durchaus auch jen-
seits unserer Sprachgrenzen versteht.

Voller Hintersinn gehen die Ausstellungs -
macher in Leipzig die Dinge von heute aus an: 
Zunächst zeigen Schaukästen mit Bildern und 
kurzen Interviews die Reaktion vieler Menschen 
auf die sogenannte Flüchtlingswelle. Warum auf 
der einen Seite die Ablehnung der in Deutschland 
Aufgenommenen so pauschal erfolgte, andere 
hingegen ebenso pauschal ein Willkommen für 
jeden forderten, wird freilich nur angedeutet, wie 
auch der Unterschied zwischen Ost und West: Die 
bundesdeutsche Vorgeschichte mit den Gast -
arbeitern und die ostdeutsche mit ihrer Abschot-
tung gegenüber den wenigen Vertragsarbeitern 
aus Afrika und Kuba tragen zur Erklärung bei.

Überhaupt, so Direktor Jürgen Reiche, gebe es 
aufgrund der Historie in den beiden deutschen 
Staaten nicht nur eine deutlich unterschiedliche 
Sicht auf die Themen, sondern auch bis in die Ge-
genwart reichende Reaktionen und Befindlich-
keiten. „Als nach 1990 in im Osten Deutschlands 
fast die gesamte Industrielandschaft zusammen-
brach und Kombinate zerschlagen, Millionen 
Menschen in die Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit 
geschickt wurden und die Arbeitslosigkeit schnell 
auf 20 % und mehr stieg, wurden aus den ehema-
ligen Vertragsarbeitern potenzielle Konkurrenten 
um die wenigen Jobs“, erklärt Reiche.

Ganz verschieden verlief auch die Wahrneh-
mung der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 
in Ost und West. Während, wie Fotos zeigen, man-
cher Auto besitzer in voller Schutzmontur seinen 
VW Käfer mit Seifenlauge von vermeintlich radio-
aktivem Staub befreite, besorgte Eltern darüber 
debattierten, dass man die Kinder nicht mehr auf 
verstrahlte Spielplätze in Köln und München las-
sen dürfe oder ein Postbote aus Angst die Zustel-
lung von Briefen verweigerte, lösen solche Anek-
doten bei den einstigen DDR-Bürgern noch heute 
Kopfschütteln aus. „Anfang Mai gab es bei uns so 
viel frisches Grünes im Laden wie sonst nie“, 

Gesellschaft: Eine Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig befasst sich mit  
kollektiven Ängsten, die häufig den Blick auf pragmatische Lösungen verstellen.

Angst in Tüten: Nach der Reaktorkatastrophe von Tscher-
nobyl gab diese Molkerei Entwarnung für die Strahlen -
belastung ihres Produkts. Foto: Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker

Dem Künstler 
Eberhard 
Göschel stellte 
die Stasi  
430 Mark in 
Rechnung, weil 
er aus Protest  
30 abgestorbene 
Bäume bemalt 
hatte.

Von Wolfgang Schmitz

G ibt es die eine allgemein-
gültige Wahrheit? Sicher 
nicht. Wer regelmäßig im 
Internet unterwegs ist und 

das Netz mit einer Frage füttert, 
sieht sich vielen verschiedenen Ant-
worten gegenüber, die vorgeben, 
wissenschaftlich hieb- und stichfest 
zusein. Journalisten picken sich 
dann womöglich das heraus, was ih-
nen persönlich oder dem Medium, 
für das sie arbeiten, genehm oder 
gewinnbringend ist. 

Mediale Manipulationen sind üb-
lich, seitdem es öffentliche Bericht-
erstattung gibt. Das Internet aber 
eröffnet viele neue Wahrheiten, die 
von Halbwahrheiten oder Lügen, 
neudeutsch: Fake News, kaum zu 
unterscheiden sind. Sie zu streuen 
und den Rezipienten durch ihre 
schiere Vielfalt zu erschlagen, ist 
über den Weg sozialer Medien 
leicht, gleichzeitig aber den Über-
blick zu behalten und zu selektie-
ren, wird immer zeitaufwendiger 

und komplexer. Für manche Me-
dienschaffende wird es zum Balan-
ceakt, bei ihrer Berichterstattung 
nicht ins offene Messer der Justiz zu 
laufen.

Welche Faktoren das Berufsbild 
Journalist in den vergangenen Jahr-
zehnten verändert haben und wel-

  „Neue Wahrheiten“ schaffen neue Medien
Arbeitswelt: Eine Ausstellung in der Dortmunder Dasa hinterfragt das Internet als Mediengestalter.

che Profile hinter kreativen Köpfen 
wie Bloggern stecken, zeigt die um 
das Thema „Neue Medien“ erwei-
terte Dasa-Ausstellung „Im Wettlauf 
der neuesten Nachrichten“ in der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin in Dortmund. 
Dabei handelt es sich – dem digita-
len Topic neuer Medien entspre-
chend – keineswegs um eine reine 
Zurschaustellung im Vitrinenfor-
mat, sondern um das Spielen und 
Experimentieren mit Worten, Bil-
dern und Daten, etwa um aufzuzei-
gen, wie Manipulationen keine 
Grenzen mehr zu kennen scheinen 
und wie schnell Klatsch und Tratsch 
sowie Fake News zu Verunglimpfun-
gen führen und Menschen ins Un-
glück stürzen können. 

Die technischen Möglichkeiten, 
in der Berichterstattung örtlich und 
zeitlich immer näher an das nach-
richtlich Lohnende (Zeit ist Geld!) 
zu rücken, setzt Journalisten unter 
ständigen Aufmerksamkeitsdruck, 
wobei für sauberes Abwägen kaum 
noch Zeit bleibt. Man will schließ-

lich keine Meldung verschlafen. 
Hinzu kommt die wachsende Macht 
derer, die über Veröffentlichungen 
gegebenenfalls mit den Mitteln von 
Zensur und Falschmeldung ent-
scheiden. 

Daten bedeuten politische Macht, 
ökonomischen Profit – und Gefah-
ren für die Mächtigen. Das haben 
auch die Einflussreichen in den ent-
legensten Ecken der Welt erkannt. 
Auf Globen können die Besucher 
die wenigen Länder herauspicken, 
in denen die Pressefreiheit im Inter-
net noch mehr oder weniger ge-
währleistet ist. 

Neue mediale Konzepte und Pro-
file sollen neue Einnahmequellen 
schaffen oder Abhängigkeiten über-
winden. Auf Videos erzählen „Me-
dienproduzenten“, „Influencer“ 
und freie Journalisten von ihrer Mo-
tivation, ihrem Berufsalltag und wie 
sie ihren Unterhalt bestreiten. 
n „Im Wettlauf der neuesten Nachrich-

ten“ ist eine Dauerausstellung in der 
Dortmunder Dasa,  
www.dasa-dortmund.de

Auf Globen können die Besucher der Ausstellung „Im Wettlauf 
der neuesten Nachrichten“ sehen, wo die Pressefreiheit als ho-
hes Gut betrachtet und wo sie mit Füßen getreten wird. Foto: DASA

Der Dollar stammt aus dem Erzgebirge 

Von Eckart Pasche

A
m 6. Juli 2019 hat das Welterbekomitee 
der Unesco die Aufnahme der deutsch-
tschechischen „Montanregion Erzge-
birge/Krušnohorí“ auf die Liste des 
Welterbes beschlossen. Ein anderes 

weltweites Erbe dieser Region erblickte bereits 
fünf Jahrhunderte vorher das Licht der Erde und 
regiert seitdem weltweit die Finanzmärkte: der 
Taler.

Als im Jahre 1516 im böhmischen Erzgebirge 
beim Dorf Konradsgrün in zwei zueinander senk-
recht stehenden Gängen von zum Teil nur weni-
gen Zentimetern Mächtigkeit Silber gefunden 
wurde, erschloss Stephan Graf Schlick 
(1487 – 1526) mithilfe sächsischer Bergleute das 
reiche Bergrevier und setzte noch im selben Jahr 
einen Berghauptmann ein. Die Bergsiedlung wur-
de zuerst kurz „das Tal“ genannt, 1517 „Tal des 
Heiligen Joachim“ oder auch „Sanct Joachims 
Tal“. Es liegt 6 km von der sächsischen Grenze 
entfernt und 15 km nördlich von Karlsbad in 
721 m Höhe an der südlichen Abdachung des 
Erzgebirges im Kontakthof des Eibenstocker Gra-
nits, inmitten hoher Berge im Tal der Weseritz.

Oberhalb von St. Joachimsthal liegt die Ruine 
der Burg Freudenstein. Die Grafen von Schlick 
hatten sie zum Schutz der Sibererzgruben errich-
tet. In ihren Kellern wurden 1519 die ersten Taler 
geprägt. Der Entschluss, selbst zu münzen, lag bei 
der großen Münzmetallmenge in St. Joachimsthal 
nahe. Die Grafen Schlick wussten, dass sich aus 
gemünztem Silber ein bedeutend höherer Ge-
winn erwirtschaften ließ als aus ungemünztem, 
denn zuvor hatten sie ihr Silber nach Nürnberg 
exportiert.

Stephan Graf Schlick wurde mit 29 Jahren nach 
dem Tode seines Vaters Kaspar Schlick das Famili-
enoberhaupt des Geschlechts aus der Schlacken-
werther Linie. Er war auch Graf zu Passaun, Herr 

Numismatik: Wie es eine Silbermünze aus Sachsen zur Standardwährung des Deutschen Reiches und der USA schaffte.

auf Elnbogen, Weisskirchen und Schla-
ckenwerth, geboren am Heiligen 
Abend des Jahres 1487 auf Schloss 
Schlackenwerth in Böhmen. 

Der Zusatz im Namen „Graf 
zu Passaun“ weist nicht et-
wa auf den deutschen Bi-
schofssitz Passau hin, was 
bei der geografischen Nä-
he von Joachimsthal viel-
leicht vermutet werden 
könnte, sondern auf die 
italienische Grafschaft 
Bassano. Diese verloren 
die Schlicks an die Repu-
blik Venedig; seit dem Jahre 
1928 heißt sie Bassano del 
Grappa. Den vollen Namen 
führten die Schlicks jedoch wei-
ter.

Die Grafen von Schlick prägten in 
St. Joachimsthal seit Anfang des 16. Jahr-
hunderts aus der gewonnenen Silberausbeute 
ihrer Gruben den Guldengroschen, der 1520 vom 
böhmischen Landtag nachträglich sanktioniert 
wurde – wenn auch ohne Zustimmung des Kö-
nigs. Sie machten mit ihrem Wirken die Bergstadt 
St. Joachimsthal mit dem späteren Joachims -
thaler zur bedeutendsten Metropole des damali-
gen Silberbergbaus in Europa.

Der Joachimsthaler bildete sogar von 1566 bis 
1750 die amtliche Währungs- bzw. Rechnungs-
münze des Heiligen Römischen Reichs. Als 
Reichstaler betrug sein Feinsilbergehalt 25,984 g. 
Mit dem Wiener Münzvertrag von 1857 wurde 
dieser Taler als Vereinstaler auch in Süddeutsch-
land eingeführt. Im Wert entsprach er 1¾ Gulden. 
Der Vereinstaler lief nach der Einführung der 
Reichswährung Mark in Deutschland noch bis 
1907 als „Taler“ im Wert von 3 Mark um. Danach 

wurde er durch das ab 1908 geprägte Drei-
markstück ersetzt.

Die Bezeichnung „Taler“ verbrei-
tete sich in ganz Deutschland und 

darüber hinaus, zum Beispiel 
Rijksdaaler in den Niederlan-

den, Tallero in Oberitalien, 
Rigsdaler in Dänemark, To-
lar in Slowenien. Oft wur-
den Taler nach einem typi-
schen Münzbild oder pro-
minenten Herrschern be-
zeichnet, zum Beispiel der 
Maria-Theresia-Taler.

In den britischen Kolo-
nien Nordamerikas wurde 

der Joachimsthaler als „Tha-
ler“ durch deutsche Auswande-

rer zur gemeinsamen Währung. 
Im Jahr 1775 beschlossen die Dele-

gierten des Kontinentalkongresses die 
Ausgabe von auf Dollar lautenden, in Gold 

oder Silber rückzahlbaren Banknoten. Mit dem 
Coinage Act stimmte am 2. April 1792 der Kon-
gress der 15 Jahre zuvor gegründeten Vereinigten 
Staaten zu. Damit wurden der aus Deutschland 
stammende „Joachimsthaler von Stephan 
Schlick“ offiziell als allgemeines Zahlungsmittel 
übernommen, und damit die Prägung von Gold- 
und Silberdollars bestimmt.

Die Bezeichnung „Dollar“ – abgeleitet vom 
„Joachimsthaler“ – nutzen zahlreiche weitere 
Staaten für ihre Währungen, zum Beispiel Äthio-
pien, Australien, die Bahamainseln, Barbados, 
Brunei, Guayana, Britisch-Honduras, Hongkong, 
Kanada, Liberia, Malaysia, Neuseeland, Taiwan, 
Trinidad und Tobago.

Zu Stephan Graf Schlicks Andenken wurden 
mehrere Erinnerungsmedaillen geprägt. Das blei-
bende Denkmale hat er sich jedoch selbst gesetzt: 
den Joachimsthaler.

Vor 500 Jahren wurde 
der Joachimsthaler erst-
mals geprägt, und zwar 
in den Kellern der Burg 
Freudenstein.  
Foto: mauritius images / Azoor Photo /Alamy



n KOMMENTAR

Erst kuschelig, 
dann kalt
Die Psychos sind zurück: In den Videothe-
ken von Arte und ZDF lassen sich Jung -
managerin Jana und ihr Team aus einem 
Hooligan, einer Stalkerin und einem kok-
senden Blender wieder dabei beobachten, 
wie sie in der Bankenwelt ums Überleben 
kämpfen. Auch wer nicht in dieser Branche 
arbeitet, wird gefangen von der kalten Prä-

zision, mit der die Se-
rie die modernen Ar-
beitsverhältnisse in 
Szene setzt. 

War die erste Staffel 
vor zwei Jahren noch 
ein Kommentar zur 
Finanzkrise, so sezie-

ren die neuen Folgen 
die Start-up-Kultur. In 
diesem Milieu werden 
Arbeitsverträge per 
Handy geschlossen 

und fristlos gekündigt, sobald sich im Un-
ternehmen die eigenen Ideale nicht mehr 
verwirklichen lassen. Angesichts eines Jah-
resgehalts von 200 000 € kann der Hinweis 
auf ein Wettbewerbsverbot im Arbeitsver-
trag mit einem coolen „Verklage mich“ ge-
kontert werden. 

Spätestens dann ist es vorbei mit dem 
kuscheligen Umgang miteinander. Vegane 
Müslitheken, Fitnessgeräte und stylishe 
Sofas sorgen dafür, dass die Grenzen zwi-
schen Job und Freizeit komplett ver-
schwinden. Und das nicht mehr wie er-
hofft für die Arbeit an einer be sseren Zu-
kunft, sondern für die Rendite der mächti-
gen Investoren. 

Dass Jana und ihre Mitstreiter unter 
enormem Druck auf der Stelle treten, weil 
sich das Umfeld ständig verändert, ist 
nicht nur hoch spannend anzusehen, es ist 
auch ein glaubhafter Kommentar zur aktu-
ellen Situation, in der noch unklar ist, ob 
die große Krise durch Klimawandel, 
 Corona-Epidemie oder Handelskriege nun 
kommt oder nicht. In ihrer dramatischen 
Dichte verhält sich diese Staffel zu ihrer 
Vorgängerin teilweise wie die Thrillerserie 
„24“ zu „Derrick“.

Das alles macht die Serie für Ingenieure 
so attraktiv. Denn agiles Arbeiten in sich 
ständig verändernden Situationen ist ein 
wichtiges Thema auch in den technischen 
Branchen. Damit nimmt Bad Banks eine 
Zukunft vorweg, die vielen Berufstätigen 
noch bevorsteht. 

Die sechs Folgen der zweiten Staffel sind 
in der Mediathek von Arte nur noch bis 
7. März, aber in der des ZDF noch bis Ende 
Juli abrufbar.  

n psteinmueller@vdi-nachrichten.com

Peter Steinmüller,  
Ressortleiter, hat für 
sechs Folgen „Bad 
Banks“ drei Abende 
benötigt. 
Foto: VDIn/Zillmann
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„Digitalisierung 
kann für jeden 

Sport eine 
Chance sein“

Von Wolfgang Schmitz

VDI nachrichten: Herr Schmidt, auf Ihrer 
Homepage steht unter der Überschrift „Visio-
när“: „Als Zukunftsforscher versucht Sascha L. 
Schmidt durch anerkannte Forschungsmetho-
den und kontinuierliches Technologiescreening 
einen Blick in die Glaskugel zu werfen und das 
Bild vom Sport der Zukunft zu schärfen.“ Was 
hat man sich unter anerkannten Forschungs-
methoden und kontinuierlichem Technologie -
screening vorzustellen?
Schmidt: Es gibt zwei wissenschaftliche Wege, 
um in die Zukunft schauen. Die eine Variante ist: 
Man entwickelt auf Basis historischer Daten Sze-
narien, um daraus Zustände und Vorgänge in der 
Zukunft darzustellen. Die zweite Variante ist, dass 
man Expertenmeinungen zusammenbringt und 
Zukunftsszenarien daraus erstellt.

Wer profitiert von Ihren Erkenntnissen, abge-
sehen von Sport- und Medienszene?
Mehr denn je wird der Sport auch aus wirtschaft-
licher Hinsicht relevant, weil dort sowohl indivi-
duelle als auch Teamleistung messbar ist. Ein 
Sportteam mit Hochleistungsakteuren ist nicht 
grundsätzlich anders als ein Managementteam, 
das auch Höchstleistungen erbringen muss. Des-
halb ist der Sport ein sehr anschauliches Labor- 
und Übungsfeld für Managementfragestellungen 
geworden.

Dann kann das Industriemanagement vom 
Sport lernen?
Auf jeden Fall. Bei der Analyse von individuellen 
Leistungsdaten ist der Sport sehr weit. Da sei zum 
Beispiel die Frage erlaubt: Wieso weiß ich nicht 
vom Chirurgen, der mich operiert, wie er geschla-
fen hat, wie viele Operationen er in der Woche be-
reits vorgenommen hat und ob er nicht eine Pau-
se bräuchte? Im Profisport weiß ich genau, wo der 
Athlet steht, wie seine Trainingsleistung war, wie 
die Leistungssteuerung aussehen muss.

Im übertragenen Sinne hieße das auch, dass 
Unternehmen ihre Mitarbeiter besser überwa-
chen und optimieren könnten.

Sport: Messen sich in absehbarer Zeit Menschen mit 
Maschinen? Sascha L. Schmidt forscht zur Zukunft des 
Sports. Er hält das Szenario für durchaus möglich. Ein 

Blick über das Olympiajahr 2020 hinaus.

Es geht darum, wie das Management Mitarbeiter 
mithilfe von Instrumenten aus dem Leistungs-
sport individuell oder als Team besser machen 
kann. Das Thema Überwachung hat im Sport ei-
ne weniger negative Konnotation. Es geht nicht 
darum, Fehlverhalten nachzuweisen, sondern 
mithilfe von Daten zu lernen. Die Optimierung 
über Daten sehe ich unabhängig von der Ausge-
staltung der Datenerfassung und davon, wem die 
Daten gehören. Das wirft aber spannende Fragen 
auf, die zu klären sind.

Wie beeinflussen sich Sport und Wissenschaft? 
Ein Beispiel.
Es gibt inzwischen Tabletten in Kapselform, die 
über Mikroprozessoren Auskunft über die körper-
liche Belastung des Athleten geben. Sie messen 
die Körperkerntemperatur in Echtzeit und geben 
sie nach außen zur Kontrolle weiter. Dadurch 
könnte man Sportler, die in den roten Bereich 
kommen, vom Wettkampf ausschließen. Solche 
Daten könnten auch als Zusatzinformationen im 
Fernsehen eingeblendet werden. Die Tabletten 
sind nicht originär für den Sport entwickelt wor-
den, sondern kommen aus der pharmazeuti-
schen Forschung. Biometrische Daten können al-
so nicht nur eine leistungssteigernde, sondern 
auch eine schützende Funktion haben.

Welche Sportart ist da am weitesten und wel-
che hinkt hinterher?

Grundsätzlich ist der Fußball auf dem Gebiet der 
Data Analytics sehr weit, unter anderem, weil ent-
sprechende Mittel zur Verfügung stehen.

In den letzten Jahrzehnten hat es in der Leicht-
athletik keine Leistungsexplosionen mehr ge-
geben. Liegt es daran, dass man beim Doping 
genauer hinschaut?
Es ist zumindest ein Indikator dafür, dass man 
dem physischen Leistungsmaximum der Athle-
ten nahekommt. Was ich spannend in dem Zu-
sammenhang finde, ist die Entwicklung bei den 
Paralympics. Dort purzeln die Rekorde, auch weil 
technische Hilfsmittel den Sport überhaupt erst 
ermöglichen. Der Fortschritt und die Leistungs-
verbesserung finden eher im Bereich des Materi-
als und der technischen Hilfsmittel statt als in der 
Physis des Athleten.

Glauben Sie, der Zuschauer begrüßt die stei-
gende Bedeutung, die der Technik bei der Leis-
tungsverbesserung zufällt?
Die Frage ist berechtigt. Wenn man in der Leicht-
athletik an Schuhe denkt, mit denen man höher 
oder weiter springen kann, dann kann das für den 
Zuschauer durchaus attraktiv sein. Der Purist 
könnte dagegen fragen: Moment, ist das noch der 
„richtige Sport“? Ob die zur Verfügung stehenden 
technischen Möglichkeiten tatsächlich ausge-
schöpft werden, liegt letztlich immer an den Vor-
lieben des Konsumenten.

Bei aller Achtung vor dem Können der Sport-
ler: In der Formel 1 wird der Fahrer mittlerwei-
le mehr oder weniger ferngesteuert.
Wenn der Einfluss des Hilfsmittels so groß ist, 
dass man den Athleten austauschen kann, dann 
stellt sich schon die Frage nach der Sinnhaftig-
keit. Beispiel Schwimmen: Dort wurden vor zehn 
Jahren Ganzkörperschwimmanzüge zugelassen, 
die eine haiähnliche Aerodynamik aufwiesen. Auf 
einmal jagte ein Weltrekord den anderen. Man 
kam schnell zu der Einsicht, dass das zum Wett-
bewerb der Hersteller führte und zog die Ent-
scheidung zurück.

Welche Szenarien halten Sie für möglich?

Beim Bundesligisten 
VfL Wolfsburg hat man 
neue technische Mög-
lichkeiten ausgelotet. 
Über 5G wurden Leis-
tungsdaten der Fußbal-
ler in Echtzeit auf das 
Handy übertragen. 
 Foto: VfL Wolfsburg/regios24

Sascha L. Schmidt
n ist Lehrstuhlinhaber und Leiter des Center for Sports 

and Management (CSM) an der WHU – Otto Beis-
heim School of Management in Düsseldorf. 

n widmet sich an der WHU der „Zukunft des Sports“ 
als einem seiner zentralen Forschungsschwerpunk-
te. Zudem ist er akademischer Leiter der „SPOAC – 
Sports Business Academy by WHU“, die sich als Wei-
terbildungsinstitution für künftige Führungskräfte 
im Sportbusiness etabliert hat.

Sascha L. Schmidt: 
„Der Fußball ist auf 
dem Gebiet der Data 
Analytics sehr weit.“  
Foto: Credit_WHU_Falco_Peters.jpg

Womöglich werden wir unterschiedliche Leicht-
athletikwettbewerbe erleben: manche ohne und 
manche mit technischen Hilfsmitteln. Wir gehen 
davon aus, dass sich im Wettkampf Menschen un-
tereinander messen. Wenn wir aber sehen, dass 
Mensch und Maschine immer mehr miteinander 
verschmelzen und der Übergang ein sogenannter 
Cyborg ist, stellt sich die Frage: Welche Athleten 
stehen sich künftig gegenüber? Mensch gegen 
Mensch, Mensch gegen Cyborg oder Mensch ge-
gen Maschine? Zudem wird es spannend zu be-
obachten sein, welche neuen Sportarten sich 
überhaupt erst aufgrund fortschreitender Tech-
nologie entwickeln. Dass wir Rennwagen gegen-
einander fahren sehen, die autonom gesteuert 
werden, und dass der Wettbewerb im Aufsetzen 
einer künstlichen Intelligenz für die Steuerung 
des Wagens besteht, löst schon eine gewisse Fas-
zination aus.

Geht es auch analoger?
Ja, denken Sie etwa an künstliche Hüft- und Knie-
gelenke. Vielleicht lassen sich auch Implantate in 
den Körper eines Fußballers einbauen, die ihm zu 
einem härteren Schuss verhelfen. Das ist eine He-
rausforderung für Verbände und die Governance 
des Sports. Wo zieht man die Grenzen?

Wie wird der Sport aus Zuschauerperspektive 
aussehen? Wird es den Stadionbesuch beim 
Fußball überhaupt noch geben oder wird er di-
gital ersetzt?
Die international renommierten Klubs haben 
weltweit viel mehr Fans, als Menschen ins eigene 
Stadion passen. Von daher wird es sicher ver-
schiedene Angebote geben, dem Fan das Stadion -
erlebnis näherzubringen, egal ob er in Wolfsburg 
oder China sitzt. Es ist davon auszugehen, dass 
über Virtual Reality und Augmented Reality das 
Erlebnis des Livespiels eine ganz andere Dimen-
sion erreicht und alle Sinne ansprechen wird.

Aber auf das unmittelbare Stadionerlebnis ha-
ben neue Technologien doch sicher auch Aus-
wirkungen.
Ja, neulich hat zum Beispiel die Deutsche Fußball 
Liga bei einem Spiel in Wolfsburg 5G getestet. 

Über 5G besteht die Möglichkeit, in Echtzeit Leis-
tungsdaten von einem Sportler auf das Handy zu 
übertragen. Das geht mit heutigen Handys noch 
nicht, weil die Latenzzeiten zu hoch sind. Aber in 
Zukunft wird technisch die Möglichkeit dazu be-
stehen, Leistungsdaten in Echtzeit auf mobile 
Endgeräte zu übertragen. Das bedeutet, dass das 
Stadionerlebnis durch neue Technologien stark 
individualisiert wird.

Genauer: Wie könnte das aussehen?
Ich sitze im Stadion, habe aber noch einen 
 Second Screen in Form eines Tablet PCs oder ei-
ner Datenbrille, weil ich mir Informationen zum 
Spiel einhole oder zu einem Parallelspiel, oder 
weil ich mit Freunden chatte. Eine Studie, die wir 
gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga zum 
Bundesligakonsum gemacht haben, zeigt, dass 
die Generation Z, die ab 1997 Geborenen, andere 
Konsumgewohnheiten als die Generationen da-
vor hat. Bei denen ist der Second Screen normal.

Welche Zukunft prophezeien Sie dem E-Sport?
Der E-Sport ist wahrscheinlich das unbekanntes-
te Massenphänomen unserer Zeit. Schätzungen 
gehen davon aus, dass circa 2,5 Mrd. Menschen, 
etwa ein Drittel der Menschheit, regelmäßig 
Computerspiele spielen. Die Diskussion, ob das 
relevant ist oder nicht, brauchen wir nicht mehr 
zu führen. Das Phänomen ist in der Mitte der Ge-
sellschaft längst angekommen.

Sollte man den Begriff des Sportlers vor die-
sem Hintergrund neu definieren?
Wenn man sieht, wie die E-Sportler trainieren 
und was sie im Wettkampf leisten, gibt es keinen 
Grund, warum das nicht auch offiziell anerkann-
ter Sport sein sollte. Allein die kognitive Anstren-
gung liegt im Hochleistungsbereich. Das sind 
Profis, die daddeln nicht nur vor sich hin.

Werden durch die Digitalisierung einige Sport-
arten zu Verlierern, andere zu Gewinnern?
Die Digitalisierung kann für alle Sportarten eine 
Chance sein kann, weil sie einen direkten Zugang 
zu ihren Anhängern ermöglicht, ob das die Ringer 
sind, die Bahnradfahrer oder wer auch immer. 
Der Sportler rückt näher an den Sportbetrachter 
heran. Das Feedback wird intensiviert, man kann 
schauen, was die Zuschauer wollen und dann am 
Produkt selbst feilen. Wenn man aus Gewohnheit 
so weitermacht wie bisher, werden einige Sport-
arten irgendwann nicht mehr wahrnehmbar sein, 
sie werden medial unsichtbar.

Der Sport lebt von seiner Einfachheit – höher, 
stärker, schneller, mehr Tore, mehr Körbe – 
weniger von seiner Komplexität. Könnte die  
Digitalisierung die Sehnsucht nach dem Einfa-
chen gefährden?
Die Digitalisierung verändert nicht per se das Re-
gelwerk oder die Einfachheit des Sports an sich. 
Fußball ist immer noch genauso simpel wie er es 
immer schon war. Die Frage ist doch, wie die Be-
richterstattung und die Kommunikation sich ver-
ändern: Wie viel Aufmerksamkeit nimmt das 
Drumherum ein und wird vielleicht der Blick auf 
das, was tatsächlich Sport ist, vernebelt? Das ist 
tatsächlich etwas, was man diskutieren könnte, 
nein, was man diskutieren muss. Man sollte die 
Möglichkeiten ausloten und dann etwa testen, 
wie viel Augmented Reality sinnvoll und hilfreich 
ist, und für welche Personengruppe. Der Purist 
kann im Stadion ja weiterhin das Spiel ohne digi-
tale Daten genießen.

Wird das eigene Sporttreiben unter der Digita-
lisierung leiden?
Nein, das glaube ich nicht. Nehmen wir das Bei-
spiel Peloton. Das Unternehmen stellt nicht nur 
die Hardware Fitnessbikes bereit, sondern auch 
die Verknüpfung mit einer aktiven Community. 
Biker fahren dann mit anderen Bikern, die regio-
nal und global verstreut sein können, virtuell um 
die Wette. Man tauscht Erfahrungen aus, ver-
gleicht Ergebnisse und schlägt neue Touren vor – 
ein völlig neues Sporterlebnis, das zum Selber-
machen anregt.
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 Aus- und Weiterbildung 
zukunftsfest machen

Von Claudia Burger

W
ir sind die moderns-
te alte Industrienati-
on der Welt, aber wir 
tun uns schwer, 
neue Plattformen zu 

entwickeln. Wir müssen besser wer-
den mit Modellen, bei denen wir am 
Ende mit Daten Geschäfte machen 
können“, sagte Wolf-Dieter Lukas, 
Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung, 
beim Fachkongress „Work in 
 Progress – Der Mensch in der Indus-
trie 4.0“, den das Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) und die 
„Plattform Industrie 4.0“ kürzlich in 
Berlin veranstalteten. Konsens bei 
allen Teilnehmern: Das Wirtschafts- 
und somit auch das Arbeitsleben 
wird sich weiter rasant verändern. 

In welcher Ausprägung, das stell-
ten zwei Referenten besonders dras-
tisch dar. Der eine, Daniel Goffart, 
Journalist und Autor des Buches 
„Das Ende der Mittelschicht“, er-
klärte, die gesellschaftlichen Akteu-
re, besonders die Politik, hätten das 
Ausmaß und die Konsequenzen für 
die Gesellschaft noch gar nicht er-
kannt. Er sprach von einer „Majori-
tät der Verniedlicher auf den Podien 
in Berlin“ und mahnte, die Risiken 
nicht zu verharmlosen und der Po-
larisierung der Arbeitswelt und Ge-
sellschaft etwas entgegenzusetzen. 
Rechtliche Normen müssten auch 
in der digitalen Welt gelten. 

Einen optimistischeren Ansatz ver-
trat der Zukunftsforscher  Michael 
Carl. Er stellte eine menschenge-
rechtere Arbeitswelt durch Digitali-
sierung in Aussicht und betonte, der 
eigentliche Effekt von Digitalisie-
rung sei das „Ende des Bauch -
gefühls“. Durch umfassende Vernet-
zung seien Auswertungen von Da-
ten möglich, es könnten nahezu be-

Arbeitswelt: Sozialpartnerschaft als Trumpf – das war der Tenor der 
Konferenz „Work in Progress – Der Mensch in der Industrie 4.0“.

liebige Prozesse gemessen werden 
und dadurch Prognosen erfolgen. 
„Und was wir prognostizieren kön-
nen, können wir steuern.“ Digitali-
sierung sei der „Siegeszug der Intui-
tion“. Intuition sei das Beurteilen 
durch den, der sich gut mit einer 
Materie auskennt, der auf Daten zu-
greifen kann und diese anders inter-
pretieren könne, als es der erste Au-
genschein zulasse. 

Es sei wichtig, die Freiräume zu 
nutzen, die Zukunft nicht als Verlän-
gerung des Heute zu verstehen, son-
dern als andere Zukunft. Arbeit wer-
de ihren Stellenwert verlieren und 
gerade dadurch zum zentralen ge-
sellschaftlichen Thema. „Wir wissen 
es doch, dass in zehn Jahren keine 
Lokführer mehr da sein werden“, so 

Carl. Auch, dass es in Zukunft durch 
den demografischen Wandel meh-
rere Millionen Menschen weniger 
im Erwerbsleben geben werde. Das 
treffe mit der Digitalisierung zusam-
men. Es sei dringend geboten, hier 
mitzutun, zu gestalten. Digitalisie-
rung sei auch nicht – wie es im Kon-
text von Industrie 4.0 allzu häufig 
geschehe – als Automatisierung zu 
verstehen. Es würden neue Funktio-
nen gebraucht, zunehmend würden 
human-digitale Teams agieren, IT-
Systeme würden sich aus dem Sta-
tus als bloße Werkzeuge emanzipie-
ren. „Wir müssen darüber sprechen, 
was wir in zehn Jahren für ein Bild 
von gesellschaftlicher Zukunft an-
streben und dann danach handeln“, 
so Carl. 

Dazu gehört auch, dass die Arbeit-
nehmer auf die Erfordernisse vor-
bereitet sind. Seit einigen Jahren 
arbeiten dazu Gewerkschaften, Ver-
treter der Wirtschaft und der Politik 
zusammen. Die „Plattform Indus-
trie 4.0“ hat rund um die Themen 
Aus- und Weiterbildung eine eigene 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die von 
dem Gewerkschafter Martin Kamp 
geleitet wird. Staatssekretär Lukas 
betonte: „Bildung ist im digitalen 
Wandel entscheidend: für die Men-
schen, um auch für die Jobs von 
morgen gerüstet zu sein. Wir müs-
sen die Arbeitswelt der Zukunft so 
gestalten, dass alle Menschen die 
Chance haben, ihre Talente zu ent-
falten und ihren wirtschaftlichen 
Wohlstand zu sichern. Dafür ma-
chen wir die Aus- und Weiterbil-
dung zukunftsfest und richten sie 
auf die Erfordernisse digitaler Ge-
schäfts- und Produktionsprozesse 
aus.“

Im vergangenen Herbst veröffent-
lichte die Arbeitsgruppe das Im-
pulspapier „Für eine zukunftsfähige 
Lernkultur im Unternehmen“ .

Die Skills verändern sich: 
Durch die Digitalisierung 
kommen neue Aufgaben 
dazu. Foto: PantherMedia/ekkasit919

Plattform Industrie 4.0

n Die VDI Technologie -
zentrum GmbH (VDI TZ) 
betreut gemeinsam mit dem 
Partner IFOK GmbH die 
„Plattform Industrie 4.0“, 
die vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) und dem Bundes-
ministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) ge-
tragen wird.

n Der Fokus der Plattform 
liegt darin, die Expertise in 
Bezug auf Industrie 4.0 zu 
bündeln und deutschen Un-
ternehmen, insbesondere 
dem Mittelstand, zur Verfü-
gung zu stellen. Industrie 
4.0 ist ein Zukunftsprojekt 
des Aktionsplans Hightech-
Strategie 2020 der Bundesre-
gierung.

n www.plattform-i40.de

n FIT IM JOB

Kurz, intensiv, 
sicher und selten
Aktuell trainieren mehr als 10 Mio. Menschen in 
Deutschland ihre Muskeln in einem der vielen 
Fitnessstudios. Und was ist mit den anderen 
70 Mio. Bürgern? „Keine Zeit“ heißt die häufigste 
Antwort auf die entsprechende Frage. Allerdings 
ist kaum bekannt, dass in Wahrheit nicht sehr 
viel Zeitaufwand erforderlich ist, um gute Trai-
ningserfolge zu erzielen. 

Mehrere Studien haben sich mit der Frage be-
schäftigt, wo die Untergrenze an Zeitaufwand 
liegt, die man mindestens in Muskeltraining in-
vestieren muss, um einen Fortschritt zu erzielen. 
Die Studien ermittelten eine Trainingsdauer von 
12 min bis 15 min pro Woche, ab der sich erste 
Fortschritte einstellten. 
Der Faktor Trainings -
umfang wurde in der 
Vergangenheit deutlich 
überschätzt. 

Beim Krafttraining war 
es bislang üblich, von je-
der Übung mehrere „Sät-
ze“ (Durchgänge) zu ab-
solvieren, um die Mus-
kulatur zu erschöpfen 
und einen Trainingsreiz 
zu setzen. Eine Trai-
ningseinheit, in der ins-
gesamt zehn Übungen 
trainiert werden und je-
de Übung dreimal durchlaufen wird, kann ein bis 
zwei Stunden dauern. 

Beim HIT (Hochintensitätstraining) erreicht 
man den gleichen Effekt, indem man nur einen 
Satz von jeder Übung macht, dabei aber bis zur 
momentanen Muskelerschöpfung geht. Ein Bei-
spiel: Wenn Sie elf Liegestützen am Stück schaf-
fen, versuchen Sie auch noch die zwölfte. Erst 
wenn Sie es beim besten Willen nicht mehr 
schaffen, sich hochzudrücken, ist der Satz been-
det und Sie widmen sich der nächsten Übung. 
Auf diese Weise trainieren Sie mit etwa zehn 
Übungen den ganzen Körper in rund 30 min. 
Studien zeigen, dass Sie bei einem HIT mit einem 
Zeitaufwand von nur 60 min bis 90 min pro Wo-
che die gleichen Ergebnisse erzielen können wie 
mit dem konventionellen, zeitaufwendigen Trai-
ning. 

Lassen Sie sich von der Bezeichnung „Hoch -
intensitätstraining“ nicht irritieren: Das HIT ist 
weder gefährlich noch sind dazu hohe Gewichte 
erforderlich. Ganz im Gegenteil: Beim HIT trai-
nieren Sie kurz, intensiv, sicher und selten: 
• kurz, weil jede Einheit weniger als eine Stunde 
dauert. 
• intensiv, weil man eine Übung erst beendet, 
wenn man keine weitere Wiederholung mehr 
schafft. Die hohe Anstrengungsintensität (high 
intensity of effort) hat der Methode ihren Namen 
gegeben. 
•  sicher, weil alle Bewegungen in lupenreiner 
Technik und ganz langsam ausgeführt werden. 
Verletzungen kommen so praktisch nie vor. 
•  selten, weil nur zwei- bis dreimal pro Woche 
trainiert wird. Zwischen den Trainingseinheiten 
erholt sich der Körper und verbessert seine Leis-
tungsfähigkeit. 

Fortgeschrittene können beim HIT mit Körper-
gewichtsübungen wie Klimmzügen, Dips usw. ar-
beiten, Einsteiger sollten zunächst die Grundla-
gen in einem guten Fitnessstudio erlernen. 

Jürgen Gießing ist Autor zahlreicher Bücher zu  
Sportthemen, besonders zu Krafttraining und  
Muskelaufbau.

Jürgen Gießing ist 
Professor für Sport-
wissenschaft an der 
Universität Koblenz-
Landau. 
Foto: privat
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Transparenz und Recht 
im Einklang

Von Simone Fasse

N
icht nur bei der privaten 
Nutzung von digitalen Platt-
formen, auch in ihrem be-
ruflichen Umfeld hinterlas-
sen Menschen immer mehr 

Datenspuren. Nur langsam werden sich 
Beschäftigte darüber bewusst, wie viele 
Informationen mithilfe neuer techni-
scher Systeme über sie gesammelt wer-
den, denn diese Prozesse laufen meist 
im Hintergrund. Bei vielen wächst nun 
die Befürchtung, dass ihre Leistung zu-
nehmend überwacht und stärker als je 
zuvor gemessen und verglichen werden 
kann, was einen neuen Wettbewerb un-
ter den Kollegen mit sich bringen könn-
te.

Auf der anderen Seite entstehen durch 
die neuen Möglichkeiten zum Daten-
austausch, etwa über interne Kommu-
nikationsplattformen und Kollaborati-
onsumgebungen, auch neue Chancen 
für die Zusammenarbeit über Abtei-
lungsgrenzen hinweg. Denn in einer im-
mer agileren Arbeitswelt liegt in der 
Transparenz von Daten der Schlüssel für 
iterative Softwareentwicklung, innovati-
ve Anwendungen und daten basierte Ge-
schäftsmodelle.

„In dieser Gemengelage droht der Da-
tenschutz zum Zankapfel zu werden 
zwischen denen, die mehr Datenspar-
samkeit und Einschränkungen in der 
Datenverarbeitung fordern, und denen, 
die mit Blick auf die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft für Locke-
rungen plädieren“, so Andreas Boes, 
Vorstandsmitglied des Instituts für Sozi-
alwissenschaftliche Forschung (ISF) 
München und Direktor am Bayerischen 
Forschungsinstitut für Digitale Transfor-
mation (bidt). 

In einem Spin-off des bidt untersu-
chen deshalb Experten die Folgen der 
zunehmenden Transparenz, die daten-
basierte Prozesse mit sich bringen. Ge-
meinsam arbeiten sie an einem neuen 
Gestaltungsansatz, um Datenschutz 
und Wertschöpfungsinteressen zusam-
menzubringen.

 Bei einem ersten Wissenschafts-Pra-
xis-Dialog des Projektverbunds, an dem 
neben dem ISF zudem die Technische 
Universität München, die Ludwig-Maxi-
milians-Universität München sowie die 
Software AG beteiligt sind, diskutierten 
die Beteiligten mit Gästen aus Wirt-
schaft, Politik und Mitbestimmung über 
mögliche Lösungsansätze. 

Nur eine Unternehmenskultur, in der 
Vertrauen herrscht, könne die Voraus-
setzung für eine sogenannte „inverse 
Transparenz“ schaffen, erläuterten die 
Projektverantwortlichen in München. 
Das heißt: Beschäftigte sollten wissen, 
welche personenbezogenen Daten für 
welchen Zweck erhoben und wie sie ver-
wendet werden, um eine einseitige Aus-
weitung der Macht des Managements 
zu verhindern. „Wir wollen eine leben-
dige Vertrauenskultur schaffen, in der 
Datenschutz und Innovationen zusam-
men gedacht werden“, fasst Boes zu-
sammen.

Eine Grundlage für diese Vertrauens-
kultur soll zunächst ein technisches In-
strument bieten, das schon bald in die 
Erprobung bei der Software AG startet. 
„Wir entwickeln ein Tool, das die Ver-
wendung von Daten fälschungssicher 
protokollieren kann und sie wie auf ei-
nem Dashboard sichtbar macht“, erklärt 
Alexander Pretschner, Inhaber des Lehr-
stuhls für Software & Systems Enginee-
ring an der TU München und Vorsitzen-
der des bidt-Direktoriums. „Aus techni-

scher Perspektive können wir festlegen, 
wer wann wie lange und unter welchen 
Umständen auf die Daten zugreifen darf 
– aber diese Regeln müssen natürlich 
von Menschen festgelegt werden.“

Ebenso wichtig wie die rein techni-
sche Ebene sei es deshalb, die Füh-
rungskräfte zu sensibilisieren und da-
rauf hinzuwirken, gewonnene Daten 
nicht für zusätzliches Mikromanage-
ment einzusetzen, mahnte Thomas 
Hess, Leiter des Instituts für Wirtschafts-
informatik und Neue Medien der LMU 
München und Direktor am bidt. Ent-
scheidend für den Aufbau einer neuen 
Vertrauenskultur sei es vielmehr, die Be-
schäftigten einzubinden und zu befähi-
gen, sich insgesamt mehr mit Daten 
auseinanderzusetzen und sie souverän 
zu nutzen. Dafür müssten entsprechen-
de Regeln, Rechte und Rollen kollektiv 
abgesichert werden, auch in Zusam-
menarbeit mit den Interessenvertretun-
gen. 

Ein Großteil der Forschungsarbeit liegt 
also noch vor den Projektpartnern, zu-
nächst mit der Umsetzung des techni-
schen Tools bei der Software AG. Hier 
wird schon seit vielen Jahren agil gear-
beitet, unter anderem nutzen die Ent-
wickler die Plattform Confluence und 
das Tool Jira, um eine offene Kollabora-
tion auch mit den Kunden zu ermögli-
chen. 

„Wir haben uns als Unternehmen 
schon lange eine vertrauensvolle Inno-
vationskultur auf die Fahnen geschrie-
ben“, sagt Christian Gengenbach, Vice 
President Research and Development 
der Software AG. „Nun geht es darum, 
noch genauer zu analysieren, mit wel-
chen Daten wir es zu tun haben und wo-
für wir sie perspektivisch nutzen kön-
nen.“

 Arbeitswelt: Ein Projekt des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation 
sucht nach einer Lösung, um Datenschutz und Innovationskraft zu vereinbaren.

Mit jedem Klick 
hinterlassen Arbeit-
nehmer Daten zu 
 ihrem Verhalten.
Foto: PantherMedia/AlexBrylov

n DIE WOCHE

Report: Frauen haben  
im Job aufgeholt 

Der Report zum Stand der Gleich-
stellung des Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts (WSI) 
der Hans-Böckler-Stiftung ergibt: 
Bei schulischer und beruflicher 
Qualifikation haben Frauen weitge-
hend mit den Männern gleichgezo-
gen. Die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen liegt aktuell um knapp 
acht Prozentpunkte niedriger – vor 
knapp 30 Jahren war die Differenz 
noch fast dreimal so groß. Um Fa-
milie und Erwerbsarbeit unter ei-
nen Hut zu bringen, arbeiten Frau-
en gut viermal so häufig in Teilzeit 
wie Männer , von den Beschäftig-
ten, die ausschließlich einen Mini-
job haben, sind 62 % weiblich. Der 
durchschnittliche Stundenlohn von 
Frauen liegt knapp 21 % unter dem 
von Männern. 

Eine wesentliche Ursache für 
den Verdienstrückstand sind sehr 
stabile geschlechtsspezifische Prä-
ferenzen bei der Berufswahl, ver-
bunden damit, dass „typisch weibli-
che“ Berufe, etwa im Pflege- und 
Gesundheitsbereich, meist schlech-
ter bezahlt werden als technische 
Berufe, in denen Männer dominie-
ren. 25 % der weiblichen Beschäf-
tigten mit Vollzeitstelle verdienen 
weniger als 2000 € brutto im Monat, 
bei den Männern sind es 14 %. 

Noch deutlich gravierender ist 
die Lücke bei der Absicherung im 
Alter. Nimmt man gesetzliche Ren-
te, betriebliche und private Alters -
sicherung zusammen, beziehen 
Frauen durchschnittlich ein um 
53 % niedrigeres Alterseinkommen 
als Männer. Anfang der 1990er-Jah-
re lag der Gender Pension Gap so-
gar bei 69 %. 

Der Frauenanteil in den Auf-
sichtsräten der 160 größten börsen-
notierten Unternehmen stieg mit 
der Einführung einer Geschlechter-
quote bis 2018 auf gut 30 %. In nicht 
mitbestimmten Unternehmen, in 
denen keine Quote gilt, lag der An-
teil bei knapp 20 %. In den Unter-
nehmensvorständen, für die es bis-
lang keine gesetzlichen Regeln gibt, 
war 2018 nicht einmal jedes zehnte 
Mitglied weiblich – 9 % in mitbe-
stimmten, knapp 6 % in nicht-mit-
bestimmten Firmen. 

Besser sieht es nach der WSI-
Analyse auf der zweiten Führungs-
ebene aus, wo der Frauenanteil mit 
40 % nur wenig niedriger war als 
der Anteil an allen Beschäftigten 
(44 %).   cer

Vergütung: Schwächere 
Lohnentwicklung erwartet

Das Hamburger Vergütungsbera-
tungsunternehmen Compensation 
Partner prognostiziert für das Jahr 
2020 einen Lohnzuwachs von 2,9 % 
sowohl für Fach- als auch Füh-
rungskräfte. Damit fällt die Schät-
zung der Experten schwächer aus 
als im Jahr zuvor. Damals gingen sie 
von einem Plus von 2,9 % für Fach- 
und 3,4 % für Führungskräfte aus. 
Als Gründe für die schwächere 
Lohnentwicklung nennen die Ana-
lysten unter anderem die unsichere 
Lage auf dem Weltmarkt.  cer
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„Es gibt keine 
Eindeutigkeit mehr“

Von Peter Steinmüller

VDI nachrichten: Herr Hahn, das 
aktuelle Umfeld, in dem sich Unter-
nehmen bewegen, wird gerne mit der 
Abkürzung VUCA beschrieben, also 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, 
Widersprüchlichkeit. Wie wirkt sich 
das auf die Mitarbeiterzufrie-
denheit aus?
Hahn: Für Mitarbeiter ist ent-
scheidend, ob sie von ihrer Füh-
rungskraft wertgeschätzt werden, 
die Unternehmenskultur ange-
nehm ist und ihr Gehalt stimmt. 
Das galt früher und gilt auch in 
der VUCA-Welt. Natürlich fordert 
das hohe Tempo an Veränderun-
gen die Mitarbeiter heraus und 
beunruhigt sie. Daher befürworte 
ich Ansätze aus Unternehmen, 
die von Mitarbeitern Flexibilität 
erwarten und gleichzeitig selbst 
vieles tun, um Sicherheit zu bie-
ten. 

Wie sollen Führungskräfte mit 
der Situation umgehen?
Sie müssen die Unsicherheit ernst 
nehmen und nicht unter den Tisch keh-
ren. Genauso wie die geringere Planbar-
keit der Zukunft. Es gilt, diesen Entwick-
lungen mit einem hohen Maß an Kom-
munikation zu begegnen. Dazu gehört, 
sich und ihren Teams einzugestehen, 
dass sich die VUCA-Welt nicht auflösen 
wird, sondern unsere Arbeitswelt weiter 
prägen wird. In ihr gibt es keine langfris-
tige Planbarkeit und keine klaren Ant-
worten. Führungskräfte sollten daher 
eine hohe Ambiguitätstoleranz entwi-
ckeln und vorleben. 

Welches persönliche Rüstzeug an so-
zialer und fachlicher Kompetenz benö-
tigen Führungskräfte, um selbst ihrer 
Verantwortung als Manager gerecht 
zu werden?
Unser aktueller HR-Report zeigt auf: 
Führungskräfte sollen vor allem als 
Coaches agieren. Dazu bedarf es eines 
hohen Interesses an Menschen, verbun-
den mit Empathie. Natürlich spielt 
Kommunikation eine zentrale Rolle – 
nicht nur per Gießkanne, sondern im-

mer bezogen auf mein persönliches Ge-
genüber. Und dann benötigen Füh-
rungskräfte Resilienz. In der oben ge-
nannten VUCA-Welt gibt es keine Ein-
deutigkeit mehr. 

Fachlich halte ich es für wichtig, dass 
Führungskräfte die digitalen Themen 
verstehen. Nicht nur in Bezug auf ein-

zelne Tools und Lösungen, sondern in 
der Gesamtschau. Was bedeutet Digita-
lisierung für unsere Wertschöpfung, wie 
müssen wir Themen neu aufstellen? Da-
zu bedarf es eines guten und ständig ak-
tuellen Überblicks über die Optionen, 
die die Digitalisierung bietet. Daher 
bleiben fachliche Kompetenzen nach 
wie vor wichtig. Dies zeigt ebenfalls un-
ser HR-Report: Sie spielen bei der Aus-
wahl von Führungskräften eine größere 
Rolle als soziale Kompetenzen.

Inwieweit sind diese Kompetenzen be-
reits vorhanden, wo gibt es Nachhol-
bedarf?
Bei sozialen und mentalen Kompeten-
zen gibt es keinen Anfang und kein En-
de. Sie immer weiterzuentwickeln, ist 
ein Muss. In Bezug auf die fachlichen 

Kompetenzen in Sachen Digitalisierung 
gibt es sicher noch einiges aufzuholen – 
gerade in Bezug auf die Entwicklung 
neuer Wertschöpfungsnetzwerke und 
das Zusammenspiel der Komponenten. 

Unter dem Stichwort Agilität bauen 
Unternehmen gerade Hierarchien ab, 

die Start-up-Kultur ist en vogue. 
Wie wirkt sich das auf die Karrie-
replanung von jungen Ingenieu-
ren aus und was raten Sie ihnen?
Vorneweg: So weit sind wir mit der 
Agilität noch nicht fortgeschritten. 
Wir befinden uns in Organisatio-
nen, in denen agile Strukturen ne-
ben der klassischen Linienorganisa-
tion stehen. Das wird auch in 
nächster Zeit so sein. 

Junge Ingenieure sollten sich fra-
gen, welche Welt ihren persönlichen 
und fachlichen Kompetenzen eher 
gerecht wird. In einer Start-up-Kul-
tur ist vieles selbstorganisiert, da 
gibt es keine Vorgaben. Klare Regu-
lierungen sind dagegen in Großkon-
zernen gang und gäbe. Was liegt mir 
näher? Darauf sollten junge Inge-
nieure eine persönliche Antwort 

finden. Und grundsätzlich sollen sie 
sich von dem Bild verabschieden, über 
Jahre hinweg in einem festen Themen-
gebiet zu arbeiten.

Der Jobmonitor von IW und VDI prog-
nostizierte kürzlich für die nächste Zu-
kunft Stellenabbau bei Berufseinstei-
gern und im Projektgeschäft. Inwie-
weit verändert sich damit Ihr Geschäft 
als Personaldienstleister?
In der Tat hat sich der Arbeitsmarkt et-
was eingetrübt und das erschwert es Be-
rufseinsteigern, einen ersten Job zu fin-
den. Wir sollten aber nicht auf aktuelle 
Konjunkturzyklen schauen, sondern auf 
das, was begonnen hat und in den kom-
menden Jahren weiterläuft: die massive 
Digitalisierung und Automatisierung 
von Prozessen und ganzen Wertschöp-
fungsnetzwerken. Dafür werden Spezia-
listen benötigt, auf unterschiedlichen 
Gebieten. Für uns bedeutet es, ein um-
fassendes Serviceportfolio bereitzustel-
len, damit wir auf die konkrete Situation 
unserer Kunden die passende Antwort 
finden. Diese reicht von Freiberuflern 
über qualifizierte Zeitarbeiter bis hin zu 
Werkverträgen – und alles compliance-
konform.

Auf der Hannover Messe wird die ver-
schlechternde Wirtschaftslage ein 
Thema sein. Was erhoffen Sie sich 
vom Auftritt von Hays auf dem Job 
Hub?
Für uns geht es in erster Linie darum, in 
Kontakt mit Fachkräften zu treten und 
uns mit ihnen zu vernetzen. Daraus ent-
stehen oft berufliche Partnerschaften 
über Jahre hinweg. Denn unser Anliegen 
ist es, gute Fachkräfte mit passenden 
Kunden zu verbinden, damit beide Sei-
ten gewinnen.

Rekrutierung: Hays-CEO Dirk Hahn über den Umgang mit wachsenden Unsicherheiten  
in der Arbeitswelt durch Mitarbeiter und Führungskräfte.

Dirk Hahn
n ist seit Beginn dieses Jahres Vorstandsvorsitzen-

der der Hays AG. Er begann seine Karriere bei 
Hays im Jahr 1997. 

n Hays ist ein Personaldienstleister für die Rekru-
tierung hoch qualifizierter Spezialisten mit 
mehr als 11 500 Mitarbeitern in 33 Ländern. 

n Dirk Hahn ist Teilnehmer einer Podiumsdiskus-
sion zu Karrierechancen für Ingenieure auf dem 
Job Hub von VDI nachrichten während der Han-
nover Messe. Termin: 23.4.20 um 15:20 Uhr.

n Der HR-Report von Hays: www.hays.de/studien

 Foto: Mathias Ernert

Die Karriereplattform der Hannover 
Messe findet vom 20. bis 24. April von 
9 Uhr bis 18 Uhr in Halle 25 statt:
www.ingenieur.de/hannovermesse

Schluss mit 
den Mythen!
Karrieretipps: In der Bewer-
bungsphase kommen sie früher oder 
später immer auf: klassische Bewer-
bermythen, die Kandi-
daten oft Kopfzerbre-
chen bereiten. 

„Im Vorstellungs -
gespräch muss ich eine 
Krawatte tragen“ oder 
„Ein Tippfehler im An-
schreiben und ich bin 
raus aus dem Bewer-
bungsprozess“. Mit 
solchen Aussagen 
steigt die Unsicherheit 
und es fällt schwer, 
sich auf das Wesentli-
che zu konzentrieren. 
Sind diese Aussagen 
Tatsache oder handelt 
es sich dabei um einen 
Mythos? 

– Mythos 1: „Personaler checken 
meine  Social-Media-Profile, also 
weg mit unpassenden Fotos.“

Auf sozialen Netzwerken wie Xing 
und LinkedIn ist es ratsam, ein aus-
führliches Profil von sich einzustel-
len und in Gruppen unterwegs zu 
sein. Während Kandidaten hier also 
glänzen und passende Jobangebote 
bekommen können, sieht es mit Fa-
cebook & Co. ganz anders aus. Etwa 
30 % aller Personaler checken hier 
die Profile potenzieller Mitarbeiter, 
auf Google sogar mehr als 50 %. Da-
her rate ich Ihnen, besonders in der 
Bewerbungsphase Ihre Privatsphä-
reeinstellungen genau zu überprü-
fen. Googeln Sie sich selbst. So sehen 
Sie, was von Ihnen im Netz kursiert.

Denn auch wenn sich nicht alle 
Personaler die Mühe machen, online 
nach Ihnen zu suchen, so haben 
doch knapp ein Achtel dieser Checks 
schon zu einer Nichteinstellung ge-
führt.

– Mythos 2: „Im Vorstellungs -
gespräch darf ich keine falschen 
Antworten geben und eingestellt 
werde ich nur wegen meiner Fach-
kompetenz.“

Ein klassisches Vorstellungsgespräch 
läuft oft nach einem bestimmten 
Schema ab. Zu Beginn werden Sie 
sich in der Regel kurz vorstellen, 
durch Ihren Lebenslauf führen und 
erörtern, warum Sie gerade für die-
ses Unternehmen tätig werden 
möchten. 

Sobald Sie die ersten „Aufwärm-
fragen“ beantwortet haben, wird 
sich das Gespräch fachlichen The-
men zuwenden. Je nach Interviewstil 
kann das kompetenzbasiert, im Ab-
fragemodus oder auch als Eignungs-
test erfolgen. Hier sollten Sie selbst-
verständlich vermeiden, falsche Ant-
worten zu geben. Aber wie schon in 
der Schule: Eine falsche Antwort al-
lein wird Sie nicht disqualifizieren.

Haben Sie diesen Teil des Gesprä-
ches gemeistert, kommen oft die 
Standardfragen, die Ihre Persönlich-
keit beleuchten. Ein Klassiker ist z. B. 
die Frage nach Ihren Stärken und 
Schwächen. Auch wenn es Ihnen 
nicht so vorkommen mag, dieser 
Part ist ebenso wichtig wie der fach-
liche Teil.  Katharina Hain

Katharina Hain ist 
 Senior Department Ma-
nager Recruitment Ma-
nagement bei der Hays 
AG. Auf dem Job Hub 
referiert sie am 22.4. 
um 13:05 Uhr über 
„Bewerbungsmythen“. 
Foto: Zillmann
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Bauwesen
Sachbearbeiter (m/w/d) für Vergabe- und 
Vertragsangelegenheiten bei Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen
Regierung von Oberbayern
Freising bei München ID: 012331532

Sachbearbeiter (m/w/d) für den Bereich 
Tiefbau
Kreisstadt Dietzenbach ID: 012330655

Verkehrsplanerin / Verkehrsplaner im Bereich 
Verkehrs- und Straßenplanung (w/m/d)
Landeshauptstadt Wiesbaden ID: 012328947

Bauingenieurin / Bauingenieur als Referentin / 
Referent (w/m/d) für Serielles Bauen
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
Bonn, Berlin ID: 012295867

Ingenieur (m/w/d) der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen
Oberfinanzdirektion Karlsruhe Bundesbau 
Baden-Württemberg
Freiburg im Breisgau ID: 012308089

Projektmanager (m/w/d)
LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH
Günzburg ID: 012293609

Stadtplaner / Architekt (m/w/d)
TEGEL PROJEKT GMBH
Berlin ID: 012277475

Bauleiter Wohnungsbau / Bauingenieur / 
Techniker (m/w/d)
Bayerische Grundstücksverwertung Dres. Ulrich 
u. Spannruft GmbH
Raum München ID: 012258660

Chemieingenieurwesen
PhD Position – Investigation of Catalyst Layers 
Degradation in PEM Water Electrolysis (f/m/d)
Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für 
Erneuerbare Energien (HI ERN)
Erlangen ID: 012298937

Datenbanken
Softwareentwickler (m/w/d) virtuelle 
Produktentwicklung
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum München, Ismaning ID: 012245228

Elektrotechnik, Elektronik
Entwicklungsingenieur New Mobility 
Automotive (m/w/d)
AKKA GmbH & Co. KGaA
Stuttgart, Sindelfingen ID: 012332093

Diplom Ingenieur*in im Bereich 
Mobilitätsmanagement
Landeshauptstadt Kiel ID: 012329451

Ingenieur (m/w/d) 
EMSR-Technik/Elektrotechnik
Julius Montz GmbH
Landau in der Pfalz ID: 012328968

Entwicklungsingenieur (m/w/d) Embedded 
Hardware
Bühler Motor GmbH
Nürnberg ID: 012328957

Prozessingenieur im Bereich Lithografie 
(w/m/div)
Infineon Technologies AG
Dresden ID: 012314061

International Sales- / Project Engineer (f/m/d)
über PLAN PE
Raum Hamburg ID: 012293561

Entwicklungsingenieur Steuerungstechnik 
(m/w/d)
WIRTGEN GmbH
Windhagen ID: 012293538

SPS-Programmierer (m/w/d) im 
Sondermaschinenbau
FERCHAU GmbH
Raum Rosenheim ID: 012292382

Projektleiter (m/w/d) Entwicklung 
Netzwerkanalysatoren
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
München ID: 012292167

Key Account Manager (m/w/d) Avionik
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
München ID: 012292166

QA-Engineer (m/w/d) für die 
Prozessabsicherung im Bereich Automotive 
und Industrie
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH
Lüneburg ID: 012283372

Softwarearchitekt (m/w/d) Cognitive 
Computing
invenio Engineers Karlsruhe GmbH
Karlsruhe ID: 012277463

Safety Engineer (m/w/d)
invenio Engineers Karlsruhe GmbH
Karlsruhe, Böblingen ID: 012277461

Consultant (w/m/d) Software Engineering 
Processes
invenio Engineers Karlsruhe GmbH
Karlsruhe, deutschlandweit ID: 012277464

Projektingenieur Technische Planung Siedesalz 
(m/w/d)
Südwestdeutsche Salzwerke AG
Bad Friedrichshall ID: 012259890

System SW-Architekt (w/m/d)
HENSOLDT Holding GmbH
München, Taufkirchen ID: 012260184

Experte (m/w/d) für den Bereich der 
automatisierten Bild- und Videoverarbeitung
HENSOLDT Holding GmbH
München, Taufkirchen ID: 012260185

Entwicklungsingenieur (w/m/d) Elektrotechnik
WILO SE, Dortmund ID: 012258010

Research Engineer Sound Coding (m/f)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich) ID: 012257097

Systemintegrationstester (m/w/d) ADAS
GULP Solution Services GmbH & Co. KG
München ID: 012246040

Software Entwickler (m/w/d) C++ Automotive
Philotech GmbH
Taufkirchen ID: 012244329

Testingenieur / Engineering Consultant 
(m/w/d) Systemintegration Car Infotainment, 
Fahrerassistenz und Telematik Systeme
RUETZ SYSTEM SOLUTIONS GmbH
München ID: 012237536

Fahrzeugtechnik
Ingenieur / Techniker (m/w/d) für technisches 
Datenmanagement (Automobil)
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum München, Ismaning ID: 012245224

Fertigungstechnik, Produktion
Produktionsspezialist im Bereich Produktion / 
Logistik (m/w/d)
GULP Solution Services GmbH & Co. KG
München ID: 012246041

Forschung & Entwicklung
Projektmanager*in Wirtschaftsingenieurwesen 
/ Produktionstechnik / Maschinenbau / 
Elektrotechnik
FRAUNHOFER-INSTITUT IFAM
Wolfsburg ID: 012325254

Projektleiter (w/m/d)
HLB Hessenbahn GmbH
Wiesbaden ID: 012325253

Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive
FERCHAU GmbH, München ID: 012292383

Electrical Design and Test Engineer (m/w/d)
OHB System, Oberpfaffenhofen ID: 012246312

Entwicklungsingenieur für Funktionale 
Sicherheit (m/w/d)
Philotech, Manching ID: 012244331

 Hardwaren. Prog., embed. Syst.
Software Engineer (m/w/d) zur 
Programmierung und Steuerung eingebetteter 
Geräte
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH
Lüneburg ID: 012331033

Softwareentwickler (m/w/d) 
Fahrerassistenzsysteme, Autonomes Fahren, 
Elektromobilität und Connected Car
Altran, Wolfsburg ID: 012305761

Vertriebsingenieur (m/w/d) für 
Automobilelektronik
iSYS RTS GmbH, München ID: 012305374

Fach- & Führungskräfte (m/w/d) – 
Elektronikkonzepte und vernetzte Funktionen
IAV GmbH
Gifhorn, Ingolstadt, Weissach ID: 012238203

(Senior) Softwareentwickler Embedded 
Systems (m/w/d)
invenio Engineers Karlsruhe,  
Rüsselsheim, Stuttgart ID: 012277460

Testingenieur im Bereich Software / 
Fahrerassistenzsysteme (m/w/d) LIDAR
GULP Solution Services GmbH & Co. KG
München ID: 012246039

Teamleiter Software für die 
Produktentwicklung (m/w/d)
P+Z Engineering GmbH
München ID: 012233002

IT-Architektur
Softwareentwickler (m/w/d)
FERCHAU GmbH, Augsburg ID: 012292384

IT-Hardwareentwicklung
Hardwareentwickler (m/w/d) Analysegeräte
invenio Engineers Karlsruhe GmbH
Karlsruhe ID: 012277462

Konstruktion, CAD
Hardwareentwickler Systembaugruppen 
(m/w/d)
Progressive, Rems-Murr-Kreis ID: 012332218

Assistent in der bautechnischen Administration 
(m/w/d)
BELFOR Deutschland GmbH
Seevetal bei Hamburg ID: 012323472

Luft- und Raumfahrt
Mitarbeiter Projektmanagement (m/w/d)
General Atomics Europe GmbH
Dresden ID: 012277622

Ingenieur mit Fachrichtung Elektro- oder 
Energietechnik (m/w/d)
OHB System, Oberpfaffenhofen ID: 012258419

Maschinenbau, Anlagenbau
Versuchsingenieur Umweltsimulation / 
Komponententesting (m/w/d)
AKKA, Magstadt, Sindelfingen ID: 012332091

Senior EHS Specialist (m/w/d)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Ludwigshafen am Rhein ID: 012312225

Senior Ingenieur (m/w/d) QM & Regulatory 
Affairs
ADMEDES GmbH, Pforzheim ID: 012308079

Funktions- und Modellentwickler (m/w/d) 
Elektromobilität Automotive
Altran, München ID: 012305763

Qualitätsprüfer / Qualitätsingenieur (m/w/d)
General Atomics Europe GmbH
Dresden ID: 012277623

Experte (m/w/d) Entwicklung 
Energiespeicher/ HV-Batterie Automotive
invenio Engineers Karlsruhe GmbH
Großraum Stuttgart ID: 012277466

Entwicklungsingenieur (m/w/d) 
Fahrzeugerprobung für Performancefahrzeuge 
und Sportwagen
invenio Engineers Karlsruhe GmbH
Großraum Stuttgart ID: 012277465

Doktorand*in (m/w/d) der Fachrichtung 
Ingenieur- oder Naturwissenschaften
Bundesanstalt f. Materialforschung u. -prüfung
Berlin ID: 012276860

Projektingenieur Wartungseinrichtungen 
Schienenfahrzeuge (w/m/d)
Hessische Landesbahn GmbH
Frankfurt am Main ID: 012276838

Projektleiter (m/w/d) dezentrale 
Energieanlagen
MTU Friedrichshafen   ID: 012255866

Mechanical AIT Engineer (m/w/d)
OHB System AG
Oberpfaffenhofen ID: 012246311

Ingenieur (m/w/d) Automotive
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum München, Ismaning ID: 012245220

Mechatronik, Embedded 
Systems
Automation Engineer / Robotics Engineer 
(m/w/d)
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Ludwigshafen am Rhein ID: 012293534

Ingenieur* / Techniker* – Sensorik und 
Aktuatorik Automotive (m/w/d)
IAV GmbH, Weissach ID: 012238205

Entwicklungsingenieur (m/w/d) – Elektrische 
Lenksysteme
IAV GmbH, Braunschweig ID: 012238204

Naturwissenschaften
Projektleiter (m/w/d) für die 
Liegenschaftsabteilung – UniBw-Campus
Regierung von Oberbayern
Neubiberg bei München ID: 012330144

Berater (m/w/d) digitale Produktentwicklung
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum Stuttgart, Böblingen ID: 012245226

Softwareentwickler Matlab (m/w/d)
P+Z Engineering GmbH
München ID: 012233004

Projektmanagement
Technischer Sachbearbeiter (w/m/d) in der 
Prüfstelle für Baustatik
Stadt Erlangen ID: 012328961

Projektleiter (m/w/d)
GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH
Essen ID: 012321049

Betriebsingenieur (m/w/d) – 
Medienversorgung Pharmaindustrie 
(Metropolregion Hamburg)
Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG
Uetersen ID: 012311394

Bauleiter / Polier / Vorarbeiter (m/w/d) im 
Haus- und Wohnungsbau / Gewerbe- und 
Industriebau
ALEA Hoch- und Industriebau AG
Bad Vilbel ID: 012309312

Projektleiter (m/w/d) für den Automotive 
Bereich
iSYS RTS GmbH, München ID: 012305373

Baumanagerin/Baumanager (w/m/d)
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Berlin ID: 012282310

IT Service Manager für Applications mit Fokus 
auf User Lifecylce Management (w/m/d)
HENSOLDT Holding, Ulm ID: 012260186

IT-Planerin / IT-Planer (w/m/d) für Datenkabel 
und Lichtwellenleiter
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ID: 012259210

Bauingenieur / Architekt als Projektleiter 
(w/m/d)
EGNO – Entwicklungsgesellschaft Norderstedt m
Norderstedt ID: 012246100

Projektleiter im Bereich Softwareentwicklung 
(m/w/d)
EMANO DEVELOPMENT GmbH
Schrobenhausen ID: 012246189

Ingenieur / Techniker (m/w/d) für technisches 
Datenmanagement (Automobil)
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum München, Ismaning ID: 012245221

Prozessmanagement
Techniker Rohrleitungsplanung 
ZfP-Werkstoffprüfer (m/w/d)
VESCON, Mannheim, Worms ID: 012331320

Fachreferent Werkstofftechnik (m/w/d)
Albert Handtmann Metallgusswerk 
Biberach ID: 012329453

Ingenieur (m/w/d) 
EMSR-Technik/Elektrotechnik
Julius Montz, Landau in der Pfalz ID: 012328983

Planungsingenieur Telekommunikationsnetze 
(m/w/d)
envia TEL GmbH, Markkleeberg ID: 012297908

Ingenieurinnen / Ingenieure / Technikerinnen/ 
Techniker / Meisterinnen / Meister (w/m/d) 
Hochbau oder technische Gebäudeausrüstung
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW
Bielefeld ID: 012298280

Ingenieur/in (m/w/d) für Gebäudetechnik
Bähr Ingenieure GmbH, Berlin ID: 012292572

Fachingenieur Rückbau (w/m)
Axpo Gruppe, Beznau (Schweiz) ID: 012276822

Applikationsingenieur (m/w/d) 
Kraftwerksregelung
BELECTRIC GmbH, Kitzingen ID: 012259644

Ingenieur / Techniker (m/w/d) im Bereich 
Dokumentation der 
3D-Kraftfahrzeugentwicklung
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum München, Ismaning ID: 012245223

Projektingenieur im Prozessmanagement der 
virtuellen Fahrzeugentwicklung (m/w/d)
P+Z Engineering, München ID: 012233003

 Qualitätsmanagement
Software-Entwickler SPS Schwerpunkt 
Antriebstechnik (m/w/d)
Progressive, Rems-Murr-Kreis ID: 012332219

Ingenieur oder Elektro- / Energietechniker als 
Planer und Prüfer (m/w/d) für Hoch- und 
Höchstspannungsschaltanlagen
VESCON GmbH
Fellbach oder Hamburg ID: 012331318

Elektroingenieur/ Elektrotechniker/ 
Automatisierungstechniker als Ingenieur/ 
Programmierer für die EMSR- und PLT Technik 
(m/w/d)
VESCON GmbH, Frankenthal ID: 012331319

Reliability Engineer / Qualitätsingenieur 
(m/w/d)
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Idstein/Taunus   ID: 012304501

Qualitätssicherung, Testing
Entwickler (m/w/d) für Testsysteme im Bereich 
Drahtlose Kommunikationstechnik
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH
Lüneburg ID: 012308883

(Junior) Testingenieur (m/w/d) 
Fahrerassistenzsysteme, Autonomes Fahren, 
Elektromobilität und Connected Car
Altran, München ID: 012305764

Testmanager / Consultant (m/w/d) 
Systemintegration Automotive
RUETZ SYSTEM SOLUTIONS GmbH
München ID: 012237538

Softwareentwicklung
Softwareentwickler Web und Cloud – Digital 
(m/w/d)
AKKA GmbH & Co. KGaA
Stuttgart, Sindelfingen, Ulm ID: 012332092

Embedded Softwareentwickler C/C++ (m/w/d)
über Progressive Recruitment
Rems-Murr-Kreis ID: 012332217

Software-Entwickler (m/w/d) GUI für 
Spektrumanalysatoren
ROHDE & SCHWARZ, München ID: 012292168

BI-Consultant / BI-Spezialist / 
Datenbankentwickler (m/w/d)
EMANO DEVELOPMENT GmbH
Schrobenhausen ID: 012246187

Testingenieur / Engineering Consultant 
(m/w/d) Compliance Testlabor
RUETZ SYSTEM SOLUTIONS GmbH
München ID: 012237539

Technische Dienstleistung
Intern Strategy (w/m/d)
Siemens Management Consulting (SMC)
München ID: 012244570

Technische Leitung
Teamleiter (m/w/d) Construction
BELECTRIC GmbH, Kolitzheim ID: 012313036

Teamleitung im Bereich Technik (m/w/d)
heristo aktiengesellschaft
Ottersberg ID: 012257034

Technischer Vertrieb & 
Beratung
Gruppenleiter Auftragsmanagement für 
MAXOLUTION® Factory Automation (w/m/d)
SEW-EURODRIVE, Bruchsal        ID:012282454

Vertriebsingenieur/ Technology Field Manager 
Maschinenautomatisierung (w/m/d)
SEW-EURODRIVE, Bruchsal      ID: 012256482

Ingenieur (m/w/d) für den Vertrieb von 
geotechnischen Systemen
DYWIDAG-Systems International GmbH
Königsbrunn ID: 012256141

Technischer Redakteur (m/w/d)
invenio Virtual Technologies GmbH
Großraum München, Ismaning ID: 012245225

Verfahrenstechnik
Doktorand*in (m/w/d) der Fachrichtung 
Ingenieur- oder Naturwissenschaften
Bundesanstalt f. Materialforschung u. -prüfung
Berlin-Adlershof ID: 012276855

Versorgungstechnik
Ingenieurinnen / Ingenieure (w/m/d) als 
Prüfer im Zuwendungsbereich
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Köln ID: 012277725

Technische/r Tarifbeschäftigte/r (m/w/d) für 
Fachbauleitung, Projektsteuerung und 
Fachbauleitung im Bereich Heizungs-, 
Lüftungs- und Sanitärtechnik
Bezirksamt Neukölln von Berlin ID: 012256173

Verwaltung
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (m/w/d) für 
Erhaltungsmanagement Bauwerke
Freie und Hansestadt Hamburg ID: 012257735

Webdesign, Multimedia
JAVA EE WEB Softwareentwickler/-architekt 
(m/w/d)
EMANO DEVELOPMENT GmbH
Schrobenhausen ID: 012246188

Web-Frontend Entwickler (m/w/d)
Philotech GmbH, München ID: 012244330



Service für Querleser:
Eine – gemessen am Markt-
standard – unüblich lange Kün-
digungsfrist kann die Karriere-
chancen des Arbeitnehmers 
stark reduzieren, da sie seinen 
Zugang zu externen Alternativ-
angeboten entweder behindert 
oder sogar unmöglich macht. 
Kommt ein Wettbewerbsverbot 
hinzu, reduziert das seine 
Chancen weiter. 

zieht sein Angebot zurück – und das 
heutige Arbeitsverhältnis ist rui-
niert, wenn Sie dann ankommen 
und sagen, nun wollten Sie doch 
nicht mehr kündigen und schon gar 
nicht vorzeitig ausscheiden. 

Der von Ihnen ins Spiel gebrachte 
Aufhebungsvertrag wäre eine Ver-
einbarung zwischen Ihrem Arbeit-
geber und Ihnen über eine Aufhe-
bung des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses zu einem bestimmten 
Datum. Sie als Arbeitnehmer haben 
keinen Hebel, um so etwas durch-
zusetzen, Ihr Ansatzpunkt zur Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses wä-
re eine Kündigung (aber: siehe 
oben). Würde der Arbeitgeber Ih-
nen jedoch einen Aufhebungsver-
trag anbieten – dann könnte er das 
Ergebnis davon viel einfacher ha-
ben: Er würde einfach Ihrer Bitte 
um eine bestimmte Verkürzung Ih-
rer Kündigungsfrist entsprechen. 
Man verbindet mit dem Aufhe-
bungsvertrag schnell Begriffe wie 
„Abfindungszahlung“ – aber die ge-
währt man jemandem, der selbst 
unbedingt ausscheiden will, garan-
tiert nicht. 

Springen wir doch einmal ganz an 
den Anfang dieses Problems zu-
rück: Warum schreibt ein Arbeitge-
ber solche extremen Kündigungs-
fristen in die Verträge? Weil er be-
stimmen will, ob und wann Sie dort 
jemals ausscheiden. Natürlich muss 
man Gegenargumente gelten las-
sen: Der Arbeitnehmer muss ja 
nicht unterschreiben – und er ge-
winnt gleichermaßen eine extreme 
Sicherheit gegen die arbeitgebersei-
tige Kündigung. Beides ist richtig, 
aber das Hauptargument gegen ei-
ne derart lange Frist bleibt. 

Jeder Arbeitnehmer muss selbst 
entscheiden, ob er solche Angebote 
akzeptiert. Ich habe nicht einmal 
das Recht, pauschal zur Ablehnung 
zu raten, wenn bestimmte Positio-
nen nur erreichbar sind, indem 
man die damit verbundene „Kröte“ 
schluckt. Mancher mag damit 
glücklich werden und denkt bis zur 
Rente nie an Kündigung. 

Unter Personalfachleuten gilt gene-
rell folgende Erkenntnis: Zur Ge-
währleistung einer vernünftigen 
Planung der Arbeitsprozesse ist ei-
ne bestimmte Kündigungsfrist des 
Arbeitnehmers, gestaffelt nach Ver-
antwortungsumfang, unabdingbar, 
außerdem soll sich auch der Arbeit-
nehmer gegen plötzliche Willkür 
geschützt fühlen. Aber es gilt auch: 
Die Mitarbeiter sollen dort arbei-

ten, weil sie das wollen, nicht weil 
sie praktisch nicht weggehen kön-
nen. Was resultiert daraus für eine 
Motivation der Belegschaft? 

Für einen Teamleiter wären sechs 
Wochen zum Quartalsende recht 
kurz, drei Monate zum Monatsende 
problemlos, drei Monate zum Quar-
talsende noch akzeptabel, bei-
spielsweise. 

Ich sage es ungern, aber eine abso-
lut saubere, überzeugende Lösung 
Ihres Problems fällt auch mir nicht 
ein. Ich fürchte, Ihr Weg dort hinaus 
könnte steinig werden.  

n STUDIUM

Nach dem 
FH-Diplom wie 
weitermachen? 
3.061. Frage: 

Ich studiere zurzeit Kfz-Technik mit 
dem Ziel Diplom an einer Fachhoch-
schule. Anschließend habe ich vor, 
direkt zu arbeiten, überlege jedoch, 
berufsbegleitend noch einen Master 
in Richtung alternativer Antriebe 
oder eine Promotion anzuhängen.  

Wie hoch ist der Zugewinn dieser 
beiden Wege? Lohnt sich der Auf-
wand? Würden Sie einen Dr.-Ing. FH 
einem Master (Uni) vorziehen? Oder 
gilt das eher andersherum?  

Antwort: 

Standard eines FH-Studiums sind 
heute die beiden Abschlüsse  
„Bachelor“ und darauf aufbauend 
„Master“. Vor deren Einführung gab 
es an der FH nur das „Diplom“, ei-
nige wenige dieser Institutionen – 
darunter die Ihre – sind beim Di-
plom als Abschluss geblieben. Ich 
hoffe, das ist erst einmal korrekt 
dargestellt. 

Daraus ergibt sich die Frage, wo der 
heutige (selten gewordene) Dipl.-
Ing. FH gegenüber dem Bachelor 
und Master (beide FH) einzuordnen 
ist. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, 
vielleicht ist das überhaupt nie ver-
bindlich festgelegt worden. Also 
spekuliere ich: Mit dem „alten“ 
Dipl.-Ing. FH konnte man, so sich 
ein „promotionsberechtigter“ Uni-
Professor dafür begeistern ließ, an-
schließend an dessen Uni promo-
vieren. Mit dem FH-Bachelor kann 
man das nicht, mit dem FH-Master 
kann man. 

n ARBEITSVERTRAG

364 Tage 
Kündigungsfrist
3.060. Frage: 

Vor ca. einem Jahr wurde ich Team-
leiter. In dem Zusammenhang habe 
ich einen neuen Arbeitsvertrag un-
terschrieben (AT). Wegen der Kündi-
gungsfrist hatte ich ein wenig Bauch-
schmerzen. Die Frist beträgt sechs 
Monate zum Halbjahr. Im Extremfall 
kann ich also erst in 364 Tagen das 
Unternehmen verlassen.  

Wie ist diese Kündigungsfrist zu be-
werten? Ist eine solche Frist bei grö-
ßerer Verantwortung üblich? Sollte 
ich mich über meine persönliche Ab-
sicherung freuen oder sollte ich mich 
um eine Änderung bemühen (wie)?  

Ist ein Aufhebungsvertrag ein übli-
cher Weg, um den potenziellen neu-
en Arbeitgeber nicht so lange war-
ten zu lassen? Kürzlich durfte ich 
auch ein Wettbewerbsverbot unter-
schreiben. Nun fühle ich mich end-
gültig im Käfig, auch wenn er golden 
ist (6-stelliges Jahresgehalt).  

Antwort: 

Wie immer darf und kann ich sol-
che Probleme nicht juristisch be-
werten, aber ich werde erläutern, 
was das nun konkret für Sie bedeu-
tet: 

Sie können praktisch nur zu einem 
anderen Arbeitgeber wechseln, 
wenn Ihr derzeitiges Unternehmen 
Ihnen das erlaubt. Das ist – Ein-
kommenshöhe hin oder her – ein 
ziemlicher „Brocken“, der da auf Ih-
rem weiteren beruflichen Weg vor 
Ihnen liegt. 

Wenn Sie sich auf der Basis Ihres 
bestehenden Vertrages irgendwann 
bewerben, dann geht das weitge-
hend nur in einer anderen Branche 
(konkret: nicht bei dem direkten 
Wettbewerber Ihres Arbeitgebers), 
Details regelt die bestehende Wett-
bewerbsklausel. Bei einem Control-
ler oder einem Einkäufer wäre das 

nicht so schlimm, seine Fachkennt-
nisse sind auch für fremde Bran-
chen interessant. Wenn Sie aber z. 
B. in der Produktentwicklung, der 
Produktion oder im Produktmana-
gement sind, ist Ihre Qualifikation 
für Unternehmen des direkten 
Wettbewerbs besonders interes-
sant, dort dürfen Sie aber vermut-
lich nicht mehr hingehen. 

Branchenfremde Unternehmen je-
doch, die nicht darauf spekulieren, 
von Ihrem eventuellen „intimen“ 
Detailwissen des Metiers zu profi-
tieren, warten in der Regel nicht 
neun Monate (durchschnittliche 
Kündigungsfrist bei Ihnen) auf ei-
nen Teamleiter. Sie stellen lieber ei-
nen anderen Bewerber ein, der 
schneller dort anfangen kann. 

Als Tipp bis dahin: Lassen Sie sich 
von einem erfahrenen Arbeitsrecht-
ler vorsorglich erläutern, was Ihre 
Wettbewerbsklausel konkret bedeu-
tet, welche Positionen Sie mit Aus-
sicht auf Erfolg anstreben dürfen 
und welche nicht. Dann sind Sie 
wenigstens vorbereitet. 

Fazit bis dahin: Diese Klausel macht 
alles noch schlimmer, da Sie zu den 
Arbeitgebern, für die Sie vielleicht 
so interessant wären, dass sie ggf. 
neun Monate auf Sie warten wür-
den, überwiegend nicht gehen dür-
fen. Aber ich schrieb „noch schlim-
mer“ – schlimm wäre es also auch 
ohne diese Klausel. 

Denn das Hauptproblem ist die 
Frist von mindestens sechs und oft 
fast zwölf Monaten, die bei Ihnen 

gen – und planen schon einmal Ihre 
Nachfolge. Damit erreichen Sie ver-
mutlich nichts und sind schlechter 
dran als zuvor. 

3. Sie bewerben sich unter Angabe 
der korrekten Kündigungsfrist, ver-
breiten aber im Anschreiben Opti-
mismus (für den Sie vorläufig keine 
„Deckung“ haben!): „Ich gehe je-
doch davon aus, dass auf dem Ver-
handlungswege eine Verkürzung 
auf drei Monate zum Monatsende 
erreicht werden kann, entsprechen-
de Beispiele aus jüngerer Zeit gibt 
es im Unternehmen.“ 

So etwas wird gemacht, ist aber ris-
kant. Sie nehmen damit vielleicht 
die erste Hürde im Prozess „Bewer-
bung“ und erreichen eine Einla-
dung. Dort bleiben Sie bei Ihrem 
Optimismus, kommen vielleicht ei-
ne Runde weiter – verlagern aber 
Ihr Problem nur in die Zukunft. Ei-
nes Tages erhalten Sie ein Vertrags-
angebot mit Dienstantritt 01.06., Sie 
können aber formal erst zum 01.01. 
des folgenden Jahres kommen. 

Also gehen Sie als Bittsteller (!) zum 
derzeitigen Arbeitgeber und fragen 
nach der Möglichkeit zum vorzeiti-
gen Ausscheiden, wenn Sie denn jetzt 
kündigten. Entweder der Arbeitgeber 
lehnt ab, dann ist Ihr ganzes Wechsel-
projekt „tot“ – aber Ihre Chefs wissen, 
dass Sie gehen wollen. Sie müssen 
dann dort unter erschwerten Um-
ständen weiterarbeiten. 

Oder Ihr Arbeitgeber sagt, was man 
in diesen Fällen gern sagt: „Also 
grundsätzlich sind wir bereit, darü-
ber nachzudenken, wir brauchen 
aber dafür Zeit, müssen die höhere 
Entscheidungsebene fragen, müs-
sen Ihre Nachfolge planen – Sie hö-
ren von uns.“ Und dann dauert das, 
nicht Tage, sondern Wochen. Ne-
benbei sitzt Ihnen der potenzielle 
neue Arbeitgeber im Nacken und 
mahnt Ihre Unterschrift an. Die 
können Sie aber erst geben, wenn 
Sie die – möglichst schriftliche – 
Freigabe Ihrer Chefs haben. Die je-
doch „zieht sich“ – am Schluss sit-
zen Sie in klassischer Form zwi-
schen allen Stühlen: Aus dem neuen 
Anstellungsverhältnis wird nichts, 
der potenzielle neue Arbeitgeber 

zwischen Vertragsunterschrift und 
Dienstantritt vergehen würde. 

Ein Unternehmen, das eine erfahre-
ne Führungskraft sucht (Teamlei-
ter), will von dessen Engagement 
möglichst schnell profitieren, will 
bald Resultate sehen. 

Und: Man hat schlechte Erfahrun-
gen mit jener 9-Monatsfrist gesam-
melt. Das ist auch für den Bewerber 
so eine lange Zeit, da kommt er auf 
die absonderlichsten Ideen. Z. B. 
könnte er neue Bewerbungen 
schreiben – um zu sehen, ob sich 
nicht noch etwas Besseres findet. 
Hat er so etwas aufgetan, sagt er 
beim ersten (geduldig wartenden) 
neuen Arbeitgeber wieder ab. Der 
muss dann zu hohen Kosten neu 
suchen – und verliert insgesamt 
noch mehr Zeit. Nein, diese lange 
Kündigungsfrist kann/wird den Er-
folg Ihrer Bewerbungen sehr stark 
beeinträchtigen, vorsichtig gesagt. 

Natürlich könnten Sie dennoch et-
was tun:  
1. Sie kündigen einfach und bewer-
ben sich dann immer wieder. Dabei 
vergeht Zeit – und Ihr frühestes Ein-
trittsdatum rückt näher und näher, 
eines Tages haben Sie den Vorteil 
des kurzfristigen Eintritts bei den 
Bewerbungsempfängern. 

Das Risiko ist gewaltig: Ausgerech-
net dann werden plötzlich keine 
passenden Positionen mehr ausge-
schrieben, es gibt eine Wirtschafts-
krise, die Unternehmen schalten 
auf Einstellstopp etc. Sie werden ar-
beitslos – und man sperrt Ihnen 
auch noch das Arbeitslosengeld, 
weil Sie selbst gekündigt haben. 

Also: Man könnte das tun, aber 
man macht es nicht! 

2. Sie beantragen eine Änderung 
der Kündigungsfrist in Ihrem  
Arbeitsvertrag beim derzeitigen  
Arbeitgeber. 

Konsequenz: Ihre Chefs werden das 
ablehnen, sie wollten ja diese spe-
zielle Bindung ihres Angestellten 
unbedingt durchsetzen. Aber sie er-
fahren aus Ihrem Antrag, dass Sie 
sich mit Kündigungsgedanken tra-

Ihre Fragen 
 zum Thema  

„Karriereberatung“  
beantwortet  
Dr.-Ing. E. h.  
Heiko Mell,  

Personalberater  
in Rösrath.

n heiko-mell.de

Unterstellt man, dass der frühere 
Dipl.-Ing. FH an den Fachhoch-
schulen , die ihn beibehalten ha-
ben, im Zuge der intensiv geführten 
Bachelor-/Master-Diskussionen 
eher im Anspruchsniveau etwas an-
gehoben als abgesenkt wurde, dann 
dürfte Ihr künftiger Dipl.-Ing. dem 
allgemein verbreiteten Master (FH) 
recht gut entsprechen. Er dürfte 
ihm – und allein darum geht es hier 
– so nahe kommen, dass sich für Sie 
ein zusätzliches Master-Studium ei-
gentlich nicht lohnt. Das gilt, wenn 
man nur die Fakten wertet. 

Aber: Ich weiß nicht, wie viele 
neue Dipl.-Ing. FH es in zwanzig 
Jahren noch geben wird, wie selten 
dieser Grad dann geworden ist. 
Und wie hoch die Gefahr ist, dass 
dann ein bewerbungslesender HR-
Manager einen Master suchen soll 
und dabei die Bewerbung eines 
Dipl.-Ing. FH aus einer Zeit, in der 
Bachelor und Master längst Stan-
dard waren, als „falsch qualifiziert“ 
zur Seite legt, kann ich auch nicht 
vorhersagen. 

Ein selbstbewusster, leistungsstar-
ker, kämpferisch veranlagter „neu-
er“ Dipl.-Ing. FH braucht die zu-
sätzliche Bestätigung durch den 
heute üblichen Master gewiss nicht. 
Aber wer eher gegenteilig veranlagt 
ist, könnte sich mit einem zusätz-
lich erworbenen Master vielleicht 
sicherer fühlen. Das gilt aber vor al-
lem für den berufsbegleitenden Er-
werb, der zwar Freizeit, aber keine 
Lebenszeit kostet. Wenn dieser so 
erworbene Master nichts nützt, so 
schadet er doch keinesfalls. 

Die „ewige“ Frage nach der Promo-
tion können Sie sich auch dadurch 
beantworten, dass Sie Stellenan-
zeigen analysieren. Wie oft werden 
in der von Ihnen später angestreb-
ten Tätigkeitsrichtung (F+E, Pro-
duktion, Projektmanagement, Ver-
trieb etc.) Einsteiger mit Promoti-
on zwingend gesucht? Als Beglei-
targument: Als Dipl.-Ing. oder 
Master mit sehr gutem Examen 
könnten Sie eine Promotion ernst-
haft prüfen, mit befriedigendem 
Abschluss lässt man Sie nicht mehr 
promovieren, der Rest liegt irgend-
wo dazwischen. Ich neige bei der 
Promotion nach FH-Studium im 
Zweifelsfalle zur Zurückhaltung, 
verstehe aber das Interesse der In-
stitution FH an diesem Ventil für 
Ausnahmefälle. 

PS: Wenn es gute Argumente gegen 
meine obigen Ausführungen zu die-
sem für Emotionen anfälligen The-
ma gibt, dann schreiben Sie mir. Ich 
gebe – manchmal – sogar Fehler zu. 

Kontakt
n Wir gewähren größtmögliche Diskretion. Jeder Fall wird so darge-

stellt, dass es keine konkreten Hinweise auf Sie als Fragesteller gibt. 
Es werden keine Namen genannt. 

n Die Frage muss von allgemeinem Interesse sein und erkennbar mit 
dem Werdegang eines Ingenieurs im Zusammenhang stehen. Eine 
individuelle Beantwortung von Briefen ist nicht vorgesehen. Rechts-
auskünfte dürfen wir nicht erteilen. Autor und Verlag übernehmen 
keinerlei Haftung.

n Bitte richten Sie Ihre Fragen an:  
VDI nachrichten Karriereberatung, 
 Postfach 101054, 40001 Düsseldorf 
 karriereberatung@vdi-nachrichten.com 
www.vdi-nachrichten.com/heikomell
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Der große 
Online-Krisentest von 
Heiko Mell
n Prüfen Sie mit einem kos-

tenlosen und anonymen 
Test bereits Ihre Arbeits-
marktchancen in einer mög-
lichen Krise. Anhand von 
knapp 30 Indikatoren kann 
jeder Teilnehmer sein per-
sönliches Risikoprofil abfra-
gen und bekommt sofort ei-
ne Auswertung. 

n www.ingenieur.de/quiz/selbsttest-
warnsignale-fuer-ihre-karriere/



n AKTUELL

Podcast: Sind wir bereit für 
autonome Fahrzeuge?

Weltweit forschen und entwickeln 
Unternehmen Autos, die sich zu-
künftig ohne Fahrer durch den Ver-
kehr bewegen. Einer der führenden 
deutschen Wissenschaftler im Be-
reich des automatisierten Fahrens 
ist Lutz Eckstein. Er ist Direktor des 
Instituts für Kraftfahrzeuge an der 
RWTH Aachen und Vorsitzender der 
VDI-Gesellschaft Fahrzeug und Ver-
kehrstechnik. Im VDI-Podcast 
„Technik aufs Ohr“ spricht Eckstein 
über die technischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Aspek-
te des autonomen Fahrens. Dabei 
geht es um die Fragen, ob der 
Mensch der Technik vertrauen 
kann, wie weit die technische Ent-
wicklung ist und wie sich autonom 
und manuell fahrende Fahrzeuge 
miteinander verständigen. Außer-
dem verrät der Automobilexperte, 
wann in Deutschland die ersten 
fahrerlosen Fahrzeuge auf den Stra-
ßen unterwegs sein werden.
n www.vdi.de/podcast 

Bundesverdienstkreuz für 
Ehrenmitglied Isermann

Der hessische Ministerpräsident 
Volker Bouffier überreichte Rolf 
Isermann das Bundesverdienst-
kreuz am Bande und würdigte sein 
herausragendes ehrenamtliche En-
gagement in der technisch-wissen-
schaftlichen Gemeinschaftsarbeit. 
Er hat mit seinem Wirken als Wis-
senschaftler und Hochschullehrer 
die Fachgebiete der Regelungs- und 
Automatisierungstechnik entschei-
dend geprägt.

Isermanns beruflicher Lebens-
weg begann 1957 mit dem Studium 
des Maschinenbaus an der Univer-
sität seiner Heimatstadt Stuttgart. 
Dort legte er 1962 die Diplomprü-
fung ab und promovierte 1965 über 
die Mehrgrößenregelung von Kraft-
werken zum Dr.-Ing. Er habilitierte 
1968 und war bis zu seiner Beru-
fung an die TU Darmstadt als Uni-
versitätsdozent, Wissenschaftlicher 
Rat und ab 1972 als Professor an der 
Universität Stuttgart tätig.

Sein großes Engagement und 
sein immenses Fachwissen setzt er 
auch außerhalb des Hochschulbe-
triebes ein. Sein seit 1969 bestehen-
des Engagement für die VDI-Gesell-
schaft Mess- und Automatisie-
rungstechnik hat das Ansehen des 
VDI besonders im internationalen 
Bereich erheblich gefördert. Anläss-
lich des Deutschen Ingenieurtags in 
Mannheim 2007 zeichnete der VDI 
ihn für sein Engagement mit der Er-
nennung zum Ehrenmitglied aus.

Arbeitsmarkt kühlt ab

D
ie konjunkturelle Schwäche 
ist nun auch am Ingenieur-
arbeitsmarkt qualifikations- 
und regionalübergreifend 
spürbar. Das zeigt der neue 

Ingenieurmonitor, den das Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag 
des VDI vierteljährlich erstellt. Im vier-
ten Quartal 2019 waren monatsdurch-
schnittlich knapp 113 000 offene Stellen 
zu besetzen, was im Vergleich zum Vor-
jahresquartal ein Minus von 10,4 % auf 
Seiten der Arbeitskräftenachfrage aus-
macht. 

Auch auf Seiten der Arbeitssuchenden 
macht sich die Abkühlung bemerkbar. 
So suchten im selben Zeitraum knapp 
32 500 Personen eine Beschäftigung in 
einem Ingenieurberuf. Verglichen mit 
dem Vorjahresquartal stieg die Zahl der 
arbeitslos Gemeldeten damit um 
10,2 %. Da die Ingenieurarbeitgeber ihr 
Stammpersonal in der Regel halten, 
manche von ihnen jedoch vorüberge-
hend auf Neueinstellungen verzichten, 
dürfte dieses Problem insbesondere 
jüngere Ingenieure mit auslaufenden 
Projektverträgen sowie Berufseinsteiger 
betreffen. 

Der Ingenieurarbeitsmarkt zeigt ins-
gesamt eine sehr uneinheitliche Ent-
wicklung: Stark industrienahe Qualifika-
tionen erleben einen temporären Nach-
fragerückgang, während bau- oder 
dienstleistungsnahe Qualifikationen 
unverändert sehr stark nachgefragt 
sind. Die ungleichmäßige Entwicklung 
setzt sich fort, wenn man die Ingenieur-
nachfrage in den unterschiedlichen Re-
gionen betrachtet. Zwar ist in sämtli-
chen großen Regionen ein Rückgang der 
offenen Stellen zu verzeichnen. Aber in 
Teilen Ostdeutschlands – konkret in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen – ist noch keine Eintrübung, son-
dern sogar ein Anstieg zu verzeichnen. 

Weiterhin hohe Engpässe liegen in den 
Informatikberufen (464 offene Stellen je 
100 Arbeitslose) sowie den Bauinge-

nieurberufen (554 Stellenausschreibun-
gen je 100 Arbeitslose) vor. Verglichen 
zum Vorjahresquartal hat sich der Eng-
pass in den meisten betrachteten Ar-
beitsmarktregion entspannt. In Sach-
sen-Anhalt und Thüringen jedoch be-
trug der Anstieg der Engpassrelation 
rund 3,0 %, in Sachsen 0,2 %.

  
Allen voran führt die demografische 
Entwicklung dazu, dass die Zuwande-
rung als Instrument zur Fachkräfte -
sicherung in den Ingenieurberufen zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt. Im 
Bundesschnitt haben ausländische In-
genieure einen Anteil von 8,9 % an allen 

Beschäftigten in Ingenieurberufen. Da-
bei liegen sechs Bundesländer über dem 
Bundesschnitt: Neben den Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen sind dies die for-
schungs-, innovations- und wirtschaft-
lich leistungsstarken südlichen Flächen-
länder Bayern, Baden-Württemberg 
und Hessen.

Ein deutlich niedrigerer Anteil auslän-
discher Beschäftigter in Ingenieur -
berufen lässt sich hingegen in den ost-
deutschen Bundesländern beobachten. 
Aufgrund des besonders hohen Anteils 
älterer Ingenieure haben gerade diese 
Länder allerdings einen sehr hohen 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Fach-
kräftesicherung. Gelingt es den östli-
chen Bundesländern nicht, zeitnah eine 
nachhaltige Willkommenskultur zu ent-
wickeln und deutlich mehr ausländi-
sche Ingenieure als bislang zu gewin-
nen, werden sich die demografischen 
Probleme im Ingenieurbereich dort 
nicht bewältigen lassen – mit gravieren-
den Folgen für die regionale Wirtschaft. 

Der vollständige VDI-/IW-Ingenieur-
monitor steht kostenfrei zum Download 
zur Verfügung. 

n www.vdi.de/publikationen

Ingenieurmonitor: Die Zahl der arbeitslosen Ingenieure steigt. Der Abschwung trifft 
verschiedene Regionen und Qualifikationen unterschiedlich stark.
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Vorteil 

Orientierung im Studium, 
Karriereplanung, fachliche Netzwerke, 

berufliche Qualifizierung, exklusive 
Vergünstigungen, ShoppING-Angebote – 

die Mitgliedschaft im VDI bietet eine Fülle 
von Vorteilen – hier eine kleine Auswahl. 

Praktikum gesucht? 
In unserer VDI-Praktikanten-
börse findest du das Prakti-
kum, das zu dir passt. Ob 
Pflichtpraktikum im Rahmen 
deines Studiums oder zur 
Vorbereitung auf den Berufs-
einstieg. Mit unserer Prakti-
kantenbörse bist du den an-
deren immer einen Schritt 
voraus: Suche bundesweit 
und branchenspezifisch!

n www.vdi.de/praktikum
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Recruiting Tag: 12. März 
in München
Am 12. März 2020 kommt 
Deutschlands führende 
Karrieremesse für Inge-
nieure nach München. 
Knüpfen Sie Kontakte zu re-
nommierten Unternehmen 
(u. a. Airbus, Rolls-Royce 
Power Systems). Nutzen Sie 
die Karriereberatung und 
das Bewerbungsfotoshooting. Eintritt frei. Wo: MOC Ver-
anstaltungscenter, Lilienthalallee 40.

n ingenieur.de/muenchen
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Die VDI-Veranstal-
tungen 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

Diversität: Die demografische Entwick-
lung führt dazu, dass die Zuwanderung 
als Instrument zur Fachkräftesicherung 
in den Ingenieurberufen an Bedeutung 
gewinnt. Foto: PantherMedia / Gorodenkoff

Die Zahl der arbeitslosen 
Ingenieure stieg zuletzt um 

10,2 %
im Vergleich mit dem  
Vorjahresquartal
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Klein, kompakt und edel 
Dieser kleine und flache USB-Stick mit Kappe und einer 
Öse für einen Schlüsselring ist aus Kunststoff und daher 
nur 8 g leicht. Der USB-Markenspeicherchip hat eine 
32-GB-Kapazität der Generation 3.0. 
Veredelt ist der USB-Stick mit dem VDI-Volltonlogo, ver-
packt in einem schwarzen Geschenkkarton mit Fenster. 
Preis: 8,10 €.

n www.shopping.vdi.de
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Werde VDI-Zukunftspilot
Der Jugendclub des VDI richtet sich an junge Leute im Al-
ter von 13 bis 18 Jahren. Diese stellen sich den gesell-
schaftlichen und technologischen Herausforderungen. 
Ausgangslage ist dabei die persönliche Lebenswelt und 
die Frage: „Kann man das nicht besser machen?“ Jährli-
ches Highlight sind ein nationales und ein internationales 
Summercamp in Leipzig und in Bremen. Die Teilnehmer 
erleben in einer Woche Projektarbeiten zu Themen rund 
um die Technik.

n www.vdi-zukunftspiloten.de
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Kostenfreie Kreditkarte für 
VDI-Mitglieder 

Visa-Karte gefällig? Mitglieder 
profitieren von der Pay-
ING Card, mit der im In- und 
Ausland Zahlungen und Ab-
hebungen möglich sind – für 
Studierende auch als Study-
ING Card erhältlich. Die ge-
bührenfreie Visa-Karte ist ein 
Angebot der Baden-Württem-
bergischen Bank exklusiv für 
VDI-Mitglieder.  

n www.vdi.de/partner
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Gegen die Wechselfälle  
des Lebens abgesichert 
Viele angestellte Ingenieure sind trotz gesetzlicher Ren-
tenversicherung unzureichend für das Alter abgesichert. 
Auch bei der Berufsunfähig-
keit tun sich Vorsorgelücken 
auf. Aber auch für freiberuflich 
tätige Ingenieure, die oft Mit-
glied eines berufsständischen 
Versorgungswerks sind, sollten 
Themen wie Berufsunfähig-
keit, Risikoversicherung und 
Altersvorsorge ganz oben auf 
der Prioritätenliste stehen. 

n www.vdi.versicherungsdienst.de
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Nachfragegefälle: Bau- oder dienstleistungsnahe Qualifikationen werden auf dem 
Arbeitsmarkt unverändert sehr stark gesucht.  Foto: PantherMedia / ridofranz



 Mehr Kommunikation am Arbeitsplatz
Bürowelt: Ob Beleuchtungskonzept, Multifunktionstisch oder Besprechungszelle – analoge und digitale Lösungen für das Büro der Zukunft 

präsentierten die Hersteller kürzlich auf der Messe Paperworld 2020 in Frankfurt am Main.   Von Bettina Reckter
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 Tisch und Stuhl  
per App gesteuert
Studien zufolge ist ein Viertel des volkswirtschaft -
lichen Schadens durch Krankmeldungen in 
Deutschland rückenbedingt. Wechselnde Positio-
nen können helfen, Rückenschmerzen auf der 
Arbeit zu verhindern. Ergonomische Möbel 
sind aber nur ergonomisch, wenn sie auch 
richtig genutzt werden. Auf Basis seiner Kör-
permaße zeigt die Yoyo-App der Kesseböhmer 
Ergonomietechnik GmbH jedem Mitarbeiter in -
dividuell seine ideale Höhe für Stuhl, Tisch und 
 Hocker. Zusatzinfos zeigen, wie oft und lange man 
welche Arbeitsposition eingenommen hat. Ein 
 Ergo-Score bewertet das eigene Verhalten. 

Interaktive Präsentation
Professionelle Kommunikationsmedien sind bei der 
Entwicklung und Präsentation neuer Ideen, Konzep-
te und Produkte unverzichtbar. Streichen, auf- und 
zuziehen oder zoomen: So präsentiert man Kollegen 
oder Kunden heute die Früchte seiner Arbeit. Mit 
dem „e-Screen interaktiver Touch-Display“ der Lega-
master GmbH beispielsweise lässt sich die Präsenta-
tion ganz auf die persönlichen Vorstellungen abstim-
men. Die e-Screens sind mit einer hochpräzisen 
Multitouch-Sensortechnik ausgestattet und können 
von mehreren Anwendern gleichzeitig bedient wer-
den – mit dem Finger oder einem Stift. 

Raum-in-Raum-Konzept 
für Denkerzellen
Das Einzelzimmer hat ausgedient. Der Trend in vie-
len Büros geht zu offenen Flächen. Wenn aber doch 
mal ein persönliches Gespräch ansteht oder in klei-
ner Runde konzentriert verhandelt werden muss, 
dann bietet sich ein Raum-in-Raum-Konzept an – 
zum Beispiel das vetroCube von Woodtec. Neben 
einer guter Schalldämmung nach außen verfügt 
der Think Tank auch innen über eine gute Akustik, 
eine integrierte Beleuchtung und auf Wunsch über 
ein Kühlsystem. Er ist barrierefrei und muss nicht 
gewartet werden. Preis ab 7056,00 €.
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 Intelligente Bürowelt
Hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze fördern 
 effizientes Arbeiten und erhöhen zugleich den 
Komfort für Mitarbeiter. Dazu gehört auch ein 
 passendes Lichtambiente. Novus Dahle aus Lingen 
hat beispielsweise die LED-Leuchtenserie Attenzia 

entwickelt, die mit einer Technologie zur Anpas-
sung des Lichtverlaufs an den menschlichen 

Biorhythmus erhältlich ist. Die Steuerung der 
Leuchten wie auch der Möbel per App wurde 

dafür zusammen mit dem Kooperationspartner 
Kesseböhmer (s. Meldung u.) entwickelt. Weiteres 
Highlight: der Monitortragarm Novus Clu, der dank 
der integrierten Gasdruckfedertechnik die einfache 
und ergonomisch perfekte Positionierung des Bild-
schirms erlaubt.

Leuchten mit klarer 
Struktur
Die in drei Bauformen lieferbare Arbeitsplatzleuch-
te Vasca von Byok lässt sich an der Möblierung 
 zuverlässig fixieren. Die präzise Abstrahlcharakte-
ristik gewährleistet laut Hersteller eine blendfrei 
beleuchtete Schreibtischfläche. Als besonders 
komfortabel und effizient wird die Kombina -
tion von Vasca mit einem Tageslicht- und Bewe-
gungssensor sowie mit einem Dimmer ange -
sehen. Sie ist zudem explizit für höhenverstellbare 
Tische geeignet. Die Abmessungen des Lampen-
kopfes werden mit 1250 x 60 x 30 mm angegeben, 
die Systemleistung mit max. 30 W. Preis je nach 
Ausstattung: ab 638 €.

Stehtisch mit Regal
Ein filigranes Rahmenelement, das eine große 

Variantenbildung zulässt, hat Vario jetzt als Ergän-
zung zu seinem Stapelboxystem M1 entwickelt. Ob 
Sitzgelegenheit, Raumteiler, Sideboard oder hohe 
Regalwand, ob Schreibtisch oder Stehtisch, ob Ein-

zelarbeitsplatz oder Gruppenbüro – das alles ist 
ohne Werkzeug und unkompliziert aufzubau-
en. Das M1 Rahmenelement gibt es in der 

Breite von 80 cm und in den Höhen 40, 20 und 
10 cm. Das Bodenelement ist 10 cm hoch und mit 

Stellgleitern ausgestattet. Für die 19 mm starken 
Einlegeböden und Abdeckplatten stehen die glei-
chen Oberflächen wie für das M1 Stapelboxystem 
zur Verfügung. 
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Foto: 2014 h.kresslein

Foto: Byok

Foto: Kesseböhmer Ergonomietechnik GmbH

Foto: Vario


