
Kreislaufwirtschaft: Seit 2019 saßen 
die Player entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette in einem nachahmenswerten Ge-
sprächsprozess regelmäßig zusammen. Das 
Ziel: Kunststoffe wirklich im Kreis zu führen. 
Nun hat der VDI die Ergebnisse des Round Ta-
bles unter dem Titel „Circular Economy für 
Kunststoffe neu denken“ veröffentlicht. Im In-
terview erklären VDI Direktor Ralph Appel 
und Christian Haessler, Head of Global Circu-
lar Economy Program bei Covestro, 
worauf es dabei wirklich ankommt. 8

„Den Kreislauf 
endlich schließen“

n ZITAT

„Ich glaube nicht, dass der Fort-
schrittsglaube angeschlagen ist. 
Im Gegenteil, er wird auf die 
Spitze getrieben durch grüne 
Technologiefantasien und den 
Green New Deal.“ 

Mathias Binswanger, Ökonom, warnt vor der 
Illusion, allein mit Technologien den 
Klimawandel mildern zu können. 28

Höchste Ingenieurkunst vor 
atemberaubender Kulisse
Hochkultur: Damit bei den 
Bregenzer Festspielen Sound und 
Lichteffekte von der Bühne 
überm Bodensee die Zuschauer-
tribünen am Ufer optimal errei-
chen, braucht es jede Menge 
Technik. Ingenieure, Statikerin-
nen und Zimmerleute ziehen 
hinter den Kulissen die Strippen, 
damit die weltberühmten Opern-
festspiele auf der schwim-
menden Bühne gelingen. 

Die Bühne im See ist fast doppelt 
so groß wie in einem normalen 
Opernhaus. Foto: Bregenzer Festspiele6
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Angezählt: Die 48 Jahre alte Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen soll nach 2030 gesprengt und dann durch einen Tunnel mit längerer Lebensdauer ersetzt werden. Foto: mauritius images / Westend61

Warten auf Warten auf 
den Abrissden Abriss

Von Fabian Kurmann

D
en Beschluss zum Abriss 
der Köhlbrandbrücke (s. 
Foto) hatte Olaf Scholz 
noch als Hamburgs Bür-
germeister verkündet. 

Denn schon 2012 war klar: Das 
Wahrzeichen der Stadt ist so maro-
de, dass eine Instandhaltung über 
2030 hinaus nicht wirtschaftlich ist.

Ähnlich geht es vielen Brücken in 
Deutschland. Werden die Bauwerke 
zu lange vernachlässigt, wird es ge-
fährlich, wie 2018 der Einsturz der 
Morandi-Brücke in Genua zeigte. 
Der Gerichtsprozess dazu hat An-
fang des Monats begonnen. 

Hierzulande mussten mehrere 
marode Brücken gesperrt werden, 
2021 auf der A66 zwischen Wiesba-
den und Frankfurt oder an der A45 
bei Rahmede. Dann bleibt nur noch 
das Warten auf die Sprengung – und 
den Neubau. Das kann dauern. 

Während Anfang der 1970er-Jahre 
im Schnitt über 800 Autobahnbrü-
cken im Jahr gebaut oder saniert 
wurden, waren es 2021 nur noch 
122. Die Bundesregierung will diese 
Zahl nun bis 2026 wieder auf 400 
Stück im Jahr steigern. Mehr als 8000 
Teilbauwerke wurden da-
für bereits priorisiert. 20
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Pioniere mit Herz für  
die Kreislaufwirtschaft 24
Drei Münchner Jungunternehmen haben Neo-
zoon entwickelt, eine mit dem VDI Award „Prädi-
kat Ingenieurskunst“ ausgezeichnete mobile 
LED-Leuchte.

Neues Leben für  
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Ohne Anschreiben auf sich 
aufmerksam machen 32
Sollte man bei Bewerbungen auf die erste Seite 
verzichten? Manche Unternehmen gehen diesen 
Weg. Es gibt andere Möglichkeiten, seine Persön-
lichkeit und Motivation deutlich zu machen.

Aus dem VDI 39
Der Hackathon „Mobility/Medical goes Additive 
– The VDI Students Competition 2022“ fand mit 
rund 30 Teilnehmenden in Berlin statt.

Technik Boulevard 40
Neben zahlreichen neuen Fahrrad- 
und Pedelec-Modellen wurden auf 
der Messe Eurobike hilfreiche 
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Von Peter Weißenberg

B
ei der Frage, was bringt Oliver Blume 
für die VW-Spitze mit, was seinem Vor-
gänger fehlt, würde wohl bei 100 Be-
fragten aus dem Führungskreis des 
Volkswagen-Konzerns mindestens 

99-mal die gleiche Antwort kommen: Stallgeruch. 
Und diese Eigenschaft ist im größten Automobil-
unternehmen des Kontinents entscheidend, um 
anhaltend das ganz große Rad zu drehen. Zum 1. 
September wird der 54-Jährige den Top-Job an 
der Konzernspitze antreten – und zugleich weiter 
die Geschicke beim Sportwagenbauer Porsche 
lenken. Angesichts dieses Spagats ist es von ent-
scheidendem Nutzen, die Verästelungen des Fir-

mengeflechts mit seinen 
zehn Marken von Grund auf 
zu kennen. Vorgänger Her-
bert Diess hat als BMW-
Quereinsteiger stets etwas 
mit den ganz besonderen 
Verhältnissen in Wolfsburg 
gefremdelt, wo IG Metall, 
SPD-Landesregierung und 
der mächtige Porsche/
Piech-Clan das Machtgefü-
ge ausbalancieren. 

Blume bringt so gesehen 
einen enormen Wissens-
vorsprung mit an die Kon-
zernspitze. Er ist sogar un-
weit des VW-Stammwerks 
geboren: in Braunschweig, 
wo er nach dem Abitur auch 
an der dortigen TU Maschi-

nenbau studiert hat. Die ideale Voraussetzung, 
um im ingenieurgetriebenen VW-Konzern Karrie-
re zu machen.

Und mit der geht es auch gleich dynamisch vo-
ran. Blume arbeitet sich durch die Instanzen des 
Konzerns nach oben: Ab 1994 als Trainee bei Audi 
– in einer Zeit des Umbruchs nach der langen Ära 
des Vorstandschefs Ferdinand Piech. Als Planer 
im Bereich Karosseriebau und Lackiererei kann 
Blume schon zwei Jahre später praktisch unter 
Beweis stellen, wie sich die hohen Maßstäbe in 
Produkte umsetzen lassen. Übervater Piech, da-
mals zum VW-Vorstandschef aufgestiegen, dürfte 
das sicher beobachtet haben.

Zehn Jahre bleibt Blume Audianer. 1999 steigt 
er dort zum Leiter im Karosseriebau des Kom-
paktwagens Audi A3 auf. Das Produkt ist mit eng 
verwandten Schwestermodellen wie Skoda Octa-
via, VW Golf oder Seat Leon ein Paradebeispiel für 
die Plattformstrategie, mit der Piech bei Volkswa-
gen den Turnaround schafft. Ein Erfolg, der auch 
dem Jungmanager Blume nutzt: 2001 wird der 
„Doctor of Engineering in Vehicle Engineering“ 
des Institutes für Fahrzeugtechnik an der Tongji 

Universität Schanghai zum Vorstandsassistent in 
der Audi-Produktion. 

Dieses Sprungbrett führt Blume in die weite 
Welt des Konzerns. Nach Stationen als Bereichs-
leiter bei Audi, Seat und Volkswagen wird Blume 
2013 schließlich Mitglied des Vorstandes für Pro-
duktion und Logistik bei Porsche. Auch ein Amt 
mit Karriere-Tradition: Vorgänger wie Wendelin 
Wiedeking oder Michael Macht haben es aus die-
ser Position heraus weit gebracht. Bereits 2015 ist 
Blume Porsche-Chef, drei Jahre später zudem Ge-
samtverantwortlicher für die VW-Konzernpro-
duktion.

Was Blume von machtbewussten Vorgängern 
unterscheidet: Der passionierte Fußballspieler 
versteht sich als Libero im Dienst der Mann-
schaft. Team-Spirit ist ihm wichtig; unter dem 
neuen VW-Chef dürfte es in den Diskussionen um 
eine Zukunft der deutschen Standorte deutlich 
konsensorientierter zugehen als unter seinem 
ruppiger auftretenden Vorgänger. Diese Kultur 
wissen auch die Betriebsräte zu schätzen. Blume 
lebt sie auch daheim: Mit seiner Frau und den 
beiden Töchtern spricht er gern über Nachhaltig-
keit, soziale Fragen und die Rolle neuer Mobilität.

Blume kann gut zuhören – aber auch entschei-
den: Die Elektrifizierung mit dem technischen 
Solitär Porsche Taycan hat der Manager früh und 
gegen Widerstände vorangetrieben. Zugleich ist 
der Ingenieur aber auch bei aller nötigen Trans-
formation für ein gewisses Maß an Technologie-
offenheit eingetreten, die über den batteriegetrie-
benen Antrieb hinausgeht. Mit Investitionen in 
die Produktion von e-fuels etwa setzt Blume ein 
Zeichen für die technologische Zukunft. 

Ob er sich dabei frühzeitig auf den Rückenwind 
von Bundesfinanzminister Christian Lindner bei 
der Koalitionsbildung verlassen hat? Entspre-
chende Äußerungen aus einer Betriebsversamm-
lung zum angeblich ganz engen Kontakt mit dem 
liberalen Porsche-Fahrer hat Blume inzwischen 
relativiert – und Lindner gar auf „ein kurzes Tele-
fonat“ zum Thema begrenzt. Die e-fuels jeden-
falls schafften es in den Koalitionsvertrag …

Das große Rad 
behutsam drehen

Automobil: Mit Oliver Blume wird wieder ein Eigengewächs 
Vorstandschef bei Europas größtem Automobilkonzern. Er kennt das 

Machtgefüge zwischen Familien, Politik und Gewerkschaften.

Oliver Blume
n Vorstandsvorsitzender des Volkswagen 

Konzerns ab 1. September 2022

n Vorstandsvorsitzender Porsche AG seit 
2015, davor seit 2013 Vorstand für  
Produktion und Logistik

n Start bei Audi als Trainee 1994,  
1999 Leiter Karosseriebau Audi A3. 

n Studium Maschinenbau  
TU Braunschweig
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Der Sinn von Arbeit:

 Reicht Gewinn-
maximierung?
n www.ingenieur.de/podcast

Von Thomas A. Friedrich

W
enn es um Gesund-
heitsfragen geht in 
der Europäischen 
Union, ziehen in 
Brüssel zwei Frauen 

an einem Strang: EU-Kommission-
schefin Ursula von der Leyen und 
EU-Gesundheitskommissarin Stella 
Kyriakides. Als ersten Auftritt im 
Europa-Parlament solidarisierten 
sich beiden Politikerinnen noch vor 
ihrem offiziellen Amtsantritt im De-
zember 2019 mit der Europäischen 
Brustkrebskoalition „Europa Don-
na“, die sich um hochwertige Vor-
sorgeuntersuchungen, Diagnosen, 
Behandlungen und Nachsorge für 
Betroffene in 47 Ländern kümmert. 
Kurz darauf initiierten die Politike-
rinnen gemeinsam zudem den EU-
Aktionsplan „Europe beats Cancer”.

Beiden zählen zu den unmittelbar 
Betroffenen. Die approbierte Ärztin 
von der Leyen verlor im Kindesalter 
einen krebskranken Bruder. Die 
griechisch-zypriotische ehemalige 
Gesundheitsministerin litt selbst an 
Brustkrebs. 

Nun aber weht ihnen der Wind ins 
Gesicht. 27 Abgeordnete der CDU/
CSU-Fraktion sowie drei deutsche 
FDP-Abgeordnete im EU-Parlament 
schlugen mit einem Anfang Juli der 
Brüsseler Behörde übersandten 
Brief Alarm. Darin heißt es, die im 
Jahr 2020 beschlossene Verzögerung 
beim Inkrafttreten der EU-Medizin-
produkte-Verordnung (Medical De-
vices Regulation, MDR) aus dem 
Jahre 2017 führe europaweit zu Eng-
pässen in Kliniken und Kranken-
häusern. Besonders betroffen sei 
die Versorgung mit lebensrettenden 
Medizinprodukten wie Ballonkathe-
tern und Stents für Kinder sowie 
Herzklappen, Endoskopen und or-
thopädischen Hilfsmitteln. 

Auslöser der Revision der Medizin-
produkte-Verordnung im Jahr 2017 
war der große Silikonskandal in 
Frankreich und Deutschland. Brust-
implantate waren mit Industriesili-
kon gefüllt worden und hatten bei 
Tausenden von Patientinnen zu 
schweren Komplikationen und zu-
sätzlichen Operationen geführt. Mit 
der neuen Verordnung sollten der-
artige Fälle vermieden und die Pa-
tientensicherheit verbessert wer-
den. So sieht die MDR vor, dass na-
hezu alle medizinischen Produkte, 

die in der Gesundheitsversorgung in 
der EU Anwendung finden, umfas-
send auf ihre Qualität geprüft und 
neu zertifiziert werden. 

Diese Vorschrift hat bei den Her-
stellern solcher Produkte zu existen-
ziellen Konsequenzen geführt. Zu-
dem kommen die autorisierten Zer-
tifizierungsstellen – im EU-Fachjar-
gon „benannte Stellen” – mit der ge-
forderten Zertifizierung von Tau-
senden von Medizinprodukten 
nicht nach. Denn die Brüsseler Ver-
ordnung sieht vor, dass Hersteller 
ihre Medizinprodukte bis spätes-
tens Mai 2024 neu zulassen müssen. 
Ansonsten verlieren sie das für das 
Inverkehrbringen notwendige CE-
Zeichen. Dieser EU-Standard ist 
zwingend für alle Waren in der EU. 

„Die Medizinprodukte-Verord-
nung war gut gemeint, ist aber nicht 
gut gemacht, denn in der Praxis 
führt sie zu einer Abnahme der Ver-
fügbarkeit von Medizinprodukten 
in ganz Europa und wir machen uns 
gleichzeitig abhängig von anderen 
Ländern”, bemängelt die Vorsitzen-
de der CSU-Europagruppe im EU-
Parlament, Angelika Niebler. Die 
eklatanten Engpässe bei Schutz-
masken und Impfstoff in der ersten 
Phase der Corona-Pandemie seien 
hier ein warnendes Beispiel. 

Wenn die MDR wie von der EU-
Kommission geplant durchgezogen 
werde, verschlechtere sich infolge-
dessen die Patientenversorgung in 
der EU, anstatt sie zu verbessern, 
klagt die Initiatorin Angelika Nieb-
ler. Mit ihrem Brandbrief wollen die 
Abgeordneten die EU-Kommission 
zwingen, eine Änderung der Medi-
zinprodukte-Verordnung dahinge-
hend vorzunehmen, dass sichere 
Medizinprodukte weithin unbüro-
kratisch vertrieben werden können. 

In ihrem Brief an die EU-Kommis-
sion – der VDI nachrichten vorliegt – 
halten sie der Brüsseler Behörde 
Versagen vor: „Da der Zertifizie-
rungsprozess eines Medizinpro-
dukts nach der Medizinprodukte-
Verordnung in der Regel ca. 13 bis 
18 Monate dauert und bis heute erst 
15 % der Medizinprodukte auf das 
neue System überführt wurden, 
läuft die Zeit davon, wenn die An-
forderungen der Medizinprodukte-
Verordnung eingehalten werden 
sollen. Im verbleibenden Zeitkorri-
dor können mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht alle verbleibenden 

Warenprogramm streichen zu wol-
len.

Die Umfrageergebnisse zeigen 
zudem negative Auswirkungen der 
MDR auf die Innovationsleistung 
der Betriebe: Bei fast jedem zweiten 
Betrieb (46 %) lägen neue Projekte 
und Produktentwicklungen wegen 
der Unsicherheiten aufgrund der 
MDR auf Eis. Ein Fünftel der Unter-
nehmen (19 %) gibt an, bei der Erst-
zulassung der medizintechnischen 
Innovationen aufgrund der Brüsse-
ler Bürokratie auf andere Märkte 
wie etwa den Vereinigten Staaten 
oder Asien ausweichen zu wollen. 

Den Finger in die Wunde legt der 
Verband der Elektrotechnik, Elek-
tronik, Informationstechnik e.V. 
(VDE): Der Dokumentationsauf-
wand habe derart zugenommen, 
dass die Unternehmen zusätzliches 
Personal in erheblichem Umfang 
einstellen müssten. Es existierten 
bereits jetzt an die 100 Leitfäden zur 
Erläuterung des unverständlichen 
und teilweise fehlerhaften Textes 
der Verordnung. 

„Das trifft vor allem junge, kleine 
und mittelgroße Hersteller von Me-
dizinprodukten, die nur begrenzte 
Ressourcen haben. Auch Start-ups 
und Newcomern wird es schwer ge-
macht. Daher wird die MDR aller 
Voraussicht nach dazu führen, dass 
viele Medizinprodukte und Unter-
nehmen nicht am Markt bestehen 
können“, sagte Christian Otto Erbe, 
Geschäftsführer der Erbe Elektro-
medizin GmbH und Stellvertreten-
der Vorsitzender der Deutschen Ge-
sellschaft für Biomedizinische Tech-
nik im VDE. 

Bei 17 Teilthemen der MDR-Um-
setzung sind die VDE-Experten di-
rekt involviert und haben 32 Hand-
lungsempfehlungen für die EU-
Kommission sowie für die zuständi-
gen nationalen Behörden im Be-
reich der Medizintechnologien aus-
gearbeitet. 

Die Europaparlamentarier for-
dern deswegen, die alte Zulassung 
von Produkten unbefristet zu ver-
längern, sofern die Güter nicht in 
ihrer Herstellung oder Zusammen-
setzung verändert worden seien 
und es keine Hinweise auf Gefahren 
für Patienten und Patientinnen ge-
be. Die EU-Gesundheitskommissa-
rin Stella Kyriakides und ihre Chefin 
Ursula von der Leyen sind zu ra-
schem Handeln aufgerufen. 

Gravierender 
Notstand bei 
Implantaten 

Medizintechnik: Kliniken fürchten 
Versorgungsengpässe bei Kathetern und Herzklappen. 

Der Grund: eine Überregulierung durch die 
EU-Medizinprodukte-VO. Zertifizierungsstellen sind 

hoffnungslos überfordert. 

Medizinprodukte zertifiziert wer-
den.” 

Daher fordert die Abgeordneten-
gruppe die EU-Gesundheitskom-
missarin Kyriakides auf, das soge-
nannte „Grandfathering“ zu ermög-
lichen. Das bedeutet, Zertifizierun-
gen, die bisher nach der alten Ver-
ordnung erteilt wurden, sollen auch 
nach der neuen Richtlinie ohne 
Enddatum gültig sein. Dies solle gel-
ten, sofern die Produkte nicht ver-
ändert wurden und es keine wissen-
schaftlichen Beweise dafür gebe, 
dass das Medizinprodukt nicht 
mehr sicher sei. 

Eine Umfrage unter den deut-
schen Medizinprodukteherstellern 
bestätigt die kritische Situation für 
Hersteller, Kliniken und Patienten 
schon in naher Zukunft. Die Vielfalt 
an Medizinprodukten in Europa 
droht kleiner zu werden, in einigen 
Fällen werden sich keine Alternati-
ven am Markt finden lassen“, so das 
Resümee einer gemeinsamen Befra-
gung des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK), der 
MedicalMountains GmbH und des 
Industrieverbandes Spectaris unter 
378 deutschen Unternehmen von 
Medizinprodukten. Die Bilanz in 
der betroffenen Gesundheitsbran-
che ist ernüchternd. 

Bei der Umsetzung der Brüsseler 
Verordnung ohne Abstriche werden 
gravierende Engpässe bei chirurgi-
schen Instrumenten, Produkten der 
Orthopädie sowie Seh- und Hörhil-
fen erwartet. In der Studie heißt es: 
„Viele Medizinprodukte werden in-
folge der neuen europäischen Medi-
zinprodukte-Verordnung schon 
jetzt vom Markt genommen, zahl-
reiche weitere werden spätestens 
2024 verschwinden.“

Die Verordnung gilt seit dem 26. 
Mai 2021 verbindlich in der EU und 
löst eine jahrzehntelange etablierte 
Praxis der Zertifizierung und Bereit-
stellung von Medizinprodukten ab. 
Der Erhebung zufolge bahne sich 
an, dass „zahlreiche Bestandspro-
dukte vom Markt genommen“ wer-
den. In 16 von 21 untersuchten An-
wendungsgebieten beziehungswei-
se Produktgruppen gaben die Hälfte 
der befragten Unternehmen an, ein-
zelne Produkte, ganze Produktlinien 
oder gar komplette Sortimente, wie 
zum Beispiel in der Orthopädie oder 
bei den klassischen chirurgischen 
Instrumenten, ersatzlos aus ihrem 

Knie- und  
Hüftprothesen 
könnten knapp wer-
den, fürchten Kritiker 
der neuen Medizin-
produkte-Verordnung 
der EU. 

„Die Medizin-
produkte- 
Verordnung war 
gut gemeint, ist 
aber nicht gut 
gemacht, denn 
sie führt zu einer 
Abnahme der 
Verfügbarkeit 
von Medizin -
produkten in 
ganz Europa.”
Angelika Niebler, Vorsit-
zende der CSU-Europa-
gruppe im EU-Parlament. 
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Manager mit Stallgeruch Oliver Blu-
me kennt das ganz besondere Macht-
gefüge zwischen Familien, Politik und 
Gewerkschaften. Foto: Porsche AG
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Keine Weltreise  
für Fahrradteile
Fertigung kehrt zurück – Europäische 
Fahrradhersteller starten durch 
(Nr. 14/22)

Für die Reparatur meines Fahrra-
des hatte ich mir ein paar Ersatz-
teile beschafft: 

– Reifen (Schwalbe): Made in Vietnam 
– Schlauch (Continental): Made in China  
– Schalteinheit (Shimano): Made in Indo-
nesia 
So gesehen würde auch ich es begrüßen, 
wenn Markenersatzteile nicht erst eine 
Weltreise hinter sich bringen müssten. 
Klaus Ziegler, Heddesheim 

Geld versenken in 
einen Anachronismus
Dem Kampfflugzeug FCAS droht der Ab-
sturz – Wegen Streitigkeiten zwischen 
Dassault und Airbus könnte die Bundes-
regierung das Projekt einstellen 
(Nr. 14/22)

Wie der Ukrainekrieg zeigt, ist 
das „Schlachtfeld“ digital gesteu-
ert, sind Raketenabwehr mit Prä-

zisionszielerfassung und leichte mobile 
digitalisierte Panzerabwehr die tatsächlich 
wirksamen Mittel beim Morden. Die 
Funkortung der soldatischen Mobilgeräte 
liefert klare Ziele, Soldaten auf dem Prä-
sentierteller, sodass „Munition“ nicht 
mehr an Kollateralschäden verschwendet 
wird. Wenn Wohnhäuser, Theater, Kran-
kenhäuser, Schulen getroffen werden von 
russischem Beschuss, dann ist das Absicht 
und kein Kollateralschaden. 
Jagdflugzeuge und Bombergeschwader 
schrecken diese digitale Abwehr nicht, 
sind selbst leichte Beute einer guten Ab-
wehr. 
FCAS ist also ein Fossil. Da hinein Geld zu 
versenken, ist ein Anachronismus. 
Rudi Seibt, Ingenieurgruppe München 
eG, Wolfratshausen

Alle 100 Jahre
Jede Menge Hausaufgaben für Politik 
und Wirtschaft – Ein Jahr nach der Flut-
katastrophe (Nr. 14/22)

Im Artikel wird für die Wieder-
kehrzeiten von Hochwässern das 
Adjektiv „jährig“ verwendet. Es 

muss jedoch „jährlich“ heißen. Als Esels-
brücke dient der Dreißigjährige Krieg – er 
dauerte 30 Jahre. Ein statistisch alle 100 
Jahre wiederkehrendes Hochwasser ist da-
gegen ein 100-jährliches Ereignis.
Martin Hainmann, Albbruck

Wirkungsgrad von  
6 %, nicht 25 %
Sprit aus Luft und Wind – Im Süden Chi-
les soll mit Windenergie synthetischer 
Kraftstoff erzeugt werden (Nr. 12/22)

Die Relation 11,4 Ml/Tag zum er-
zeugten Strom (ca. 360 GWh/Tag 

lt. Artikel) ergibt bei 8,6 kWh pro 1 l 
Benzin einen Wirkungsgrad von ca. 25 %, 
was sehr gut ist. Ein Verbrenner hat je 
nach Quelle 3 % bis 10 % Wirkungsgrad im 
Mix von der Ölquelle bis zur Radnabe. Die 
Verbrennerlobby nennt 25 % (ein V8-Mo-
tor in der Stadt liegt aber wohl nahe bei 
3 %). Bei 10 % bleiben noch 2,5 %; bei an-
genommenen 25 % bleiben nur 6 % übrig. 
Dabei ist die energetische Abschreibung 
der Windräder, der Verfahrenstechnik und 
des Transports noch nicht berücksichtigt. 
Diese Zahlen gehören in einer Fachzeit-
schrift auf den Tisch! 
Jürgen Doneit, Zaisenhausen

Benziner weiter 
fahren und abwarten
Hauptsache schnell voll – Der Erfolg der 
Elektroautos macht den Ausbau der La -
deinfrastruktur dringend (Nr. 8/22)

Der Aufbau einer Ladesäulenin-
frastruktur ist in meinen Augen 
eine absolute Sackgasse, eine Ver-

schwendung von Ressourcen. Die folgen-
den Stichpunkte mögen dies verdeutli-
chen: 
– Anzahl Ladepunkte: Eine Wallbox oder 

Ladesäule für jeden Parkplatz ist in öko-
nomischer und ökologischer Sicht absolut 
unsinnig. Schließlich gibt es heute auch 
nicht an jedem Platz eine Tankstelle.
– Die Netzinfrastruktur ist auf die hohe 
Belastung der Ladevorgänge nicht ausge-
legt.
– Die Batterie ist Bestandteil des Autos 
beim Kauf, sodass die Risiken auf den 
Käufer abgewälzt werden.
– Der Ladeprozess dauert zu lange. Die 
Nutzer erwartet eine ähnliche Zeit wie 
beim Tanken von Treibstoffen.
– Je kürzer der Ladevorgang, desto höher 
werden die Belastungen für Batterie und 
Netzinfrastruktur. Die Schnellladung ver-
kürzt die Lebenserwartung der Batterie 
und erhöht das Brandrisiko.
– Der Anteil „grünen Stromes“ ist zurzeit 
immer noch fraglich und für den Kunden 
nicht transparent, solange er nicht über 
eigene Energiequellen verfügt.
Die günstigere Alternative: 
– Standardisierung des Batteriepakets – 
eventuell zwei bis maximal drei Leistungs-
größen. Bei höheren Anforderungen/An-
sprüchen müssten dann vielleicht zwei 
Batteriepakete im Fahrzeug Platz finden.
– Kein Laden, sondern Austausch des Bat-
teriepaketes. Das geht mindestens genau-
so schnell wie Tanken.
– Die Batterie wird nicht gekauft, sondern 
über ein Nutzungsentgelt – z. B. X €/kWh – 
finanziert, geht also auch nicht in das Ei-
gentum des Nutzers über.
– Die Batteriepakete ermöglichen eine Re-
paratur/Erneuerung, sinngemäß der 
Runderneuerung bei Reifen.
– Die „Tankstellen“ bieten eine hohe Puf-
ferkapazität zur Netzstabilisierung.
– Die Batteriepakete können an den 
„Tankstellen“ durch entsprechend ge-
schultes Personal gewartet werden und 
somit kann das Gefährdungspotenzial we-
sentlich verringert werden.
Mein Fazit: Ich fahre mein 14 Jahre altes 
Auto (Benziner für Biosprit) weiter und 
warte die weitere Entwicklung ab. Der Ver-
brennungsmotor ist noch längst nicht ge-
storben!

Frank Hoyer, Braunschweig

„Eine Ladesäule für jeden 
Parkplatz ist in ökonomi-
scher und ökologischer 
Sicht absolut unsinnig. 
Schließlich gibt es heute 
auch nicht an jedem Platz 
eine Tankstelle.“ 

 
Frank Hoyer sieht den geforder-
ten Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur für E-Autos kritisch.

Von Stephan W. Eder

M
it Stickstoff dotierter 
Diamant gehört zu 
den aussichtsreichs-
ten Materialien für 
die Realisierung von 

Quantentechnologien. Bislang ist 
die Verfügbarkeit in industriegeeig-
neter Qualität und Quantität jedoch 
stark eingeschränkt. Wissenschaft 
und Industrie arbeiten jetzt unter 
Führung des Fraunhofer-Instituts 
für Angewandte Festkörperphysik 
(IAF) daran, eine europäische Lie-
ferkette für hochreine Diamantwa-
fer aufzubauen. GrodiaQ heißt das 
Projekt, das der Bund drei Jahre lang 
fördert, und das gerade seine Arbeit 
aufgenommen hat. 

Gemeinsam bilden die Projektpart-
ner die gesamte Wertschöpfungs-
kette ab. Ziel ist es, Anlagentechnik 
und Basismaterial für Quantenbau-
elemente zu entwickeln, die nach 
Projektende von den Industriepart-
nern in die wirtschaftliche Verwer-
tung überführt werden können. 
Entscheidende Komponente für 
Quantentechnologien: „Großflächi-

ge hochwertige Diamantwafer sind 
eine unersetzliche Grundkompo-
nente bei der Herstellung von Bau-
elementen für diamantbasierte 
Quantentechnologien, die voraus-
sichtlich in den nächsten drei bis 
zehn Jahren Marktreife erreichen“, 
erläutert der IAF-Projektkoordina-
tor Peter Knittel. 

Hohes Kostensenkungspotenzial: 
Die Materialkosten, so Knittel, lie-
ßen sich durch Diamantwafer mit 
größeren Durchmessern im Ver-
gleich zum heutigen Stand der 
Technik signifikant senken. Da-
durch werde „die Entwicklung und 
Herstellung von Quantenbauele-
menten wirtschaftlich“, betont der 
Projektkoordinator. „Vor diesem 
Hintergrund ist GrodiaQ eine große 
Chance, Deutschland als führenden 
Standort in der Erforschung, Ent-
wicklung und Fertigung hochentwi-
ckelter Quantentechnologien auf 
Diamantbasis zu etablieren“.

Problematisch ist bis heute die 
Versorgung mit Diamantsubstrat, 
das die notwendigen Bedingungen 
für die Nutzung für Quantentechno-
logien erfüllt. Nur wenige Hersteller 
– davon keiner aus der Europäi-
schen Union – könnten entspre-
chendes Material liefern, so das IAF 
in einer Mitteilung. Die Verfügbar-
keit ist auf nicht-industrietaugliche 
kleine Stückzahlen und Abmaße 
von typischerweise 3 mm x 3 mm 
begrenzt. Auch die Fragilität der er-
hältlichen Substrate stelle eine Hür-
de dar, weil sie für Anwendungen im 
Bereich der Quantentechnologien 
auf eine Oberflächenrauheit von 
unter 2 nm poliert werden müssen. 
Die im Rahmen von GrodiaQ ge-
planten Diamantwafer zeichneten 
sich durch eine industrietaugliche 
Größe aus; gleichzeitig sollen infol-
ge optimierter Verarbeitungsprozes-
se ideale Substrate für die weitere 
Aufbereitung und Prozessierung be-
reitgestellt werden können. 

Diamanten  
für Quanten

Elektronik: Wissenschaft und 
Industrie arbeiten an einer EU-weiten 

Lieferkette für hochreine Diamantwafer.

Diamantwafer gelten als Schlüssel für Quantentechnologien. Ein neues 
Projekt soll die Lieferkette hierfür industrietauglich machen. Im Bild eine Elektro-
nenmikroskopaufnahme von Diamant auf einem Wafer. Foto: Fraunhofer IAF

Was dem Job  
einen Sinn verleiht

Podcast: In den USA hat das Phä-
nomen bereits einen Namen: „Great 
Resignation“, die große Kündi-
gungswelle. Immer mehr Menschen 
kündigen und wechseln den Job. 

Ein Grund: Die Erfahrungen aus 
der Coronapandemie lassen viele 
am Sinn hinter ihrer Arbeit zweifeln. 
Plötzlich war im Lockdown Zeit für 
ein Innehalten, für eine Art geisti-
gen Reboot. „Ich habe den Ein-
druck, dass Leute das Gefühl haben, 
nur einen halbherzigen Kompro-
miss zu fahren. Dass sie nur ein paar 
wenige tatsächlich spannende und 
sinnvolle Aufgaben erfüllen und an-
sonsten gelangweilt sind, aber der 

Sicherheit wegen nicht kündigen“, 
sagt Philosoph Christian Uhle in der 
aktuellen Ausgabe des Karrierepod-
casts Prototyp von ingenieur.de und 
VDI nachrichten. 

„Mehr als die Hälfte aller Men-
schen in Deutschland arbeiten vor 
allen Dingen am Computer. Das ist 
zumindest ein Einflussfaktor, der 
dazu führt, dass in manchen Berei-
chen die Beziehung zum eigentli-
chen Produkt abstrakter wird. Der 
Sinn der Arbeit wird dann manch-
mal weniger klar erfassbar“, glaubt 
Christian Uhle. „Und immer häufi-
ger gehen Menschen eben Aufgaben 
nach, die sie selbst als Bullshit emp-
finden und die deshalb innerlich 
schon gekündigt haben.“ Gleichzei-
tig gebe es einen massiven Mangel 
an Arbeitskräften in vielen eindeu-
tig sinnvollen Jobs.

Aber wie kann man herausfinden, 
ob der Job, den man macht, sinnhaft 
ist – oder vielleicht doch sinnlos? 
Welche Fragen sollte man sich stel-
len, bevor man wirklich kündigt? 
Darüber spricht Christian Uhle mit 
Podcastmoderator Peter Sieben in 
der aktuellen Folge. pen
n www.ingenieur.de/prototyp

Grünes Licht für 
Impfstoff gegen 

Affenpocken
Gesundheit: Eine „Notlage von 
internationaler Tragweite“ nannte 
die Weltgesundheitsbehörde WHO 
am Wochenende den Ausbruch der 
Affenpocken. Auch EU-Gesund-
heitskommissarin Stella Kyriakides 
zeigte sich besorgt. Nun hat die Eu-
ropäische Kommission den Impf-
stoff Imvanex gegen Affenpocken 
zugelassen. Damit folgt Brüssel ei-
ner Empfehlung der Europäischen 
Arzneimittelbehörde (EMA) mit Sitz 
in Den Haag. 

Das Präparat des Unternehmens 
Bavarian Nordic wird bereits gegen 
Menschenpocken eingesetzt, nun 
soll es auch die Ausbreitung der Af-
fenpocken verhindern. Deutsch-
land hatte dafür bereits eine Aus-
nahmeregelung beschlossen. „Es 
scheint weiterhin möglich, den ak-
tuellen Ausbruch in Deutschland zu 
begrenzen, wenn Infektionen recht-
zeitig erkannt und Vorsichtsmaß-
nahmen umgesetzt werden“, 
schreibt das Robert-Koch-Institut. 
Stand Dienstag sind in Deutschland 
2410 Fälle von Affenpocken be-
kannt. ber

Mit Material von dpa

Der Philosoph Christian Uhle be-
schäftigt sich mit den Ursachen der 
„Great Resignation“. Foto: Christian Uhle

Autor und Porträtierte  
vermischt

Erratum: In der Unterzeile des Porträts über die 
Technik-Chefin von Vodafone haben wir diese verse-
hentlich Tanja Weiss genannt. Weiss ist aber der 
Nachname des Autors Harald Weiss, jedoch nicht der 
der Managerin. Sie heißt korrekt Tanja Richter. Wir 
entschuldigen uns bei beiden für dieses Versehen. kur

12 Mio. Supercaps 
jährlich aus Leipzig

Energiespeicherung: Die estnische Skeleton 
Technologies will in der Nähe von Leipzig ein neues 
Werk für Superkondensatoren bauen. Technologiezu-
lieferer für die Produktionstechnik dabei wird der 
Münchner Siemens-Konzern sein. Rund 220 Mio. € 
würden in die Produktion in Markranstädt investiert, 
die 2024 die Arbeit aufnehmen soll, teilte Skeleton am 
Dienstag dieser Woche mit. 

Superkondensatoren sind Energiespeicher; ihr Ein-
satzbereich reicht von dem Einbau als passive Bau-
elemente zur Stromversorgung im Elektronikbereich 
bis hin zu Rekuperationssystemen in Mobilitäts- und 
Verkehrsanwendungen sowie zum Beispiel für Aufzü-
ge. Hinzu kommt die Netztechnik und Industriean-
wendungen. Siemens zum Beispiel setzt Supercaps 
von Skeleton der Mitteilung zufolge für seine Hoch-
stromenergiespeicher ein. „Im Bereich der Energie-
speicherung und -einsparung spielen Technologie 
und Innovation eine entscheidende Rolle, um der 
Weltwirtschaft Möglichkeiten zu eröffnen, die Klima-
ziele zu erreichen“, sagte Taavi Madiber, CEO und 
Mitbegründer von Skeleton Technologies.

Das neue Werk soll jährlich 12 Mio. Zellen herstel-
len, in einem kleineren Werk in der Nähe von Dres-
den werden derzeit jährlich 300 000 Zellen pro Jahr 
produziert. „Dieser Hochlauf wird es uns ermögli-
chen, die Marktnachfrage nach unseren Produkten 
der nächsten Generation zu erfüllen und unsere neue 
Fabrik zur größten und modernsten Superkondensa-
torfabrik in Europa zu machen“, erläuterte Linus Fro-
böse, Chief Operating Officer von Skeleton. 

Siemens und Skeleton entwickeln die vollautoma-
tische Produktionslinie gemeinsam. Dennoch wer-
den voraussichtlich 240 Arbeitsplätze geschaffen. Im 
Rahmen der Zusammenarbeit soll die Digitalisierung 
der gesamten Wertschöpfungskette von Skeleton er-
reicht werden sowie auf die Produktion von Super-
kondensatoren der nächsten Generation erweitert 
werden. Siemens hat bereits Know-how im Bereich 
der industriellen Batteriezellfertigung, dieses soll hier 
mit einfließen.  swe

n Leider können wir von den Zusendungen 
 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/pages/vdinachrichten-com

facebook.com/VDInachrichten

twitter.com/vdinachrichten

linkedin.com/company/vdi-nachrichten
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Große Oper  
für Ingenieure

Von Peter Weißenberg

H
eute ist mal wieder so ein Morgen, 
wie Wolfgang Urstadt ihn eher nicht 
mag: Der Himmel wolkenverhan-
gen, immer wieder weht ein böiger 
Wind über der Bregenzer Bucht ihm 

ein paar Regentropfen ins Gesicht. Die weiteren 
Aussichten? Ungewiss. Schwer kalkulierbare Wit-
terung – das ist eine typische Herausforderung 
für jeden, der im Freien mit Starkstrom, Hydrau-
lik oder Scheinwerfern umgehen muss. Urstadt 
aber steht als Technischer Direktor der weltgröß-
ten Opernfestspiele auf einem See besonders im 
Sturm – und das zuweilen im wörtlichen Sinn.

Die Bregenzer Festspiele sind ein Superlativ in 
vielerlei Maßstäben; nicht zuletzt für die Inge-
nieure, Statikerinnen, Zimmerleute, Elektriker 
und Toningenieurinnen, die hinter den Kulissen 
dafür sorgen, dass 6980 Zuschauende an den täg-
lichen Opernabenden die ganz großen Gefühle 
hören, sehen und verspüren können. Abend für 
Abend, ohne Pause von Mitte Juli bis Ende Au-
gust. „Nur bei starkem Regen oder Sturm müssen 
wir passen. Aber das kommt sehr selten vor. Für 
alle anderen Witterungen müssen wir vorsorgen; 
ganz schön tricky“, sagt Urstadt und zwinkert da-
bei wissend. Gleich führt er uns dabei noch in die 
Tiefe der Details. Die liegen hinter der Bühne, 
knapp über der Wasserlinie.

Zunächst einmal zeigt Urstadt aber das ganze 
Panorama: Dass die Aufgabe für sein Team un-
vergleichlich groß ist, erkennt jeder Besucher 
schon auf den ersten Blick aus dem weiten Halb-
rund der Zuschauertribüne. Die steht am Ufer 
dieses österreichischen Winkels am Bodensee – 
mit weitem Blick auf das gegenüberliegende 
Lindau mit der Insel davor, dahinter am Horizont 
die Hügel des bayerischen und oberschwäbi-
schen Hinterlandes. Ein prächtiges Panorama, 
gerade nach Sonnenuntergang; aber eine unwill-
kommene Ablenkung von der Aufführung. Da-
rum öffnet sich direkt vor den Zuschauern ein 
wuchtiges Bühnenbild, rund 70 % größer als das 
in klassischen Opernhäusern. 

Das ist nicht nur imposant, sondern schlicht 
nötig, damit die Bühne nicht von der Umgebung 
mit glitzerndem See, vorbeifahrenden Schiffen 
und den Lichtern der Lindauer Altstadt über-
strahlt wird. Zudem müssen auch die Zuschauer 
in den weiter als üblich entfernten letzten Reihen 
erreicht werden können. Und die Bühne muss so 
konstruiert sein, dass alle Szenenwechsel erkenn-
bar nachvollzogen werden können: einen Umbau 
hinter Vorhängen gibt es nicht.

Jede der alle zwei Jahre wechselnden Auffüh-
rungen zeigt ein völlig anderes Bild: mal 130 t 
schwere vollbewegliche Harlekin-Köpfe bei Rigo-
letto, mal turmhohe Stahlgerüste bei West Side 
Story, mal anlegende Schiffe, meterhohe Spielkar-
ten oder riesige Augen. Vieles „am Rande des 
technisch Machbaren”, so Stefan Frischke. Der 
Experte für Maschinen und Steuerung musste et-
wa bei Rigoletto den vier Hydraulikaggregaten 
von Kleinwagenmaßen, zwei mit 75 kW und wei-
tere zwei mit je 90 kW, das Maximum abringen, 
um die vielen beweglichen Teile bei der Auffüh-
rung zu steuern. Natürlich fast lautlos, es ist ja 
große Oper.

Schwerstarbeit auch für die Kühlung der Öl-
kreisläufe. Die Experten haben dafür eine eigene 
Lösung entwickelt. Das Öl wird im Primärkreis-
lauf mit Glykol gekühlt; sollte auch das zu warm 
werden, wird das Glykol im Sekundärkreislauf mit 
Seewasser gekühlt. So können niemals Seewasser 
und Öl durch ein einfaches Leck vermischt wer-
den. „Und natürlich darf ohnehin nie ein Tropfen 
in den See unter der Bühne gelangen”, betont 
Frischke. Enten, Fische und Wasserschutzpolizei 
wären wohl ziemlich sauer.

Solche Hydraulikakrobatik ist in diesem Jahr 
von Regisseur Andreas Homoki und Bühnenbild-
ner Michael Levine nicht gefordert. Die Arbeit am 
mehr als 10 m hohen, wie flatternd aufgefalteten 
Blatt Papier scheint auf den ersten Blick eher eine 
der einfacheren Aufgaben zu sein. Aber an die-

Bühnentechnik: Eine Bühne in Übergröße auf Pfählen 
im Wasser, Wind und Wetter von allen Seiten – die 

Aufführungen der Bregenzer Festspiele stellen auch an 
die Technik enorme Herausforderungen.

sem Morgen im Nieselregen zeigt sich die Tücke 
des Details. Denn Sopranistin und Tenor bewe-
gen sich singend über die Falten des steil aufra-
genden Blattes auf und ab. Damit sie dabei nicht 
ausrutschen, haben die Bühnenbauer die Ober-
fläche mit einem Rauputz wie auf einer Hausfas-
sade versehen. Die Schuhe mit Ledersohlen grei-
fen so auch bei feuchter Oberfläche sicher. 

Das ist auch deswegen wichtig, weil fast un-
sichtbar an 74 Stellen der Kulisse große Lautspre-
cher untergebracht sind. Jetzt bei der Probe sind 
sie noch mit roten Streifen markiert, damit die 
Sänger sich die Stellen merken können und nicht 
durch die dünne Membran der Lautsprecher bre-
chen. Wenn ab dem 20. Juli die Aufführungen 
über die Bühne gehen, sind die Markierungen 
verschwunden und die Illusionen fantastisch weit 
tragender Stimmen perfekt.

Die Lautsprecher in der Bühne geben den Ton 
frontal zu den Zuschauern ab – allerdings nicht 
einfach von überall nach vorn. Der Besuch in der 
Tonsteuerung offenbart das. Die Tontechniker ha-
ben die ganze Bühne in ein Dutzend virtueller 
Schallinseln unterteilt. Für jede können sie den 
Gesang individuell steuern und auch mit einem 
Joystick fließende Übergänge modellieren. Wenn 
sich also ein Bariton bei seinem Part über die Büh-
ne bewegt, geht auch der Schall für die Zuhören-
den exakt mit. Und damit das an jedem Platz funk-
tioniert, sind weitere rund 70 Lautsprecher an den 
Seiten zwischen Tribüne und den sechs Metern zur 
Bühne sowie 280 unter den Sitzen verbaut.

Die Wiener Symphoniker übrigens spielen ih-
ren Part eigentlich hinter den Zuschauern ab. Sie 
sitzen nämlich seit einigen Jahren im Festspiel-
haus. Warum? Das wird Technikchef Urstadt 

mit Videos und Lichteffekten passend zu den 
Arien und Auftritten bespielt. Der Leitstand dafür 
liegt 10 m hoch hinter den letzten Zuschauerrän-
gen. Von dort schießen sechs Beamer mit 35 000 
ANSI Lumen und ebenso viele mit 50 000 ANSI 
Lumen ihre Bilder gestochen scharf auf die Büh-
ne. Eine eigene Klimaanlage für ihren Standort 
arbeitet während der Vorstellungen auf Hochtou-
ren, um die Temperatur im Zaum zu halten. 
„Trotzdem wird es ganz schön warm, wenn alle 
Beamer arbeiten“, sagt Urstadt. 

Der Technikdirektor selbst bleibt dagegen ganz 
cool in diesen Tagen, wo Sänger, Regisseur und 
Dirigent das Premierenfieber packt: „So kurz vor 
dem Start weiß ich auf jeden Fall, dass die künst-
lerische Leitung keine völlig neuen Anforderun-
gen mehr stellt – und dass die Technik für unsere 
Neuinszenierung 2022 steht.“ Für ihn ist es längst 
Zeit, an die Zukunft zu denken.

Dazu setzt sich Urstadt schon mal seine Virtu-
al-Reality-Brille auf und spaziert durch das Büh-
nenbild der Zukunft. Mit Carl Maria von Webers 
„Freischütz“ ist der Techniker nämlich längst in 
der planerisch heißen Phase. Wird Regisseur Phi-
lipp Stölzl wieder wie bei seinem Rigoletto ton-
nenschwere Requisiten im Takt der Musik bewe-
gen wollen? Wo müssen die Lautsprecher verbor-
gen werden? Wie viele Menschen soll die Bühne 
tragen? Auf all diese Fragen brauchen Ingenieu-
rinnen, Zimmerleute, Statiker oder Elektriker ei-
ne Antwort. Nur eines kann auch Wolfgang Ur-
stadt nicht voraussehen: wo sich die Blässhühner 
ihr nächstes Nest bauen werden.
n Einen Live-Panorama-Blick finden Sie unter https://bre

genzerfestspiele.com/de/webcam
n Einen Film zum Aufbau des Bühnenbildes sehen Sie 

hier: https://youtu.be/krbwJIr8vFg

auf gelegentliches Gezwitscher und Geschnatter 
klingt daher das Ergebnis ganz wie der Sound in 
einem geschlossenen Opernhaus. Und hält auch 
stand, wenn der Wind mal etwas heftiger weht. 

Genau wie das Bühnenbild selbst. „Das sieht 
zwar hauchzart wie japanisches Washi-Papier 
aus, wiegt aber mehr als 300 Tonnen”, sagt Ur-
stadt. Und dabei wird noch an jedem Kilo gespart. 
Absolut bruch- und wetterfeste Materialien wie 
Stahlbeton oder Ziegel zu verwenden, das wäre 
zwar an sich kein Problem. Diese Massivbauweise 
wäre aber viel zu unflexibel bei wechselnden Auf-
führungen – und zudem viel zu schwer für den 
rund 1800 m³ großen Betonkern und die Pfähle 
aus Lärchen- oder Fichtenholz, die metertief im 
See verankert sind. Sie tragen die gesamte Last 
der Bühne darüber, der Menschen darauf und 
von Wind und Wetter drumherum. Auch im Win-
ter, wenn schon mal bei minus 20 °C ein halber 
Meter Schnee auf dem Bauwerk gefriert.

Urstadts Team setzt dabei auf eine Art Sand-
wichbauweise: innen Stahl, außen Holz, darüber 
meterdickes Styropor. So leicht wie möglich, aber 
dennoch massiv genug, um Gewittern und Föhn-
stürmen von bis zu 70 Stundenkilometern stand-
halten zu können. Bei solch einmaligen Kon-
struktionen helfen spezialisierte Statiker und In-
genieure, aber auch Urstadts klassische Ausbil-
dung als Zimmermann und Bühnenbildner. „Ich 
kenne viele Welten – Kunst, Technik und Hand-
werk”, sagt der 55-Jährige. 

Über einen schmalen Steg links von der Bühne 
geht es nun ins Herz der Konstruktion. Hinter 
und unter der Bühne betritt der Techniker die 
verborgene Welt hinter der schillernden Auffüh-

rung. Wie in einem mittelalterlichen Dorf wim-
melt es von Menschen: Sängerinnen und Maschi-
nenbauer, Beleuchterinnen und Statisten, Elek-
triker und Chor – alles in einem engen Labyrinth 
schmaler Gänge, alles in Schwarz. „Es darf ja 
nichts auch nur in Reflexion die Inszenierung irri-
tieren”, so Urstadt. Und Potenzial für Lichtreflexe 
gibt es hier gleich unter seinen Füßen, wo der Bo-
densee gluckert.

Vor wenigen Jahren war es im dunklen Dorf so-
gar noch enger. Denn neben Umkleiden des En-
sembles, Werkstätten, Hydraulikanlagen, kleiner 
Kantine und Serverraum waren eben auch die 
Musiker im Bauch der Bühne untergebracht. Die 
Virtuosen hatten allerdings Angst um ihre kostba-
ren Instrumente hier so nah am Wasserspiegel. 
Der kann selbst in den sechs Wochen der Fest-
spielzeit schon einmal um mehr als einen Meter 
schwanken. Leicht klamm ist es also immer so 
nah am Wasser. 

Darum der Wechsel hinter die Tribüne ins Fest-
spielhaus – und doch ganz nah. Denn vor den 
Sängern, aber unsichtbar fürs Publikum, stehen 
Monitore, auf denen Dirigent Enrique Mazzola zu 
sehen ist. Wichtig, denn die Sänger richten sich 
allein nach der Bewegung seines Taktstockes; 
nach dem Ton der Musik können sie nämlich 
nicht singen, die ein paar Meter hinter ihnen über 
die Lautsprecher zu hören ist. Wegen dieser win-
zigen Latenz käme sonst ihr Gesangspart im Ver-
hältnis zur Musik eine Winzigkeit zu spät bei den 
Zuhörenden auf den Rängen an.

Dass Licht so viel schneller ist als der Schall, ist 
schön für Urstadt. Denn bei Madame Butterfly 
ist das besonders wichtig. Das riesige Blatt Papier 
wird nämlich von einer Batterie von Projektoren 

Absicht: Wolfgang  
Urstadt überlässt 
nichts dem Zufall.  
Der Technische Direktor 
kümmert sich seit  
Jahren um Licht, 
Sound, Elektrik,  
Hydraulik und vieles 
mehr. Foto: Peter Weißenberg

Umsicht: Das Ensemble muss wissen, wo es geht 
und steht – in der Bühne stecken fast unsichtbar 
Dutzende Lautsprecher. Foto: Mathis Fotografie/Bregenzer Festspiele

Ansicht: Die Bühne im 
See ist fast doppelt so 
groß wie in einem 
 normalen Opernhaus – 
die Pfähle im  
Wasser tragen eine  
gewaltige Last.

Aussicht: Fast 7000 Zuschauer genießen in Bregenz am Ufer des Bodensees ganz große Oper – rundum mit dem perfekten Ton 
versorgt. Dafür haben die Tontechniker die ganze Bühne in ein Dutzend virtueller Schallinseln unterteilt. Foto: Bregenzer Festspiele

gleich erklären. Damit Musiker und Dirigent aber 
auch wie vom Opernbesuchenden gewohnt zur 
Geltung kommen, wird das Orchester auf zwei 
großen Bildschirmen rechts und links der Bühne 
eingeblendet. Vor allem aber steuern die Ton-Ex-
perten deren Live-Performance über die Laut-
sprecher genau so aus, als ob es einen Orchester-
graben vor der Bühne gäbe. 

Wo der eigentlich wäre, schwimmen übrigens 
gerade zwei Blässhuhn-Familien vorbei. „Die las-
sen sich auch von Tausenden Menschen nicht ir-
ritieren – und brüten sogar am Rand der Bühne”, 
sagt Urstadt. Seine 60 Mitarbeitenden mussten 
sich deshalb auch mit Vogelschutz befassen. Bis 

 Zwei Hydraulik-
aggregate mit 

75 kW 
und zwei mit  
je 90 kW  
Leistung stehen 
bereit, um die 
vielen bewegli-
chen Teile bei 
der  Aufführung 
zu steuern. 

 Foto: anja koehler/andereart.de/Bregenzer Festspiele
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n KOMMENTAR

Zurück in die 
Mottenkiste
Als BDI-Präsident Siegfried Russwurm im 
Juni schon einmal eine 42-Stunden-Woche 
ins Gespräch brachte, geschah, was zu er-
warten war: DGB-Vorständin Anja Piel 
warnte, längere Arbeitszeiten würden 
„krank machen“, Linken-Politiker Dietmar 
Bartsch sprach gar reflexhaft von einem 
„Klassenkampf von oben“. Die ritualisierte 
Sommerlochentrüstung flaute schnell wie-
der ab. Wenn nun aber sogar der ehemali-
ge SPD-Chef Sigmar Gabriel die Deutschen 

zur Mehrarbeit auf-
fordert, muss doch 
was dran sein an der 
Idee mit der Extra-
maloche, oder?

In Wahrheit taugt 
der Vorschlag wenig, 
um dem akuten 
Fachkräftemangel zu 
begegnen. Die ge-
setzlich zulässige 
Wochenarbeitszeit 

liegt ohnehin bei 48 Stunden. Viele tarif-
vertragliche Vereinbarungen weit darunter. 
Mehrarbeit lässt sich nicht verordnen. Sie 
muss zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern ausgehandelt werden. 42 – in 
Douglas Adams Roman „Per Anhalter 
durch die Galaxis“ die ultimative Antwort 
auf alle Fragen – erweist sich in diesem Fall 
nicht als Universallösung, sondern als 
plumpes Ablenkungsmanöver. Denn wo 
Politik Gestaltungsspielraum hat, etwa in-
dem sie Zuverdienstmöglichkeiten für 
Rentner und Rentnerinnen ausweitet oder 
flächendeckend Betreuungsangebote für 
Familien schafft, die nicht nur Halbzeitjobs 
ermöglichen, bleibt sie untätig. Der Akade-
mikerin auf dem Land ist nicht damit ge-
holfen, wenn die Höchstarbeitszeit aufge-
stockt wird, die einzige Kita vor Ort aber an 
drei Wochentagen nur bis 14 Uhr geöffnet 
hat. So bleiben die Arbeitskraftpotenziale 
unter Frauen (Teilzeitquote 2020 bei 
49,6 %) und arbeitswilligen älteren Arbeit-
nehmern weiterhin ungenutzt, während 
Vollzeitarbeitende ihre mitunter mit Zu-
schlägen vergüteten Überstunden nun re-
gelhaft ableisten sollen? Dieser Vorschlag 
ist nicht nur einfallslos, sondern in einer 
Zeit, in der über Arbeitszeitverdichtung ge-
klagt sowie mehr Flexibilität und eine bes-
sere Work-Life-Balance eingefordert wird, 
auch völlig anachronistisch. Er sollte dahin 
zurück verbannt werden, wo er herkam. In 
die Mottenkiste. 

Das ist übrigens auch im Sinne der Ar-
beitgeber. Denn dass die Produktivität in 
gleichem Maße steigt wie die Arbeitszeit, 
darf bezweifelt werden. Jüngere Studien 
weisen in die entgegengesetzte Richtung. 

n aweikard@vdi-nachrichten.com

Redakteur André 
Weikard hält die 
42-Stunden-Woche 
für einen Anachronis-
mus. Foto: VDIn/Zillmann

Gemeinsam den 
Kreislauf schließen

Von Bettina Reckter

VDI nachrichten: Herr Haessler, 
wie kann bei Kunststoffen die Trans-
formation zur zirkulären Wert-
schöpfung gelingen?
Christian Haessler: Kunststof-
fe spielen eine entscheidende Rolle 
in Industrie und Gesellschaft – in 
Zukunft noch viel mehr, denn ohne 
Kunststoffe können wir nicht nach-
haltig werden. Wir müssen Ressour-
cen schonen und klimaneutral wer-
den, und auf dem Weg dahin brau-
chen wir Kunststoffe als Lösung. 
Das fängt bei Polymeren für Solar-
module und Rotorblätter an und 
geht über Isolierungen bis hin zu 
Leichtbaukonzepten. Kunststoffe 
gehen in alle Abnehmerbranchen, 
d. h. die Kunststoffindustrie hat die 
Aufgabe, als Enabler im Automobil-
bau, der Elektrotechnik, dem Bau-
wesen zu nachhaltigen Lösungen 
beizutragen. Und die Kunststoffe 
müssen selbst nachhaltig sein – dür-
fen also nicht selbst zur Vermüllung 
der Umwelt beitragen. Die Antwort 
auf diese Problemstellung ist die 
Kreislaufwirtschaft. 

Aber warum muss eine Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe neu 
 gedacht werden?
Haessler: Kunststoffe sind ein 
sehr spezielles, weil sehr vielfältiges 
Material, sie haben ein ganz anderes 
Eigenschaftsprofil als Stahl, Metalle 
oder Glas. Deshalb brauchen wir 
völlig neue Ansätze – wir können 
hier durchaus von einer Innovati-
onsherausforderung reden. 

Wo liegen die Tücken – vor allem 
mit Blick auf den Einsatz von Re -
zyklaten in der Kunststoffherstel-
lung?
Haessler: Es gibt eine Menge He-
rausforderungen beim Einsatz von 
Rezyklaten. Unsere Materialien sind 
fünf bis zehn Jahre oder mehr im 
Einsatz – weltweit. Die müssen ge-
funden, gesammelt, sortiert und in 
sehr hoher Reinheit vorhanden 
sein, um sie als Rohstoff für die Pro-
duktion nutzen zu können. Additive 
und Farbzusätze verleihen den 
Kunststoffen völlig unterschiedliche 
Eigenschaften. Das ist gerade eine 
Stärke der Kunststoffe. Wenn Sie 
diese aber mischen, verändert sich 
deren Eigenschaftsprofil. Sie lassen 
sich dann oft nicht mehr für die ur-
sprüngliche Anwendung einsetzen. 
Die Materialien müssen möglichst 
rein vorliegen und der Mengen-
strom muss ausreichend groß sein. 

Was genau bedeutet das für die 
Recyclingprozesse?
Haessler: Das mechanische Re-

Chemie: Unter dem Titel „Circular Economy für Kunststoffe neu denken“ hat der 
VDI ein Green Paper zur Kreislaufwirtschaft veröffentlicht. VDI Direktor Ralph Appel 

und Christian Haessler, Head of Global Circular Economy Program bei Covestro, 
erklären, worauf es dabei ankommt.

cycling ist für einige Kunststoffsor-
ten schon sehr gut etabliert, aber 
eben nicht für alle. Speziell bei Co-
vestro haben wir u. a. Polyurethane 
für Weich- und oder Hartschaum, 
die unglaublich schwer zu recyceln 
sind. Mechanisch geht das nicht. 
Hier werden andere Recyclingpro-
zesse benötigt, zum Beispiel chemi-
sche. Aber diese Recyclingprozesse 
müssen auch klimaneutral umsetz-
bar sein, sie dürfen keinen enormen 
Energieeinsatz fordern. 

Klimaneutralität und Kreislauf-
wirtschaft müssen also Hand in 
Hand gehen?
Haessler: Ja, sonst ergibt das 
Ganze überhaupt keinen Sinn. Und 
es muss sich finanziell tragen. Sol-
che Produkte sind meist nur zu ge-
wissen Mehrkosten zur Verfügung 
zu stellen, das betrifft alle Partner 
entlang der Wertschöpfungskette. 

Das Green Paper ist Resultat eines 
Round Tables beim VDI, bei dem 
für Kunststoffe vom Design bis 
zum erneuten Einsatz alle Player 
gemeinsam über Lösungen nach-
gedacht haben. Herr Appel, was 
waren die  Ziele und Hoffnungen?
Ralph Appel: Wir vertreten keine 
speziellen Brancheninteressen, In-
genieurinnen und Ingenieure erar-
beiten Lösungen für bestehende 
Probleme. So befasst sich eine unse-
rer Fachgesellschaften mit Materials 
Engineering, also auch mit Kunst-
stoffen. Und unser Politikteam hat 
den Round Table organisiert, um ge-
meinsam mit den relevanten Play-
ern neue Ideen zur Lösung der 
enormen Probleme rund um das 
Thema „Kreislaufwirtschaft für 
Kunststoffe“ zu entwickeln. 

Wie sind Sie vorgegangen?
Appel: Wir haben alle Schritte von 
der Rohstofferzeugung bis zum Re-
cyclingprozess genau unter die Lu-
pe genommen. Dabei fiel auf, dass 
die verschiedenen Akteure im Kreis-
lauf sich ambitioniert dem Thema 
widmen, doch häufig nicht gemein-
sam nach Lösungen suchen, son-
dern meist nur mit den direkt vor- 
und nachgelagerten Stufen im Aus-
tausch sind. Das greift aber zu kurz.

Am Round Table erzählte etwa ein 
Vertreter aus der Entsorgungswirt-
schaft von den Problemen beim Re-
cycling von Rotorblättern aus der 
Energiebranche. Oder das Beispiel 
eines Waschmittelherstellers: Er 
wollte gerne die Kunststoffflaschen, 
in denen er sein Produkt verkauft, 
recyceln, doch er hatte nicht die In-
formation, welche Additive genau in 
dem Kunststoff steckten. In der 
Wertschöpfungskette wird dieses 
Wissen bisher nicht weitergegeben. 

Es gab also viele Partikularkennt-
nisse und viel Expertise. Aber not-
wendig ist ein ganzheitliches Ver-
ständnis des Kreislaufes, d. h. auch 
der Wertschöpfungsstufen, die eher 
entfernt vom eigenen Geschäft sind. 
Das ist komplex und es ist heraus-
fordernd, da über die eigenen Bran-
chengrenzen hinweg gedacht wer-
den muss. Dazu hat unser Round 
Table einen Beitrag geleistet. Im Zu-
ge des Prozesses sind alle mehr mit-
einander ins Gespräch gekommen. 
Ein wichtiges Resultat für das The-
ma ist die Grafik, in der die acht 
Wertschöpfungsstufen des Kreis-
laufs und deren Zusammenwirken 
abgebildet werden. Alle sind sich ei-
nig: Wir wollen bei Kunststoffen den 
Kreislauf endlich schließen.

Was können Ingenieurinnen und 
Ingenieure in der Kreislaufwirt-
schaft für Kunststoffe leisten?
Haessler: Dies ist eine gesamtwirt-
schaftliche und gesellschaftliche He-
rausforderung, da brauchen wir jede 
technische Kompetenz. Von den In-
genieurdisziplinen wird eine aktive 
gestaltende Rolle bei der Umsetzung 
der Kreislaufwirtschaft zu erwarten 
sein. Es ist wichtig, dass wir dieses In-
novationspotenzial mit reinholen. 
Appel: Es gibt ein ernstes Interesse 
aller Stakeholder von Zulieferern über 
Produzenten, den Handel und die Po-
litik auf den verschiedenen Stufen der 
Wertschöpfungskette, dieses Thema 
anzunehmen und umzusetzen. Wir 
haben auch nicht viel Greenwashing 
im Zuge dieses Prozesses gehört. Was 
allerdings noch geklärt werden muss, 
ist, wo eigentlich die Energie dafür 
herkommt. Ist die grün?
Haessler: Natürlich ist die grün – 
muss sie am Ende grün sein.

Ziehen die Unternehmen in der 
Chemie beim Recycling mittler-
weile an einem Strang?
Haessler: Es ist zwar ein Wettbe-
werb der Technologien, aber wir 
schließen nicht aus, dass wir Part-
nerschaften eingehen. Es gibt zum 
Beispiel eine sehr aktive Start-up-
Szene. Die Chemieindustrie insge-
samt weiß, dass sie in einem Boot 
sitzt. Sowohl in unseren Wirt-
schaftsverbänden als auch in der 
World Economic Forum Low-Car-
bon Emitting Technologies Initiative 
ist man sich bewusst, dass die Che-
mie versucht, Dinge zu verbinden 
und zusammenzuarbeiten. Da ent-
steht ein gutes Wir-Gefühl. 

Der Round Table war dabei auch 
eine Art Initialzündung?
Appel: Als Gemeinschaft der Inge-
nieurinnen und Ingenieure hat der 
VDI den Auftrag, Lösungen für die 
Technologien in Deutschland zu 
finden. Das geht nur gemeinsam – 
mit der Industrie, der Wissenschaft, 
aber auch mit Gesellschaft und Poli-
tik. Die Fragestellungen werden im-
mer komplexer. Ob Kunststoffe oder 

Chemistry for Climate, wo wir auch 
mit dem Verband der Chemischen 
Industrie, dem VCI, zusammenar-
beiten, überall heißt es: Wir nehmen 
alle mit ins Boot, um einen Multi-
Stakeholder-Dialog zu führen. 

Ich glaube, wir müssen viel syste-
mischer denken als in der Vergan-
genheit. Ingenieurinnen und Inge-
nieure haben früher gerne so lange 
geforscht und entwickelt, bis Kritik 
an ihren Lösungen unerwünscht 
war. Wenn ich das zu lange tue, oh-
ne mit dem Verbraucher und ande-
ren Stakeholdern zu reden – und die 
haben legitime Einreden –, dann bin 
ich frustriert. Von Anfang an mehr 
Offenheit wäre hier besser.

Über den eigenen Schatten zu 
springen, ist keine einfache Diszip-
lin.
Appel: Das stimmt. Es ist viel 
schwieriger, Kreisläufe zu initiieren 
und zu führen, weil man eine ganz-
heitliche Perspektive braucht. Aber 
am Ende entstehen bessere Lösun-
gen. Wir müssen lernen, durchzu-
halten. Diese Erfahrung haben wir 
hier gemacht und sie lässt sich auch 
übertragen auf andere Fragestellun-
gen, etwa auf die Smart City oder 
die Mobilitätswende. Und der Blick 
über den eigenen Tellerrand muss 
gelernt sein. Deshalb braucht es 
mehr Interdisziplinarität auch in 
der Ausbildung. 

Hat Wertschöpfung nicht immer 
auch einen ökonomischen As-
pekt? 
Appel: Den Kohlenstoff im Kreis 
fahren, das ist ökologisch. Aber man 
darf auch die ökonomische Kompo-
nente für die Unternehmen nicht 
außer Acht lassen. Das kommt auch 
langsam in der Politik an!
Haessler: Das Entscheidende am 
Round Table war meiner Meinung 
nach, dass auf die Denkweise der 
unterschiedlichen Player eingegan-
gen worden ist. Man muss verste-
hen, was die einzelnen Partner in 
der Wertschöpfungskette auch weit 
entfernt von der eigenen Position 

bauen und höhere Quoten errei-
chen. Aber: Was haben wir aktuell 
an Material zur Verfügung, welche 
Quoten sind damit möglich oder zu-
lässig? Und für welche Endanwen-
dung lässt man ein Rezyklat mit 
möglicherweise anderen Eigen-
schaften zu? Bei sicherheitsrelevan-
ten oder flammgeschützten Teilen 
gibt es zu Recht strikteste Anforde-
rungen, bei anderen könnte man 
vielleicht toleranter sein. 

Das Ziel kann also nicht sein, mög-
lichst viel Recyclingmaterial beizu-
mischen.
Haessler: Nein, dann gäbe es nur 
noch Low-level-Anwendungen wie 
die berühmten Parkbänke aus Alt-
kunststoff. Wir wollen in hoch spe-
zialisierte Anwendungen rein, um 
zur nachhaltigen Gesellschaft bei-
zutragen. Dann müssen wir auch 
die Produkte entsprechend maß-
schneidern. Und das hat dann wie-
derum direkte Rückwirkung auf den 
Rezyklatanteil. Und auch die Sortie-
rung kann ingenieurtechnisch noch 
weiter verbessert werden. 

Das Green Paper ist jetzt vorge-
legt. Wie geht es weiter, Herr Ap-
pel?
Appel: Wir sammeln gerade Feed-
back ein, im Herbst wollen wir das 
White Paper herausbringen und bei 
der Gelegenheit noch einmal alle zu 
einer Abschlussrunde einladen. 
Und wir wollen mit der Politik, den 
Parlamentariern sprechen. Da kann 
der VDI eine wichtige Rolle spielen, 
er hat einen anderen Hebel als die 
Interessenverbände der Wirtschaft. 

Wagen Sie einen Blick in die Zu-
kunft: Wo stehen Kunststoffe in 
der Circular Economy in fünf bis 
zehn Jahren?
Haessler: Wichtig ist, dass man 
sich Ziele setzt, die nicht Jahrzehnte 
entfernt sind. Das fängt mit der Kli-
maneutralität an. Wir werden gerin-
gere CO2-Emissionen haben. Ange-
peilt ist die Nullemission bis 2035. 
Im Moment entwickeln wir auch ei-
ne Roadmap für Zirkularitätsziele. 
Wir sind auf diesem Weg und wer-
den natürlich auch messen, wie wir 
vorankommen. Ich persönlich wür-
de mir wünschen, dass wir bis dahin 
weitere Recyclinglösungen entwi-
ckelt haben. Nicht nur das chemi-
sche Recycling für Matratzen, son-
dern ein Technologieportfolio. 
Letztlich geht es darum, dass alles, 
was wir verkaufen, auch recycelbar 
ist. Diese Technologien müssen wir 
zur Verfügung haben.

Bringen die Ingenieurinnen und 
Ingenieure dazu die Power ein?
Appel: Das tun sie schon. Ich glau-
be aber nicht, dass der VDI allein die 
Welt rettet. Wir müssen zwei Dinge 
tun: Die Fragestellung muss man 
frühzeitig in die Ausbildung von In-
genieuren und Ingenieurinnen 
bringen, um Lösungen zu bekom-
men – zum Beispiel das Design for 
Recycling. Und wir müssen weg-
kommen von der Sicht, dass ein 
Produkt nach seiner Nutzung Müll 
ist. Man könnte auch sagen, Kunst-
stoff ist eine Kohlenstoffquelle. Das 
wäre gut fürs Image und ein Anlass 
zum Umdenken – nicht wegwerfen, 
sondern zurück in den Kreislauf ge-
ben. 

denken, was sie treibt, wie sie profi-
tabel werden, was deren Herausfor-
derungen sind. Nur dann kann man 
früh genug in der Kette auch darauf 
reagieren. 

Die EU-Kommission hofft über die 
Circular Economy Klimaneutralität 
und weniger Abhängigkeit von 
Rohstoffeinfuhren zu erreichen. 
Welche Rolle spielen da Quoten 
fürs Recycling und den Einsatz von 
Rezyklaten? 
Haessler: Quoten können ein 
Treiber sein, sie erhöhen die Plan-
barkeit. Es muss aber auch sicherge-
stellt sein, dass genügend Material 
vorhanden ist, um diese Quote zu 
erfüllen. Die Vielfältigkeit der Kunst-
stoffe ist groß. Da muss man je nach 
Kunststoff und Anwendung noch 
genauer hinschauen. Dafür braucht 
es einen intensiven Dialog zwischen 
Industrie und Politik, um das ver-
nünftig auszugestalten. Und es 
muss einen Anreiz geben. Wir wol-
len schließlich Innovationspotenzi-
al entfachen in Europa! Es ist eine 
Chance für die ganze Region, bei 
der Umsetzung dieser Themen vo-
ranzugehen, schneller zu sein. 
Appel: Aber wir brauchen Rah-
menbedingungen. Dahinter stehen 
immer auch große Investitionen, 
die Sie nicht über zwei Jahre ab-
schreiben. Ich persönlich bin zu-
tiefst überzeugt, dass wir mit Tech-
nologie viele unserer Probleme lö-
sen können. Aber ich weiß auch, 
dass man technologieoffen bleiben 
und die verschiedenen Player selbst 
nach Lösungen suchen lassen muss. 
Wenn etwas von oben herab regu-
liert wird, gibt es Missverhältnisse 
im Markt. 

Zurück zu den Quoten: Wird es 
produktbezogene oder polymer-
spezifische Quoten geben?
Appel: Das ist noch nicht entschie-
den. Beides hat sicher Vor- und 
Nachteile. Eine Zielsetzung aus 
Richtung der Politik zu formulieren, 
macht für mich Sinn. Aber dann 
würde ich auch sagen: Jetzt ist der 
Wettbewerb um die besten Ideen er-
öffnet! Alle paar Monate die Regeln 
ändern, das geht mit der Industrie 
nicht.
Haessler: Beim mechanischen 
Recycling liegt die Quote bei 20 % 
bis 30 % Rezyklateinsatz. Danach 
verändern sich allmählich die Mate-
rialeigenschaften. Damit läuft ein 
Kunststoff aus der Spezifikation für 
eine spezielle Anwendung. Das lässt 
sich also nicht beliebig aufweiten. 
Bei anderen Recyclingverfahren 
könnte man das Polymer neu auf-

Green Paper zum Kunststoffkreislauf

n Unter dem Titel „Circular Economy für Kunststoffe neu 
denken“ hat der VDI jetzt ein Green Paper vorgelegt. Es 
zeigt auf, welche Hürden die Kreislaufwirtschaft beim 
Thema Kunststoffe zu überwinden hat. 

n Das Papier ist Ergebnis eines Dialogprozesses, den der 
VDI in Form eines Round Tables seit 2019 geführt hat. 
Dabei gelang es, erstmals alle Player entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette an einen Tisch zu brin-
gen. 

n Das Green Paper kann heruntergeladen werden unter  
www.vdi.de/vdi-round-table-circular-economy

 Foto: VDI

Wie beim Kunststoff 
der Weg von einer 
noch linearen Wert-
schöpfungskette hin zu 
einem geschlossenen 
Kreislauf gelingen 
kann, verdeutlicht das 
Schema für die jeweili-
gen Beteiligten mit de-
ren unterschiedlichen 
Rollen, Aufgaben und 
Schnittstellen. Foto: VDI

 Foto: VDI
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Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende

n Das neue Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) in 
Halle an der Saale soll Informationen zur kommunalen Wärmepla-
nung (KWP) bündeln, Kommunen bei ihrem Weg zu einer nachhalti-
gen Wärmeversorgung unterstützen und bundesweite Standards zur 
KWP etablieren. 

n Die Deutsche Energieagentur (Dena) baut das Zentrum im Auftrag 
des Bundeswirtschaftsministeriums auf. Finanziert wird es aus dem 
Strukturstärkungsgesetz Kohleregion. Offizieller Startschuss für das 
KWW war im April 2022 mit zwölf Mitarbeitenden. 

n Den Auftakt bildet eine Bedarfserhebung, die die Kommunen in 
Deutschland zu einer Onlineumfrage zum Themenfeld der KWP und 
dem aktuellen Status quo vor Ort einlädt. Diverse Beratungsformate 
werden nach Angaben der Dena derzeit erarbeitet, darunter auch für 
den Train-the-Trainer-Bereich. 

n Geplant ist ein enger Austausch mit den Landesenergieagenturen, 
Stadtwerken, Vorreiterkommunen und -ländern – auch auf interna-
tionaler Ebene, zum Beispiel mit Dänemark und Österreich. Eine 
Webseite mit Modulen zum Austauschen und Vernetzen, mit Bera-
tungsmaterial und weiteren Informationen wird schrittweise aufge-
baut. 

n www.kww-halle.de

Wie es in den Städten warm bleibt

Von Hans-Christoph Neidlein

W
oher soll die Wärme 
kommen? Diese Fra-
ge wird derzeit auf-
grund der unsiche-
ren Gasversorgung 

drängend gestellt. Aber im Rahmen 
der Energiewende müssen Haus -
halte wie Kommunen sich auch län-
gerfristig diese Frage stellen. 

„Es ist ein wunderbarer Gestal-
tungsauftrag.“ So beschrieb Michael 
Ebling, Präsident des Verbands 
kommunaler Unternehmen (VKU) 
und Mainzer Oberbürgermeister, im 
Juni auf einer Konferenz der SPD-
Bundestagsfraktion die Potenziale 
der kommunalen Wärmeplanung 
für eine entsprechende Wärme -
wende vor Ort. Kerstin Andreae, 
Vorsitzende der Hauptgeschäftsfüh-
rung des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (BDEW), 
sieht darin die Möglichkeit, „die 
Kommunen mit all ihrer Kompetenz 
mitzunehmen“ und sich für die je-
weils beste örtliche Lösung für eine 
dekarbonisierte Wärmeversorgung 
entscheiden zu können.

Jedenfalls soll die kommunale 
Wärmeplanung nun bald bundes-
weit kommen. Vorgeschrieben ist 
sie laut Landesklimaschutzgesetz 
seit knapp zwei Jahren schon in Ba-
den-Württemberg für große Kreis-
städte und Stadtkreise (insgesamt 
104 Kommunen) und seit Mitte De-
zember 2021 in Schleswig-Holstein 
für rund 75 Kommunen. Im Laufe 
dieses Sommers möchte das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) Eckpunkte für 
eine gesetzliche Regelung einer 
 verpflichtenden kommunalen Wär-
meplanung in allen Bundesländern 
vorlegen. Hierzu laufen derzeit 
noch Abstimmungsgespräche. Gilt 

Energiewende: Die kommunale Wärmeplanung, der Königsweg für eine dekarbonisierte Wärmeversorgung, soll bundesweit 
verpflichtend kommen. Noch gibt es Hürden, wie erste Erfahrungen aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein zeigen.

die kommunale Wärmeplanung 
doch als der Königsweg, um eine 
 lokal angepasste, technologieoffene 
und effiziente Wärmewende auf den 
Weg zu bringen. Jede Kommune 
entwickelt im kommunalen Wärme-
plan ihren Fahrplan zu einer klima-
neutralen Versorgung, der die jewei-
lige Situation vor Ort bestmöglich 
berücksichtigt, so der Ansatz. Der 
kommunale Wärmeplan umfasst 
vier Schritte: 

1. Bestandsanalyse des Wärme- 
und Kältebedarfs sowie der beste-
henden Versorgungsinfrastruktur;

2. eine Analyse der Effizienzpoten-
ziale sowie die Ermittlung der Mög-
lichkeiten zur stärkeren Nutzung lo-
kal verfügbarer Potenziale von Ab-
wärme sowie erneuerbarer Ener-
gien, 

grierten Prozess zu verstehen“, sagt 
Sven Killinger, Geschäftsführer von 
Greenventory in Freiburg. Das Soft-
ware- und Beratungsunternehmen 
unterstützt bundesweit mehrere 
Dutzend Kommunen und Stadtwer-
ke bei der Wärmeplanung. 

Zentrale Ansprechperson für Wär-
meplanung nötig: „Wichtig ist, dass 
eine Person in der Kommune, die 
gut aufgestellt ist, den Prozess steu-
ert“, ergänzt Robert Brückmann, 
Leiter des Kompetenzzentrums 
Kommunale Wärmewende der 
Deutschen Energieagentur (Dena).

Auch stellt sich die Frage, wie ver-
bindlich die in der Wärmeplanung 
festgelegten Maßnahmen tatsäch-
lich umgesetzt werden müssen – 
und wie sie finanziert werden. „Wie 
ein Wärmeplan in der Kommune 
umgesetzt wird, ob als rechtsver-
bindliche Satzung oder als Grundla-
ge für Fördermaßnahmen, wird sich 
noch zeigen“, sagt Brückmann. 

Florian Bieberbach, Chef der 
Münchener Stadtwerke und Präsi-
dent des europäischen Stadtwerk-
everbands Cedec, unterstreicht: „Es 
ist wichtig, dass die Wärmeplanung 
nicht unverbindlich bleibt. Die 
Kommune muss auch die Möglich-
keit haben, die Planung mit einer 
gewissen Verve durchzusetzen.“

Ansonsten, so Bieberbach, drohe 
die Gefahr, dass einzelne Anwohner 
von Stadtteilen Pläne zur Dekarbo-
nisierung, beispielsweise neue Nah-
wärmenetze, ausbremsten, wie Er-
fahrungen in Wien zeigten. Auch in 
verschiedenen deutschen Kommu-
nen gab es in den vergangenen Jah-
ren immer wieder Proteste gegen 
den geplanten Ausbau der Nah- und 
Fernwärmeversorgung, zumindest 
dann, wenn ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang vorgesehen war. 
Deshalb gehen nun Kommunen zu-
nehmend dazu über, einen An-
schluss an die Wärmenetze auf frei-
williger Basis zu ermöglichen. 

Wärmeversorgung: Direkt neben dem alten EnBW-Kohlekraftwerk in Stuttgart-Gaisburg ist ein mit Gas befeuertes Heizkraftwerk entstanden. Nach 
dem neuen kommunalen Wärmeplan entwickelt jede Kommune künftig ihren Fahrplan zu einer klimaneutralen Versorgung, der die jeweilige Situa-
tion vor Ort bestmöglich berücksichtigt – so der Ansatz. Foto: EnBW/Tema

3. die Entwicklung eines Zielbilds 
für eine klimaneutrale örtliche Wär-
me- und Kälteversorgung mit Zwi-
schenschritten und 

4. die Aufstellung einer Wärme-
wendestrategie mit einem Maß-
nahmenkatalog, inklusive der even-
tuellen Transformation bestehender 
Wärme-, Kälte- sowie Gas- und 
Stromnetze. 

Die Ergebnisse dieser strategi-
schen Wärmeplanung müssen da-
bei in die kommunalen Planungs- 
und Verwaltungsprozesse integriert 
werden, damit u. a. auch die not-
wendigen Flächen bereitgestellt 
werden. Hierzu gehören beispiels-
weise Leitungstrassen, Flächen für 
saisonale Wärmespeicher, Heizzen-
tralen, solarthermische Großanla-
gen oder die Erschließung von Um-
weltwärmequellen.

Eine der Herausforderungen ist die 
Datenerhebung. So muss der 
Schutz personenbezogener Daten 
und von Betriebsgeheimnissen ge-
währleistet sein. Längst nicht in al-
len Kommunen liegen die für die 
Wärmeplanung relevanten Daten 
digitalisiert vor. 

Als unterstützende Maßnahme 
wurde in Baden- Württemberg bei-
spielsweise eine Datenschnittstelle 
eingeführt, die den Auszug aus dem 
elektronischen Kehrbuch des Be-
zirksschornsteinfegers unter Beach-
tung des Datenschutzes ermöglicht, 
berichtet Max Peters, Leiter des 
Kompetenzzentrums Wärmewende 
der Landesenergieagentur KEA-BW. 

Auch gelte es, die von der Planung 
primär Betroffenen – wie Stadtwer-
ke, Netzbetreiber oder große Wär-
meverbraucher – an einen runden 
Tisch zu bekommen und nötige 
„Kapazitäten“ für diese neue Fach-
planung bei den Kommunen aufzu-
bauen. „Entscheidend ist, die kom-
munale Wärmeplanung als inte-

Die kommunale 
Wärme -
versorgung ist in 
Baden-Württem-
berg schon in

104 
Kommunen
und in 
Schleswig-
 Holstein für rund

75
 Kommunen  
vorgeschrieben

Schneller 
Alarm 

schlagen

Von Rainer Bücken

F
reitag, 16. Februar 1962. Um 23:30 Uhr 
hallen in rascher Folge sechs Kanonen-
schüsse über das nahe der niedersächsi-
schen Nordseeküste gelegene Hanse-
städtchen Stade. Das Orkantief „Vinci-

nette“ – die Siegreiche – staut das Elbewasser auf 
5,70 m über Normal, lässt Deiche in ganz Nord-
deutschland brechen. 340 Menschen verlieren ihr 
Leben. 

Seit 1682 wird in Stade mit Signalkanonen vor 
Sturmfluten gewarnt – zum letzten Mal eben vor 
rund 60 Jahren. Die abgegebenen Warnschüsse 
richteten sich nach den Pegelständen: drei Schüs-
se bei etwa 2 m über mittlerem Hochwasser, drei 
Schüsse in rascher Folge bei etwa 2,70 m und 
sechs Schüsse in rascher Folge bei 3,20 m – und 
höher. Wie viele Menschen durch die Schüsse ge-
warnt und so gerettet werden, ist nicht überlie-
fert. Fest steht, dass es im Landkreis Stade nur 
zehn Tote gibt – aber über 10 000 Obdachlose. 

Wie können wir in Zukunft die Bevölkerung bes-
ser warnen? Künftig sollen Warnmeldungen 
auch ohne Apps an jedes Mobiltelefon – auch an 
die ältesten Modelle – in die durch eine Katastro-
phe betroffene Funkzelle geschickt werden kön-
nen. Da jedes aktive Mobilfunkgerät automatisch 
in einer Zelle registriert ist, soll diese Technik in 
umgekehrter Richtung für Warnmeldungen in 
Form von SMS-Textnachrichten genutzt werden – 
vorausgesetzt, das Mobilgerät ist empfangsbereit. 
Die warnende Benachrichtigung soll funktionie-
ren, egal, wie überbucht die Funkzelle gerade ist. 

Dieser „Cell Broadcast“ oder auch „DE-Alert“ 
genannte Warndienst, wird derzeit durch die Mo-
bilfunknetzbetreiber eingeführt und soll zum 
bundesweiten Warntag 2022 – so Bundesinnen-
ministerin Nancy Faeser – „erstmals eine Test-
warnmeldung der höchsten Warnstufe bundes-
weit an Handys“ versenden. Der Warnkanal Cell 
Broadcast soll dann Ende Februar 2023 – so das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BKK) – „für die warnenden Stellen 
im Modularen Warnsystem des Bundes (Mowas) 
freigeschaltet werden“. 

Warnen auf allen Kanälen, Hauptsache, die Be-
völkerung weiß Bescheid: Doch damit ist der 
bundesdeutsche Warnmittelmix aus analogen 
und digitalen Warnkanälen nicht komplett. 
Durch das 2001 eingerichtete Mowas können 
Bundes- und Landesbehörden sowie autorisierte 
Stellen Warnungen ausgeben, damit Behörden 
und Medien die Bevölkerung über verschiedenste 
Kanäle informieren können. So wird nun auch 
das Sirenennetz im Auftrag des BKK bis Ende des 
Jahres für zunächst 88 Mio. € ausgebaut und als 
weitere Warnkomponente vor allem über das Si-
cherheitsfunknetz Tetra an Mowas angebunden. 

Dieses auf Mehrwegeverbreitung basierende 
Alarmierungsszenario soll eben verschiedenste 
Endgeräte erreichen. Hierzu gehören unter ande-
rem Radio, Fernsehen, Internet, Social Media, die 

vier Mobilfunk-Apps Nina, Biwapp, Katwarn und 
WarnWetter sowie eben Cell Broadcast und Sire-
nen. Letztere sind wohl die einfachste und wegen 
des Push-Weckeffekts auch die wirksamsten Vari-
anten, zumal sich die so gewarnten Personen 
dann über die „Pull-Medien“ Rundfunk und In-
ternet – sofern noch verfügbar – weiter informie-
ren können. Bei „Push“-Dienst wird eine Infor-
mation von außen aktiv zu einem Empfangsgerät 
gesendet, der Empfänger muss also nicht aktiv 
werden. Bei einem „Pull“-Dienst muss der Emp-
fänger die Informationen aktiv abrufen.

Digitalradio DAB+ und Cell Broadcast sollen 
sich beim Warnen ergänzen: Seit 2013 wird am 
Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen 
(IIS) in Erlangen daran gearbeitet, dass sich 
DAB+-Radios im Alarmfall automatisch ein- und 
auf den Warnkanal schalten. Dazu muss das Ra-
dio am Netz hängen und im Stand-by laufen, darf 
hierbei aber laut EU-Richtlinie nicht mehr als 
0,5 W verbrauchen. 

Dabei gibt es mehrere Varianten der Technik. 
Eine davon lässt die digitalen Geräte – so sie ein-
geschaltet sind – auf den Warnkanal schalten. An-
dere wachen aus dem Stand-by-Modus sogar alle 
20 s bis 60 s kurz auf und „lauschen“, ob ein 
Alarm in der Luft ist. Wenn nein, wird weiter ge-
wartet, wenn ja, wird ein- und auf den Warnkanal 
geschaltet. Diese Technik läuft noch unter der et-
was stelzigen Bezeichnung „Emergency Warning 
Functionality“ (EWF). Noch muss die EWF-Tech-
nik in die DAB+-Chips implementiert werden, 
wobei eben verschiedene Ein- und Umschaltze-
narien möglich sind.

Bundesweite Warnung per DAB+ in 10 s mög-
lich: Wird eine Warnung über Mowas ausgelöst, 
geht sie an die betreffenden DAB+-Sender, die 

sich auf den hohen Rundfunktürmen befinden. 
Für eine bundesweite Flächenversorgung reichen 
wegen der hohen Reichweite der genutzten 
DAB+-Frequenzen weniger als 200 dieser Stand-
orte. „Wir können bei entsprechender Installation 
senderseitig innerhalb von 10 s warnen. Das ist 
ein Novum, das schafft selbst ein livebesetztes 
Rundfunkstudio nicht“, schwärmt Olaf Korte vom 
Fraunhofer IIS. 

„Es ist aber wichtig, zu regionalisieren. Wir wol-
len keine Leute warnen, die nicht davon betroffen 
sind.“ Und: „Wenn man zu viel warnt, hört am 
Ende keiner mehr hin“, so Korte zu VDI nachrich-
ten. Zusätzlich zur Sprachdurchsage werden auch 
mehrsprachige Textinformationen über den Digi-
talradio-Service „Journaline“ für Hörbehinderte 
und Fremdsprachler übertragen, die auch auf öf-
fentlichen Anzeigetafeln erscheinen können. 

Bayern und Sachsen-Anhalt testen DAB+ als 
Warntechnik im Katastrophenschutz: Eine um-
fassende Erprobung des Katastrophenwarndiens-
tes EWF hat sich der Netzbetreiber Bayern Digital 
Radio vorgenommen. Er entwickelt neue Funk-
tionen rund um DAB+ und testet sie im Livebe-
trieb von den Standorten Wendelstein und Büttel-
berg. Damit gibt es nicht nur Warnungen über 
DAB+, sondern es werden über Mobilfunknetze 
auch öffentliche Anzeigetafeln (E-Signage) akti-
viert. In Sachsen-Anhalt wird EWF schon seit dem 
7. November 2019 landesweit über fünf Sende-
standorte getestet. 

„Auf unserer Sendestrecke läuft derzeit eine 
Hinweisschleife, wir lösen aber keine Alarme aus. 
Das passiert erst wieder am nächsten bundeswei-
ten Warntag“, so Michael Richter, Projektleiter Di-
gitaler Rundfunk der Medienanstalt Sachsen-An-
halt zu VDI nachrichten. Und der soll nun am 8. 
Dezember 2022 stattfinden, wie das BBK auf An-
frage unserer Zeitung mitteilt. Dann werden um 
11:00 Uhr bundesweit neben Sirenen auch Cell 
Broadcast und Warn-Apps getestet, EWF-War-
nungen wird es zudem nicht nur in Bayern und 
Sachsen-Anhalt, sondern sogar bundesweit über 
die beiden nationalen DAB+-Multiplexe geben, 
ausgelöst durch die jeweiligen autorisierten Not-
fallzentralen. Nur, wie viel DAB+-Empfänger am 
bundesweiten Warntag auf den Warnkanal schal-
ten oder gar aus dem Stand-by-Status aufwachen 
und die Testalarmdurchsagen einschalten, das 
kann aktuell niemand genau sagen. Carsten Zor-
ger, Leiter des Digitalradio Büro Deutschland, 
vermutet etwa 30 000 bis 50 000 Geräte. „Zur IFA 
in Berlin (2. bis 6. September) dürfte das Thema 
EWF bei einigen Ausstellern zu sehen und zu hö-
ren sein, und die Geräte kommen danach in den 
Handel.“ 

Von 1682 bis 1962 
wurde in Stade mit Sig-
nalkanonen vor Sturm-
fluten gewarnt, zuletzt 
bei der großen Sturm-
flut 1962. Die Zukunft 
gehört einem breiten 
Technologiemix.

Katastrophenschutz: Um künftig besser 
zu warnen, braucht es auch den digitalen 
UKW-Nachfolger DAB+. Aber das dauert. 
Kurzfristig hilft nur ein Maßnahmenmix.

Prototyp eines EWF-Radios von Noxon: EWF-Technik erlaubt es, DAB+-Ra-
dios automatisch einzuschalten und auf den Warnkanal zu setzen. Sachsen-An-
halt erprobt diese EWF-Technik seit 2019. Foto: Landesmedienanstalt Sachsen-Anhalt

Foto: Rainer Bücken
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Schiffsausrüster auf Erfolgskurs

Von Wolfgang Heumer

S
ie bauen Motoren, Rudermaschinen, 
Schiffsschrauben, Navigationselektronik 
und sogar die Steckdosen für Kühlcon-
tainer. Damit gehören die deutschen Zu-
lieferbetriebe der internationalen Schiff-

bauindustrie seit Jahrzehnten in vielen Sektoren 
zu den Marktführern. 

 „Wir haben immer entweder zu viele Aufträge 
oder zu wenige“, sagt Martin Johannsmann, Ge-
schäftsführer der SKF Marine GmbH und Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Marine Equip-
ment and Systems im VDMA. Zurzeit haben die 
rund 400 überwiegend im Binnenland ansässigen 
Unternehmen und ihre etwa 63 000 Beschäftigten 
wieder mehr als genug zu tun. 2021 waren die 
Umsätze gegenüber dem Vorjahr noch um 2,5 % 
auf 10,3 Mrd. € gefallen. Gleichzeitig sorgt das 
Auftragsplus von 14,3 % dafür, dass die Branche 
nun wieder auf der Erfolgswelle schwimmt. „Die 
Bestellungen legen auch in diesem Jahr wieder 
zu“, sagt Johannsmann. Allerdings seien viele Un-
ternehmen „vom Krieg in der Ukraine, den Lock-
downs in China, den Staus in zentralen Um-
schlagplätzen, der Inflation und von den ange-
spannten Lieferketten betroffen“.

Treibende Kraft für den Erfolgskurs der mariti-
men Zulieferer ist der weltweite Boom in der 
Frachtschifffahrt. Während die deutschen Werf-
ten von der internationalen Welle an Neubauauf-
trägen kaum Auftrieb bekommen, profitieren die 
Komponentenfertiger vor allem von den vollen 
Auftragsbüchern der übrigen Schiffbauer in 
Europa und Asien.

Die Exportquote der Mitgliedsunternehmen 
liegt nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft im 
VDMA bei 79 %. Am Gesamtumsatz haben Kun-
den in Europa einen Anteil von 33 %. Mit 34 % ist 
der Anteil der Abnehmer in Asien noch geringfü-
gig höher. China ist mit 18 % das größte einzelne 
Abnehmerland. Allerdings liefern die deutschen 
Maschinenbauer nicht nur an Werften (Anteil 
39 %), sondern auch an Reeder und Schiffmana-
ger (25 %) sowie an andere Unternehmen der Zu-
lieferindustrie (20 %). 

Das Halbleiterproblem wird die Branche wahr-
scheinlich noch 2024 beschäftigen. Angesichts 
der Verwerfungen in den internationalen Liefer-
ketten könnte das innereuropäische Geschäft 
künftig noch wachsen. „Viele Firmen suchen zu-
nehmend nach Lieferanten im europäischen Ge-
samtcluster“, hat Johannsmann beobachtet. Der 
Vorsitzende der maritimen Arbeitsgruppe geht 
nicht von einer baldigen Lösung der Supply-
Chain-Probleme aus: „Wir hoffen, dass es 2023 ei-
ne Besserung gibt. Das Halbleiterproblem wird 
uns aber wahrscheinlich auch noch 2024 be-
schäftigen.“ 

Auch die Zulieferer leiden darunter, dass sie 
Teile für ihre Fertigung nicht rechtzeitig bekom-
men – angesichts der hohen Nachfrage nach 
Schiffskapazitäten drängen die Kunden sowohl 
bei Neubauten als auch bei Ersatzteilen auf eine 
schnelle Lieferung. Die Situation habe bereits das 
Einkaufsverhalten geändert: „Wir sehen die deut-
liche Tendenz, dass Firmen nicht mehr auf den 
Preis, sondern auf die Zuverlässigkeit achten“, 
berichtet Johannsmann.

Aufträge der Marine haben einen Anteil von 
18 % am Gesamtumsatz der maritimen Zuliefe-
rer. Gewisse Hoffnung setzen zumindest einige 
maritime Zulieferer darauf, dass sie in den kom-
menden Jahren zusätzliche Aufträge der Deut-
schen Marine bekommen. Im neuen „Sonder-

Technik für den Schiffbau: Während die deutschen Werften an der Küste dem internationalen Schiffbau-Boom  
zum Trotz in der Flaute dümpeln, steuert die maritime Zulieferindustrie im Binnenland weiter einen Erfolgskurs. 

vermögen Bundeswehr“ sind rund 19 Mrd. € für 
den Ausbau der „grauen Flotte“ – so die interne 
Bezeichnung in der Branche – vorgesehen. 

Derzeit hat der Marineschiffbau einen Anteil 
von 18 % am Gesamtumsatz der Zulieferer. „Al-
lerdings gibt es eine ganze Reihe von Unterneh-
men, die gar nicht für die Marine arbeiten; ande-
re wiederum sind zu 100 % von diesen Aufträgen 
abhängig“, erläutert Johannsmann. Den größten 
Umsatzanteil hat weiterhin mit 80 % der Han-
delsschiffbau; die Meerestechnik macht dagegen 
nur 2 % des Gesamtgeschäfts aus. Ob der aus-
rüstungsintensive Bau von Kreuzfahrtschiffen – 
deutsche Werften spielen hier eine große Rolle – 
in nächster Zeit wieder anwächst, muss sich laut 
Johannsmann noch zeigen: „Angesichts der all-
gemeinen Kostensteigerungen bleibt die Frage, 
ob Kreuzfahrten wieder das Vor-Corona-Niveau 
erreichen.“

60 % der maritimen Zulieferer erwarten eine 
weitere Auftragszunahme. Auch wenn die VDMA-

Arbeitsgemeinschaft ihre Jahresbilanz traditionell 
in Hamburg zieht, ist die Lage der Branche eher 
ein innerdeutsches Thema. Denn der größte Teil 
der Betriebe ist in Baden-Württemberg (26 %), 
Bayern (25 %) und Nordrhein-Westfalen (11 %) zu 
Hause. Unter den Küstenländern ragt nur Ham-
burg mit einem Anteil von 11 % heraus. Schluss-
lichter sind mit einem Anteil von jeweils 4 % Nie-
dersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. 

Reine Schiffbauspezialisten sind in der Branche 
aber doch eher selten – die maritimen Sparten 
sind zumeist in Relation zu den Mutterfirmen 
eher klein. „In Zeiten, in denen weniger zu tun ist, 
können diese Firmen natürlich für einen internen 
Ausgleich sorgen“, berichtet Johannsmann. In 
nächster Zeit scheint es dazu aber eher keinen 
Anlass zu geben. 60 % der Unternehmen erwar-
ten aktuell eine weitere Auftragszunahme in 
Deutschland und rund 44 % rechnen mit zusätzli-
chen Ordern aus dem Ausland.

Verbaut werden Propeller, Ruderblatt und -maschine, Motoren, Verkabelung und so weiter: Werften tragen nur etwa ein Drittel 
 direkt zum Bau eines Schiffes bei. Der überwiegende Teil der Komponenten stammt von Zulieferern aus dem Binnenland – und die 
sind so zufrieden wie schon lange nicht mehr. Foto: Wolfgang Heumer

60 % 
der Schiffsaus-
rüster erwarten 
aktuell eine 
 weitere Auftrags-
zunahme in 
Deutschland

Von Wolfgang Heumer

D
as Containerschiff „Elb-
blue“ transportiert seit 
2011 regelmäßig Ladung 
zwischen Rotterdam 
und dem Baltikum hin 

und her. Mittlerweile gilt der 153 m 
lange Frachter zusätzlich als Hoff-
nungsträger. Als erstes kommerziel-
les Schiff weltweit nutzt das 2017 
mit einem Dual-Fuel-Motor für den 
Betrieb mit Flüssigerdgas (LNG) 
aufgerüstete Schiff jetzt syntheti-
sches Erdgas (SNG), hergestellt aus 
Wasserstoff und CO2, als Treibstoff.

„Das Flüssigerdgas LNG, Biogas 
und SNG sind verlässliche Treib -
stoffalternativen, wenn die Schiff-
fahrt weltweit ab 2023 ihre 
CO2-Emissionen reduzieren muss“, 
sagt Christian Hoepfner, Geschäfts-
führer der Hamburger Wessels Mari-
ne GmbH, der das Projekt Elbblue 
seit der Umrüstung des Schiffes auf 
LNG-Antrieb begleitet. 

Flankierend haben der Verband 
Schiffbau und Meerestechnik (VSM) 
und die maritime Sektion des 
VDMA jetzt einen Fahrplan für den 
künftigen Einsatz synthetischer und 
klimaneutraler Kraftstoffe vorgelegt. 
In dem Papier zeigen beide Verbän-
de Optimismus: „Wir halten es für 
realistisch, dass bis 2045 der inner-
europäische Schiffsverkehr klima-
neutral gestellt werden kann.“

Nach dem Willen der internationa-
len Schifffahrtsorganisation IMO 
sollen 2023 erste Schritte unter-
nommen werden, den Anteil der 
Schifffahrt an den weltweiten 
CO2-Emissionen – derzeit etwa 3 % 
– zu reduzieren. Jedes Fracht- und 
Passagierschiff muss dann einen 
spezifischen Energieeffizienzindex 
erfüllen, sonst muss beispielsweise 
die Motorleistung reduziert werden.

Alternative Antriebsenergie: Die Schifffahrt soll ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 40 % reduzieren.  
Doch es mangelt an kohlenstofffreiem Treibstoff. Synthetisches Erdgas könnte eine Lösung sein. 

Hergestellt wird das synthetische 
Erdgas von der Kiwi AG in Werlte/
Emsland. In der einstigen Versuchs-
anlage von Audi wird mit Ökostrom 
erzeugter Wasserstoff mit CO2 aus 
einer benachbarten Biogasanlage 
zu SNG verbunden. Derzeit liegt die 
Jahreskapazität bei 1300 t. Im 
 Gegensatz zur Produktion von 
 „grünem“ Methanol, Ammoniak 
und Flüssigwasserstoff sei das Ver-
fahren zur SNG-Herstellung bereits 
ausgereift, versichert Kiwi-Chef 
Hermann Pengg-Bührlen. 

Derzeit ist das synthetische Gas 
aus Werlte aber noch viel zu teuer, 
um es als Regeltreibstoff in der 
Schifffahrt einzusetzen. „Zurzeit lie-
gen die Kosten bei 4500 €/t“, räumt 
Pengg-Bührlen ein. Ab 2026 soll die 
Anlage in Werlte auf eine Produkti-
onsmenge von bis zu 90 000 t pro 
Jahr ausgebaut werden; der dann 
sinkende Preis pro Tonne soll sich 
laut Pengg-Bührlen in der Preis-
spanne für fossiles Erdgas bewegen, 
das in Spitzenzeiten 3500 €/t koste-
te. Spätestens für 2035 rechnet 
Pengg-Bührlen damit, dass SNG für 
unter 1500 € auf den Markt kommt. 
Für die Schifffahrtsindustrie käme 
das rechtzeitig: Den IMO-Klimabe-
schlüssen zufolge müssen die Ree-
dereien bis 2050 ihre klimaschädli-
chen Emissionen im Vergleich zu 
2008 auf die Hälfte reduziert haben.

Ohne „grüne“ Treibstoffe gilt das 
Klimaziel der IMO als nicht erreich-
bar. Weltweit verbraucht die Schiff-
fahrt derzeit pro Jahr etwa 350 Mio. t 
konventioneller Kraftstoffe, die in 
den kommenden 28 Jahren mindes-
tens zur Hälfte durch synthetische 
Alternativen ersetzt werden müs-
sen. Um den Preisunterschied 
 zwischen konventionellen und 
„grünen“ Treibstoffen auszu -
gleichen, fordern VDMA und VSM 

„eine wirksame CO2-Bepreisung 
und eine Einbeziehung der Schiff-
fahrt in den EU-Emissionshandel“. 

Zudem müsse die Zielquote für 
den Anteil „erneuerbarer Kraftstoffe 
nichtbiologischer Herkunft“ bereits 
für 2026 auf 2,6 % festgelegt und bis 
2030 auf 5 % angehoben werden. 
Um genügend alternative Kraft -
stoffe zur Verfügung zu haben, muss 
die Gesamtproduktionskapazität in 
Europa von Anlagen wie in Werlte 
bis 2030 laut VDMA und VSM bei 
5 GW bis 6 GW liegen.

Neben SNG favorisieren die Schiff-
fahrtsverbände synthetisches Die-
selöl. Ammoniak sei auch denkbar, 
heißt es in der „Roadmap“, bereite 
aber wegen seiner Toxizität Proble-
me. Methanol wiederum enthalte 
noch einen Anteil von Kohlenstoff. 
Eine noch zu lösende Herausforde-
rung sehen die Verbände der Schiff- 
und der Maschinenbauer in der Ge-
winnung von CO2, das für syntheti-
sche Treibstoffe mit Wasserstoff ver-
bunden werden muss. Das Direct-
Air-Capture-Verfahren sei mit enor-
men Kosten verbunden, biogene 
Quellen wie Biogasanlagen gebe es 
nur dezentral und sie sind nur be-
grenzt verfügbar. 

Produktionstechnik und Infra-
struktur für den Import von Wasser-
stoff sind laut VDMA und VSM be-
reits vorhanden. Um die Klimaziele 
schon 2045 zu erreichen sei eine An-
schubfinanzierung durch die EU er-
forderlich. Dennoch wird der Um-
stieg auf klimafreundliche Treib -
stoffe nach Überzeugung der Ver-
bände nicht zu einer Mehrbelastung 
der Verbraucher führen: „Selbst eine 
Verdopplung der Kraftstoffkosten 
würde zum Beispiel den Transport 
eines T-Shirts nur um einen Euro-
cent verteuern“, heißt es in der 
 Roadmap.

Das Containerschiff „Elbblue“ 
gilt als Hoffnungsträger. Als erstes 
kommerzielles Schiff weltweit 
nutzte es jetzt synthetisches Erd-
gas (SNG) aus Wasserstoff und Koh-
lenstoffdioxid als Treibstoff. Foto: MAN

Weltweit 
 verbraucht die 
Schifffahrt 
 derzeit pro Jahr 
etwa 

350 
Mio. t an 
konventionellen 
Kraftstoffen

Als wirkungsvollste Maßnahme 
gilt der Einsatz kohlenstofffreier 
oder -armer Treibstoffe. Die welt-
größte Reederei, Maersk, will künf-
tig Methanol verwenden; ihr franzö-
sischer Mitbewerber CMA CGM 
setzt auf Biogas; andere Reedereien 
denken an Wasserstoff, der in Am-
moniak als Träger gebunden ist. 

 „Methanol und Ammoniak gibt es 
derzeit aber weder als ,grünen‘ 
Treibstoff, noch sind sie in den aus-
reichenden Mengen überall verfüg-
bar“, begründet Hoepfner seine 
Überzeugung, dass synthetisches 
Erdgas die derzeit sinnvollste Alter-
native zu fossilen Brennstoffen ist.

Bereits mit Flüssigerdgas (LNG) lie-
ßen sich die CO2-Emissionen aus 
dem Schiffsbetrieb reduzieren, ver-
sichert der Motorenhersteller und 
-entwickler MAN Energy Solutions. 
2017 hatte MAN die damalige WES 
Amelie (und heutige Elbblue) von 
Schweröl (englisch: Heavy-Fuel-Oil, 
kurz HFO) auf Dual-Fuel-Betrieb 
mit LNG umrüsten lassen. „Im Ver-
gleich zur HFO-Engine reduzierte 
sich der CO2 Ausstoß um 33 %“, be-
richtet MAN-Manager Marcel Lod-
der. 

Allerdings verbesserte sich die 
Treibhausgas bilanz nur um 7 %. Der 
Grund: Über den sogenannten Me-
than-Schlupf gelangt mit den Abga-
sen ein Rest unverbranntes Erdgas 
in die Atmosphäre, das etwa 20-mal 
klimaschädlicher ist als CO2. 

Für eine Ostseereise mischten 
MAN und die Reederei jetzt LNG im 
Verhältnis 1:1 mit synthetischem 
Gas. „Die CO2-Emissionen reduzier-
ten sich um 64 %“, berichtet Lodder. 
Die Leistung des Achtzylindermo-
tors vom Typ MAN 51/60 DF und 
seine Einstellungen blieben unver-
ändert: „Er kann auch zu 100 % mit 
SNG betrieben werden“, so Lodder.

Anschub für sauberere SchifffahrtAnschub für sauberere Schifffahrt
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Von Manfred Schulze

U
m Echtzeitdaten unmittelbar aus dem 
Produktionsablauf zu gewinnen, müssen 
auch Maschinenelemente mit entspre-
chender Sensor- und Übertragungstech-
nik ausgestattet werden. Das ist in Ach-

sen, Zahnrädern und anderen hoch belasteten Teilen 
schwierig, zumal dafür wenig Platz und keine externe 
Energie verfügbar sind. Mit dem Einsatz aktiver Ma-
terialien als Aktoren und Sensoren lässt sich jedoch 
die Entwicklung voranbringen.

Für Thomas Wallmersperger vom Institut für Fest-
körpermechanik der TU Dresden haben aktive Mate-
rialien, die mit ihren Reaktionen auf Änderungen von 
Bedingungen wie Temperatur, Spannung, Biegung 
oder Druck Daten generieren können, ein hohes Zu-
kunftspotenzial. „Wir kennen zahlreiche Werkstoffe, 
die solche Effekte besitzen, und theoretisch lassen 
sich daraus natürlich sehr viele Anwendungen ablei-
ten“, sagte er auf dem Dresdner Maschinenelemente-
Kolloquium im Frühjahr. Zurzeit arbeiten er und sei-
ne Mitstreiter an einem System für Kupplungssyste-
me, in das auch ein Dresdner Industrieunternehmen 
involviert ist. „Ob aus unserem Projekt tatsächlich ein 
Produkt werden kann, wissen wir noch nicht genau, 
aber es ist vielversprechend – das ist harte, aber schö-
ne Wissenschaftsarbeit“, sagte Wallmersperger.

Aktive Materialien liefern z. B. messbare elektri-
sche Antworten oder reagieren auch umgekehrt mit 
Dehnungen, wenn elektrische Spannungen angelegt 
werden. Einsatzgebiete dafür sind Aktoren, Festkör-
pergelenke, aber auch Federn und Dämpfer oder 
Sensoren. Zu den wichtigsten Vertretern dieser Mate-
rialklassen gehören Formgedächtnislegierungen wie 
Nickel-Titan, die sich bis zu 8 % ihrer Größe reversibel 
quasi plastisch verformen können. Das heißt, im Ge-
gensatz zu elastischen Materialien kehren sie erst 
wieder in ihre ursprüngliche Form zurück, wenn z. B. 
eine bestimmte Temperatur überschritten wird oder 
sich der elektrische Spannungszustand ändert.

Daten aufgrund von Formänderungen lassen sich 
aber auch durch magneto- oder elektroaktive Mate-
rialien generieren. Das bedeutet: Sobald ein entspre-
chendes magnetisches oder elektrisches Feld aufge-
baut wird, ändern piezoelektrische Verbünde ihre 
Ausdehnung. Die bestehen beispielsweise aus Blei-
Magnesium-Niobat. Als Niobat werden salzartige Re-
aktionsprodukte von Nioboxid – bestehend aus den 
Elementen Niob und Sauerstoff – mit basischen Me-
talloxiden bezeichnet. 

Bei den Magnetsensoren wird hingegen vor allem 
eine Legierung aus Eisen, Terbium und Dysprosium 
verwendet. Hier werden mechanische Dehnungen 
von 0,1 % bis 0,2 % erreicht. Dagegen sind die Effekte 
von ionischen und elektroaktiven Polymeren um 
mehrere Größenordnungen variabler – bis zu 10 % 
Dehnung sind damit technisch erreichbar.  Es gibt ei-
ne Vielzahl von nutzbaren Materialien, die sehr un-
terschiedliche Steifigkeiten und aktive Frequenzen  
aufweisen und teilweise kombinierbar sind. Sie erlau-
ben sehr weite Einsatzmöglichkeiten, etwa als Schall- 
und Ultraschallgeber, Aktoren und sogar Motoren.

Wallmersperger zählte unter den aktiven Materia-
lien noch zahlreiche weitere Gruppen wie dielektri-
sche Elastomere, Fluide oder polyelektrolytische Gele 
auf, von denen die meisten erst für einen Bruchteil 
der denkbaren Einsatzfälle untersucht werden. Bei 
polyelektrolytischen Gelen wird beispielsweise die 
Viskosität verändert und dielektrische Elastomere ge-
hören zur Familie der bereits genannten elektroakti-
ven Polymere. Diese nichtleitenden, formstabilen 
und gleichzeitig elastisch verformbaren Kunststoffe 
werden beispielsweise für den Aufbau energieeffi-
zienter Aktoren eingesetzt. Der Wissenschaftler de-
monstrierte das anhand der Gele, die beispielsweise 
mit ihren Dehnungsänderungen auch für die Kon-

Wenn das Material zum Greifer wird 
Maschinenelemente: Aktive Materialien können Roboter nachgiebiger machen und Daten  

auch aus schnell rotierenden Antriebssträngen liefern. Wissenschaftler aus Dresden erklären, wie das geht.

struktion von Greifern (siehe Bilder) genutzt werden 
können. Gearbeitet wird auch an Drehmomentsenso-
ren, die direkt in Wellen und Getrieben oder Kupp-
lungen integriert werden könnten. Diese dürfen die 
normalen Nutzungsprozesse nicht behindern und 
müssen zudem eine lange Lebensdauer und die not-
wendige Widerstandsfähigkeit gegen die hier auftre-
tenden mechanischen Kräfte aufweisen. 

In seiner Arbeitsgruppe werden derzeit die Interak-
tionen von unterschiedlichen Feldern von adaptiven 
Strukturen untersucht. Das geschieht vor allem mit-
tels Modellierung im Rechner. Ziel ist hier, zunächst 
Basisdaten für die Materialien zu gewinnen, die beim 
Einsatz von Aktoren und Sensoren in den Maschinen-
elementen auftreten. Das können etwa etwa reversi-
ble Verformungen durch Veränderungen des elektri-
schen Widerstands oder der Kapazität sein. In weite-
ren Untersuchungen soll nun die Anwendung von di-
elektrischen Elastomer-Sensoren in Werkzeugma-
schinen und Kupplungen zusammen mit Partnern 
aus der Industrie untersucht werden.

Roboter mit künstlichen Muskeln: Markus Henke 
von der Emmy-Noether-Forschungsgruppe Meitner 
am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik 
der TU Dresden und dem Dresden Center for Intelli-
gent Materials sieht dadurch eine reale Chance, Ro-
boter mit „künstlichen Muskeln“ zu bauen, die mit 
den Menschen problemlos kollaborieren können, 
weil sie ein „bioinspieriertes System aus Elastomer 
und Silikon“ sind, und keine Maschine aus Stahl und 
hartem Kunststoff.

Henke berichtete auf dem Dresdner Forum von Vi-
sionen, die wie aus ferner Zukunft klingen, tatsäch-
lich aber durchaus bereits in der anwendungsnahen 
Forschung auf ihre Realisierung geprüft werden. 
Nach seiner Einschätzung lassen sich beispielsweise 
aus dielektrischen Elastomeren gefertigte Folien mit 
Sensoren in Millimeterabstand bestücken. Überei-
nander gelegt, ergibt sich daraus ein Gewebe, das 
dem biologischen Körper ähnelt, mit zahlreichen ak-
torischen und sensorischen Funktionen. Solche Sys-
teme lassen sich beispielsweise in Greifer von Robo-
tern einbauen, was deren Feinmotorik deutlich ver-
bessern könnte. Zudem werden dann auch die Ober-
flächen der Greifer deutlich weicher. Somit könnten 
die Fähigkeiten multifunktionaler Greifer um zusätz-
liche Einsatzbereiche erweitert werden.

Dielektrische Elastomere können darüber hinaus 
auch die Sensorik in hoch belasteten Antriebssträn-
gen auf eine qualitativ neue Stufe stellen. Arthur 
Ewert vom Institut für Maschinenelemente der TU 
Dresden berichtete Details von einem dort gestarte-
ten Programm. Es hat zum Ziel, die Drehmoment-
überwachung in den Antriebssträngen von der bis-
lang üblichen akustikbasierten Maschinendiagnose 
auf eine verlässlichere Datenbasis zu heben.

In den schnell rotierenden Elementen ist der Ein-
satz von Dehnungsmessstreifen problematisch, 
auch, weil diese eine externe Stromquelle benötigen. 
Ideal wäre hingegen eine Datenerfassung direkt in 
der elastischen Kupplung, die mittels einer speziell 
designten integrierten Polymerelektronik gelöst wer-
den soll. Diese könnte zudem die benötigte Energie 
durch Energy Harvesting direkt im System gewinnen. 
Experten bezeichnen damit die Gewinnung kleiner 
Mengen von elektrischer Energie aus ihrem Umfeld, 
beispielsweise aus Vibration oder Umgebungswärme. 

In solchen Kupplungen lassen sich die bisher meist 
aus Polyurethan und vier bis zehn Zähnen bestehen-
den Standardkränze relativ unkompliziert durch sen-
sorbestückte Bauteile ersetzen, die zudem ähnliche 
Nutzeigenschaften besitzen. „Unser Ziel ist es, die ge-
samte notwendige Sensorik und zudem die Kommu-
nikationshardware in den Zahnkranz zu integrieren“, 
sagt Ewert. Das Potenzial für die Maschinendiagnos-
tik bezeichnet der Experte als enorm. 

Von Georg Dlugosch

W
ie die Qualität der 
Produkte im digita-
len Zeitalter erfasst 
werden soll, be-
schäftigt neben den 

produzierenden Unternehmen vor 
allem die Messtechnikbranche. Da-
bei verstehen sich die beiden Welten 
„Messtechnik und Digitalisierung 
der Produktion nicht immer“, wie 
Dietrich Imkamp, Bereichsleiter bei 
Zeiss Industrial Quality Solutions, 
feststellt. Beide rücken jedoch im-
mer stärker zusammen. Denn eine 
sich selbst organisierende Produkti-
on benötigt stets aktuelle Informa-
tionen. Das bedeutet, bei kurzen 
Taktzeiten müssen Informationen 
innerhalb von Millisekunden verar-
beitet werden. Ein neuer Statusre-
port des VDI beschäftigt sich des-
halb mit der Frage, wie die Zukunft 
der Fertigungsmesstechnik in dem 
Umfeld aussieht.

Dazu hat der VDI-Statusreport 
„Fertigungsmesstechnik in der di-
gitalen Produktion“ zunächst die 
Qualitätsprüfung in der Produktion 
analysiert, um eine einheitliche Vor-
stellung zu erhalten, wie Messtech-
nik aktuell in digitalisierten Produk-
tionsprozessen implementiert wird. 
„In Deutschland sind wir gar nicht 
so schlecht aufgestellt“, macht Im-
kamp Hoffnung. Jedoch erschweren 
viele unterschiedliche Formate und 
Schnittstellen die Zusammenarbeit 
der Messsysteme mit ihrem Umfeld. 
Deshalb wurde ein Modell entwi-

ckelt, das eine Übersicht zu Schnitt-
stellen und Formaten bietet. 

Der Hintergrund: Als Smart 
Factory wird die Produktionsumge-
bung bezeichnet, die sich weitge-
hend selbst organisieren kann. Da-
zu muss sie erfassen, was gerade 
passiert – und zwar in Echtzeit. Ver-
zögerungen durch Schnittstellen 
und andere Behinderungen der 
Kommunikation müssen deshalb 
vermieden werden. 

Für Imkamp steht damit fest: „Die 
Integration der Messtechnik bildet 
die Voraussetzung für die Smart 
Factory.“ Allerdings müsse man sich 
erst darüber klar werden, welche In-
formationen übertragen werden 
sollen und wie der Kommunikati-
onsvorgang überhaupt aussehen 
soll. Sein Zwischenfazit lautet des-
halb: „Viele beispielhafte Imple-
mentierungen sind noch nötig, bei-
spielsweise der Ausbau des digitalen 
Kalibrierscheins.“

„Der Datenfluss ist noch immer 
nicht durchgängig“, beklagt auch 
Torsten Ring, „aber da müssen wir 
hin.“ Er ist Teamleiter bei der auf 
Qualitätssicherungssoftware spe-
zialisierten Böhme & Weihs System-
technik GmbH und unter anderem 
für die Kalibrierung zuständig. 
Wenn die Daten selbst erst einmal 
vorhanden sind und dann noch die 
Frage nach dem Speicherplatz ge-
klärt ist, seien große Entwicklungs-
sprünge möglich. Für den Mess-
techniker erscheint es wichtig, „den 
Menschen aus der Entscheidungs-
kette herauszunehmen“, weil er in 
solchen Prozessen zu langsam sei. 

Er werde aber keineswegs arbeits-
los, sondern erhalte andere Aufga-
ben, schiebt er hinterher. 

Der dafür nötige digitale Netzaus-
bau in Deutschland erhält von Ring 
allerdings eine schlechte Bewer-
tung: „Wir hinken bei Geschwindig-
keit und Standardisierung hinter-
her“, sagt der Physiker. Für ihn stellt 
sich dabei auch die Frage, wie der 
Datenfluss für einen Prüfschein un-
ter diesen Umständen automatisiert 
werden soll. Unter Umständen wür-
den etwa 50 Daten für den Kalibrier-
schein benötigt. Deshalb brauche es 
Standards für die Datenübertra-
gung. 

„Es gibt immens viele Schnittstel-
len – und alle haben ihre Daseins-
berechtigung“, berichtet Sascha 
Dessel, Geschäftsführer der VDI/
VDE-Gesellschaft Mess- und Auto-
matisierungstechnik. Deshalb ist es 
zunächst das Ziel, im Statusreport 
eine neutrale Statusbeschreibung 
zu liefern. Als Orientierung dafür 
dient das bereits bestehende Refe-
renz-Architektur-Modell von Indus-
trie 4.0 (RAMI-4.0). 

Der Statusreport liefert damit 
nach Ansicht des Autorenteams den 
ersten Schritt, um die unterschiedli-
chen Sichtweisen zu verstehen. Im 
dem Modell ist aber längst noch 
nicht alles berücksichtigt. Bewusst – 
denn damit wurde Raum gelassen, 
um das Modell zu erweitern und 
Weiterentwicklungen aufnehmen 
zu können, statt nach einer einzigen 
Schnittstelle zu streben. „In der voll-
automatisierten Fabrik ist es wich-

Die nächsten Schritte zur 
integrierten Messtechnik
Produktion: Mit großen Schritten entwickelt sich die Messtechnik vom 
Begleiter der smarten Fabrik zur Voraussetzung der vernetzten Fertigung.

tig, dass die Messtechnik integriert 
und flexibel für Updates ist“, betont 
Dessel dazu. Das wäre ein Schritt in 
Richtung Plug-and-Play der Mess-
technik, bei der Komponenten wie 
bei einem USB-Anschluss einge-
steckt werden, sich automatisch 
beim System anmelden und inte-
griert werden.

Wird diese Entwicklung noch lan-
ge dauern? „Nein“, meint Imkamp 
mit Blick auf die erforderliche Soft-
ware, „die Entwicklung geht wesent-
lich schneller vonstatten als bei der 
Hardware.“ Das im VDI-Statusre-
port abgebildete Modell sei eine gu-
te Basis. Zur Anwendung in einem 
Unternehmen müsse es nun indivi-
duell erweitert und gegebenenfalls 
auch geändert werden. Davon aus-
gehend ließen sich im nächsten 
Schritt geeignete Schnittstellen-
standards identifizieren und eine 
Implementierung realisieren.
n Der VDI- Statusreport „Fertigungsmess-

technik in der digitalen Produktion“ ist 
kostenlos hier zu finden: 
www.vdi.de -> Presse ->Publikationen

Röntgenscan: In sol-
chen Computertomo-
graphen wird zerstö-
rungsfrei geprüft. Die 
Daten aus verschiede-
nen Messsystemen sol-
len künftig stärker in 
die Produktionssteue-
rung einfließen. Foto: ZEISS

Funktionsweise eines Greifers: Am  
Institut für Festkörpermechanik der TU 
Dresden wurde ein einfacher Greifer aus 
Formgedächtnismaterial konzipiert. Die 
Finite-Elemente-Simulation zeigt, wie er 
arbeitet. Foto: TU Dresden
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Erstflug für 2023 geplant: Bislang hat die Nasa vor allem im Windkanal ge-
testet. Bald soll es in die Luft gehen. Foto: Nasa/GRC/Bridget Caswell

Psst! Die Nasa nutzt den Lockheed-Mar-
tin-Jet X-59, um die Zertifizierung von 
Überschallflugzeugen voranzutreiben. 
Kern der Forschung ist die Verringerung 
des Überschallknalls. 
 Foto: Lockheed Martin

Demonstration der Stille
Von Iestyn Hartbrich

D
as größte Hindernis für 
kommerzielle Über-
schallflugzeuge ist nicht 
die Antriebstechnik, 
nicht einmal der Ticket-

preis, sondern die Lautstärke. „Der 
Überschallknall darf nicht zu inak-
zeptablen Situationen für die Öf-
fentlichkeit führen“, heißt es in den 
Regularien der internationalen Luft-
fahrt-Zertifizierungsbehörde Icao. 
Diese Formulierung – so weich sie 
klingen mag – ist hart genug, dass 
seit der Concorde 2003 kein ziviler 
Überschalljet mehr geflogen ist.

Das Problem aus Sicht der Flug-
zeugbauer und interessierten Air-
lines ist dies: Aus Lärmschutzgrün-
den dürfen Überschalljets nur über 
den Ozeanen mit Überschallge-
schwindigkeit fliegen. Über Land – 
ganz zu schweigen von bewohntem 
Gebiet – müssen sie sich zügeln. 
Was sie zu hoffnungslos übermoto-
risierten Varianten normaler Ver-
kehrsflugzeuge macht. Der Spritver-
brauch ist hoch, die Zeitersparnis 
gering.

Und das will die Nasa ändern. Die 
US-amerikanische Luft- und Raum-
fahrtorganisation arbeitet an einem 
Technologiedemonstrator, dem 
30 m langen und 9 m breiten X-59, 
der schnelle Überlandflüge möglich 
und künftige Überschalljets leise 
machen soll.

Wie leise? Die Concorde brachte 
es beim Überflug auf 105 dB, genau-
er 105 PLdB (perceived level of deci-
bel, dt.: wahrgenommenes Dezibel-
Level). Mit dieser Größe werden in 
der Umweltpsychologie Schalllas-
ten beschrieben. Künftige Über-
schallflugzeuge könnten bei 
75 PLdB liegen, vermutet die Nasa. 
„Das ist vergleichbar mit einer Auto-

Luftfahrt: Mit dem X-59 entsteht ein Technologiedemonstrator, der die entscheidenden Daten 
 für die Zertifizierung künftiger Überschallflugzeuge liefern soll. Die große Frage: Wie leise können die Jets sein?

tür, die in 6 m Entfernung zuge-
schlagen wird“, sagt der Nasa-Tech-
nologe David Richwine, Mitglied 
der X-59-Projektleitung.

Entscheidend ist die Drucksignatur 
bei hohen Geschwindigkeiten. An 
verschiedenen Stellen des Flug-
zeugs treten beim Überschallflug 
unvermeidbare Schockwellen auf, 
zum Beispiel an der Nase, an den 
Flügeln, den Triebwerken, den Leit-
werken und an der dicksten Stelle 
des Flugzeugs. 

Bei historischen Überschallflug-
zeugen wie der Concorde überlager-
ten sich diese Schockwellen auf 

dem Weg zum Boden (s. Grafik), so-
dass eine Art N-Profil mit zwei ab-
rupten Druckanstiegen entstand. 
Auf der Erde kam eine Art Doppel-
knall-Kaboom an (double bang).

Beim X-59 und bei zukünftigen 
Überschall-Designs würde der 
Druckanstieg als moderater erlebt. 
An die Stelle eines N mit abrupten 
Druckänderungen soll eine sanfte 
sinusartige Welle treten. Nasa-Be-
rechnungen zufolge beträgt die Am-
plitude des Drucksignals beim X-59 
nur ein Siebtel des Werts der Con-
corde: 0,3 gegenüber 2 Pfund pro 
Quadratfuß. „Der Trick besteht da-
rin, dass all die kleinen, unvermeid-

Akustische Signaturen von Überschallflugzeugen
Bei historischen Überschallflugzeugen wie der Concorde war der Überschallknall als schnelles Kaboom zu hö-
ren. In der Luftfahrt ist auch vom N-Signal die Rede, weil das akustische Profil von zwei scharfen Druckanstie-
gen geprägt ist (linke Grafik), Die gesamte Amplitude (pressure rise) wird dabei in kurzer Zeit (rise time) aufge-
baut. Im Fall der Concorde sorgte das beim Überflug für eine akustische Last von 105 PLdB (wahrgenommenes 
Dezibel-Level). Bei künftigen Überschalljets könnte – angefangen mit dem X-59 der Nasa – das Schalllevel bei 
„nur noch“ 75 PLdB liegen, was der Lautstärke einer zufallenden Autotür in 6 m Entfernung entspräche. Ent-
scheidend dafür, wie laut das Flugzeug beim Überflug erlebt wird, ist die Frage, ob sich die unvermeidlichen 
Schocks, die beim Überflug an Komponenten wie den Flügeln und Triebwerken entstehen, zu einem N überla-
gern oder nicht. Die Nasa strebt ein eher sanftes sinusartiges Profil an (rechte Grafik).

Technologieerprobungsträger X-59
n Länge: 99 Fuß (30 m)

n Spannweite: 29,5 Fuß (9 m)

n Flughöhe: 55 000 Fuß (16 750 m)

n Reisegeschwindigkeit: Mach 1,4 (1730 km/h)

n Hersteller: Lockheed Martin (USA)

lichen Schockwellen sich auf dem 
Weg durch die Atmosphäre und hi-
nunter zum Boden niemals überla-
gern“, sagt Richwine.

Es gibt nicht die eine technische 
Maßnahme, um aus einem Ka-
boom eine Autotür zu machen. Viel-
mehr hat die Nasa verschiedentlich 
tief in die Trickkiste gegriffen. Ange-
fangen bei der Anordnung der Flü-
gel, Triebwerke und Leitwerke, also 
jener Komponenten, an denen be-
vorzugt Schockwellen entstehen. 
Deren Geometrien und Abstände 
zueinander wurden so gewählt, dass 
anstelle weniger großer Schocks vie-
le kleinere mit jeweils ähnlicher 
Amplitude entstehen. Und dass die 
größeren Schocks nach Möglichkeit 
nach oben propagieren.

Die Triebwerke wurden zum Bei-
spiel auf die Oberseite des Flug-
zeugs verlagert. „Die Flügel schir-
men die Schockwellen ab und ver-
hindern, dass sie sich in Richtung 
Boden ausbreiten“, erläutert Rich-
wine.

Ein anderes Detail ist die Nase, ei-
ne Sektion, mit der die Concorde ein 
Problem hatte. Idealerweise haben 
Überschallflugzeuge eine sehr lan-
ge, sehr flache Nase, damit sich der 
Druck sanft aufbauen kann. Diese 

Anforderung stand bei der Con-
corde im Konflikt mit der Sichtachse 
aus dem Cockpit: Die Pilotin musste 
die Landebahn sehen können. Die 
Nase war deshalb kurz ausgeführt 
und musste überdies nach unten 
abgeknickt werden – aus akusti-
scher Perspektive mehr als ein 
Schönheitsfehler.

Beim X-59 wird das Problem um-
gangen. Aus dem Cockpit heraus ist 
die Landebahn nicht zu sehen – 
muss sie aber auch nicht sein. Die 
Nasa nutzt ein externes Bildge-
bungssystem (XVS, eXternal Vision 
System): Kameras zeichnen auf, was 
vor und unter dem Flugzeug liegt, 
und übertragen auf einen Bild-
schirm im Cockpit.

Hinzu kommt: Das Flugzeug 
muss nicht nur leise sein, sondern 
auch stabil in der Luft liegen. Durch 

die lange Nase und die Deltawings 
(dreieckige Flügelkonfiguration) 
greift der Auftrieb aber schwer-
punktmäßig zu weit hinten an. Die 
Nasa nutzt deshalb sogenannte Ca-
nards, Hilfsflügel vor den Delta-
wings, um die Nase des Jets anzuhe-
ben.

Anfang 2023 soll der Hersteller 
Lockheed Martin den Prototypen 
des X-59 an die Nasa liefern. Für 
kurze Zeit später ist der Erstflug ge-
plant – zunächst auf den beiden 
Überschallteststrecken am Arm-
strong Flight Research Center und 
an der Edwards Air Force Base in 
Kalifornien.

Um die akustische Signatur zu 
messen, will die Nasa den Flug des 
X-59 mit zwei weiteren Flugzeugen 
begleiten. Ein Kampfjet vom Typ 
F-15 wird das Nahfeld gleich unter 
dem X-59 aufnehmen, ein motori-
siertes Segelflugzeug vom Typ TG-14 
fliegt 12 000 m tiefer, etwa 4000 m 
über dem Boden.

Ernst wird es 2024. Dann wagt 
sich die Nasa über bewohntes Ge-
biet. Im Anschluss an die Testflüge 
sollen die Anwohnenden interviewt 
werden. Typische Fragen sind laut 
Richwine: Wie oft haben Sie heute 
ein Überschallflugzeug gehört? Fan-

den Sie es zu laut? „Diese Umfragen 
sind alles entscheidend“, sagt der 
Nasa-Forscher. „Sonst würden wir 
niemals wissen, welche Schallpegel 
akzeptabel sind.“

Die Flüge und Umfragen werden 
während der Kampagnen täglich 
stattfinden, allerdings nicht immer 
mit der gleichen Flugzeugkonfigu-
ration. Die Nasa will lautere und lei-
sere Konfigurationen fliegen, um 
möglichst präzise zu bestimmen, 
wo der Bereich des „zu laut“ be-
ginnt.

Die Daten sollen die Grundlage 
für die Zertifizierung künftiger 
Überschalljets sein, auch im Flug 
über Land. Flugzeuge, die dem X-59 
in ihrem Lärmverhalten nahe kom-
men, könnten also während des ge-
samten Flugs – abzüglich Start und 
Landung – mit Geschwindigkeiten 
jenseits der Mach 1 (Schallge-
schwindigkeit) fliegen.

Man habe darauf geachtet, dass 
sich die akustischen Eigenschaften 
des X-59 auch auf größere Passa-
giermaschinen übertragen lassen, 
sagt Richwine. „Unser Jet mag ei-
nem Verkehrsflugzeug nicht gerade 
ähnlich sehen, aber sein Über-
schallknall entspricht dem, den 
auch ein größeres Flugzeug produ-
zieren würde.“

Hightech für die 
Fahrradbranche

Messe Eurobike 2022: Besser hätte der Auf-
takt der Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt am 
Main kaum laufen können, wo die Branchen-
schau diesen Monat erstmals nach dem Wechsel 
von Friedrichshafen stattfand. Auf 140 000 m² 
Hallen- und Freigeländefläche stellten laut Veran-
stalter rund 1500 Unternehmen aus aller Welt ihre 
Produkte und Dienstleistungen vor. An fünf 
Messetagen kamen 33 780 Fachbesucher und 
27 370 Fahrradfans zum neuen Messestandort. 
Zum Vergleich: 2021 waren es in Friedrichshafen 
18 770 Fachbesucher und 13 424 Fahrradfans.

Fahrradboom zieht neue Marktteilnehmer an: 
Die Fahrradbranche in Deutschland erzielte im 
Jahr 2021 nach Angaben des Zweirad Industrie 
Verbands (ZIV) inklusive der elektrifizierten Fahr-
räder (Pedelec/E-Bikes) einen Rekordumsatz von 
6,56 Mrd. €. Insbesondere bei den von Elektro-
motoren unterstützten Modellen sind das Wachs-
tum und auch das Innovationspotenzial groß. 
Damit steigen auch die Anforderungen an die 
Technik und der Fahrradmarkt wird für immer 
mehr Automobilzulieferer interessant. Neben 
Unternehmen wie Bosch und Brose zeigten des-
halb nun auch die Zulieferer Mahle und Valeo 
elektrische Antriebskonzepte für die leichte Mo-
bilität unterhalb des klassischen Automobils.

Bei der Entwicklung seines neuen X20-Systems 
hat Mahle beispielsweise besonders auf ein gerin-
ges Gewicht und eine leichte Integrierbarkeit ge-
achtet. Das komplette System mit Nabenmotor 
und Akku, der im Rahmen verschwindet, wiegt 
laut Hersteller gerade einmal 3,2 kg. Der Motor 
leistet 250 W und erzeugt sein Drehmoment von 
23 Nm direkt an der Hinterachse, ohne Übertra-
gungsverluste durch Kette oder Zahnriemen. Ne-
ben den zwei Akkuvarianten iX250 mit 242 Wh für 
etwa 100 km Reichweite und iX350 mit 353 Wh 
für 140 km gibt es noch einen Zusatzakku, der in 
den Flaschenhalter gesteckt und über eine Buch-
se angeschlossen werden kann. Dieser liefert wei-
tere 172 Wh für etwa 60 km. Eingebaut werden 
die Systeme bereits vom US-Hersteller Scott in 
E-Rennräder mit Kettenschaltung. Der deutsche 
Hersteller Möve integriert dagegen den ebenfalls 
kompakten X35-Antrieb von Mahle z. B. mit dem 
kleinsten Getriebe (6-Gang) des deutschen Her-
stellers Pinion und einem Riemenantrieb elegant 
in seine Modell Urban Airy. 

 
Nicht nur Motorenkompetenz ist gefragt. Das 
belegt die oberbayrische Hirschvogel Group, die 
bereits auf der IAA Mobility in München im vori-
gen Jahr eine Komponentenplattform für drei- 
oder vierrädrige Mikromobile vorgestellt hatte. In 
Frankfurt zeigte das Unternehmen zwei verschie-
dene Achssysteme für Cargobikes. Es konzen-
triert sich dabei auf Achsen mit zwei Rädern und 
entsprechendem Differenzialgetriebe. Beide sind 
laut Hersteller als einbaufertige Komplettsysteme 
und tragende Bauteile ausgelegt. Als modulare 
Baugruppen lassen sie sich aber beispielsweise in 
der Spurbreite und zulässigen Traglast individuell 
anpassen. 

Eine Neuheit gibt es auch im Schaltungsbe-
reich. Erstmals stellt das Unternehmen 3x3 aus 
Adelmannsfelden auf der Eurobike seine 9-Gang-
Nabenschaltung vor. Die ist für einen wartungs-
armen Betrieb mit 250 Nm Eingangsdrehmoment 
ausgelegt und besitzt ein maximales Überset-
zungsverhältnis von 554 %. Sie wurde von dem 
Hersteller Ostalbkreis speziell für E-Bikes und 
Lastenräder entwickelt. 3x3 setzt bei der Schal-
tung auf eine Fettschmierung, die vor Umwelt-
einflüssen sicher geschützt ist. Dadurch funktio-
niere sie nach Unternehmensangaben auch bei 
intensivem Einsatz über viele tausend Kilometer 
hinweg. Ölwechsel oder ein Auslaufen gehören 
damit der Vergangenheit an. Das System kann da-
bei jederzeit geschaltet werden – selbst im Stand 
oder unter Last. ciu
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Wie viele wissenschaftliche Artikel zu KI hat welches 
Land 2021 veröffentlich? Der KI-Monitoring-Bericht 2022 
der „Plattform Lernende Systeme“ hat das untersucht. Chi-
na führt das Ranking seit Jahren unangefochten an. 

Außenansicht „Wohl-
quartier“: Das Team 
aus Studierenden 
kommt in ihrem Gewin-
ner-Entwurf beim Um-
bau der alten Klinik mit 
weniger als 10 % neu-
em Baumaterial aus. 
Foto: VDI/Wohlquartier

Von Michael Sudahl

W
as dabei heraus-
kommt, wenn Stu-
dierende unter-
schiedlicher Fach-
richtungen gemein-

sam ein Konversionsprojekt planen, 
können Besucherinnen und Besu-
cher aktuell im Sindelfinger Rathaus 
begutachten. Die schwäbische Stadt 
ist bekannt durch ihren größten Ar-
beitgeber. Der Autohersteller mit 
dem Stern fertigt seit Jahrzehnten 
südlich von Stuttgart. Sindelfingen 
galt daher lange als eine der reichs-
ten Städte Deutschlands. Legendär 
sind Zebrastreifen aus Carrara-Mar-
mor, die den kommunalen Wohl-
stand spiegeln.

Auch die Klinik, die am Altstadt-
rand auf einer Fläche von 8 ha auf 
einem Hügel thront, ist im Besitz 
der Stadt. Schon bald steht das 
Krankenhaus leer. 2025 soll der Um-
zug in einen Neubau erfolgen. Für 
Baubürgermeisterin Corinna Cle-
mens steht fest, dass die alte Klinik 
trotzdem erhalten bleibt: „Ein Ab-
riss kommt nicht infrage.“ 

Stattdessen schrieb die Stadtver-
waltung in Kooperation mit der In-
ternationalen Bauausstellung Regi-
on Stuttgart 2027 (IBA27) und dem 
VDI einen studentischen Wettbe-
werb aus. Ziel ist eine integrale Pla-
nung. Angehende Bauingenieure, 
Architektinnen und Gebäudetech-
niker sollen wie im echten Leben an 
einem Projekt zusammenarbeiten 
und voneinander lernen.

Das Ergebnis macht mehreres 
deutlich. Erstens: Ein Abriss der 
Immobilie, die über eine Nutzfläche 
von 60 000 m² verfügt und aus dem 
vorigen Jahrhundert stammt, ist un-
nötig. Es wäre angesichts von Kli-
mawandel und Ressourcenknapp-
heit sogar Frevel, denn die weltweite 
Bauindustrie stößt mehr CO2 aus, 
als der Flugverkehr. 

Der Baukörper der Klinik ist gut 
erhalten, kann neu gestaltet und da-
mit auf die Ansprüche folgender Ge-
nerationen angepasst werden. Der 

Plural ist gewollt. Nachhaltig Häuser 
zu bauen, bedeutet heute, sie auf ei-
nen Zyklus von mehreren Jahrzehn-
ten – wenn nicht Jahrhunderten – 
auszulegen. „90 % der IBA27-Pro-
jekte zeugen von einer langen Nut-
zung, sie sind Bestandsbauten“, ver-
deutlicht IBA-Geschäftsführerin Ka-
rin Lang.

Zweitens: Der studentische Wett-
bewerb öffnet eine Tür in die Zu-
kunft. Denn alle vier prämierten 
Entwürfe kommen mit wenig fri-
schen Ressourcen aus. Zurückge-
bautes Material, wie Fassadenele-
mente und Deckenteile, wird wieder 
eingesetzt, Beton wird recycelt; vor 
allem aber bleibt Bestand erhalten. 
Das Projekt „Wohlquartier“ liegt zu-
sammen mit der Arbeitsgruppe 
„Tree Towers“, auf dem ersten Platz 
des Wettbewerbs. Beide Sieger kom-
men von der TU Wien, genauso wie 
die Projektgruppen RE-Set und 
Schnittpunkt, die eine Anerken-
nung gewinnen. Letztere heimsen 
zudem den BIM-Sonderpreis ein. 
Insgesamt lagen der Jury neun Ar-
beiten zum Beurteilen vor.

Das eine Gewinner-Projekt Wohl-
quartier schlüsselt auf, wie wenig 
Masse letztlich nötig ist, um aus Alt 
Neu zu machen: 98 000 t Material 
bleiben erhalten, 9000 t sollen abge-
brochen werden und die Neubau-
quote liegt bei schmalen 8000 t – 
das heißt es sind weniger als 10 %. 
Dass die gestalterischen Eingriffe 
der Sieger trotzdem gewaltig gut 
sind, deutet auf das Potenzial der 
Studierenden hin, die aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen kom-
men und sich über das Projekt zu-
sammenraufen müssen.

„Wohlquartier“ etwa bricht die 
Fassade auf und reduziert dadurch 
die Gebäudetiefe. Vor allem aber 
schafft die Gruppe durch den Anbau 
einer Holzfassade zusätzliche Ver-
kehrswege und Balkonflächen. Alles 
wirkt luftig und erinnert an eine ver-
tikale Dorfstraße. Sie dient der Lo-
gistik und ist als öffentlicher Bereich 
gedacht, der Begegnung schafft.

Der zweite Erstplatzierte, die Grup-
pe „Tree Towers“, wiederum holt das 
Grün der Umgebung ins und ans 
Gebäude. Auch hier wird die Fassa-
de aufgebrochen, Lichtachsen und 
-innenhöfe entstehen und überall 
finden sich Pflanzen: Auf den Dach-
gärten, an der (Holz-)Fassade auf 
Balkonen, die teils bis zu 17 m² groß 
angelegt sind. In Kombination mit 
dem vielen Grün entsteht so etwas 
wie eine natürliche Klimahaut, die 
an heißen Tagen die Gebäude küh-
len soll. Dies wird unterstützt durch 
den Einsatz nachwachsender Bau-
materialien wie Lehm und Pilz.

Statisch spannend ist der Entwurf 
der Gruppe „Schnittpunkt“, die vor-

Eine Klinik 
zum Quartier 

umbauen
Stadtplanung: Studierende geben beim 

Ideenwettbewerb Integrale Planung „Sindelfingen 
360 Grad“ einen gelungenen Blick in die Zukunft 

von Konversionsflächen und -gebäuden. 

handene Gebäuderiegel an man-
chen Stellen aufschneidet, damit 
mehr Licht ins Innere der ver-
schachtelten Immobiliensituation 
fällt. Die Ausschnitte, die sich über 
bis zu vier Stockwerke erstrecken, 
erfordern eine andere Statik. Die Lö-
sung findet sich im Entwurf auf dem 
Dach. Dort liegen Stahlträger, die 
die Lasten neu verteilen.

Was alle Entwürfe eint, ist der per 
Ausschreibung vorgegebene Quar-
tierscharakter. So finden sich Flä-
chen und Räume, um Wohnen, Le-
ben und Arbeiten auf dem Areal zu 
kombinieren. Kitas, betreutes Woh-
nen und eine Hochschule finden 
Platz, genauso Läden, Gastronomie 
oder eine Kletterwand. Ein Augen-
merk gilt dem gemeinschaftlichen 
Wohnen, dem sich Planer und Inge-
nieure in ihren Entwürfen widmen.

Gefällig wirkt auch die frisch kre-
ierte Wohnsituation im Tree-
Towers-Entwurf. Die Studierenden 
öffnen Geschossdecken und fassen 
zwei Stockwerke zu Wohnungen zu-
sammen. So entstehen charmante 
Haus-im-Haus-Situationen.

Kosten der Umsetzung: Sicher, 
dem Immobilienprofi fällt auf, die 
Weitläufigkeit der Entwürfe, die in 
den Videoanimationen anschaulich 
wird, ist in der Realität kaum um-
setzbar. „Viel zu teuer“, so ein Pro-
jektentwickler bei der Preisverlei-
hung. Doch Sindelfingens Baubür-
germeisterin Clemens hält dagegen: 
„Die Entwürfe bringen uns voran.“ 
Zeigen sie doch, auf was die jüngere 
Generation Wert legt. Und da stehen 
Gemeinschaftsflächen ganz oben 
auf der Prioritätenliste. Ob als 
Marktplatz, öffentliche Werkstatt 
oder als Treff für Alt und Jung.

Und selbst beim Blick ins Detail 
wird klar, dass die Planer nicht nur 
an sich, sondern über die ange-
strebten Nutzungen hinausdenken. 
So passen sie die Leichtbauweise 
an. Statt Ständerwände mit dem Be-
tonboden zu verschrauben, erleich-
tert eine Holzbohle künftige Um-
bauten.

Schnitt durch den Entwurf „Tree Towers“: Auf den Balkonen 
ist Platz für Bäume und auch das Dach ist begrünt. Foto: VDI/TreeTowers

Von Christiane  
Schulzki-Haddouti

B
undesforschungsministe-
rin Bettina Stark-Watzin-
ger stellt den gesamten 
Haushalt ihres Ministeri-
ums derzeit auf den Prüf-

stand, viele Projekte werden nicht 
weitergefördert. Manche werden 
sogar während der Förderlaufzeit 
gekürzt. Anders scheint das beim 
strategischen Zukunftsthema 
„Künstliche Intelligenz“ zu sein: Die 
FDP-Ministerin entschied sich, 
sechs KI-Kompetenzzentren dauer-
haft zu fördern. 

„Langfristigkeit und Zuverlässig-
keit der Forschungsförderung ist ein 
Faktor, der bei Top-Forschenden 
zählt“, freut sich Wolfgang Wahlster, 
wissenschaftliches Mitglied des 
Lenkungskreises der BMBF-Platt-
form Lernende Systeme. Wenn man 
sich für sieben bis zehn Jahre inten-
siv mit spannenden KI-Fragestel-
lungen beschäftigen könne, ohne 
ständig neue Anträge schreiben zu 
müssen, sei das „ein enormer Vor-
teil“.

KI soll Deutschland helfen, die 
wichtigsten Zukunftsfragen zu be-
antworten: In Zeiten der Krise ist 
Deutschland nicht nur auf Souverä-
nität in der Energieversorgung, son-
dern auch bei Schlüsseltechnolo-
gien wie KI angewiesen. Das BMBF 
sichert im Rahmen der 2018 be-
schlossenen KI-Strategie des Bun-
des die Fachkräftebasis. Erst im Mai 
wurde die hundertste zusätzliche 
KI-Professur besetzt, weitere sollen 
folgen. 

Unter dem Markenzeichen „AI 
Made in Europe“ (AI steht für „Arti-
ficial Intelligence“, das englisch-
sprachige Pendant zu KI) sollen KI-
Systeme „verantwortungsvoll“ und 
„gemeinwohlorientiert“ entwickelt 
werden, kündigte Stark-Watzinger 
an. Dabei soll es verstärkt um die 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
sowie Nachhaltigkeit, Umwelt- und 
Klimaschutz gehen. Darüber hinaus 
werde die nationale und internatio-
nale Vernetzung im Zentrum ver-
schiedener Initiativen stehen.

Wie gut ist Deutschland im Jahr 
2022 beim Thema KI aufgestellt? 
Künstliche Intelligenz „ist essenziell 
für die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands und Europas“, sagt acatech-
Präsident Reinhard Ploss. Aber wie 
gut ist Deutschland im Jahr 2022 
beim Thema Künstliche Intelligenz 
aufgestellt? In einem KI-Monitoring 
beschreibt die „Plattform Lernende 
Systeme“ von BMBF und Acatech 
erstmals den aktuellen Stand mit 
zwölf Indikatoren. 

Laut KI-Monitoring wurden im 
Zuge der KI-Strategie bisher 
2,5 Mrd. € an 13 Ministerien verteilt. 
Da es sich um eine zivile KI-Strate-
gie handelt, blieben sicherheits- 
und verteidigungspolitische Projek-

te außen vor. Rund 1 Mrd. € gingen 
an das BMBF, da Forschung und 
Entwicklung zentral wichtig sind. 
Die Regierung Merkel versprach für 
die KI-Strategie allerdings 5 Mrd. €. 
Im Haushalt veranschlagt wurden 
bisher nur 2,5 Mrd. €. Bislang gibt es 
seitens der Ampel-Regierung kei-
nen Anlauf, weitere 2,5 Mrd. € be-
reitzustellen. Wie es nach 2025 wei-
tergehen soll, um das Erreichte zu 
sichern und auszubauen, ist unklar. 

Aufholbedarf bei KI für Deutsch-
land im Bereich Hardware: Gerade 
im Hardware-Bereich sieht es noch 
immer mager aus, weshalb das 
BMBF den Transfer mit KI-Service-
zentren weiter voranbringen will. 
Sie sollen leistungsstarke KI-spezifi-
sche Rechnerinfrastruktur für die 
Spitzenforschung bereitstellen. 
Nicht selten greifen Forscher näm-
lich auch auf die leistungsfähigen 
Rechenzentren großer US-Konzerne 
zurück, um ihre Projekte voranzu-
bringen.

In etlichen Bereichen konnte sich 
Deutschland auf internationalem 
Niveau behaupten, zeigt das KI-Mo-
nitoring. Aktuell befinden wir uns 
beim wissenschaftlichen Publizie-
ren im internationalen Vergleich auf 
Rang sechs. Im Vergleich zu China 
zeigt sich die Entwicklung hier we-
niger dynamisch: Im Zeitraum von 
2017 bis 2021 konnte China die Zahl 
seiner Publikationen und Zitationen 
um den Faktor 2,2 vervielfachen. 
Deutschland und den USA gelang 
dies auf einem niedrigeren Niveau 

nur um den Faktor 1,7. Frankreich 
kommt sogar nur auf den Faktor 1,3.

Deutschlands Stärke bei KI ist die 
industrielle Anwendung und die 
Robotik: Wolfgang Wahlster hat sich 
die Zahlen, die dem KI-Monitoring 
zugrunde liegen, noch etwas näher 
angesehen. Er sagt: „In der indus-
triellen KI und der kollaborativen 
Robotik liegt Deutschland auf Rang 
1.“ Deutschland sei der innovativste 
Fabrikausstatter der Welt, was ohne 
industrielle KI nicht möglich sei. 

Warum KI so wichtig für Deutschland ist
Forschungspolitik: Bis 2025 wollte die alte Bundesregierung 5 Mrd. € in das Thema Künstliche Intelligenz (KI) investieren. 

Die erste Hälfte der Mittel ist bereits verplant, für die zweite fehlt der Plan. 

Aktuell gebe es in Deutschland 
mehr Hersteller und Forschungsla-
bore für kollaborative kognitive Ro-
boter als in anderen Teilen der Welt. 

KI sei die Basis, erklärt Wahlster, 
für „wandlungsfähige, cyber-physi-
sche Fabriken für kleine Losgrößen, 
in denen kollaborative Roboter 
Hand-in-Hand mit Facharbeitern in 
einer KI-basierten Null-Fehler-Pro-
duktion hochqualitative Hightech-
Produkte klimafreundlich produzie-
ren.“ Die digitalen Zwillinge könn-
ten den CO2-Abdruck während der 
Produktion messen und mit KI-Al-
gorithmen helfen, den Energiever-
brauch in Smart Factories zu redu-
zieren.

Deutsche Universitäten und Hoch-
schulen bei KI gut aufgestellt: Laut 
KI-Monitoring sind auch Universi-
täten und Hochschulen gut aufge-
stellt: Inzwischen gibt es 202 KI- be-
ziehungsweise Informatikstudien-
gänge mit KI-Schwerpunkt an Uni-
versitäten und Fachhochschulen. 
Zu Data Science gibt es 164 Studien-
gänge. Weitere 41 Studiengänge 
weisen KI- oder Data-Science-In-
halte auf. 

Daten- und KI-Kompetenzen 
werden auch im Arbeitsalltag zu-
nehmend wichtig. Doch erst 3,6 % 
der Beschäftigten verfügen über KI-
Kompetenzen oder befassen sich 
beruflich mit KI. In den vergange-
nen Jahren entstanden knapp 100 
Transferzentren, die insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Einführung von KI-Techno-
logie beratend unterstützen. Das 
BMBF fördert außerdem den Auf-
bau von KI-Anwendungshubs in 
den Bereichen Produktion, Kreis-
laufwirtschaft und Gesundheit.

Deutsche Wirtschaft beim KI-Ein-
satz zögerlich: Noch hält sich die 
Wirtschaft beim Einsatz von KI-
Technologien zurück: Im internatio-
nalen Vergleich sind die Zahlen zur 
Anmeldung von KI-Patenten und 
der Neugründung von KI-Start-ups 
niedrig bzw. rückläufig. Insgesamt 
wurden in den letzten zehn Jahren 
313 KI-Start-ups gegründet, die 
1,2 Mrd. € private Investmentgelder 
auf sich zogen. Seit dem Jahr 2014 
stieg die Zahl der Start-ups stark an, 
ging jedoch seit 2019 und noch stär-
ker im Pandemiejahr 2020 stark zu-
rück. 

Die Start-ups erwiesen sich aller-
dings als besonders überlebensfä-
hig, zeigt eine aktuelle Untersu-
chung des Bundeswirtschaftsminis-
teriums: Nur 6 % der seit 1995 ge-
gründeten Unternehmen wurden 
wieder geschlossen – damit zeigen 
sich die KI-Start-ups überlebensfä-
higer als der Durchschnitt aller 
Start-ups in Deutschland. Der 
Schwerpunkt liegt bei 57 % der Un-
ternehmen bei IT-Dienstleistungen, 
7 % sind Ingenieurbüros oder ande-
re Dienstleister für Forschung und 
Entwicklung.

Die Bundesregierung 
will weiterhin massiv 
die Forschung im Be-
reich künstliche Intelli-
genz unterstützen.  

Foto: panthermedia.net/Kiyoshi Takahase Segundo
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Eine Brücke  Eine Brücke  
in die Zukunftin die Zukunft

Infrastruktur:Infrastruktur: Mit einem umfassenden Programm zur  Mit einem umfassenden Programm zur 
Brückensanierung soll das bundesweite Verkehrsnetz bis zum Anfang des Brückensanierung soll das bundesweite Verkehrsnetz bis zum Anfang des 

kommenden Jahrzehnts fit für die Herausforderungen auf Autobahnen kommenden Jahrzehnts fit für die Herausforderungen auf Autobahnen 
und Bundesstraßen werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit.und Bundesstraßen werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit.

2,5 Mrd. € vom Bund – 1 Mrd. € mehr als 
heute – erst ab 2026 einsetzen. „An finanziel-
len Mitteln fehlt es nicht. Das Hauptproblem 
ist, dass wir zu langsam sind“, betonte der 
Minister bei der Vorlage seiner Pläne.

Die geringe Sanierungsgeschwindigkeit 
liegt auch daran, dass Brücken bisher nach 
verschiedenen technischen Kriterien saniert 
wurden; und zuweilen auch eher nach dem 
Grad der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn 
es bröckelt oder der Prüfer gerade ans Bau-
werk geklopft hatte, wurde schneller saniert.

Das Problem ist, dass viele Brücken unauf-
fällig, aber beständig vor sich hinaltern. 
Nach der Bestandsaufnahme des Bundes 
stammen die meisten, „auch vielfach heute 
noch genutzten Brücken in den westlichen 
Bundesländern aus den Jahren 1960 bis 
1985“. Und mehr als 12 % der Autobahnbrü-
cken sind laut aktuellen Prüfungen „nicht 
ausreichend“. In einem „sehr gutem Zu-
stand“ sind hingegen nicht einmal 3%.

Weiteres Problem: Brücken älterer Jahr-
gänge vor 1985 sind meist nur für deutlich 
geringere Verkehrslasten als die derzeit 
höchste Norm ausgelegt worden. Immerhin 
zählen zu dieser Gruppe über 50 % der Be-
standsbrücken an Bundesfernstraßen (s. 
Kasten). Jetzt soll der Brückenzustand stets 

einheitlich nach dem sogenannten Traglast -
index beurteilt werden, also einem Vergleich 
zwischen der Soll- und Ist-Tragfähigkeit des 
Bauwerks. Die Solltragfähigkeit wird dabei 
definiert durch das Ziellastniveau, abhängig 
von der Verkehrsstärke, der Verkehrszusam-
mensetzung (DTV-SV) und dem Straßen-
querschnitt. Ein solches Ziellastniveau be-
deutet zum Beispiel bei der sogenannten 
Brückenklasse 60/30: Neben gleichmäßig 
verteilten Flächenlasten auf der Hauptspur 
wird ein Schwerlastwagen von 60 t Gesamt-
last und auf der Nebenspur einer von 30 t an-
gesetzt.

Mithilfe des Indexes soll 
künftig zielgerichteter nach 
Priorität saniert werden. Im 
Autobahnnetz haben die Pla-
ner dazu Verkehrskorridore 
wie die A45 oder A81 festgelegt 
– besonders hoch belastete 
Transitstrecken mit einer Ge-
samtlänge von etwa 7000 km. 
In acht Jahren bereits soll laut 
Bundesverkehrsministerium 
so ein zusammenhängendes 
Rückgrat von besonders wich-
tigen Autobahnabschnitten 
komplett mit leistungsfähigen 
Brücken nach den höchsten 
Standards hergerichtet sein. 
Und noch eine Versprechung 
macht der Minister den stau-
geplagten Autofahrern: Außerhalb dieses 
Brückenmodernisierungsnetzes soll der Ver-
kehr möglichst von längeren Baustellen un-
beeinträchtigt fließen. 

Die Köhlbrandbrücke allerdings wird wohl 
nicht in den Genuss der Turbosanierung des 
Bundes kommen: Denn ab Anfang des kom-
menden Jahrzehnts soll nach aktuellen Pla-
nungen ein doppelstöckiger Tunnel die Brü-
cke ersetzen. Auf der unteren Ebene ist dabei 
eine Fahrbahn für autonom fahrende Con-
tainertransporter vorgesehen. Dieses Bau-
werk unter der Elbe soll im Unterhalt billiger 
sein und überdies 120 Jahre halten. Eine 
neue Brücke schafft es nach Angaben der 
Planer nur über die Hälfte der Zeit.

spiel für die Altersschwäche deutscher Brü-
cken – aber beileibe nicht das einzige. Im Ge-
genteil: Bundesverkehrsminister Volker Wis-
sing (FDP) sieht in der Sanierung Tausender 
Brücken „eine der vordringlichsten Zu-
kunftsaufgaben“. Denn allein mehr als 8000 
Autobahnbrücken sind marode. Und nicht 
erst seit dem Einsturz des Bauwerks in Ge-
nua weiß die Öffentlichkeit, welch fatale Fol-
gen das haben kann (s. Artikel S. 22). Auch in 
Deutschland bröckeln einige Brücken bereits 
höchst gefährlich.

Wissing will deshalb mit einem Neun-
Punkte-Plan das Befahren aller Bundesbrü-
cken im Land wieder sicher machen. Wich-
tigste Maßnahme: „Das Tempo bei der Brü-
ckenmodernisierung muss verdoppelt wer-
den“, so der Minister. 400 Autobahnbrücken 
sollen künftig jedes Jahr modernisiert wer-
den, insgesamt 4000 will die Autobahn 
GmbH bis 2030 sanieren oder gleich neu er-
bauen. 1300 dieser Bauwerke werden derzeit 
bereits von den Brückenbauern bearbeitet.

Eine Herkulesaufgabe – die nur zu leisten 
ist, wenn Wissing ein zweites Kernvorhaben 
umsetzen kann: Schnellere Genehmigungs-
verfahren für Brückenbau oder -sanierung. 
Denn die schleppenden Vorgänge sind vor 
allem für den Sanierungsstau auf deutschen 
Brücken verantwortlich. Ausschreibungs- 
und Vergabeverfahren sollen gestrafft wer-
den und kürzere Bauzeiten will der Minister 

mit Boni belohnen. Zudem will Wissing eine 
sogenannte Leistungsausschreibung einfüh-
ren: Dabei übernimmt der Auftragnehmer 
neben der Ausführung auch große Teile der 
Planung und Konzeption.

Das Beschleunigungsgesetz und seine 
Umsetzung brauchen Zeit – eine ganze Le-
gislaturperiode: Auch deswegen soll der gro-
ße Investitionsschub mit jährlichen 

Foto: DLR

Brückenzeugnis: Mindestens ein „gut“ bekommt nicht mal 
jede zehnte Autobahn- und nicht mal jede fünfte Bundesstra-
ßenbrücke bei regelmäßigen Checks durch Prüfingenieure.

Von Peter Weißenberg

I
hre Fahrbahnen thronen 53 m über ei-
nem Seitenarm der Elbe, weithin sicht-
bar als spektakuläres Wahrzeichen der 
Stadt Hamburg: Seit 1974 scheint die 
Köhlbrandbrücke (s. Foto) beinahe zu 

schweben an ihren schräg gespannten Stahl-
seilen – ein echtes Meisterwerk der Bau-
kunst. Der leitend verantwortliche Bauinge-
nieur Paul Boué hat dafür den Europäischen 
Stahlbaupreis erhalten.

Damals ausgezeichnet, heute aber nicht 
einmal mehr ausreichend: Die Köhlbrand-
brücke steht vor ihrem Aus. Wegen Korrosi-
onsschäden und Drahtbrüchen wurden be-
reits Ende der 1970er-Jahre sämtliche Seile 
ausgetauscht. Und erst vor sechs Jahren ist 
das stark befahrene Bauwerk Richtung Con-
tainerhafen umfassend saniert worden. 
Doch auch diese 61 Mio. € konnten die Alte-
rung des Bauwerks nicht ganz ausgleichen: 
Schon heute muss die Menge aktueller 
Schwerlaster reguliert werden. Ganz große 
Frachter können mangels Höhe die Brücke 
schon nicht mehr passieren – und die Unter-
haltskosten werden Jahr für Jahr höher. Nach 
2030 ist das zweitgrößte Bauwerk dieser Art 
in Deutschland am Ende seiner Laufzeit.

Das absehbare Ende des Ham-
burger Kulturdenkmals ist ein 
besonders augenfälliges Bei-

Ein mühsamer Weg: 
Geplant ist die Moder-
nisierung von 4000 
Brücken in zehn Jahren. 
Doch der Anfang ge-
staltet sich zäh: Die 
Entwicklung der letzten 
Jahre war eher rückläu-
fig. Bau- und Planungs-
kapazität lassen sich 
nur langsam erhöhen. 

Deutschland, deine Brücken:  
Eine Übersicht 

Wie viele Brücken gibt es in Deutschland? 
Diese Antwort weiß niemand. Denn neben den 
Bauwerken im Besitz des Bundes gibt es auch 
noch kommunale, gewerbliche oder private 
Brücken; diese werden nicht einheitlich und 
gesamthaft statistisch erfasst. Zumindest über 
die Zahl der staatlichen Brücken ist bekannt: 

n Anzahl: Allein rund 40 000 Brücken liegen 
im Zuständigkeitsbereich des Bundes, vor 
allem solche im Zuge von Bundesfernstra-
ßen oder der Überführung solcher Straßen. 
Bei Autobahnen übrigens hat in der Regel 
jede Fahrtrichtung ein eigenes Brückentrag-
werk. Eine Brücke sind also eigentlich zwei. 
Dadurch liegt die Gesamtzahl bei 52 386 so-
genannten Teilbauwerken. 

n Fläche: Die Gesamtbrückenfläche aller  
Bundesfernstraßenbrücken erreicht etwa 
31 Mio. m2 Brückenfläche; das ist so viel  
wie 4350 Fußballfelder. 

n Länge: Ihre Länge würde aneinandergereiht 
reichen, die Entfernung von Berlin nach 
Rom zu überspannen: Es sind rund 
2150 km. Dabei sind allerdings rund die 
Hälfte aller bundeseigenen Brücken kürzer 
als 30 m, nur 7 % sogenannte Großbrücken 
weisen Längen von mindestens 100 m auf. 
Auch das sind allerdings noch mehr als 
3700. 

n Material: Sieben von zehn Brücken des 
Bundes sind aus Spannbeton gebaut. In 
Stahlbetonbauweise sind rund 17 % ausge-
führt. Reine Stahl- und Stahlverbundbrü-
cken nehmen noch jeweils 7 % des Gesamt-
bestandes ein. Alle anderen Bauweisen, 
zum Beispiel solche aus Mauerwerk, sind 
dagegen exotische Ausnahmen. Aber auch 
die müssen gehegt, gepflegt, saniert werden 
– und manchmal auch gesprengt. 

n Eine interaktive Karte mit allen wichtigen 
Daten zu den Brücken auf Autobahnen und 
Bundesstraßen finden Sie bei der Bundes-
anstalt für Straßenwesen unter: www.via.
bund.de/bast/br/map/

n Den Plan zur Sanierung der bundeseigenen 
Brücken im Detail finden Sie hier beim 
Bundesverkehrsministerium unter: www.is.
gd/Plan_Brueckensanierung_2022

Mehr als 

 12 % 
der Autobahn-
brücken sind 
laut aktuellen 
Prüfungen 
„nicht ausrei-
chend“ oder 
schlechter. 
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Von Peter Weißenberg

D
er Horror hat für Stephan Krenz einen 
Namen: Salzbachtalbrücke. Seit Jah-
ren war dem Chef der Autobahn 
GmbH bereits bekannt, dass das viel 
befahrene Bauwerk der A66 dringend 

erneuert werden muss. Eine knifflige Aufgabe, 
schließlich liegt die Brücke mitten im Stadtgebiet 
Wiesbadens. Das Hauptklärwerk der hessischen 
Hauptstadt steht direkt daneben, Gleise zum 
Hauptbahnhof führen darunter her. Und genau 
die hätte es fast erwischt im Juni 2021.

Dann nämlich ist das Lager eines Pfeilers ein-
gebrochen, die Fahrbahn senkte sich um 30 cm, 
einzelne Betonbrocken fielen herab. Wie durch 
ein Wunder wurde dabei niemand verletzt. Statt 
des geplanten Rückbaus musste das Bauwerk da-
raufhin im November komplett gesprengt wer-
den. Die Ingenieure ließen 50 000 m3 Sand und 
Erde für eine weiche Landung aufschütten, 1200 
Löcher für die Sprengung bohren und hielten 15 
Bagger bereit, um die Schuttmassen schnellst-
möglich zu beseitigen. Schon 2023 sollen erste Er-
satzfahrbahnen befahrbar werden.

Glück im Unglück – das es so eigentlich nie ge-
ben sollte. Denn die Brücken des Bundes werden 
theoretisch sehr engmaschig geprüft (s. Kasten). 
Krenz will nun Konsequenzen ziehen: „Es ist das 
erklärte Ziel, dass wir in Deutschland keine zwei-
te Salzbachtalbrücke bekommen.“ Denn dann 
könnte es weit weniger glimpflich abgehen. Das 

Beispiel der eingestürzten Autobahnbrücke in 
Genua belegt dies. 43 Menschen kamen beim Zu-
sammenbruch der Spannbetonkonstruktion aus 
den 1960er-Jahren ums Leben. Die Verantwortli-
chen stehen derzeit in Italien vor Gericht.

Eine Brücke mit betonummantelten Stahlsei-
len gibt es in Deutschland zwar nicht. Diese auf 
Jahrzehnte zu unflexible Ausführung hat etwa der 
Bauingenieur Antonio Brencich als Kernproblem 
der Genueser Brücke ausgemacht, weil dadurch 
das Bauwerk nur mit geringer Vorspannung aus-
führbar war. Aber zur Katastrophe kam es auch, 
weil nicht intensiv genug ins Innere des Bauwerks 
geschaut wurde. 

Auch in Deutschland wollen die Verantwortli-
chen diese Tiefenbetrachtung intensivieren – mit 
mehr Menschen und Maschinen. Zum einen soll 
die Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräf-
ten, insbesondere von Bauingenieuren und Tech-
nikern, gezielt gefördert werden. „Wir wollen da-
zu beitragen, dass die Berufsbilder des Bauinge-
nieurs und des Bautechnikers wieder attraktiver 
werden“, sagt der Bundesverkehrsminister Volker 
Wissing (FDP). Initiativen der Ingenieurkammern 
und -verbände, der Bauwirtschaft und der Ver-
waltung werden daher unterstützt. So soll zu-
nächst die Zahl der Auszubildenden und Studie-
renden steigen; und dann die der Prüfer.

Roboter sollen bald noch tiefer ins Innere der 
Bauwerke schauen. Viele der Brücken in 
Deutschland sind aus Stahlbeton. Hier ist es be-
sonders wichtig Rost frühzeitig zu erkennen. Das 

170 000 € teure Gerät von der Größe eines Rasen-
mähers kann sich per Vakuum an den Brücken-
pfeiler festsaugen und Meter für Meter daran he-
raufklettern. Per Ultraschall schaut der Roboter 
des norwegischen Herstellers Elop dann hinter 
die Betonhaut der Brücke. So sollen unerkannte 
Schäden wie bei der Salzbachtalbrücke ausge-
schlossen werden.

Doch auch so sind die Verkehrsbehinderungen 
durch marode Brücken schon langwierig genug. 
Verkehrsteilnehmer an der Leverkusener Rhein-
brücke (A1) oder der Talbrücke Rahmede über die 
Autobahn-Magistrale A45 (s. Foto) können davon 
ein Lied singen. Langjährige Sperrungen bremsen 
den Fernverkehr und ganze Regionen für lange 
Zeit aus. Dabei sind die Probleme oft seit Jahren 
bekannt – doch die Sanierungsmaschinerie läuft 
zu langsam an. Bei der Rahmede-Brücke etwa 
hatte das damals noch zuständige Land 
Nordrhein-West falen schon 2015 einen „Pla-
nungsauftrag für einen Ersatzneubau” vergeben. 
Seit Anfang des Jahres ist die Brücke jetzt gesperrt 
und wird im Dezember erst einmal gesprengt.

Solche Verzögerungen will das Bundesver-
kehrsministerium künftig verhindern. Die Zu-
sammenlegung aller Autobahndirektionen in ei-
ner zentralen Bundesbehörde Autobahn GmbH 
seit vergangenem Jahr soll hier bereits helfen, die 
Mittel schneller und zielgerichteter an den neu-
ralgischen Stellen einzusetzen. Und ein Master-
plan für die anstehende Sanierungswelle auf 
deutschen Autobahn- und Bundesstraßenbrü-
cken soll bis 2030 die Bauwerke wieder fit für die 
Zukunft machen.
n Ein Video von der Sprengung der Salzbachtalbrücke:  

www.youtu.be/4Y7AMfT9ot4

Da keine Fahrzeuge mehr über die Brücke rollen dürfen, dient der Asphalt nun als Untergrund für ein Mural (Wandbild). „Lasst uns Brücken bauen“ hat eine Künstlergruppe auf die Au-
tobahnbrücke Rahmede gemalt, deren Sprengung für Dezember geplant ist. Anlass war der Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar, der Spruch eine Solidaritätsbekundung. Anfang 
des Jahres 2022 musste das Bauwerk der Autobahn A45 Sauerlandlinie in NRW wegen bedenklich schlechten Zustandes schnell gesperrt werden. Foto: imago images/Hans Blossey

„Im Wesentlichen handnah“ 

Letzte Ausfahrt vor 
der Sprengung

Infrastruktur: Trotz normierter und regelmäßiger 
Prüfungen erlebt selbst die deutsche Brücken -

verwaltung immer wieder böse Überraschungen. 
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2018 stürzte in Genua 
die marode Brücke na-
mens Polcevera-Via-
dukt bzw. „Ponte Mo-
randi“ ein. 43 Men-
schen starben. Der Ge-
richtsprozess hat im  
Juli 2022 begonnen.
Foto: imago images/Matteo Gribaudi

n In der Theorie sind Deutsch-
lands Brücken gut umsorgt: 
„Regelmäßig werden die 
Brücken einer Brückenprü-
fung nach DIN 1076 unterzo-
gen“, stellt die Bundesanstalt 
für Straßenwesen fest. „Be-
sonders geschulte und lang-
jährig erfahrene Bauwerks -
prüfingenieure“ sollen die 
Brücken im Besitz des Bun-
des auf Schäden, Verschleiß 
und Alterungserscheinun-
gen hin prüfen – „im Wesent-
lichen handnah“, wie die Be-

hörde stolz vermeldet. Alle 
sechs Jahre finde eine 
„Hauptprüfung“ statt, alle 
drei Jahre dazwischen eine 
„Einfache Prüfung“. Ins In-
nere der Bauwerke schauen 
die Prüfer dabei aber eher 
nicht; das Abklopfen mit ei-
nem normierten Hammer ist 
wichtigstes Element der 
Tests. Jährliche „Besichtigun-
gen“ und halbjährliche „Lau-
fende Beobachtungen“ 
durch die Straßenmeisterei-
en kommen dazu. 

n Standsicherheit, Verkehrs-
sicherheit und Dauerhaf-
tigkeit sind die drei Di-
mensionen der Prüfung; 
und heraus kommt eine 
Zustandsnote zwischen 
eins und vier. Zuweilen 
geschehen indes trotz der 
Prüfzyklen böse und ge-
fährliche Überraschungen 
mit langjährigen Folgen. 
Denn es fehlt schlicht an 
Menschen und Maschinen 
für ein echtes Frühwarn-
system.

Krisenerprobt: Beim Amts-
antritt von Wolfram Diener 
war die Zukunft der Messe 
Düsseldorf durch die Corona-
pandemie gefährdet. 2022 
sollen keine Verluste mehr 
auflaufen. 
Foto: Messe Düsseldorf / Jan Ladwig

von K. Fouhy / A. Weikard

VDI nachrichten: Herr Diener, 
als Sie im Juli 2020 die Leitung der 
Messe Düsseldorf übernahmen, 
hat die Pandemie das Geschäft 
lahmgelegt. Haben Sie Ihren Ent-
schluss, den Job zutreten, bereut?
 Diener: Ich hatte natürlich einige 
Ideen entwickelt, wie ich die Messe 
Düsseldorf voranbringen wollte. Vor 
dem Hintergrund der größten Krise 
der Unternehmensgeschichte war 
schnell klar: Die Prioritäten liegen 
nun erst mal woanders, es mussten 
Maßnahmen ergriffen werden – si-
cher auch unpopuläre.

Welche Maßnahmen waren das?
Wir haben trotz der schwierigen La-
ge keine einzige betriebsbedingte 
Kündigung ausgesprochen. Wir ha-
ben sogar Weihnachts- und Ur-
laubsgeld komplett ausbezahlt. 
Aber viele Mitarbeiter mussten in 
Kurzarbeit gehen. Die Handwerker 
hat es besonders hart getroffen, weil 
sie auf Lohnbasis arbeiten. Und oh-
ne Präsenzmessen fielen die meis-
ten Arbeitsstunden weg. 

Sie sprechen selbst von der 
schwersten Krise der Unterneh-
mensgeschichte. Werden Sie 2022 
wieder Gewinne ausweisen?
Wenn kein Komet auf Düsseldorf 
fällt, rechnen wir für dieses Jahr mit 
einer schwarzen Null. 

Trotz der Abwicklung des Russ-
landgeschäfts?
Wir waren absolute Pioniere im rus-
sischen Markt und schon seit den 
1960er-Jahren aktiv. Aufgrund der 
aktuellen Ereignisse haben wir uns 
dazu entschlossen, unsere Ge-
schäftstätigkeit dort einzustellen. 
Das schmerzt.

Der Ableger wurde an das  
Management dort verkauft. Ein 
Großteil des Kapitals konnte aber  
gerettet werden?
Ja, wir haben es geschafft, eine Aus-
schüttung über mehrere Millionen 
Euro abzuwickeln, als fast jede rus-
sische Bank schon vom Zahlungs-
verkehr abgeschnitten war. 

Welche Rolle spielen die hohen 
Energiekosten für Sie?

Das ist ein beträchtlicher Kostenfak-
tor. Bei Maschinenbaumessen wie 
bei der K laufen Hunderte große 
Maschinen über mehrere Tage. Ge-
rade bei den Herbstmessen ist zu-
dem schwer kalkulierbar, wie stark 
unsere Hallen beheizt oder gekühlt 
werden müssen.

Wir haben über die vielen Krisen 
gesprochen, die Sie in Ihrer kur-
zen Amtszeit bereits zu bewälti-
gen hatten. Wie steht es um die 
Bedrohung des Messewesens 
durch die Digitalisierung?
Ich habe mich schon vor 20 Jahren 
mit Digitalisierung beschäftigt, ha-
be damals sogar schon virtuelle 
Messen veranstaltet. Große Erträge 
erzielen wir damit aber nicht. Bei 
der Medica, die wir im November 
2020 rein virtuell veranstaltet haben 
und die wirklich gut gelaufen ist, ha-
ben wir knapp 5 Mio. € Umsatz ge-
macht. Bei der Präsenzmesse wären 
es 55 Mio. € gewesen. Dennoch ha-
ben wir in der Pandemie in diesem 
Bereich viel dazugelernt.

Nämlich?
Anfangs haben wir die Präsenzmes-
se eins zu eins ins Virtuelle übertra-
gen. Aber die Akteure in der Indus-
trie lassen sich nicht alle auf unser 
Kommando hin vier Tage von mor-
gens bis abends virtuell bespaßen. 
Ich glaube daran, dass wir in kürze-
ren Frequenzen kürzere Veranstal-
tungen in der virtuellen Welt plat-
zieren müssen. Wir arbeiten daran. 
Gut laufen auch Websessions, zum 
Teil Networkingformate. 

Und welche Formate haben nicht 
geklappt?
Was aus unserer Erfahrung nicht so 
gut funktioniert hat, ist der Virtual 
Showroom. Wenn Sie eine wirklich 
gute virtuelle Präsentation haben 
wollen, kostet das schon mal 
30 000 €. Also je nach Standgröße 
teils mehr als ein Stand auf der Prä-
senzmesse. Anders als da können 
Sie aber nicht mal eben auf einen 
Plausch oder Snack zum Nachbar-
stand laufen. Sie sitzen einfach in 
der Blackbox und da ist nichts. Es ist 
leise, es ist dunkel und dann klopft 
endlich mal jemand an, kommt rein 
und Sie bemühen sich, Ihre Produk-
te zu erklären. Der Besucher sagt 

dann Tschüss, geht wieder raus. 
Und wenn er dann nicht das Häk-
chen angeklickt hat auf unseren 
Teilnahmebedingungen, dass wir 
seine Daten weitergeben dürfen, 
dann war das gerade ein anonymer 
Besucher. Das ist kein befriedigen-
des Ergebnis.

In Pandemiezeiten gab es zu sol-
chen Formaten keine Alternative. 
Spielen Reisebeschränkungen  
keine Rolle mehr?
Es gibt immer noch große Hürden. 
Chinesische Besucher können nur 
schwer kommen. Die Pandemie -
regelungen wurden zwar gelockert, 
man muss sich bei der Einreise aber 
noch immer zehn Tage in Quarantä-
ne begeben. Wir erwarten also 
nicht, dass wir 2022 das Besucherni-
veau von vor der Pandemie errei-
chen. Die Qualität der Besucher ist 
aber höher. Denn die Kunden, die 
ein starkes Kaufinteresse haben, die 
nehmen auch mal zehn Tage Qua-
rantäne in Kauf. 

Die Digitalisierung hat auch die 
Organisation im Betrieb stark ver-
ändert. Sie gestehen Ihren Ange-
stellten zu, komplett im Home -
office zu arbeiten.
Ja, es ist unseren Mitarbeitenden 
per se erlaubt, fünf Tage die Woche 
im Homeoffice zu arbeiten oder 
meinetwegen bei Starbucks. Aber 
immer unter der Voraussetzung, 
dass die Arbeitsabläufe das zulas-
sen. Ich habe das vorangetrieben, 
um uns als Arbeitgeber noch attrak-
tiver zu machen. Fast jeder Bewer-
ber fragt heutzutage nach solchen 
Aspekten im Bewerbungsgespräch. 

„Fünf Tage die Woche Homeoffice“
Unternehmen: Der Düsseldorfer Messechef Wolfram Diener gesteht seinen Angestellten maximale Arbeitsplatzflexibilität zu, 

muss hohe Energiepreise und den Verlust der Russlandtochter verkraften und wagt die größte Übernahme der Firmengeschichte.

Haben Sie viele Mitarbeiter verlo-
ren während der Pandemiezeit?
Viele, gerade junge Leute haben zu-
nächst geglaubt, Präsenzveranstal-
tungen gibt es bald gar nicht mehr. 
Nun wissen wir: Nach einer intensi-
ven Zeit digitaler Kommunikation 
ist der Wunsch nach persönlichen 
Begegnungen groß – auch in der 
Wirtschaft. Wir nehmen auch Mes-
sethemen in den Fokus wie Nach-
haltigkeit oder Mobilität, die attrak-
tiver für junge Bewerber sind. 

Sie haben über 20 Jahre in Asien 
verbracht. War es ein Kultur-
schock, als Sie hierher zurück -
kamen?
Ich glaube, dass wir ein echtes Pro-
blem in Deutschland haben im Ver-
waltungsapparat und mit der Büro-
kratie. Das bereitet mir auch ernst-
haft Sorgen. Aber auch das deutsche 
Messewesen war über Jahrzehnte 
erfolgsverwöhnt. In Deutschland ist 
man allgemein behäbiger, man ist 
gesättigt. Eine Krise hilft dabei, sich 
klarzumachen, dass tatsächlich eine 
Erneuerung notwendig ist. 

Was steckt hinter der Übernahme 
der US-Messe Xponential?
Die Xponential ist eine Technologie-
messe zum Thema autonomes Fah-
ren. Derzeit dominiert dabei das 
Thema Drohnen. Bei dem Ableger, 
den wir für Düsseldorf planen, wer-
den Schiene und Straße eine ganz 
große Rolle spielen, nicht nur die 
Flugtechnik. Insofern ist der Zukauf 
der größte in der Unternehmensge-
schichte, ein Quantensprung für die 
Messe Düsseldorf im Bereich der 
Mobilität.

Wolfram Diener
n ist seit Juli 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düs-

seldorf GmbH, für die er bereits seit 2018 Geschäftsführer für das 
operative Geschäft war.

n arbeitete zuvor gut zwei Jahrzehnte in Führungspositionen im Mes-
se- und Kongressgeschäft in Asien, u. a. in Hongkong, Macau und 
Schanghai.

n studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule Pforzheim.

n stammt gebürtig aus Freiburg im Breisgau, ist verheiratet und hat 
drei Kinder. aw

„Wenn Sie eine 
wirklich gute  
virtuelle  
Präsentation 
haben wollen, 
kostet das schon 
mal 30 000 €.“
Wolfram Diener, Vorsit-
zender Geschäftsführer 
der Messe Düsseldorf
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n PARKETTNOTIZEN

Zum Erfolg verdammt
Es war ein Zinsschritt, der größer ausfiel als an-
genommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) 
hatte die Leitzinsen um einen halben Basispunkt 
erhöht. Minuszinsen sind damit Geschichte. Ge-
gen die hohe Inflationsrate (im Juni in Deutsch-
land bei 7,6 %) ist der Schritt nur eine homöopa-
thische Maßnahme. 

Und trotzdem signalisierten die Währungshü-
ter Entschlossenheit, und das kam an den Fi-
nanzmärkten durchaus an. Vor allem das neue 
Programm zur Stabilisierung des Währungs-
raums bietet dabei eine Menge Diskussionsstoff. 
Denn hinter dem nicht zu übersehenden Elefan-
ten namens „Teuerung“ verbirgt sich ein weiteres 
Problem. Der Euroraum droht erneut auseinan-
derzudriften. Wie einst im Zuge der globalen Fi-
nanzkrise könnte eine Zerreißprobe erfolgen, 
was man an den unterschiedlichen Zinsen sieht, 
die Staaten zahlen müssen, um ihre Schulden zu 
bedienen. 

Während deutsche Anleihen mit zehn Jahren 
Laufzeit knapp unter 1 % rentieren, werden für 
Papiere italienischer Provenienz deutlich mehr 
als 3 % aufgerufen. Die Regierungskrise in Rom 
hat die Renditen zwischenzeitlich sogar über je-
ne griechischer Anleihen gehoben. 

Solchen Zinsunterschieden hat die EZB den 
Kampf angesagt. Die Märkte sollen Länder des 
Euroraums nicht mehr gegeneinander ausspie-
len können. Aus diesem Grund behalten sich die 
Währungshüter vor, mit 
gezielten Anleihekäufen 
gegenzusteuern. Das ist 
erstens sehr teuer, zwei-
tens riskant und drittens 
anders als bei den Vorläu-
ferprogrammen lässt sich 
auch mit sehr gutem Wil-
len schwerlich ein politi-
sches Mandat dafür ab-
leiten. Denn damit steht 
der Vorwurf der Staatsfi-
nanzierung im Raum, zu 
der die EZB nicht er-
mächtigt ist. 

Die Wirkung hat EZB-Prä-
sidentin Christine Lagarde mit ihrer Ankündi-
gung dennoch nicht verfehlt. Die Lage an den 
Finanzmärkten hat sich merklich beruhigt. Das 
Thema Staatsfinanzierung sollte aber generell im 
Zuge der Zinswende nicht unterschätzt werden. 
Auch wenn der deutsche Staatshaushalt auf ver-
gleichsweise soliden Füßen steht, wird es für den 
Finanzminister teurer. Vergangenes Jahr hat der 
Bund für Zinszahlungen läppische 4 Mrd. € auf-
wenden müssen. Vor den Zinssenkungen im Zu-
ge der Finanzkrise im Jahr 2008 musste noch eine 
zehnmal höhere Summe aufgebracht werden. In 
diese Richtung dürfte es wieder gehen, während 
die Gaskrise, der russische Angriff auf die Ukrai-
ne und die Maßnahmen in Sachen Corona weiter 
stark ins Geld gehen. 

Und dann ist da ja noch die Inflation, der mit 
höheren Zinsen allein kaum beizukommen ist. 
Den Angebotsschock beim Gas konnte niemand 
auf dem Radar haben. Dennoch haben sich auch 
vor dem russischen Überfall auf die Ukraine ge-
wisse Inflationstrends verfestigt, sodass sich die 
EZB durchaus den Vorwurf gefallen lassen muss, 
zögerlich gehandelt zu haben. Die Herausforde-
rungen sind dadurch nicht kleiner geworden. 

Es bleibt bei dem schwierigen Spagat, einer-
seits die Teuerung zu bändigen, ohne anderer-
seits die Konjunktur abzuwürgen. Auch diese Ge-
fahr ist durchaus real. Deutschland steht den 
jüngsten Daten zufolge an der Schwelle zur Re-
zession und ist damit nicht allein. 

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

Von Barbara Willms

S
echs Jahre vergingen von 
der Rechnung einer Sozial-
station im Jahr 2016 bis 
zum aktuellen Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) 

im Juli 2022. Der Fall selbst ist dage-
gen schnell geschildert: Wie die Por-
tale haufe.de, juraforum.de und 
Nau.ch berichten, schloss die Toch-
ter einer – 100 km entfernt in ihrem 
eigenen Haushalt lebenden – pfle-
gebedürftigen Dame einen Vertrag 
mit einer Sozialstation ab, in dem es 
um die Übernahme von Aufgaben 
wie Pflege, Betreuung, hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten und Einkau-
fen ging. Für das Jahr 2016 wurde ei-
ne Rechnung über gut 1000 € ausge-
stellt. Rechnungsadressatin war die 
Mutter, überwiesen wurde der 
Rechnungsbetrag aber von der 
Tochter.

Das Finanzamt sagte Nein, als die 
Tochter und ihr Ehemann den Pos-
ten in der Steuererklärung für 2016 
im Rahmen der Ausgaben für haus-
haltsnahe Dienstleistungen geltend 
machen wollten. Die Behörde argu-
mentierte, die Rechnung sei 
schließlich nicht an die Tochter, 
sondern an die Mutter gerichtet ge-
wesen. Nach dem Einkommensteu-
ergesetz (§ 35a Abs. 5 Satz 3 EstG) 
könne der Abzug aber nur gewährt 
werden, wenn die Rechnung an die 
Steuerpflichtige selbst gerichtet sei .

Das Finanzgericht sagte auch 
Nein zum gewünschten Steuerab-
zug mit einer anderen Begründung: 
Es bestünde keine Abzugsfähigkeit 
für die Aufwendungen für ambulan-
te Pflege und Betreuung, wenn diese 
nicht im Haushalt der steuerpflich-
tigen Person, also der Tochter, son-
dern im eigenen Haushalt der zu 
pflegenden Familienangehörigen, 
also der Mutter, durchgeführt wür-
den. Als Hintergrund wurde, so 

 haufe.de, auch hier das Einkom-
mensteuergesetz, insbesondere die 
Bewertung von ambulanten und 
stationären Pflegesituationen 
(§ 35a, § 33a Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
EstG) herangezogen.

Der Bundesfinanzhof sagte trotz-
dem Ja im geschilderten Fall zur 
steuerlichen Abzugsfähigkeit der 
Kosten für die ambulante Pflege von 
Angehörigen im eigenen Haushalt. 
Lediglich eine Frage sei noch zu klä-
ren, weshalb der Fall ans Finanzge-
richt zurückverwiesen wurde: in-

wieweit die Tochter den Vertrag in 
Vertretung der Mutter oder im eige-
nen Namen zugunsten der Mutter 
abgeschlossen habe. Details der Ver-
tragsformulierung seien hier wich-
tig, da für die steuerliche Begünsti-
gung entscheidend sei, wer genau 
Leistungsnehmer oder Leistungs-
nehmerin ist und wessen finanzielle 
Leistungsfähigkeit durch die Ausga-
ben gemindert würde. 

Von der Vertragsfrage abgesehen, 
ergeben sich laut haufe.de aus dem 
aktuellen BFH-Urteil und aus frühe-
ren Verwaltungsentscheidungen 
unter anderem folgende Regelun-
gen: Aufwendungen für die ambu-
lante Pflege oder die Betreuung ei-
nes Dritten könnten auch ohne eine 
Rechnung und entsprechende 
Überweisung steuerbegünstigt sein. 
Zu den begünstigten Dienstleistun-

gen zählten nicht nur Grundpflege-
maßnahmen, sondern auch Leis-
tungen der hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Eine Steuerermäßigung 
sei auch dann zu gewähren, wenn 
die Leistungen im Haushalt der ge-
pflegten Person erbracht würden. 
Das Urteil zum Nachlesen: BFH, Ur-
teil v. 12. 4. 2022, VI R 2/20, veröf-
fentlicht am 14. 7. 2022.

Bei der jährlichen Einkommen-
steuer kann ein großer Teil der Pfle-
gekosten auch als außergewöhnli-
che Belastungen (agB) geltend ge-
macht werden, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Als agB gelten Kosten, die unver-
meidbar sind und höher ausfallen 
als bei anderen Steuerpflichtigen in 
vergleichbarer finanzieller und fa-
miliärer Situation. Bei der Berech-
nung werden verschiedene Fakto-
ren einbezogen, unter anderem das 
Pflegegeld und Leistungserstattun-
gen. Zudem muss ein zumutbarer 
Eigenanteil, der von Einkommen 
und Familienstand abhängt, über-
nommen werden. 

Eine Übersicht über die Berech-
nung bietet das Portal pflege.de. 
Beides – Ausgaben als agB und als 
haushaltsnahe Dienstleistung ab-
setzen – geht nicht.

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
als abzugsfähige Kategorie im Ein-
kommensteuerrecht wurden nicht 
zuletzt aus dem Grund eingeführt, 
um Schwarzarbeit zu verhindern. 
Ein klares „Ja!“ als Antwort auf die 
Frage „Brauchen Sie eine Rech-
nung?“ soll sich lohnen. 

Allerdings gibt es eine jährliche 
Obergrenze von 20 000 € für den 
Steuerposten. Davon können 20 % 
von der Einkommensteuer abge-
setzt werden, also maximal 4000 €. 
Verschiedene Onlineportale, darun-
ter finanztip.de, bieten detaillierte 
Listen mit den abzugsfähigen 
Dienstleistungen an.

Steuern:  Ein Urteil des Bundesfinanzhofs ermöglicht es künftig, Pflegekosten 
als „haushaltsnahe Dienstleistungen“ steuerlich geltend zu machen.

Pflegekosten sind sogar dann als 
haushaltsnahe Dienstleistungen ab-
setzbar, wenn die Leistung nicht im 
eigenen Heim, sondern für Angehö-
rige in deren Haushalt erbracht 
wird. Foto: panthermedia.net/photographee.eu

Zu den begünstigten 
Dienstleistungen zählen 
nicht nur Grundpflegemaß-
nahmen, sondern auch 
Leistungen der hauswirt-
schaftlichen Versorgung.

Pflegekosten absetzen

Neozoon ist die weltweit erste akkubetriebene Saug-
napfleuchte. Sie kann binnen Sekunden an Oberflächen 
montiert und wieder entfernt werden. Foto: Neozoon

München

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

Pioniere mit Herz für 
Kreislaufwirtschaft

von Eve Tsakiridou

D
ie Erfinder Lukas Heintschel (Industriede-
sign), Kilian Klepper (E-Technik) und Tim 
Pfeilschifter (BWL) möchten damit Lebens-
bereiche in Szene setzen, die nicht mit sta-
tionären Lichtquellen ausgestattet sind. 

Den Begriff Neozoon haben die Gründer bei den Biolo-
gen ausgeliehen. Letztere beschreiben damit Arten, die 

neue Lebensräume besiedeln. Als Pioniere verstehen sich 
auch die Neozoon-Entwickler. Heint-

schel: „Wir möchten neue Märkte für 
innovative Produkte erschließen. Wir 
denken hier an designaffine Men-
schen und den Outdoor- bzw. Cam-
pingbereich.“
Die Idee entstand 2021. Heintschel 

holte seine alte Semesterarbeit für die 
Fachhochschule München aus der Schub-

lade. Die Aufgabe lautete damals, Lichtquellen 
mobil und interaktiv zu gestalten. „Wie kann eine 

kabellose, akkubetriebene Lampe ihre Vorteile bes-
ser ausspielen “, formuliert Heintschel die Fragestel-

lung. Zunächst experimentierte das Trio mit Haken, 
bis es auf die Idee mit dem Saugnapf kam, der gleich-
zeitig als Diffusor fungiert. Über ein Förderprogramm 
der Hochschule München realisierten sie schließlich 
den Neozoon-Prototyp.

Ihre erste Kleinserie finanzierten die Jungunternehmer über Crowdfun-
ding. Bislang haben sie 500 Stück verkauft und damit Entwicklungs- und 
Materialkosten eingespielt. Neben Ästhetik und Funktionalität liegen ih-
nen aber auch die Themen Kreislaufwirtschaft und die Wiederverwert-
barkeit der Bauteile am Herzen. Nach Angaben der Gründer lässt sich 
das Produkt in seine Einzelteile zerlegen: „Da ist nichts lackiert oder 
geklebt, und bis auf zwei Schrauben bestehen die Komponenten aus 

Steckverbindungen. Die Elektronik ist auf mehrere Platinen verteilt. 
Sollte die aufgesteckte, dimmbare LED irgendwann einmal den Geist aufge-

ben, lässt sie sich problemlos austauschen.“ 

Langlebigkeit ist ebenfalls ein Thema. Deshalb bietet das Start-up ne-
ben einem Reparaturservice auch ein Rücknahmeprogramm an für ge-
brauchte oder beschädigte Lampen. Die meisten Bauteile, bis auf die 
Elektronik, stammen aus Deutschland: Das verwendete Silikon wird im 
Allgäu produziert, das Aluminium in Köln. Noch entstehen die Kunst-

stoffteile aus dem 3D-Drucker, in einigen Wochen werden sie im 
Spritzgussverfahren hergestellt. 

Obwohl Interesse von Händler-
seite vorhanden ist, reicht 

es noch nicht aus, um das jun-
ge Unternehmen in eine sichere 

Zukunft zu führen. Glücklicher-
weise konnten die Gründer einen 

LED-Hersteller für eine Kooperation 
gewinnen und sind so mit ihrem Erstpro-

dukt auf großen Messen vertreten. Das 
sorgt für Bekanntheit und Reichweite eben-

so wie der Gewinn von Preisen wie den VDI 
Award „Prädikat Ingenieurskunst“ (s. Seite 

27).
Während der Corona-Pandemie hatten die 

Jungunternehmer mit besonderen Herausforde-
rungen zu kämpfen: Lieferketten sind zusam-

mengebrochen, Materialpreise explodiert. Fertigungskapazi-
täten waren schwer zu finden. Außerdem war aufgrund der 
strengen Schutzmaßnahmen die persönliche Kontaktaufnah-
me mit Lieferanten und Kunden stark eingeschränkt.

Für die interne Zusammenarbeit nutzte das Entwickler-
team digitale Werkzeuge. „Wäre die Corona-Pandemie nicht 
gewesen, hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Dabei ha-
ben wir Dinge gelernt, die uns das Studium jenseits der Kon-
zept- und Prototypenphase nicht im Detail vermitteln konnte, zum 
Beispiel ein Produkt ganzheitlich zu betrachten. Beginnend mit der 

Nutzerfreundlichkeit und Ästhetik bis zu Ver-
handlungen mit Lieferanten und Preisfestset-
zung“, resümiert Lukas Heintschel.

Nun steht das Jungunternehmen davor, in eine 
neue Phase einzutreten: Die nächsten Aufträge ge-
nerieren und die Produktion skalieren, um von der 
Klein- auf die Großserie umzustellen. Dafür bräuchte es 
eigentlich eine neue Finanzierungsrunde. Ein Wagniska-
pitalgeber kommt aber für die Gründer nicht infrage: 
„Ein solches Unternehmen will mitreden und natürlich 
Gewinn machen. Wir wollen aber die Zügel in der Hand 
behalten.“

Natürlich könnten sie mit Fremdkapital schneller 
wachsen, aber welche Zugeständnisse müssten 
sie dafür machen? „Die Qualität soll stimmen“, 
das ist ihnen sehr wichtig. Deshalb ver-
zichten sie auf Kapitalgeber, die ih-

nen, so deren Befürchtung, Zugeständnisse abver-
langen würde. Und natürlich wissen sie 
auch, dass sie sich mit dem Übergang in 
größere Stückzahlen in einer kriti-
schen Phase befinden. 

Ihr Wunschpartner wäre ein 
mittelgroßer Leuchtenherstel-
ler im B2C-Bereich mit einem 
entsprechenden Händlernetz-
werk. Und auch darüber, wie die 
Zusammenarbeit mit möglichen 
Händlern aussehen könnte, haben 
sich die Jungunternehmer bereits 
Gedanken gemacht: Es sollte ein 
Partner sein, der eine große 
Reichweite hat und dessen Marge 
sich im Rahmen hält.

Bald wird ihr Onlineshop freigeschaltet 
und dann schrittweise die avisierten größeren 
Stückzahlen produziert. Derzeit bereiten sie sich 
auf die „Light + Building“, die Leitmesse für Licht 
und Gebäudetechnik (02.-06.10.2022, Frankfurt), vor. 
Dort werden sie auf dem Stand ihres Kooperations-
partners ihr Produkt präsentieren und, so hoffen sie, 
weitere Kontakte zu möglichen Kooperationspart-
nern knüpfen. Die Unterstützer des ersten 
Pioniervorhabens können sich über die 
weiteren Pläne des Trios freuen. Denn die 
jungen Entwickler bereiten für das der-
zeitige Leucht(turm-)-Produkt Neozoon 
neue Farb- und Größenvarianten vor. 
Und auch für das nächstes Jahr sind weite-
re neue Designs geplant.  

Beleuchtung: Drei Münchner Jungunternehmen haben Neozoon 
entwickelt, eine mit dem VDI Award „Prädikat Ingenieurskunst“ 

ausgezeichnete mobile LED-Leuchte. 

Lukas Heintschel (re.) und Kilian 
Klepper (li.), zwei der drei Gründer 
von Neozoon, erhielten den dritten 
Preis beim VDI Award „Prädikat Inge-
nieurskunst“. Foto: Neozoon

Neozoon
n Firmensitz: München
n Gründung 2021
n Gesellschafter: drei Grün-der, Produktionsfinanzie-rung via Crowdfunding, 
n Kooperation mit dem LED-Hersteller Nichia
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Von Jörn Schumacher

H
underte deutscher Sy-
nagogen wurden wäh-
rend der Pogromnacht 
vom 9. November 1938 
zerstört. Sie können 

nicht einfach so wieder zurückge-
holt werden. Doch erleben sie dank 
digitaler Technik derzeit wieder eine 
Auferstehung. Der Ingenieur Marc 
Grellert von der TU Darmstadt 
haucht den Gotteshäusern zumin-
dest digital neues Leben ein.

Als die Nazis am 9. November 1938 
den Befehl gaben, alle Synagogen 
im Lande zu zerstören, leisteten sie 
ganze Arbeit. Über 1400 Synagogen 
und jüdische Gebetshäuser wurden 
in jener Nacht, die in der Bevölke-
rung zynisch „Kristallnacht“ ge-
nannt wurde, abgebrannt oder nie-
dergerissen. Viele Hundert Juden 
kamen dabei ums Leben. Wenigs-
tens das Andenken und die Vermitt-
lung des Wissens über die zerstörten 
Synagogen kann mo-
derne Technik unter-
stützen. Marc Grellert, 
der im Fachgebiet 
 Digitales Gestalten der 
TU Darmstadt lehrt, ist 
Experte für virtuelle Re-
konstruktion und die 
Simulation von Archi-
tektur. In den vergange-
nen 25 Jahren hat er mit 
seinen Studierenden 
von den Nazis zerstörte 
Synagogen digital auf-
erstehen lassen.

Grellert, der sich auf 
die Wissensvermittlung 
mithilfe digitaler Me-
dien spezialisiert hat, 
will „den kulturellen 
Verlust und die Schön-
heit der einst in 
Deutschland vorhan-
denen Synagogenarchi-
tektur den Menschen 
vor Augen führen“, wie 
er sagt. Seit über 25 Jah-
ren widmet sich der Ar-
chitekt der Rekonstruk-
tion zerstörter Synago-
gen am Computer. Un-
gefähr 25 jüdische Gebetshäuser 
haben er und seine Mitarbeitenden 
inzwischen als virtuelle Konstruk-
tionen erarbeitet, sodass man sich 
in ihnen virtuell umschauen kann, 
als würde es sie noch geben.

Die digitalen Synagogenabbilder 
zeigen die kulturelle Blüte des Ju-
dentums in Deutschland, die seit 
der NS-Zeit verloren gegangen ist. 
Er wolle aber auch an die Shoah, die 

Umstände der Zerstörung und die 
Schicksale der Nutzerinnen und 
Nutzer erinnern, sagt Grellert. Und 
wenn man die digitalen Synagogen 
virtuell betritt und sich umschaut, 
fallen einem sofort zwei Dinge auf: 
erstens, wie viele Synagogen es in 
Deutschland überhaupt gab, und 
zweitens, wie wunderschön diese 
Gebäude teilweise waren. Innen 
und außen.

Da ist zum Beispiel die licht-
durchflutete Säulenhalle mit roten 
Samtvorhängen der ehemaligen Sy-
nagoge von Hannover, die mit 
leuchtenden Farben versehene 
Kreuzkuppel in Köln, teilweise ge-
staltet als blauer Nachthimmel mit 
goldenen Sternen, da ist die impo-
sante Orgel über dem Altar, da ist 
die vom jüdischen Davidstern inspi-
rierte Grundfläche oder der orienta-
lisch anmutende Kuppelbau, der 
damals mitten in einer deutschen 
Innenstadt wie Dortmund stand. 
Herausragend auch der Eindruck 
der Synagoge von Plauen im er-

staunlich modern wir-
kenden Bauhausstil mit 
grün-blau getünchten 
Wänden. Das Haus war 
nur acht Jahre vor der 
Reichspogromnacht 
eingeweiht worden.

All das können Fotos 
nur eingeschränkt ver-
mitteln. Wer mit einer 
Virtual-Reality-Brille 
(VR) die Gebäude be-
tritt, macht zugleich ei-
ne Zeitreise und einen 
Ausflug in eine der vie-
len deutschen Städte, 
in denen Synagogen 
das Stadtbild mit präg-
ten.

„Für viele ist das The-
ma Synagogen völlig 
unbekannt“, sagt Grel-
lert. „Viele wissen auch 
nicht, wie prächtig die-
se Gebäude einmal 
aussahen.“ Deswegen 
sei das Projekt ein Bei-
trag zum Gedenken an 
die Shoah. „Aber auch 
die städtebauliche Be-

deutung der Synagogen wird hier 
deutlich“, so Grellert. Denn gerade 
die großen Synagogen in den Groß-
städten seien sehr prägend für das 
Stadtbild gewesen, etwa in Köln, 
Dortmund, München und natürlich 
in Berlin. Grellert ist von den Vortei-
len der virtuellen Realität über-
zeugt, nachdem er über viele Jahre 
nur auf die 2D-Darstellung seiner 
3D-Modelle am Computerbild-
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Ausgezeichnete 
Mobilfunkmasten 

aus Holz
Innovation: Was ist eigentlich Ingenieurs-
kunst? Markus Blume definierte es so: „Aus Emo-
tion und Innovation werden Produkt-Ikonen, 
wird am Ende etwas, was den Unterschied 
macht.“ Der bayerische Staatsminister für Wis-
senschaft und Kunst ist Schirmherr des Awards 
„Prädikat Ingenieurskunst“, den der VDI Bezirks-
verein (BV) München, Ober- und Niederbayern 
im Juli zum ersten Mal vergab. 

BV-Vorstandsmitglied Rupert Zunhammer er-
innerte in seiner Einführung daran, warum er den 
Award initiiert hatte: Es sei darum gegangen, end-
lich einmal positive Nachrichten zu schaffen, 
nachdem Technik in der Öffentlichkeit vor allen 
Dingen kritisch gesehen werde.

Passend dazu ging der erste Preis an Carlo Froh, 
dessen Konstruktion eine Alternative zu einem 
besonders häufig kritisierten Produkt bietet: den 
Mobilfunkmasten aus Beton und Stahl. Froh ver-
spricht mit seiner Erfindung eine 95 %ige 
CO2-Einsparung gegenüber herkömmlichen Mo-
bilfunkmasten, er verwendet als Baumaterial 
Brettschichtholz aus heimischer Fichte. Für das 
verbrauchte Holz geschieht eine kompensatori-
sche Aufforstung.

Den zweiten Preis erhielt Johannes Hoyer für 
seinen „Nestling“, ein Luftkissen mit Heizung, 
Luftbefeuchtung, Sauerstoffzufuhr und Atemani-
mator für ein Frühgeborenes, das die sehr wichti-
ge Nähe zur Mutter im Liegen ermöglicht. Damit 
will der Diplom-Ingenieur eine Alternative zu den 
Brutkästen schaffen, in denen die Kinder ohne di-
rekten Kontakt zur Mutter versorgt werden.

Der Designer Lukas Heintschel und der Elek-
troingenieur Kilian Klepper sind die Träger des 
dritten Preises. Ihre LED-Akkuleuchte „Neozoon“ 
lässt sich mit einem großen Befestigungssaug-
napf an vielen Oberflächen anbringen, seien es 
Möbel oder Fenster- und Autoscheiben (s. S. 24)

Die Verleihung des Sonderpreises für das Le-
benswerk bekam eine traurige Note, als Preisträ-
ger Herbert W. Franke wenige Tage nach dem 
Event verstarb. Franke war einer der renommier-
testen Science-Fiction-Autoren Deutschlands, 
berühmter Physiker und Computergrafikkünstler. 
Da Franke aus gesundheitlichen Gründen verhin-
dert war, nahm stellvertretend dessen Weggefähr-
te Georg Färber den Preis entgegen, ehemaliger 
Ordinarius für Realzeit-Computersysteme an der 
TU München. 

Mit dem stilvollen Rahmenprogramm in der 
Designwerkschau München widerlegte der VDI-
BV die Spitze von Minister Blume, die Verleihung 
sei „ein sehr schöner Anlass mit Häppchen- und 
Vernissagecharakter – etwas, was man den Inge-
nieuren gar nicht so zutraut“.

VDI nachrichten sind Medienpartner von „Prä-
dikat Ingenieurskunst“. pst

n https://www.vdi-sued.de/ingenieurskunst

Carlo Froh erhielt den ersten Preis beim Award 
„Prädikat Ingenieurskunst“ für seine Mobilfunk-
masten aus heimischer Fichte.  Foto: Tom Bauer

In einem Frankfurter Hochbunker haben die Rekonstruktionen der Synagogen 
 einen festen Ausstellungsort gefunden. Foto: Jörn Schumacher

Die Dortmunder Synagoge prägte 
das Stadbild. Die digitale Rekonstruk-
tion vermittelt einen Eindruck davon. 
Grafik: TU Darmstadt/Marc Grellert

Den Zugang zum Toraschrein der Synagoge in Halle zeigt dieses Bild. 
25 Synagogen wurden bis jetzt digital rekonstruiert. Grafik: TU Darmstadt/Marc Grellert

„Was das Gefühl 
angeht, wirklich 
in einem Raum 
anwesend zu 
sein, geht  
nichts über  
Virtual Reality.“ 
Marc Grellert von der  
TU Darmstadt ist vom 
Wert virtueller Rekon-
struktionen überzeugt

„Die Ausstellung 
kann Barrieren 
des Kennenler-
nens von  
jüdischer Kultur 
und Alltagsleben 
abbauen. Damit 
können Vorur-
teile abgebaut 
und Zeichen 
gegen den  
wachsenden 
Antisemitismus 
gesetzt werden.“ 
Max Apel, Geschäfts- 
führer der Initiative 9, zur 
Frankfurter Synagogen-
Ausstellung

Neues Leben  
für die zerstörten 

Synagogen
Bau: Der Ingenieur Marc Grellert von der  

TU Darmstadt rekonstruiert digital die von den 
Nazis zerstörten Gotteshäuser.

schirm angewiesen war. „Was das 
Gefühl angeht, wirklich in einem 
Raum anwesend zu sein, da geht 
nichts über VR. Inzwischen ist die 
Technik so gut und so preiswert, 
dass das relativ einfach möglich ist.“

Angefangen hat alles 1994 mit der 
digitalen Rekonstruktion von drei 
Frankfurter Synagogen. Vor dem 
Dritten Reich gab es in der hessi-
schen Großstadt eine der größten 
jüdischen Gemeinden in Deutsch-
land. Es folgte die Digitalisierung 
von 13 weiteren Synagogen aus an-
deren deutschen Städten. Das Bun-
desbildungsministerium unter-
stützte das Projekt finanziell. Im 
Jahr 2000 gab es die erste Ausstel-
lung mit den virtuellen Synagogen. 
Sie war nicht nur in Deutschland zu 
sehen, sondern auch in Israel, Kana-
da und den USA.

Mittlerweile hat die digitale Prä-
sentation der Synagogen eine dau-
erhafte Ausstellung gefunden: Seit 
Ende 2021 können Besucherinnen 
und Besucher in einem Hochbunker 
an der Friedberger Anlage in Frank-
furt am Main u. a. die digitalen Sy-
nagogenrekonstruktionen bewun-
dern – auch mit VR-Brillen. Dafür 
setzt sich der Besucher eine Brille 
der Sorte Oculus Quest 2 auf und 
bekommt eine virtuelle Rundfüh-
rung durch die Frankfurter Synago-
ge. Die stand genau an diesem Ort. 
Im August 1907 eingeweiht, fiel 
auch sie den Krawallen von 1938 
zum Opfer. Im Jahr 1942 errichteten 
die Nazis an der Stelle einen Hoch-
bunker, der noch immer steht und 
den Stadtteil Ostend einerseits ver-
schandelt, andererseits an die 
Schreckensherrschaft der Nazis er-
innert – und auch an die vielen zer-
störten Synagogen.

Im Inneren des fensterlosen Baus 
betreibt der Verein „9. November“ 
seit einem halben Jahr eine Ausstel-

Bei den digitalen Rekonstruktio-
nen arbeitet Grellert immer mit Stu-
dierenden zusammen. Drei bis vier 
von ihnen setzen sich dann über 
drei Semester mit nur einer Synago-
ge auseinander. Für sie hat die Arbeit 
gleich zwei wertvolle Komponenten, 
sagt der Architekt. „Auf der einen Sei-
te geht es natürlich um die Vermitt-
lung von technischen Fähigkeiten. 
Auf der anderen Seite stellen die Sy-
nagogen aber auch ein wichtiges ge-
sellschaftliches Thema dar, an das die 
Studierenden herangeführt werden.“

Die Rekonstruktion einer Synago-
ge beginnt mit der Quellensuche. 
In vielen Fällen gibt es glücklicher-
weise noch Baupläne, manchmal 
auch Fotografien. Da es sich aber 
um Schwarz-Weiß-Fotos handelt, 
herrscht vor allem bei den Farben 
des Innenraums zunächst Unsi-
cherheit. Grellert: „Manchmal hat-
ten wir aber auch Glück und konn-
ten noch Zeitzeugen aufspüren, die 
aus eigener Erinnerung die Gestal-
tung beschreiben konnten. Dann 
sagte ein Zeitzeuge so etwas wie: 
‚Die Decke war blau und hatte gol-

dene Sterne‘.“ Die Synagoge wird 
dann aus den Zeichnungen mit der 
Profi-Software „3D Studio Max“ 
nachgebaut. Es folgen Texturen, die 
dem Modell zum Beispiel das Aus-
sehen von Backstein oder Holz ver-
leihen. Schließlich setzten Grellert 
und seine Studierenden den richti-
gen Lichteinfall. Von wo strahlt die 
Sonne durch die Fenster, wie wird 
das Licht reflektiert?

Das 3D-Modell kann als Standbild 
gerendert werden, das fast wie ein 
Foto wirkt. Oder aber die Experten 
animieren einen Film, der die Besu-
cher durch das Gebäude führt. Seit 
etwa vier Jahren erstellt Grellert mit 
seinem Team aber auch VR-Erleb-
nisse, die den Eindruck verstärken, 
selbst vor Ort zu sein. Um die Besu-
cher in Frankfurt nicht zu überfor-
dern, bekommt jeder bislang nur ei-
nen 3D-Film präsentiert. Eine inter-
aktive App mit verschiedenen Syna-
gogen ist aber geplant, so Grellert. 
Die Israelitische Kultusgemeinde in 
Nürnberg hat bereits Interesse an 
dieser Art der Wissensvermittlung 
gezeigt und möchte die virtuellen 
Synagogen ebenfalls bei sich vor Ort 

präsentieren. Besonders fasziniert 
ist Ingenieur Grellert von der Mög-
lichkeit, mittels Rapid Prototyping 
sein 3D-Modell vom Computer in 
ein reales Modell aus Kunststoff 
oder Stahl verwandeln zu lassen. In 
Kaiserslautern etwa steht dort, wo 
einmal die Synagoge stand, eines 
von Grellerts Modellen aus Gips. Es 
ist in der Mitte aufgeschnitten, so 
dass man auch das Innere bewun-
dern kann. Im Jüdischen Museum 
in Berlin stehen vier Synagogen -
modelle aus Edelstahl. Interessiert 
ist der Ingenieur auch an einer Aug-
mented-Reality-Version seiner Sy-
nagogen. Dann wird man die Ge-
bäude dort erleben, wo sie einmal 
standen.

Auch in Erfurt wurde die 1938 zer-
störte Große Synagoge virtuell 
wieder aufgebaut. Zu sehen ist ein 
VR-Modell mit einer entsprechen-
den Brille bei der 1952 wieder neu 
eingeweihten Neuen Synagoge so-
wie in der Ausstellung „360Grad 
Thüringen Digital Entdecken“ in 
der Erfurter Innenstadt und am Er-
innerungsort „Topf & Söhne“, wo 
damals die Krematorien für das 
Konzentrationslager Auschwitz ge-
baut wurden. Seit September 2021 
ist die digitale Synagoge zu besichti-
gen, die ein Team aus Wissenschaft-
lern von drei Thüringer Hochschu-
len erarbeitet hat – der Universität 
Erfurt, der Fachhochschule Erfurt 
sowie der Universität Jena. Zudem 
ist das 3D-Modell der digital rekon-
struierten Synagoge auf der Websei-
te juedisches-leben-thueringen.de 
in einer Webanwendung zu sehen.

Die 1400 Synagogen und jüdi-
schen Betstuben, die 1938 zerstört 
wurden, werden kaum wieder auf-
gebaut werden. Aber mit VR- und 
Digitalisierungstechnik kann die 
Schönheit dieser Gotteshäuser wie-
der sichtbar gemacht werden.

lung, die sich auch mit dem jüdi-
schen Leben in Deutschland, spe-
ziell in Frankfurt, beschäftigt. Und 
dabei geht es nicht nur um die Ver-
gangenheit, auch das blühende jü-
dische Leben von heute kommt zur 
Geltung, etwa in einer Fotoausstel-
lung. 

„Die Ausstellung kann Barrieren 
des Kennenlernens von jüdischer 
Kultur und Alltagsleben abbauen“, 
sagt Max Apel, Geschäftsführer der 
Initiative „9. November“, der durch 
die zwei Etagen des Bunkers führt, 
die für die Öffentlichkeit zugänglich 
sind. „Damit können Vorurteile ab-
gebaut und Zeichen gegen den 
wachsenden Antisemitismus ge-
setzt werden.“

Seit dem Frühjahr ist die Ausstel-
lung wieder eröffnet. Da der große 
Betonbau nicht geheizt werden 
kann, ist nur zwischen Mai und No-
vember geöffnet, und zwar an Sonn-
tagen von 11 Uhr bis 14 Uhr sowie 
nach Vereinbarung. Gefördert wird 
die Ausstellung u. a. vom Hessi-
schen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst und dem Kulturamt der 
Stadt Frankfurt.

Auch der reich ausgestattete Saal 
der Dortmunder Synagoge lässt sich 
am Bildschirm bewundern.  
Grafik: TU Darmstadt/Marc Grellert 
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n KOMMENTAR

Im Knick
Gemeinschaft. Ein Begriff, der Renaissance 
feiert. Aber nicht, weil er leidenschaftlich 
gelebt wird, sondern weil er einem harten 
Stresstest unterzogen wird. 

Das reicht von der Herausforderung, als 
Staatengemeinschaft in kriegerischen und 
wirtschaftlich instabilen Zeiten Schulter an 
Schulter zu stehen, bis zum Appell, seine 
Viren nicht wissentlich in die Gegend zu 
pusten. Gemeinschaft war das Ziel der jun-

gen marktwirtschaft-
lich aufgestellten Bun-
desrepublik, Wohl-
stand sollte sozialen 
Kitt bilden. Es schien 
für alle genug da zu 
sein. Was verloren 
ging, war die Fähigkeit 

auf Verzicht und Tei-
len. Ein „Unter dem 
Strich zähl ich“ war 
nicht geplant.

Jetzt hat die lineare 
Wirtschaftsentwicklung einen Knick. Kri-
sen stellen das System auf die Probe. Ist es 
noch das, was es uns einmal versprochen 
hat? Wie belastbar ist der Kitt heute? Fest 
steht: Um die Gemeinschaft zu stärken, 
braucht es in harten Zeiten Hilfen für die, 
die es nicht mehr allein schaffen. Dazu ge-
hört die vorübergehende Beteiligung des 
Staates an unverschuldet in die Krise gera-
tenden Unternehmen mit klaren Ansagen 
an das Management, das Unternehmen 
zukunftstauglich und sozial aufzustellen. 

Und dazu gehört die Unterstützung der-
jenigen, die von der Hand in den Mund le-
ben. Bei Gemeinschaft geht es nicht nur 
ums nackte Dasein, sondern auch um so-
ziale Teilhabe. So macht der Physikerin 
und Klimaforscherin Friederike Otto das 
Wetter Sorgen, insbesondere aber die „so-
ziale und politische Frage“, die ein „Weiter 
so“ verbietet. „Davor habe ich Angst: dass 
wir den Klimawandel weiterhin als irgend-
ein physikalisches Problem betrachten, 
das irgendwann später auf uns zukommt 
und das man dann schon irgendwie tech-
nisch lösen wird. Wir müssen unsere Ge-
sellschaft weniger verletzlich machen, und 
das heißt vor allem: Ungleichheit und Ar-
mut bekämpfen.“

Um die soziale und ökologische Wende 
zu meistern, geht es in Krisenzeiten nicht 
nur um Verzicht. In unserer Wachstumsge-
sellschaft läuft wenig ohne materielle An-
reize. Sozial und nachhaltig zu wirtschaf-
ten, ist aber teuer. Ein Hebel könnte sein, 
Firmen, die durch ihr Handeln nachweis-
lich die Gemeinwohlbilanz steigern, steu-
erlich zu entlasten. Damit wäre nicht nur 
wandlungswilligen Unternehmen gehol-
fen, sondern der ganzen Gesellschaft. 

n wschmitz@vdi-nachrichten.com

Wolfgang Schmitz, 
Redakteur: Es geht 
auch um soziale Teil-
habe.  
Foto: VDIn/Zillmann
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Von Wolfgang Schmitz

VDI nachrichten: Herr Bins-
wanger, vor einigen Tagen sagte 
Arbeitgeberpräsident Rainer Dul-
ger, Deutschland stehe vor schwe-
ren Zeiten. „Die fetten Jahre sind 
jetzt erst mal vorbei.“ Deutsch-
land sei viele Jahre durch eine 
„Wohlstands- und Wohlfühloase“ 
getaumelt. Bei Ihnen heißt die 
„Wohlfühloase“ „Tretmühle“. Ein 
gravierender Unterschied. Wo be-
finden wir uns denn jetzt?
Binswanger: In beiden Welten. 
Die Wohlfühloase ist das Zucker-
brot, die Tretmühle die Peitsche. Wir 
leben ja nach wie vor sehr gut in 
Deutschland und in der Schweiz. 
Gleichzeitig werden wir durch das 
Wirtschaftssystem getrieben, nicht 
nachzulassen. Denn nur solange ein 
bestimmtes Wachstum stattfindet 
und die Konsumenten unersättlich 
bleiben, funktioniert diese Wirt-
schaft. Der materielle Wohlstand 
war ein Heilsversprechen auf eine 
bessere Zukunft. Die Aufrechterhal-
tung dieses Wohlstands wird aber 
mehr und mehr zu einer Zwangs-
handlung. Damit verliert dieses Ver-
sprechen an Glaubwürdigkeit. Die 
kapitalistische Wirtschaft wird sich 
der Sinnfrage stellen müssen.

Ein anderes Zitat. Die Psychologin 
Birgit Langebartels schreibt, der 
Lockdown wecke Sehnsüchte, „aus 
dem immerwährenden, schnell-
drehenden gesellschaftlichen wie 
auch persönlichen Hamsterrad 
auszusteigen. Die Sehnsucht nach 
einer kollektiven Abbremsung und 
Ruhigstellung zeigt, wie sehr Men-
schen ,am Rad gedreht‘ und sich 
in Überforderungen hineinmanö-
vriert haben.“ Bringt uns die Krise 
zur Besinnung?
Sobald die Wirtschaft weniger gut 
läuft und die Arbeitslosigkeit zu-
nimmt, ist keine Rede von Abbrem-
sen und Ruhigstellung. Dann dreht 
sich alles darum, die Wirtschaft wie-
der auf Touren zu bringen. Aber wir 
haben während der Pandemie ge-
merkt, dass wir einiges sinnvoller ge-
stalten können, etwa, dass es nicht 
mehr notwendig ist, dass alle gleich-
zeitig am Morgen in städtische Bal-
lungsgebiete fahren, um sich dort 
acht Stunden oder mehr in den Ge-
bäuden aufzuhalten und um dann 
gleichzeitig wieder den Heimweg an-
zutreten. Von der Tatsache, dass man 
für Anwesenheit und nicht für Arbeit 
bezahlt wird, verabschiedet man sich 
vernünftigerweise. Das ist ein we-
sentlicher Beitrag zu mehr Lebens-

neuen Rekordwert. Das passt doch 
nicht zusammen, oder?
Einerseits wollen die Unternehmen 
viel Geld verdienen – und das tun 
sie mit dem Verkauf von SUV –, an-
dererseits muss man an die Zukunft 
und an das Image denken. Das ist 
ein schwieriger Spagat. Als Gesamt-
konzept ist das nicht besonders 
glaubwürdig, eher schizophren.

Wenn Unternehmen nicht gegen 
den Klimawandel angehen, was 
muss sich dann ändern?
Solange die wichtigsten Unterneh-
men an der Börse agierende Aktien-
unternehmen sind, kann sich nicht 
viel ändern. Sie stehen permanent 
unter Druck. Wenn das Manage-
ment sagt, dass man auch andere 
Ziele als die Gewinnmaximierung 
verfolgt, dann führt das dazu, dass 
die Börsenkurse sinken. Dann wird 
solch ein Unternehmen schnell zu 
einem Übernahmekandidaten. Und 
dann helfen auch Konzepte wie Cor-
porate Social Responsibility nicht. 

Nun gut, aber welcher Hebel 
muss bedient werden?
Man sollte überlegen, wie Unterneh-
men künftig organisiert sein sollten, 
ob nicht etwa Genossenschaften 
mehr Sinn machen. Genossenschaf-
ten können auch andere Zwecke als 
Gewinnmaximierung festschreiben 
und man kann seinen Genossen-
schaftsanteil nicht so einfach ver-
kaufen. Das funktioniert bei kleinen 
Firmen gut. Da werden viele unge-

wünschte Effekte ausgebremst. Das 
Problem: Bei großen Unternehmen 
gibt es erheblich mehr Corporate-
Governance-Probleme, wie wir in 
der Schweiz mit Raiffeisenbank und 
Migros jüngst erfahren mussten. 
Dennoch lohnt es sich, über Alterna-
tiven zur AG nachzudenken, um den 
Wachstumsstress einzudämmen.

Welche Rolle spielt die klassische 
Wirtschaftslehre für den Wachs-
tumszwang? Sie lehrt seit Jahr-
zehnten die Theorie der unsichtba-
ren Hand des Marktes. Der Markt 
schaffe die besten Ergebnisse 
durch das Gleichgewicht von An-
gebot und Nachfrage, weitestge-
hend ohne staatliche Eingriffe.
Da liegt viel im Argen. Mit der klas-
sischen Volkswirtschaftslehre wurde 
eine Theorie geschaffen, die zeigen 
sollte, dass Märkte gegenüber ande-
ren Allokationsmechanismen über-
legen sind, insbesondere gegenüber 
einer Planwirtschaft. Die klassische 
Lehre definiert ein exaktes, unflexi-
bles System und definiert alles weg, 
was in der Realität relevant ist. Dazu 
gehört das Geld. Wir tun immer 
noch so, als lebten wir in einer 
Tauschwirtschaft, in der das Geld 
den Tausch erleichtert. Bleibt man 
in diesem Paradigma, kann man die 
Wachstumsdynamik und den 
Wachstumszwang nicht erkennen. 
Die Mainstreamökonomie blendet 
diese Dynamik und deren Folgen 
für die Gesellschaft aus. Was letzt-
lich dazu führt, dass eine immer 

„Großartige“ Statements bewegen 
sich häufig an der Oberfläche. Ich 
will den Trend aber keineswegs 
kleinreden. Ich habe nichts gegen 
Harald Welzer und Richard David 
Precht. Und die Qualität der Ge-
spräche ist ja nicht schlecht. Wir 
kommen damit von einem Extrem 
ins andere: auf der einen Seite die 
disziplinär-fachbezogene Wissen-
schaft, die aber nichts zur Allge-
meinbildung der Menschheit bei-
tragen kann, und auf der anderen 
Seite die Medienstars, die zu allen 
Themen etwas sagen. 

Auch bei „New Work“ geht es um 
ein Thema, das mehrere wissen-
schaftliche Fachbereiche beschäf-
tigt. Woran denkt Volkswirtschaft-
ler Binswanger?
Durch Digitalisierung, Automatisie-
rung und Auslagerung in Länder, in 

Mathias Binswanger
n ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fach-

hochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdo-
zent an der Universität St. Gallen. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Makroökono-
mie, Finanzmarkttheorie, Umweltökonomie sowie in 
der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Glück 
und Einkommen.

n Binswanger ist Autor des Bestsellers „Die Tretmühlen 
des Glücks“ (2006). Darüber hinaus schrieb er „Sinnlo-
se Wettbewerbe“ (2010), „Geld aus dem Nichts“ (2015) 
sowie „Der Wachstumszwang“ (2019).

Der Fortschrittsglaube 
treibt das Hamsterrad an. 
„Er wird auf die Spitze getrie-
ben durch grüne Technolo-
giefantasien und den Green 
New Deal“, meint der Öko-
nom Mathias Binswanger. 
Foto: PantherMedia / SergeyNivens

„Die kapitalistische 
Wirtschaft wird sich der 

Sinnfrage stellen müssen“
Gesellschaft: Unser Wirtschaftskonzept werde immer mehr zu einer 

Tretmühle, sagt Mathias Binswanger. Der Ökonom und Bestsellerautor zu New 
Work, grünen Technologiefantasien und Richard David Precht.

Mathias Binswanger: 
„Man kann es so zu-
sammenfassen: Tradi-
tionell unattraktive 
Jobs werden durch 
unattraktive neue Jobs 
ersetzt.“ Foto: privat

größere Diskrepanz zwischen Theo-
rie und Realität entsteht.

Zeitgemäße Ökonomie müsste sich 
also interdisziplinärer aufstellen, 
mit Psychologen, Soziologinnen 
und Ingenieurinnen austauschen, 
um Prozesse und Auswirkungen 
besser verstehen zu können?
Das wäre sinnvoll. Die Ökonomie 
müsste aber auch ihre eigenen An-
nahmen hinterfragen. Dem aber 
steht das Wissenschaftssystem im 
Wege, das sehr disziplinär ausge-
richtet ist. Und das die Einbezie-
hung anderer Fachbereiche im Lau-
fe von Wissenschaftskarrieren nicht 
belohnt. 

Dabei erfahren Fachbereiche wie 
Soziologie und Philosophie gesell-
schaftlich immer mehr Anerken-
nung. Richard David Precht und 
Harald Welzer sind zu Medien-
stars geworden. Spielen soziale 
Aspekte eine wachsende Rolle?
Ja, das ist bestimmt so. Wobei die 
„Stars“ oft zur Alleswisserei tendie-
ren. Es geht dann nicht mehr so sehr 
um das Thema als vielmehr um die 
sicherlich eloquente Prominenz. 

qualität. Aber zu einer grundsätzli-
chen Änderung des Wirtschaftssys-
tems wird das nicht führen. 

In Ihren Büchern beschreiben Sie, 
dass eine Gesellschaft nicht glück-
lich sein kann, die zum permanen-
ten wirtschaftlichen Wachstum 
verdammt ist. Pandemie und 
Krieg haben den Alltag verändert 
und werden das weiter tun. Der 
Fortschrittsglaube ist erschüttert.
Ich glaube nicht, dass der Fort-
schrittsglaube angeschlagen ist. Im 
Gegenteil, er wird auf die Spitze ge-
trieben durch grüne Technologiefan-
tasien und den Green New Deal. Es 
wird uns eingeredet, mit neuen Tech-
nologien im großen Stil könne man 
den Klimawandel unter Kontrolle 
bekommen. Die Folge ist, dass das 
Leben wie gewohnt weitergeht. Die 
Menschen – das zeigen die vergange-
nen Wochen mit dem Chaos an deut-
schen Flughäfen – fliegen immer 
noch, ohne sich Gedanken über die 
Umweltbelastung zu machen.

Die Gesellschaft wird künftig Ver-
zicht leisten müssen. Aber gibt es 
wirklich die eine Gesellschaft? Kri-
tische Stimmen befürchten, die 
Gesellschaft zerfalle ökonomisch 
und sozial in zwei Teile.
Die Gesellschaft zerfällt nicht nur in 
zwei Teile, sie gliedert sich zuneh-
mend in einzelne Subgruppen, die 
ihre eigenen Kulturen und die nicht 
viel miteinander zu tun haben. Wir 
sehen junge Menschen, die für den 
Kampf gegen den Klimawandel ein-
treten, und Jugendliche, die mit Au-
totuning protzen. Jeder lebt in sei-
ner eigenen Welt, zunehmend auch 
mit seinen eigenen Fakten. Dieser 
Trend verschärft sich.

Befinden sich auch Jugendliche in 
der von Ihnen sogenannten „Sta-
tustretmühle“, in der für kurzlebi-
ge materielle Befriedigung ge-
sorgt wird?
Ja, das wird noch einmal durch die 
sozialen Medien stark intensiviert. 
Der Alltag ist ein permanentes Sta-
tuszeigen: Wer hat mehr Followers? 
Wer hat mehr Likes? Wer erhält 
mehr Aufmerksamkeit? Da wird ei-
ne neue Kultur regelrecht zelebriert. 

Autohersteller bekennen sich da-
zu, Vorreiter beim Klimaschutz 
sein zu müssen. Im Jahr 2021 ist 
der Anteil von SUV an allen Neu-
zulassungen laut Kraftfahrt-Bun-
desamt auf 25,4 % gestiegen. Das 
entspricht einem Plus von über 
vier Prozentpunkten und einem 

denen weniger gut bezahlt wird, wer-
den im deutschsprachigen Raum im-
mer weniger Menschen in der Pro-
duktion tätig sein. Parallel entsteht 
durch die Komplexität von Wirtschaft 
und Technik eine immer größere Bü-
rokratie. Die Menschen arbeiten zu-
nehmend in den Bereichen Organi-
sation, Evaluation, Regulierung, Be-
ratung und Controlling. 

Machen alle diese Jobs Sinn?
Tendenziell machen sie wenig Sinn. 
Da sind viele Bullshit-Jobs darunter. 
Wenn man die Bezeichnungen hört, 
fragt man sich: Was machen die 
Leute in Jobs wie freischaffender 
Zertifizierungsauditor oder Bil-
dungsreferent? Man kann es so zu-
sammenfassen: Traditionell unat-
traktive Jobs werden durch unat-
traktive neue Jobs ersetzt. 

Aber die Technik eröffnet doch 
neue Chancen, etwa was die Ar-
beitswelt angeht.
Ja, das sagte ich ja schon. Die Tech-
nik erlaubt, die strikte Trennung 
zwischen Arbeitswelt und Freizeit 
aufzuheben. Da sind wir viel flexib-
ler geworden. Das von den Gewerk-
schaften zelebrierte Modell, in ge-
nau festgelegten Arbeitsmustern zu 
denken, ist für viele Jobs überholt. 

Wird die neue Arbeitswelt Vollbe-
schäftigung kennen?
Ja, weil es auch eine immer größere 
Bürokratie geben wird, die viele Ar-
beitsplätze schafft.

Die neue Arbeitswelt wird wesent-
lich darauf basieren, dass sich das 
Verhältnis der Führungskräfte zu 
ihren Mitarbeitenden verändert. 
Stichwort Vertrauenskultur.
Es ist ein Problem, dass wir immer 
noch in einer Arbeitswelt der Miss-
trauenskultur leben mit Zuckerbrot 
und Peitsche. Grundsätzlich werden 
die Arbeitnehmer als schwarze Schafe 
betrachtet, die leistungsunwillig sind. 
Sie müssen beweisen, dass sie immer 
wieder ihre Leistung erbringen. Da 
wird mit ausgeklügelten Indikatoren-
systemen gemessen. Ist die Leistung 
erst erbracht, wird der Arbeitnehmer 
wieder auf den Status „schwarzes 
Schaf“ zurückgesetzt und der Prozess 
beginnt von vorne. Das sorgt zwangs-
läufig für ein schlechtes Klima, das 
nicht zum Arbeiten motiviert. Das 
muss dringend geändert werden, in-
dem den Menschen ein Grundver-
trauen entgegengebracht wird. Die 
schwarzen Schafe gibt es immer, die 
haben wir so oder so. Darunter dür-
fen nicht 95 % weiße Schafe leiden. 
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Von Annegret Handel-Kempf

E
s ist heiß an diesem Tag in 
München. Doch Selama-
wit Beneberu gönnt sich 
keine Pause. Die Expertin 
für dezentrale, saubere 

Energielösungen geht von einer An-
sprechpartnerin zur nächsten. Wie 
so oft in ihren beruflichen und eh-
renamtlichen Jobs. Diesmal, um am 
Rande einer Energiekonferenz von 
den „Ethiopian Women in Energy“ 
(EWiEn) zu erzählen. Einer Organi-
sation, über die Frauen für den 
Energiesektor ausgebildet und er-
mutigt werden. 

Seit 2019 engagiert sich die Elek-
troingenieurin als stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende für die zivil-
gesellschaftliche Vereinigung der 
EWiEn. In ihrer Freizeit setzt sich 
die Ingenieurin aus Addis Abeba mit 
ihren Mitstreiterinnen dafür ein, 
Energieexpertinnen sichtbarer zu 
machen, sie zu vernetzen und in ih-
ren Jobs zu unterstützen. Die 
EWiEn-Energiefrauen wollen ande-
re Technikbegeisterte darin bestär-
ken, es ihnen gleichzutun, das 
heißt, mit Energie für nachhaltige 
und erschwingliche Stromversor-
gung zu arbeiten. 

Viele Elektroingenieurinnen haben 
in dem afrikanischen Bundesstaat 
eine wichtige Mission. „Äthiopien 
ist ein Land, in dem die Mehrheit, 
über 55 % der Bevölkerung, in der 
Dunkelheit lebt und keinen Zugang 
zu moderner Energie hat“, sagt die 
Mittvierzigerin, die über ihre tech-
nische Ausbildung zur engagierten 
Befreierin von veralteten Energie-
formen und traditionellen Been-
gungen wurde. „Als ich ein Kind 
war, fielen Frauen, die eine Univer-
sität besuchten, aus dem Rahmen, 
insbesondere im Bereich der Inge-
nieurwissenschaften. Das hatte kul-
turelle Gründe, aber auch mit der 
persönlichen Wahrnehmung der 
Frauen selbst zu tun.“ Trotzdem 
sagt Selamawit: „Mein Traum war 
es, Ingenieurin zu werden.“

Für die große Mehrheit der Men-
schen in Äthiopien prägen Feuer-
stellen als Lichtquellen und zum 
Kochen noch den Alltag. Krankma-
chender Rauch aus verbranntem 

Kerosin oder Holz ist noch eine der 
Altlasten des Landes. Insgesamt 
fehlen laut der Initiative „Grüne 
Bürgerenergie“ des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) 
für 600 Mio. Menschen in Subsaha-
ra-Afrika Zugänge zu modernen 
Energietechnologien und -dienst-
leistungen, davon mehr als 115 Mio. 
in Äthiopien. „Frauen tragen in den 
Haushalten für alles die Verantwor-
tung“, erzählt Selamawit Beneberu. 
Deshalb seien in Äthiopien die 

Elektrotechnik von der Addis Abeba 
(AAU) in ihrer Qualifikationsmappe 
arbeitete Beneberu sieben Jahre 
lang als technische Beraterin für das 
Regionalbüro der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ). Dort förderte und 
entwickelte die Ingenieurin alterna-
tive dezentrale, saubere Energielö-
sungen. Im Januar 2017 wechselte 
sie als Senior zum Energising Deve-
lopment (EnDev) der GIZ Ethiopia. 
Aktuell studiert die Elektroinge-
nieurin an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften der AAU, um 
ihre berufliche Entwicklung und ih-
re Führungsqualitäten zu verbes-
sern. Ihr Ziel ist ein Master of Busi-
ness Administration. 

Bei ihrer Arbeit für die GIZ machte 
sich die zweifache Mutter mit der 
Entwicklung dezentraler, netzunab-
hängiger, genossenschaftlich ge-
führter Mininetze zur Elektrifizie-
rung netzferner Dörfer vertraut. Als 
Mitarbeiterin der GIZ Energising 
Development Ethiopia plant und 
organisiert die Elektroingenieurin 
zusammen mit Kolleginnen und Be-
ratern verschiedene Trainings für 
ausgewählte Teilnehmende aus öf-
fentlichen und privaten Organisa-
tionen. Dabei könne es sich um ein 
Training on the Job während der 
Projektentwicklung handeln oder 
um die Organisation von Feldbesu-
chen. Die Aktivitäten beziehen Uni-
versitäten, öffentliche Einrichtun-
gen und private Unternehmen ein 
und fördern die Beteiligung von 
Frauen als nachhaltige Strategie. 

Auch der Zusammenschluss der 
energischen Frauen in Äthiopien 
leistet einiges. So hat EWiEn kürz-
lich das erste auf Solarenergie basie-
rende Gründerinnenprogramm in 
Äthiopien gestartet. Das EWiEn-In-
kubatorprogramm zielt darauf ab, 
Frauen zu Akteuren des Wandels im 
Energiesektor zu machen. Das Pilot-
programm soll zehn Unternehme-
rinnen darin unterstützen, durch 
die Entwicklung eines Geschäfts-
plans und eines Prototyps investiti-
onsfähig zu werden. „Für EWiEn-
Mitglieder bieten wir in Zusammen-
arbeit mit Partnern technische 
Schulungen an und hatten die Mög-
lichkeit, im Rahmen der Schulun-

Die Mehrheit der 
Menschen in Äthio-
pien hat keinen Zugang 
zu Strom. Doch jetzt 
machen sich Frauen 
auf den Weg. Die Orga-
nisation „Ethiopian 
Women in Energy“ 
(EWiEn), zu der auch 
die Elektroingenieurin 
Selamawit Beneberu 
gehört, unterstützt 
Frauen beim Aufbau ei-
ner Infrastruktur für re-
generative Energien. 

gen/Workshops Vor-Ort-Besuche an 
Mini-Grid-Standorten und Labor-
zentren von technischen Hochschu-
len zu organisieren“, sagt EWiEn-Vi-
zepräsidentin Beneberu. „Für die 
Zukunft planen wir einen Work-
shop, in dem inspirierte Unterneh-
merinnen die Möglichkeit haben, 
ihre Talente und Innovationen zu 
präsentieren.“

Die Elektroingenieurin berichtet 
von besonderen Momenten ihrer 
Arbeit und ihres Engagements. Wie 
es „gemischte Gefühle“ in ihr her-
vorgerufen habe, die hoffnungsvolle 
Unterstützung, das Glück und die 
Inspiration der Menschen zu beob-
achten, besonders in dem Moment, 
als sie das Licht sahen. „Ich erinnere 
mich, dass die meisten Mütter, die 
damals entbunden haben, glücklich 
waren, ihren neugeborenen Mäd-
chen meinen Namen zu geben“, 
sagt die Energieverbreiterin. Augen-
blicke, die Hoffnung geben, doch 
Selamawit Beneberu will mehr. Die 
Elektroingenieurin weist darauf hin, 
dass die Branche der erneuerbaren 
Energien in Äthiopien noch uner-
schlossen sei und es gemeinsame 
Anstrengungen erfordere, um die 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
zu erreichen. Beneberu wünscht 
sich deshalb ein Zusammenwirken 
von politischen Entscheidungsträ-
gern, Investoren, Finanzinstitutio-
nen, Entwicklungsorganisationen, 
des Privatsektors, von Einzelperso-
nen und Zivilgesellschaften. 

Frauenpower für 
erneuerbare Energien  

in Äthiopien 
Engagement: Die Elektroingenieurin Selamawit Beneberu aus 

Äthiopien bringt umweltfreundliche Stromversorgung in 
abgelegene Haushalte und Privatunternehmen in ihrer Heimat.

Die äthiopische Elek-
troingenieurin Sela-
mawit Beneberu enga-
giert sich beruflich und 
auch ehrenamtlich da-
für, dass die Haushalte 
in ihrem Heimatland 
mit Strom aus erneuer-
baren Energien ver-
sorgt werden. 

Hausherrinnen diejenigen, die als 
Mütter in der Familie ein Gefühl für 
die Klimakrise entwickeln und die-
ses Bewusstsein hinaustragen ins 
Land. „Ich hatte das Glück, eine Fa-
milie zu haben, die mich unter-
stützt. Eine Familie, die mich auf 
dem Weg zu meiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung be-
gleitet hat“, sagt die Elektroinge-
nieurin.

Beneberus Interesse an erneuer-
baren Energien entstand während 
ihres Studiums. „Um ehrlich zu sein, 
bin ich anfangs eher zufällig zum 
Sektor der erneuerbaren Energien 
gekommen, da ich eine Ausbildung 
in Elektrotechnik absolviert habe“, 
berichtet sie. Mit ihrem Bachelor of 
Science in Elektrotechnik vom De-
fense Engineering College (DEC) 
und einem Master of Science in 

Geschäftsreise  
nur mit Mehrwert 

Von Sabine Philipp

W
egen eines einzel-
nen Treffens 
fliegt Thomas Bey-
erle längst nicht 
mehr nach Berlin. 

Wenn der Head of Group Research 
bei der Catella Gruppe von Frank-
furt in die Hauptstadt reist, dann ist 
der Tag vollgepackt mit Termi-
nen. Damit liegt der Betriebswirt 
voll im Trend. 

Laut Geschäftsreiseanalyse 2021 
des Verbands Deutsches Reisema-
nagement (VDR) werden Geschäfts-
reisen zunehmend miteinander 
kombiniert. Das sei mit ein Grund 
dafür, weshalb die Dienstreisen im 
Jahr 2020 im Durchschnitt etwas 
länger gedauert hätten. Im VDR sind 
die Nachfrager der Business-Travel-
Community-Kette wie etwa die Rei-
severantwortlichen der Unterneh-
men organisiert. 

Dazu kommt: „Heute können Sie 
mithilfe von digitalen Hilfsmitteln 
einen Großteil Ihrer regulären Tätig-
keiten auch unterwegs erledigen“, 
kommentiert VDR-Präsi-
dent Christoph Carnier. Im-
mer mehr Reisende wür-
den zu längerem Aufent-
halt vor Ort tendie-
ren, damit sie mehr 
Zeit mit den Kollegen 
und Kolleginnen vor 
Ort verbringen und 
zusätzlich weitere 
Termine online wahr-
nehmen können. „So 
entzerrt sich auch der 
ein oder andere Termin-
konflikt.“ 

Oder aber die Mitarbei-
tenden verlängern die Ge-
schäftsreise mit einem privaten 
Aufenthalt. Laut Geschäftsreisea-
nalyse erlauben dies knapp zwei 
Drittel (65 %) der Unternehmen. Fa-
zit: Geschäftsreisen werden mögli-
cherweise wieder mehr als Privileg 
und Motivation verstanden. Fach-
leute sprechen in diesem Zusam-
menhang von „Bleisure“. Das 
Kunstwort setzt sich aus den Wör-
tern „Business“ und „Leisure“ zu-
sammen. Insbesondere jüngere Be-
schäftigte würden hierzu tendieren. 

„Im Moment ist die Branche noch 
am Austarieren“, so Carnier. Fakt 
ist aber: „Die Unternehmen wählen 
sehr viel genauer aus, wann sie ei-
nen Präsenztermin wahrnehmen 
und wann nicht.“ Vieles lasse sich 
am Bildschirm besprechen. „Wenn 
es aber darum geht, Vertrauen auf-
zubauen, oder aber in Konfliktsitua-
tionen und bei der Neukundenge-
winnung halte ich persönliche Tref-
fen für sehr viel zielführender.“ Vor 
Ort könne man sich ein besseres Bild 
von seinem Gegenüber machen und 
sehen, wie die Menschen ticken. 

Eine wichtige Rolle werden die 
Kosten spielen. Carnier wie auch die 
große Mehrheit der Teilnehmenden 
(96 %) der aktuellen VDR-Barome-
terumfrage meinen, dass diese stei-
gen werden. „Die Hotelleriebranche 
musste in den vergangenen Jahren 
starke Einbrüche verzeichnen“, so 
Carnier. Dazu kämen steigende Kos-
ten etwa für Energie und Personal. 
Diese müssten kompensiert wer-
den. Ein Großteil der Befragten 
(89 %) hält zudem einen größeren 
bürokratischen Aufwand für eher 
bzw. sehr wahrscheinlich. Hier ver-
tritt Carnier jedoch eine andere 
Meinung. „Wegen Corona mussten 
und müssen wir uns auf einige Ver-
änderungen einstellen.“ So müssten 
Quarantäneregeln eingehalten und 
verschiedene Nachweise erbracht 
werden. Er ist jedoch davon über-
zeugt, dass Apps und IT-Systeme 
den Aufwand in Grenzen halten 
werden. Zudem hätten die Länder 

kein Interesse daran, Geschäftsrei-
sen durch bürokratische Maßnah-
men zu erschweren. „Denn sie brin-
gen ja gutes Geld ein.“

Corona wird nach Carniers An-
sicht die Branche ohnehin nicht 
mehr so stark umtreiben wie in der 
Vergangenheit. Dafür werde das 
Thema der Nachhaltigkeit jedoch 
an Bedeutung zunehmen. 

Nun bestehen Dienstreisen nicht 
nur aus Meetings und Verkaufsge-
sprächen. Laut PwC-Studie „Ge-
schäftsreisen im Umbruch“ sind 
Montagereisen bzw. die Inbetrieb-
nahme von Maschinen für 70 % der 
Firmen ein wichtiger Anlass, ihre 
Mitarbeitenden auf die Straße zu 

schicken. Aber auch hier kommen 
vermehrt digitale Formate zum Ein-
satz. „Wenn wir eine Anlage in Süd-
afrika, China oder Indien montie-
ren, brauchen wir gute Leute vor 
Ort“, meint dazu Manfred Meyer, 
Geschäftsführer von IEF-Werner, ei-
nem mittelständischen Hersteller 
von Komponenten und Systemen 
für die Automatisierung. 

Viele Handgriffe könnten sie aber 
auch von Deutschland aus koordi-
nieren. Dabei leiten erfahrene Inge-
nieure und Ingenieurinnen zu-
nächst digital die Kundschaft an – 
dann übernehmen Fachleute remo-
te. „Wir nutzen handelsübliche Sys-
temlösungen wie Webcam, 
Smartphone, Videokonferenzsyste-
me und 3-D-Zeichnung, sodass wir 
die virtuelle Maschinenmontage 
ohne kostenintensive Investitionen 
einführen konnten. Circa eine Wo-
che Arbeitszeit pro Installation spa-
ren wir uns und unseren Kunden 
mit diesem virtuellen Prozess.“

Eine Kurzumfrage des Verbands 
Deutscher Maschinen- und Anla-

genbau (VDMA) unter den Teil-
nehmenden der Veranstaltung 

„Remote Service“ hat erge-
ben, dass bereits zwei Drit-

tel solche Services nutzen 
oder sich zumindest in 
der konkreten Planung 
zur Umsetzung befin-
den. „Corona ist nicht 
der einzige Treiber“, er-
klärt Martin Plutz, Ge-
schäftsführer des Re-

mote-Service-Anbieters 
Oculavis GmbH. Eine 

mindestens ebenso wichti-
ge Triebfeder sei der wach-

sende Trend zu Abomodellen 
im Industriebereich. „Immer 

mehr Unternehmen verkaufen 
nicht mehr die Maschine, sondern 
deren Nutzung, etwa auf Stunden-
basis, oder bieten ein Servicemodell 
an, das die Verfügbarkeit gewähr-
leisten soll.“ 

Sobald ein Problem auftritt, 
müssten die Unternehmen schnell 
reagieren und ihr Wissen an die Ma-
schine bringen. Einige seiner Kun-
den und Kundinnen schalten dazu 
remote einen Techniker oder eine 
Technikerin per Video zu. Bei Stan-
dardproblemen, die immer wieder 
auftreten, sind Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und Nutzerhandbü-
cher beliebt. Augmented-Reality-
Brillen kommen übrigens nur bei 
wenigen Kunden und Kundinnen 
zum Einsatz, weil die Nutzung mit 
einem relativ hohen Aufwand ver-
bunden ist. „Sie müssen die Inhalte 
herstellen, die Brillen gut verwahren 
und dafür sorgen, dass sie jederzeit 
lauffähig sind.“ Da sich die Proble-
me oft genauso gut durch eine Vi-
deokonferenz lösen ließen, seien 
viele davon abgekommen. 

Geschäftsreisen wird es auch  
geben, wenn sich das Digitaltempo 
verschärft. Führungskräfte schauen 
allerdings genau hin, was die Reise 
bringen soll. Foto: panthermedia.net/ Chad McDermott

Management: Wann die Geschäftsreise oder doch die Kontaktaufnahme aus 
Homeoffice und Büro Sinn machen, erläutern Fachleute aus Theorie und Praxis.
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n FÜHREN UND VERÄNDERN

Das Beste kommt 
zum Schluss
Es gibt viele Dinge, auf die Menschen hinfiebern: 
Weihnachten, den Jahresurlaub, den runden Ge-
burtstag. Eine echte Wegmarke im Leben ist der 
Abschied aus dem Berufsleben. Tatsächlich hat 
die Erwartung des Ruhestands sehr lange Aus-
wirkungen auf die Arbeitsleistung – und wird von 
den Betroffenen durchaus ambivalent aufge-
nommen.

Viel zu oft verabschieden sich Mitarbeitende 
schon lange vor dem Renteneintritt innerlich aus 
dem Berufsleben. Wenn Teamleiterinnen oder 

gar Geschäftsführer auf 
diese Weise zur „Lame 
Duck“ werden, verheißt 
das einer Organisation 
nichts Gutes. Wie also 
den Ausstieg aus dem Job 
gut bewerkstelligen?

Wer lange dabei ist, 
gleicht einem wandeln-
den Lexikon. Zum enor-
men Erfahrungsschatz 
kommt eine tiefgreifende 
Kulturerfahrung. Gerade 
informelles Wissen ist 
besonders schwer weiter-

zugeben. Alles gute Gründe, dafür zu sorgen, 
dass altgedienten Mitarbeitenden nicht schon 
vor der Altersgrenze die Puste ausgeht oder 
schlimmer – sie die Lust am Job verlieren.

Ein gelungener Übergangsprozess fängt bei 
der Nachfolgeplanung an: Es braucht zunächst 
ein gutes Gespür für die Gesamtsituation, damit 
sich der Erfahrungsträger nicht von möglichen 
Nachfolgern ausgebootet fühlt. Wie so oft spielen 
Vertrauen und Kommunikation eine entschei-
dende Rolle. Klar ist auch: Loslassen fällt längst 
nicht jedem leicht. Insofern bedeutet Hinterfra-
gen nicht automatisch Anzweifeln von Kompe-
tenz, sondern ist ein Beitrag, den Job noch besser 
zu machen.

Ist die Konkurrenzsituation unter den Beteilig-
ten geklärt, kann es sinnvoll sein, die Generatio-
nenpartner in einem Arbeitstandem zusammen-
zuspannen. Voraussetzung: Die Rollen müssen 
gut geklärt werden und es braucht entsprechen-
de Rahmenbedingungen:
– Arbeitspensum reduzieren: Oft ist es hilfreich, 
den Workload etwas zu senken und auf Klasse 
statt Masse zu setzen. Das kommt dem Arbeits-
takt altgedienter Mitarbeitenden oft entgegen, 
muss aber vom Chef mitgetragen werden.
– Aufgaben strategisch verteilen: Für Vorgesetzte 
ist es wichtig, die individuellen Beiträge von Mit-
arbeitenden für die Aufgabe zu realisieren. So 
können gute Teams und Tandems zusammenge-
stellt werden.
– Feste Kommunikationspunkte definieren: In 
der Hetze des Alltags kommen Infovermittlung 
und Wissensaustausch oft zu kurz. Wichtig sind 
dafür definierte Zeitfenster.
– Zentrales Wissen festhalten. Die Weitergabe 
von Wissen kostet Zeit und Kraft. Der Einsatz di-
gitaler Tools wie die Aufzeichnung thematisch 
ausgerichteter Interviews kann wertvolle Res-
sourcen schonen und würdigt zugleich das Wis-
sen der Älteren.

Wenn das Herz von Mitarbeitenden an ihrer 
Aufgabe und ihrem Arbeitgeber hängt, fällt der 
Abschied besonders schwer. Wer zum Ende sei-
nes Berufslebens ein echtes Herzensprojekt um-
setzen kann, steckt hoffentlich noch einmal viel 
Schwung und Elan in seine Abschiedsvorstel-
lung. Und geht vielleicht sogar Themen an, die 
für andere, die noch länger auf der Karriereleiter 
unterwegs sind, heikel sind – und für die Zukunft 
des Unternehmens essenziell.

Ulrike Felger ist 
Coach, Moderatorin 
und Expertin für 
Kommunikation und 
Changeprozesse. 
Foto: privat 
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Arbeitssicherheit
Sicherheitsingenieur*innen (Fachkraft für 
Arbeitssicherheit) (w/m/d)
Polizei Berlin ID: 030640437

Automatisierungstechnik
Projektleiter (m/w/d) Entwicklung Embedded 
Systems
Jungheinrich, Norderstedt ID: 030526381

Bauwesen
Bauprojektleitung (m/w/d) „Technische 
Projekte“
Allbau Managementgesellschaft mbH
Essen ID: 030653059

Ingenieur:in (w/m/d) Ausschreibung und 
Vergabe
Stadt Frankfurt am Main ID: 030641945

Ingenieur (m/w/d) der Fachrichtung Bau- bzw. 
Verkehrsingenieurwesen
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, Stade ID: 030639185

Ingenieurin / Ingenieur (m/w/d) 
(FH-Diplom/Bachelor) der Studienrichtung 
Bau-/ Verkehrsingenieurwesen oder 
Elektrotechnik
Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
Köln,Essen ID: 030638903

Ingenieure (m/w/d) für die Planung von 
Bauprojekten Wärme, Wasser, Gas
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Magdeburg ID: 030571154

Ingenieur*in Verkehrssteuerung (w/m/d)
Landeshauptstadt München ID: 030596547

Verkehrsplaner:in / Techn. Angestellte:r 
(w/m/d) im Bereich Lichtsignalanlagen
Stadt-Up Frankfurt   ID: 030596335

Projektleiter*in / Projektmanager*in (m/w/d)
THOST Projektmanagement GmbH
Pforzheim, Stuttgart ID: 030598776

Ingenieur*in (m/w/d) im Projektmanagement 
für Bauprojekte der Bereiche öffentliche- und 
Industriebauten / Infrastruktur
THOST Projektmanagement GmbH
verschiedene Standorte ID: 030593775

Senior Projektmanager*in (m/w/d) für Bau- / 
Immobilienprojekte
THOST Projektmanagement GmbH
Frankfurt am Main ID: 030591038

Bauingenieurin / Bauingenieur Straßenbau 
und Verkehrswesen (w/m/d)
Kreis Unna ID: 030591089

Bauingenieur/Architekt als Projektleiter 
(w/m/d)
Gemeinnützige Baugenossenschaft Steglitz eG
Berlin ID: 030571022

Fachreferent:in Normung, Hoch- und 
Ingenieurbau und Korrosionsschutz (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030539057

Leitung Qualität Netze (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030539056

Bautechniker (m/w/d) oder Bauzeichner 
(m/w/d)
Leviat GmbH, Langenfeld   ID: 030524652

Leitung Netzmanagement (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030524251

Sicherheitsbeauftragter (w/m/d) 
Tunnelanlagen
Die Autobahn GmbH des Bundes
München ID: 030513006

Projektingenieur Rohrleitungs- und Kabelbau 
Hochspannungsnetz (m/w/d)
SWM Services GmbH, München ID: 030519002

Architekt / Bauingenieur (m/w/d)
Stuttgarter Straßenbahnen AG ID: 030511899

Bauzeichner:in (m/w/d)
Stuttgarter Straßenbahnen AG ID: 030511892

Ingenieur*in/staatl. gepr. Techniker*in 
Hochbau -Objektbetreuung- (m/w/d)
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH 
(GMNS), Neuss ID: 030487436

Projektingenieur für Brückenbau / Tunnelbau / 
Ingenieurbau (w/m/d)
Die Autobahn GmbH des Bundes
München ID: 030485233

Chemieingenieurwesen
Werksleitung (w/m/x) Prozessindustrie
Talentor Austria GmbH
Bayern ID: 030638817

Einkauf und Beschaffung
Leitung Supply Chain Management (m/w/d)
Demmel AG, Scheidegg ID: 030638367

Einkäufer/in im Anlagenbau (m/w/d)
BORSIG Membrane Technology GmbH
Gladbeck ID: 030552642

Elektrotechnik, Elektronik
Produktentwickler (Elektrotechnik, 
Mechatronik, Automatisierung o. ä.) für den 
Bereich Industrie-PC (m/w/d)
epis Automation, Albstadt ID: 030652460

Entwicklungsingenieur (m/w/d) 
Spezifikationen Batterietechnologien
Jungheinrich, Norderstedt ID: 030654913

Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik / 
Energietechnik als Projektleiter für Hoch- und 
Mittelspannungsmaßnahmen
Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH
Wiesbaden ID: 030602001

Betriebsingenieur (m/w/d) 
Sonderabfallverbrennung
AGR Betriebsführung, Herten ID: 030597923

Planungsingenieur:in Elektrotechnik für 
Brandschutzprojekte (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030596314

Qualifizierung für Ingenieure im 
Bauprojektmanagement (w/m/d)
DB Netz AG, Augsburg, München, Nürnberg, 
Rosenheim ID: 030565333

Clinical Evaluations Manager (m/f/d) Research 
& Development
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich) ID: 030592731

Leiter (m/w/d) Werksengineering Elektrik und 
Mechanik
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH
Stolberg ID: 030593220

Service-Techniker / Ingenieur (m/w/d) 
Luftfahrtindustrie Technischer 
Kunden-Innendienst
NORD-MICRO GmbH & Co. OHG
Frankfurt am Main ID: 030571623

Elektroingenieur*in (m/w/d) für 
Bahnstromanlagen
Verkehrsbetriebe Karlsruhe ID: 030567024

Diplom-Ingenieure (FH/DH) / Bachelor 
(w/m/d) der Fachrichtung Elektrotechnik, 
Versorgungstechnik oder Vergleichbares
Landesbetrieb Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg ID: 030389079

Planungsingenieur (m/w/d) Elektrotechnik
BAUER Resources GmbH
Schrobenhausen ID: 030565372

Systemingenieur Avionik / Systems Engineer 
Avionics (gn)
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
Fürstenfeldbruck bei München ID: 030513040

Testingenieur Automotive (m/w/d)
Capgemini Engineering
Ingolstadt, Marktoberdorf ID: 030488170

Entwicklungsingenieur (m/w/d) für Antriebs- 
und Stromrichtertechnik von Magnetbahnen
Max Bögl Bauservice,Sengenthal bei Neumarkt 
in der Oberpfalz   ID: 030486602

Elektroingenieur*in (m/w/div) Bereich 
Schwachstrom
Deutsche Rentenversicherung Bund
Berlin ID: 030486965

Energie & Umwelt
Ingenieur (*) für Arbeitssicherheit, Gesundheit- 
und Umweltschutz (EHS) mit dem Schwerpunkt 
Gewässerschutz
3M Deutschland GmbH, Kamen ID: 030652407

Gruppenleiter Asset Management (m/w/d)
TWL Netze GmbH, Ludwigshafen ID: 030638610

Netzplaner*in w/m/d Stromnetze
Stadtwerke Aalen ID: 030605322

Projektmanager/in für den Bereich 
nachhaltige Kohlenstoffwirtschaft (w/m/d)
IN4climate.NRW, Grevenbroich ID: 030545307

Operator:in Abwassermanagement – 
Nachfolge (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030539052

Fahrzeugtechnik
Ingenieurin / Ingenieur (m/w/d) 
(FH-Diplom/Bachelor) der Studienrichtungen 
Bau-/ Wirtschafts-/ Verkehrsingenieurwesen 
oder Elektrotechnik
Eisenbahn-Bundesamt, Bonn ID: 030526349

Fertigungstechnik, Produktion
Leitung Arbeitsvorbereitung und Logistik 
(m/w/d)
Stadtwerke München GmbH ID: 030552463

Fertigungstechnologe (m/w/d)
SIBA GmbH, Lünen ID: 030487209

Head of Industrial Engineering (m/w/d)
CQLT SaarGummi Deutschland GmbH
Wadern-Büschfeld ID: 030514291

Forschung & Entwicklung
Entwicklungsingenieur für Präzisionsoptik 
(m/w/d)
Qioptiq Photonics, Göttingen ID: 030592666

Systemingenieur Hochvolt Systementwicklung 
Elektromobilität (m/w/d)
Capgemini Engineering
München ID: 030488169

Technischer Projektleiter in der Entwicklung 
(m/w/d)
JUMO GmbH & Co. KG, Fulda ID: 030492643

Entwicklungsingenieure (m/w/d) in der 
Medizintechnik
BEBIG Medical, Berlin-Buch ID: 030486644

Gebäude- und 
Maschinenmanagement
Teamleiter*in TGA-HKLS
ECOPLAN GmbH, Berlin ID: 030601709

Hardwaren. Prog., embed. Syst.
Software-Developer (m/w/d) User Interface
ABL GmbH, Lauf an der Pegnitz ID: 030512187

IT-Architektur
Softwareentwickler (gn)
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
Fürstenfeldbruck bei München ID: 030513039

Maschinenbau, Anlagenbau
Konstrukteur Maschinenbau 3D-CAD (g)
über D. Kremer Consulting
 Bielefeld-Gütersloh-Paderborn ID: 030609154

Schweißfachingenieur / QS-Manager (m/w/d)
IGEMA GmbH, Münster ID: 030601633

Diplom-Ingenieure (FH/DH) / Bachelor 
(w/m/d) der Fachrichtung 
Versorgungstechnik, Maschinenbau / 
Techniker (w/m/d) Versorgung
Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Stuttgart ID: 030571381

Ingenieur:in als Rechnungsprüfer:in für 
öffentliche Baumaßnahmen – Tiefbau (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030524085

Mechatronik, Embedded 
Systems
Ingenieur (m/w/d) Vorentwicklung
ABL GmbH, Lauf / Pegnitz ID: 030512140

Validierungsingenieur Testmanagement E/E & 
Mechatronik (w/m/d)
Schmitz Cargobull AG
Altenberge ID: 030487191

Medizintechnik, Biotechnik
Research Engineer for Telemetry Algorithms 
(m/f/d)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich) ID: 030645754

Naturwissenschaften
Projektmanager/in Wasserstoffkoordination 
(w/m/d)
IN4climate.NRW, Grevenbroich ID: 030598386

Product Manager, Vestibular Implant Systems 
(m/f/d)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich) ID: 030575233

Produktmanagement
Junior Produktmanager (m/w/d) Smart 
Building Services
BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG
München ID: 030601332

Projektmanagement
Bauprojektleitung (m/w/d) Bereich 
Baumanagement
Allbau Managementgesellschaft mbH
Essen ID: 030653786

Klimaschutzmanager (m/w/d)
Landratsamt Schweinfurt ID: 030643381

Projektmanager/in für den Bereich 
nachhaltige Kohlenstoffwirtschaft (w/m/d)
IN4climate.NRW, Grevenbroich ID: 030545222

Projektingenieur (m/w/d) Sales & Operations 
Planning
Jungheinrich AG, Norderstedt ID: 030638950

Projektleiter Realisierung (w/m/d)
G+E GETEC Holding, Hamburg ID: 030638580

Technischer Mitarbeiter/Bautechniker 
(m/w/d)
Gemeinde Remshalden ID: 030601669

Technischer Senior Projektleiter (m/w/d) im 
Bereich industrielle Messtechnik
Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und 
Messtechnik, Sindelfingen ID: 030598076

Projektleiter Simulationssysteme (m/w/x)
Reiser Simulation and Training GmbH
Berg ID: 030577183

Ingenieur*in (m/w/d) im Projektmanagement 
Bereich Energietechnik
THOST Projektmanagement GmbH
Berlin, Nürnberg ID: 030593921

Sanierungsmanager*in städtischer Gebäude 
(m/w/d)
Stadt Königswinter ID: 030590933

Entwicklungsingenieur (m/w/d) Schwerpunkt 
Projektleitung
LEWA GmbH, Leonberg ID: 030590975

Bauingenieur*in als Referent*in 
Beschlusswesen U-Bahn Betriebshof (m/w/d)
Stadtwerke München GmbH ID: 030552435

Qualifizierung für Ingenieure im 
Bauprojektmanagement (w/m/d)
Deutsche Bahn AG, Augsburg, München, 
Nürnberg, Rosenheim ID: 030577384

Diplom-Ingenieur (FH/DH) / Bachelor / 
Techniker (w/m/d) der Fachrichtungen 
Elektrotechnik, Informationstechnik oder 
Nachrichtentechnik
Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Stuttgart ID: 030571458

BIM – Projektsteuerung (w/m/d)
Ministerium für Verkehr Baden Württemberg
Stuttgart ID: 030566743

Technische Referentin / Technischer Referent 
(w/m/d) Strategisches Wissensmanagement
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR, Berlin ID: 030553444

Umweltingenieur*in (w/m/d)
Landeshauptstadt München ID: 030552799

Erfahrene Projektleiter*in / Senior 
Projektmanager*in (m/w/d) Bau- / 
Immobilienprojekte
THOST Projektmanagement GmbH
Stuttgart, Pforzheim ID: 030542119

Planer/in (w/m/d)
Die Autobahn GmbH des Bundes
Kempten ID: 030539292

Baumanagerin / Baumanager (w/m/d)
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Berlin ID: 030524002

Projektleiter*in Elektrotechnik und 
Versorgungstechnik (m/w/d)
Landeshauptstadt Stuttgart ID: 030512588

Projektingenieur Funktionsentwicklung 
(m/w/d)
Capgemini Engineering
München ID: 030488167

Elektroingenieur*in (m/w/div) Bereich 
Starkstromtechnik
Deutsche Rentenversicherung Bund
Berlin ID: 030489381

Technische Betriebsleitung (m/w/d) für die 
Stadtwerke Abwasser sowie Sachbearbeitung 
Tiefbau
Stadt Oestrich-Winkel ID: 030492594

Fachverantwortlicher / Lead Engineer (m/w/d) 
für Keramische Produkt- und 
Verfahrensentwicklung
Dorst Technologies GmbH & Co. KG‘
Kochel am See ID: 030489462

Project Manager Electronic Solutions (m/w/d)
WIRTGEN GROUP
Ludwigshafen ID: 030487200

Architekt*in Hochbau / Bauingenieur*in – 
Projektleitung (m/w/d)
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH 
(GMNS), Neuss ID: 030487172

Prozessmanagement
Automation Engineer (f/m/d)
ITM Medical Isotopes GmbH
Garching bei München ID: 030652006

Ingenieur:in Elektrotechnik – elektr. 
Energietechnik / Gebäudeautomation (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe ID: 030572817

Development Engineer, Digital Signal 
Processing (m/f/d)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck ID: 030575224

Betriebsingenieur (m/w/d) Verfahrenstechnik
3M Deutschland GmbH
Burgkirchen an der Alz ID: 030487196

 Qualitätsmanagement
Ingenieur*in / Projektmanager*in (m/w/d) im 
Dokumenten- und Qualitätsmanagement der 
Energiewende
THOST Projektmanagement GmbH
verschiedene Standorte ID: 030593779

Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur oder 
Naturwissenschaftlerin/Naturwissenschaftler 
(Master) als Referentin/Referent Physikalische 
Einwirkungen (m/w/d)
Berufsgenossenschaft Handel und 
Warenlogistik (BGHW)
Mannheim ID: 030592920

Softwareentwicklung
Software-Developer (m/w/d) Smart Grid
ABL GmbH
Lauf a. d. Pegnitz / bei Nürnberg ID: 030639095

Software Application Engineer (m/w/d)
MED-EL Medical Electronics
Innsbruck (Österreich) ID: 030575157

Software-Developer (m/w/d) Information 
Security
ABL GmbH, Lauf an der Pegnitz ID: 030512249

Systemadministration, Netze
IT-Spezialist für IT-Systemintegration/ 
Netzwerk-Administration in Detektions- und 
Abwehrsystemen (gn)
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
Fürstenfeldbruck bei München ID: 030513038

Technische Dienstleistung, 
Engineering
Ingenieur*in Fachrichtung Bauingenieurwesen
Stadt Karlsruhe ID: 030641994

Technische Leitung
Projektleiter:in für große Investitionsprojekte 
– Anlagenbereich Abwasserreinigung (w/m/d)
Berliner Wasserbetriebe
Wandlitz ID: 030653621

Leiter Instandhaltung (m/w/d)
Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH
Lauingen ID: 030646203

Leiter Order Fulfillment (m/w/d)
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Nürnberg ID: 030643583

Technischer Vertrieb & 
Beratung
Assistent / Assistentin Vertrieb (m/w/d)
BORSIG Service GmbH, Berlin ID: 030569628

Ingenieur/-in Vertrieb (m/w/d)
BORSIG Process Heat Exchanger GmbH
Berlin ID: 030569625

Product Account Manager (m/w/d)
Arbonia Riesa GmbH, Gebiet Berlin / 
Brandenburg / Sachsen ID: 030547421

(Senior) Manager / Industry Consultant 
Resources Sector (all genders)
Accenture GmbH ID: 030487217

Verfahrenstechnik
Betriebsingenieur Mechanik (m/w/d) 
Chemical Production
Indorama Ventures Polymers Germany GmbH
Gersthofen ID: 030526516

Planungsingenieur*in Anlagenbau 
Schwerpunkt Gesamtanlagen- und 
Aufstellungsplanung (m/w/d)
SWM Services GmbH, München ID: 030519049

Planungsingenieur*in Anlagenbau 
Schwerpunkt Maschinen- und 
Verfahrenstechnik (m/w/d)
SWM Services GmbH, München ID: 030519046

Versorgungstechnik
Referatsleitung (w/m/d) „Digitale 
Transformation des Bauwesens“
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, Bonn ID: 030638682

Planungsingenieur*in (w/m/d) 
Energiedienstleistungen
Stadtwerke Aalen GmbH ID: 030605321

Von Chris Löwer

S
ie suchen nach einem hoch motivierten, 
teamfähigen, erfahrenen, belastbaren 
Mitarbeiter? Dann bin ich genau der 
richtige!“ Es ist in seiner Floskelhaftigkeit 
nahezu legendär: Das Bewerbungsan-

schreiben. Kann man sich eigentlich schenken. 
Zu diesem Schluss gelangen jedenfalls immer 
mehr Unternehmen, etwa die Deutsche Bahn 
oder die Otto Group, die nicht mehr danach ver-
langen. „Verantwortlich für diesen Sinneswandel 
ist nicht die Neubewertung der eignungsdiagnos-
tischen Relevanz von Anschreiben, sondern der 
War for Talents“, erklärt der Hamburger Personal-
berater Claus Peter Müller-Thurau. Beispiel 
Bahn: In den kommenden zehn Jahren werde das 
Unternehmen etwa die Hälfte der Belegschaft aus 
Altersgründen verlieren, berichtet Müller-Thu-
rau. 

Bei der Otto Group treten an die Stelle zwei Mo-
tivationsfragen, die der Onlinebewerber beant-
worten muss. „Das Anschreiben steht schon län-
ger unter Druck. Personalberater und Headhun-
ter interessieren sich lediglich für den Lebenslauf 
und auch bei Unternehmen wird es eher als For-
malität gesehen“, sagt Karrierecoach Vincent 
Zeylmans. Wer explizit darauf verzichtet, dem ge-
he es um zwei Dinge: „Prozessvereinfachung und 
die Schwelle niedriger machen, damit sich poten-
zielle Kandidaten eher und einfacher bewerben.“ 
Dass das allerdings nach hinten losgehen kann, 
zeigt eine Umfrage von Forsa für die Jobbörse 
Jobware, die zeigt, dass vor allem ältere Jobsu-
chende– aber nicht nur sie – auf eine Bewerbung 
ohne Anschreiben verzichten würden (62 %) Be-
fragt wurden 1011 erwerbstätige Angestellte.

Vorteile im Weglassen sieht Kai Quante vom 
Projektmanagementanbieter AQ4Business. „An-
schreiben lassen sich nicht automatisiert auswer-
ten, was bei online verfügbaren Standardfragebö-
gen möglich ist. Liest niemand die Anschreiben, 
sondern wird ‚nur‘ Wert auf strukturierte Infor-
mationen wie Schule, Ausbildung, Auslandsauf-
enthalte und Zeugnisse gelegt, können diese 
Schreiben entfallen.“ Auch Arbeitszeugnisse 
könnten heute schon mit Texterkennung und 
künstlicher Intelligenz aufgrund formalisierter 
und standardisierter Texte ausgelesen werden. 
Quantes Schlussfolgerung: „Geht ein Unterneh-
men sehr formal vor, kann das Anschreiben ent-
fallen.“ Das gilt es vorher durch ein paar Klicks im 
Netz in Erfahrung zu bringen, denn meist wird 

explizit dargelegt, was die Bewerbung per Mail 
(oder seltener oldschool per Post) beinhalten soll 
– und was nicht. 

Per se spricht zwar nichts gegen ein Anschrei-
ben. Aber: „Es wird zunehmend ignoriert oder im 
besten Fall betrachtet, wenn der Lebenslauf über-
zeugt“, sagt Zeylmans: „Viele Arbeitgeber stellen 
auch fest, dass ein Anschreiben als Copy-and-Pas-
te-Dokument verfasst wird und keinen Bezug zum 
Unternehmen oder der ausgeschriebenen Stelle 
vorweist.“ Oder aber es stammt aus der Feder ei-
nes Ghostwriters, wie Müller-Thurau anmerkt: 
„Einschlägige Angebote finden sich zuhauf im In-
ternet.“ Ein Umstand, der der Aussagekraft des 
Anschreibens nicht gerade zum Vorteil gereiche. 

Es sein lassen und alles ist gut? Win-win für bei-
de Parteien? Müller-Thurau meldet leise Zweifel 
an: „Die eigentliche Eignungsdiagnostik wird nur 
zeitlich verschoben.“ Denn im Vorfeld erfahre das 
Unternehmen fast nichts über Soft Skills wie 
kommunikative Kompetenz, die Fähigkeit zur 
Priorisierung und Selbststrukturierung. Die Fol-
ge: „Man muss mehr Bewerber einladen und 
mehr Bewerbern absagen und die schieben dann 
Frust“, so der Personalberater. Welche Alternati-
ven gibt es für Unternehmen und Bewerbende, 
die das Anschreiben als nicht zeitgemäß beurtei-
len, sich aber ins rechte Licht rücken möchten? 
Müller-Thurau verweist auf das im angelsächsi-
schen Raum etablierte „Selection Criteria State-
ment“ („Darlegung der Auswahlkriterien“) . Hier 
erhält man einen Fragenkatalog, mit dem detail-
liert Motivation, Eignung und Erfahrung abge-
fragt werden. 

Eine weitere Möglichkeit: „Bitten Sie Ihren po-
tenziellen neuen Arbeitgeber um ein Zoom- oder 
Webex-Meeting beziehungsweise einen Video-
call, was für beide Parteien eine gute Entschei-
dungshilfe abgeben kann“, rät Müller-Thurau. 
Schließlich könnten durch Corona inzwischen al-
le mit diesen Tools umgehen, die sich zumindest 
für die Suche von High Potentials wunderbar eig-
neten: „Man begegnet sich auf Augenhöhe und 
kann auch als Bewerber gegebenenfalls entschei-
den, dass man seinen Berufsweg in der fraglichen 
Firma nicht fortsetzen möchte.“

Zeylmans beobachtet, dass viele Kandidaten 
und Kandidatinnen in den Lebenslauf einen Link 
zu Profilen bei Businessnetzwerken wie Linkedin 
integrieren. „Darin sind noch Zusatzinformatio-
nen enthalten, während viele Aussagen natürlich 
eine Redundanz darstellen.“ 

Personalberater Claus Peter Müller-Thurau hält 
den im englischsprachigen Raum üblichen „Let-
ter of Recommendation“ für sehr geeignet, um in 
der gebotenen Straffheit Interesse zu erzeugen. 
Der „Letter of Recommendation“ ist ein Empfeh-
lungsschreiben, das prinzipiell von jeder Person 
verfasst werden kann, die eine glaubwürdige Be-
urteilung der Person und Leistung des oder der 
Bewerbenden leisten kann, es muss im Gegensatz 
zum Arbeitszeugnis nicht unbedingt vom Arbeit-
geber stammen, es sollte aber von einer Person 
mit Reputation stammen (Professor etc.). 

Von Bewerberseite werde gelegentlich ein Link 
zu einem Youtube-Video gesendet. Das sollte 
knackig und aussagekräftig sein. In 60 s lässt sich 
das Wesentliche sagen: Wer bin ich, was kann ich, 
was will ich und warum genau in dieser Firma? 
Nichts sei für Personaler einfacher (und womög-
lich beliebter), als sich bequem per Bewegtbild ei-
nen lebhaften Liveeindruck zu verschaffen. An-
dere Formate wie Powerpoint-Präsentationen 
hätten sich nicht durchgesetzt, auch wegen der 
Virengefahr, so Zeylmans.

Egal, wie man es anpackt, immer muss man mit 
begrenzten Zeitressourcen auf Arbeitgeberseite 
kalkulieren: „Angesichts der Informationsüber-
flutung ist immer weniger die Bereitschaft vor-
handen, sich intensiv mit Bewerbungen zu befas-
sen“, sagt Zeylmans. „Ein Headhunter widmet 
den Unterlagen bei der Erstdurchsicht nicht 
mehr als eine Minute, Personalabteilungen in 
Unternehmen weniger als zwei Minuten.“

Wenn schon Anschreiben: Wie fasst man es ab, damit 
es zündet?
Karrierecoach Vincent Zeylmans sagt: Ein Arbeitgeber ist nur an fol-
genden fünf Punkten interessiert, auf die das Anschreiben Antworten 
liefern muss:

n Warum bewirbt sich diese Person bei meinem Unternehmen?

n Über welche fachlichen Kompetenzen verfügt der Bewerber oder 
die Bewerberin, idealerweise verbunden mit einem Erfolgsbeispiel?

n Wie ist der rote Faden im Werdegang (keine Wiederholung des Le-
benslaufes, aber möglicherweise eine Erläuterung wie Branchen-
wechsel oder Änderung des Fachgebietes)?

n Beschreibung der persönlichen Kompetenz (authentisch, denn die 
Passung mit der Kultur und dem Team muss gegeben sein)

n Die Gründe, warum man die Stelle wechseln möchte.

Damit es zu dieser 
 positiven Situation in 
einem Vorstellungs -
gespräch überhaupt 
kommen kann, muss 
die Bewerbung forma-
len Kriterien entspre-
chen. Bislang war ein 
Anschreiben gesetzt. 
Doch das ändert sich 
zurzeit. 

Aufmerksamkeit 
ohne das 

Anschreiben 
Strategie: Sollte man bei Bewerbungen auf die 

berühmte erste Seite verzichten? Manche 
Unternehmen gehen diesen Weg. Es gibt 

alternative Möglichkeiten, seine Persönlichkeit 
und Motivation deutlich zu machen.

Foto: panthermedia.net/adamgregor
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n BERUFSALLTAG

Ändert sich da 
etwas in der 
Arbeitswelt? 
3.193. Frage/1: 

Zunächst möchte ich meinen Dank 
aussprechen für Ihre Serie „Karriere-
beratung“. Ich lese und befolge die-
se seit Anbeginn und kann nur bestä-
tigen: Sie schildern die von mir vor-
gefundene Realität der Berufswelt, 
und Ihre Schlussfolgerungen erge-
ben sich „eigentlich“ von selbst und 
sind vorhersehbar, wenn man mal 
das System verstanden hat. 

Eines treibt mich nun um: Meine 
Tochter, Mitte bis Ende 20, ist eine 
sehr erfolgreiche angestellte Unter-
nehmensberaterin im Bereich XY-Ma-
nagement. Die Unternehmenskun-
den (große namhafte DAX-Konzerne) 
der arbeitgebenden Beratungsfirma 
reißen sich um ihre Stunden, für die 
sie gut zahlen. 

Nun hatten meine Tochter und ich ei-
ne Debatte über ihre weitere Karrie-
replanung. Sie hat diverse lukrative 
externe Angebote, und die gilt es 
einzuordnen und mit den eigenen 
Wünschen abzugleichen. 

Wie das gemäß Ihrer Serie zu struk-
turieren ist, wie die eigenen Ansprü-
che und die Unternehmensansprü-
che einzuordnen und abzuwägen 
sind, ist mir eigentlich ziemlich klar. 
Der unabdingbare Grundtenor ist, 
ich als Arbeitnehmer bin nur begeh-
renswert, wenn ich das zukünftige 
Unternehmen in der Bewerbung 
überzeugen kann. Entsprechend wer-
de ich meine eigenen Wünsche mit 
den Anforderungen abgleichen und 
zumindest bei den mir extrem wichti-
gen Wünschen vorher herauszufin-
den versuchen, ob diese überhaupt 
in dem Unternehmen erwünscht 
oder realisierbar sind. 

Meine Grundhaltung ist: Wer zahlt, 
schafft an – und von mir als Ange-
stelltem wird bis zu einem gewissen 
Grad erwartet, dass ein zeitlicher 
Einsatz für das Unternehmen manch-
mal auch eine Unterordnung priva-
ter Aktivitäten erfordert. 

Antwort/1: 

Das ist so – und daher gibt es z. B. in 
Zeugnissen, auch in jenen von al-
lergrößten Häusern, die Formulie-
rung „… sie identifizierte sich voll 
mit den ihr vorgegebenen Zielen 
sowie jenen unseres Hauses und 
stellte im Bedarfsfall eigene Belange 
gegenüber den Interessen des Un-
ternehmens zurück.“ 

Und zusätzlich gilt immer und 
überall der in Erz gegossene Grund-
satz: „Ein guter Mitarbeiter ist je-
mand, den sein Chef für einen gu-
ten Mitarbeiter hält.“ Wenn der Vor-
gesetzte – neben den Arbeitsergeb-
nissen – mit der Arbeitsmoral des 
Mitarbeiters, der Einsatzbereit-
schaft, dem zeitlichen Engagement 
und dem Eingehen auf seine indivi-
duellen Erwartungen hochzufrie-
den ist, dann ist es gut. Wenn nicht, 
dann nicht (das berufliche System 
in vier Worten – es ist letztlich so 
einfach). 

Frage/2: 

Meine Tochter sieht das völlig an-
ders. Sie sagt zu mir, das sei „old-
school“-Sichtweise und sie gehe nur 
zu Unternehmen, die „work-life-inte-
gration“ aktiv und ehrlich lebten. Sie 
sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, 
bis das neue mittlere Management 
durchsetzt wäre von Managern, die 
so denken. Und dass es sich die Un-
ternehmen gar nicht mehr leisten 
könnten, das zu ignorieren. 

Die Haltung „Ich werde etwas, d. h. 
ich will unbedingt im Management 
aufsteigen bis zum CEO und damit 
mitgestalten bei dosierter Unterord-
nung meines selbstbestimmten Pri-
vatlebens als notweniges Übel“ sei 
überhaupt nicht mehr akzeptabel 
(Was bedeuten würde, dass all den 
schönen DAX-Konzernen und den vie-
len mittelständischen Betrieben das 
Aus droht, weil ja niemand mehr 
CEO oder Geschäftsführer werden 
möchte. Das aber, seien Sie versi-
chert, droht absolut nicht! Der Run 
auf Spitzenpositionen in Wirtschaft 
und Politik ist ungebrochen. Und vie-
le von denen, die da sagen, sie woll-
ten gar keine Top-Führungsposition – 
hätten auch keine bekommen; H. 
Mell). 

erste nachdrängende neue Genera-
tion ist von Reibungsverlusten, 
Frustrationen und von persönli-
chem Scheitern bedroht. Die 
nächste und die übernächste Gene-
ration haben es schon leichter (und 
wehren sich dann ihrerseits gegen 
die völlig neuartigen Wünsche der 
drittnächsten Berufseinsteiger-
Gruppierung, die natürlich wieder 
etwas Neues auf ihre Fahnen 
schreibt – denn bei nur einem frei-
en Tag in jeder Arbeitswoche darf es 
ja keinesfalls bleiben). 

Und so wird auch Ihre Tochter letzt-
lich zu Veränderungen in ihrem Sin-
ne beitragen – und auf dem Wege 
dorthin Niederlagen sowie Enttäu-
schungen hinnehmen müssen. Und 
so mancher berufserfahrene Leser 
wird bei manchen Vorstellungen Ih-
rer Tochter murmeln: „Träum wei-
ter, Mädel.“ 

b) Ihre Tochter ist eine junge, mo-
derne, intelligente (Unternehmens-
beratungen haben nur solche Mit-
arbeiter) Frau, die ihr Recht in An-
spruch nimmt, Vorstellungen im 
Hinblick auf ihr weiteres (Berufs-) 
Leben zu entwickeln. 

Aber sie kennt bisher nur einen 
sehr speziellen Teil der Arbeitswelt. 
Unternehmensberatungen sind ein 
recht spezielles „Pflaster“ – und als 
Berater gegen Honorar in „stationä-
ren“ Unternehmen zu arbeiten ist 
nicht dasselbe wie etwa dort ange-
stellt zu sein. 

Vor allem aber: Das Fachgebiet Ih-
rer Tochter liegt im Stabsbereich, 
sie ist bisher – und wohl auch in Zu-
kunft – außerhalb operativer Struk-
turen tätig. In jenen aber schlägt 
das Herz der Unternehmen. Dort 
werden marktgängige Produkte ent-
wickelt, produziert und verkauft, 
dort allein wird auf dem Weg über 
Umsatz letztlich Gewinn gemacht – 
Rendite ist der Sinn des Ganzen 
(wieder bin ich stolz, dieses Mal auf 
„das System in sechs Worten“). In 
diesen operativen Kernbereichen 
geht es etwas härter zu als in den 
diversen Stäben.

Da ich – ggf. auf dem Umweg über 
Sie – Ihre Tochter warnen muss, 
wenn ich Stolperfallen erkenne, 
muss ich so hart formulieren: Wün-
sche sind erlaubt; wenn viele sie 

Eine angenehme Arbeitsumgebung, 
vorbildliche Vorgesetze und ein vor 
allem sinnstiftender Arbeitsinhalt 
seien die wichtigsten Entscheidungs-
kriterien dafür, wo sie arbeiten 
möchte. Am besten mit viel Homeof-
fice und virtueller Arbeitsumgebung 
und einem Tag frei in der Woche. Die 
vereinbarte Arbeitszeit werde einge-
halten und wenn dauerhaft mehr an-
stehe, werde sofort interveniert mit 
der Bitte um Abhilfe. 

Schaue ich mir jedoch ihre heutigen 
Arbeitsergebnisse an, so merke ich 
dennoch viel Engagement, Herzblut 
und vor allem Erfolg. Also kein 
9-to-5-Verhalten, sondern hohe Ar-
beitsqualität und Akzeptanz beim Ar-
beitgeber. 

Ändert sich da gerade etwas in der 
Arbeitswelt oder erleben wir hier ei-
nen Ausnahmefall? 

Antwort/2: 

Ich muss zwei Aspekte trennen: 

a) Die Arbeitswelt verändert sich 
ständig – wie andere „Welten“ auch. 
Bedingt durch parallele Verände-
rungen im gesellschaftlichen Be-
reich, in der Technik und in den je-
weiligen Marktstrukturen ist der 
Veränderungsdruck derzeit beson-
ders groß. Nicht ohne Grund gibt es 
ja heute vielerorts bereits ein eige-
nes Changemanagement, nicht 
wahr? 

Dass Kinder anders denken als ihre 
Eltern und Forderungen auch an 
das Arbeitsleben stellen, die den 
Altvorderen utopisch oder zumin-
dest kaum realisierbar erscheinen, 
hat es immer gegeben. Und derzeit 
denken und wünschen viele junge 
Leute sich eine Arbeitswelt tatsäch-
lich so, wie Ihre Tochter es formu-
liert. Dieses Streben ist derzeit „in“. 

Es wird auf Dauer auch tatsächlich 
zu Veränderungen in der angestreb-
ten Richtung führen. Aber langsam 
und nur allmählich. Denn das Sys-
tem ist regelträge, neigt zu Haltun-
gen wie „Das haben wir schon im-
mer so gemacht“ – und ist vorläufig 
noch von andersdenkenden Mana-
gern (gerade auch auf der entschei-
denden CEO-Ebene) durchsetzt. 

Vorsicht ist angesagt: Gerade die 
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vertreten, werden sie auf Dauer et-
was verändern. Aber Forderungen 
wie „Unternehmen, die work-life-
integration ehrlich leben“, „vorbild-
liche Vorgesetzte“ und ein „sinnstif-
tender Arbeitsinhalt“ sind ziemlich 
idealistische Vorstellungen von ei-
nem kapitalistischen System. An-
ders ausgedrückt: Solche Wünsche 
sind nicht frei von Naivität. In zehn 
Jahren weiß Ihre Tochter das auch. 

Als Trost: Gäbe es diese immer wie-
der neuen Ideen und die sich an-
schließenden entsprechenden Um-
setzungen nicht, lebten wir noch 
immer im Feudalsystem des Mittel-
alters, beispielsweise. 

Die Verfechter der jeweiligen Verän-
derungen, besonders die nahezu fa-
natisch-engagierten unter ihnen, 
müssen nur akzeptieren, dass sie je-
weils nur eine Neuerung auf ihre 
Fahnen schreiben – eine von Tau-
senden, die gekommen sind und 
die kommen werden. Es ist niemals 
die allein selig machende Verände-
rung schlechthin. 

Und auch dieser Hinweis sei er-
laubt: Im auf die Verarbeitung sol-
cher und anderer Veränderungen 
ausgerichteten Change Manage-
ment stecken nur die Wörter 
„Wechsel bzw. Veränderung“ – von 
einer Verbesserung durch Verände-
rung ist dort eigentlich nicht die Re-
de. Aber vielleicht soll man die Ver-

besserung als Ergebnis einer Verän-
derung als selbstverständlich unter-
stellen – was die meisten Mitarbei-
ter, die in ihren Unternehmen 
schon von Veränderungen betroffen 
waren, nicht so recht glauben wer-
den. 

n NOTIZEN AUS 
n DER PRAXIS

Zeugnis
537: „DENNOCH vergaß er 
der Führung selbst dann 
nicht“ 

„Obwohl man gar nicht vermutet 
hätte, dass bei seiner sehr speziel-
len Einstellung etwas Brauchbares 
herauskommen würde, führte er 
DENNOCH sein Team zu einem ak-
zeptablen Leistungsstand“ heißt es 
sinngemäß in manchen Zeugnissen 
von Führungskräften. Und dieses 
„Dennoch“ zeigt eine recht deutli-
che Distanz des formulierenden 
Vorgesetzten einer- und eine adä-
quate Verblüffung dieses Chefs an-
dererseits. Nein, er war von den 
Methoden des Beurteilten nicht be-
geistert. Meist geht es um „kollegia-
le Führung“, „partnerschaftlichen 
Umgang mit den Unterstellten“ 
und solchem „auf Augenhöhe“. 
Und dennoch, gibt der Chef mit sei-
ner Formulierung zu, ist doch tat-
sächlich nicht alles, was daraus re-
sultierte, schlecht gewesen. Obwohl 
… – und damit sind wir wieder am 
Anfang der Betrachtung. 

Die etwas gewöhnungsbedürftig 
klingende Überschrift geht auf Ho-
mer (8. Jhd. v. Chr.) zurück, der in 
seiner (die Autorenschaft ist immer 
wieder einmal umstritten) Odyssee 
im 5. Gesang eine der ältesten ein-
drucksvollen Verwendungen für 
dieses „Verblüffungswort“ gefunden 
hat: „Dennoch vergaß er des Floßes 
auch selbst in der schrecklichen 
Angst nicht“. Dem habe ich meine 
„DENNOCH“-Überschrift (unvoll-

gern und überzeugt kollegial führt – 
freut sich über die uneingeschränk-
te Anerkennung, die er darin sieht. 

Der Bewerbungsempfänger kann 
eher dem autoritären Stil anhängen 
und – völlig korrekt – denken: „Das 
sind nicht seine Kollegen; er soll de-
nen sagen, wo es lang geht und ih-
nen Druck machen“ – und wird das 
dann eher kritisch werten. 

2. „Seine Mitarbeiter führte er kolle-
gial und partnerschaftlich. Den-
noch erzielte er bei seinem Team ei-
nen hohen Leistungsstand.“ 

Der Vorgesetzte distanziert sich von 
diesem Führungsstil, erkennt aber 
die Resultate „zähneknirschend“ 
an. 

Der beurteilte Mitarbeiter freut sich 
vielleicht immer noch über die An-
erkennung der Ergebnisse, obwohl 
er schon unzufrieden mit der öf-
fentlichen Distanzierung seines 
Chefs sein sollte. 

Der Bewerbungsempfänger erkennt 
vielleicht „Dem alten Chef dieses 
Kandidaten hat dessen Führungsstil 
auch schon nicht gefallen, der Be-
werber ist in diesem Bereich auch 
für mich kein Idealkandidat.“ 

3. „Seine Mitarbeiter führte er zu ei-
nem hohen Leistungsstand. Er de-
legierte angemessen, informierte 
das Team umfassend und zeigte 
stets auch das erforderliche Durch-
setzungsvermögen.“ 

Hier war der Vorgesetzte zufrieden, 
auch der Mitarbeiter kann es und 
der Bewerbungsempfänger wird es 
sein. 

Wie man als betroffener Mitarbeiter 
eine solche oder ähnliche „reiz-
wortarme“ Formulierung erreicht? 
Entweder durch erbitterte verbale 
Auseinandersetzungen über den 
Zeugnistext oder durch eine voran-
gegangene Führung der unterstell-
ten Mitarbeiter, die den eigenen 
Vorgesetzten ebenso zufriedenstellt 
wie die fachliche Arbeit des Beur-
teilten. Das ist nicht immer einfach, 
dürfte aber dennoch die empfeh-
lenswertere Variante sein. 

kommen) anzunähern versucht. 

Überlassen wir Odysseus den Mü-
hen seiner Heimfahrt nach dem En-
de des Krieges um Troja und blei-
ben wir bei den Wirren der Zeug-
nistexte: 

Ist diese – etwas zähneknirschende 
– Anerkennung des Erreichten trotz 
der als unkonventionell eingestuf-
ten Methoden nicht eigentlich eine 
besonders wertvolle positive Aussa-
ge im Zeugnis? Ich bin da etwas 
skeptisch. Es kommt halt auf den 
Betrachter an – und wer das sein 
wird und wie der denkt, können Sie 
vorher nicht wissen. In jedem Fall 
lenkt dieses „Dennoch“, noch dazu 
eines am Satzanfang, Aufmerksam-
keit auf das, was davor stand, rückt 
es quasi ins Rampenlicht. 

Ich gebe Ihnen einmal drei Beispie-
le möglicher Varianten der Kernaus-
sage : 

1. „Seine Mitarbeiter führte er kolle-
gial und partnerschaftlich zu einem 
hohen Leistungsstand.“ 

Der Vorgesetzte berichtet sachlich-
neutral und erkennt das Ergebnis 
uneingeschränkt an. 

Der beurteilte Mitarbeiter – der 

Karriere-Basics 
100 Tipps für den  
Erfolg im Beruf 

Nr. 23: Ohne Netzwerk geht es 
nicht, es ist ein wichtiger Bau-
stein für den Erfolg im Beruf. Der 
moderne, ambitionierte und er-
folgreiche Mitarbeiter (gilt für alle 
Hierarchieebenen) ist „hervorra-
gend vernetzt“: Er hat und pflegt 
(!) aktive Kontakte zu Menschen 
auch außerhalb seines Unterneh-
mens und seines Fachgebietes. 
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Erfolgsfaktoren und 
Kompetenzen im 
Innovationsmanagement� 
Die kreative Ideenfindung ist nur der kleinste Teil einer er-
folgreichen Innovation. Jede Innovation ist auf ihre Art 
neu, komplex, unsicher, risikobehaftet und erzeugt mitun-
ter Konflikte. Welche empirisch fundierten Erfolgsfaktoren 
lassen sich identifizieren und welche Kompetenzen und 
Rahmenbedingungen im Unternehmen tragen zum Erfolg 
bei? Diese und weitere Fragen werden im Webinar beant-
wortet. 

Datum: 11. August 2022; Uhrzeit: 16:30 Uhr

n www.vdi.de/webinar-angebot
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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. 
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Einer für alles
Ob Nagelfeile, Flaschenöffner oder Sechskant-

schlüssel, das Multiwerkzeug „Key Tool Lucky 
Charm“ vereint insgesamt 19 Funktionen 
und lässt sich dabei noch bequem am 
Schlüsselbund tragen. Der Alltagshelfer aus 
robustem Edelstahl mit VDI-Logo wird mit 
einer Beschreibung der vielfältigen Einsatz-

möglichkeiten vom Einkaufswagenlöser bis 
zum Schlitzschraubendreher geliefert. 

Zum Einzelpreis von 4,85 € kommen noch die Ver-
sandkosten. 

n shopping.vdi.de
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VDIni-Club-Mitgliedschaft
Für nur 24 € im Jahr können 
Kinder im VDIni-Club vor Ort 
viele spannende Workshops 
oder Ausflüge mit Gleich -
gesinnten erleben, aber auch 
den geschützten Mitglieder -
bereich im Internet erforschen. 
Und dazu gibt es regelmäßig 
das VDIni-Club-Magazin direkt 
nach Hause.

n www.vdini-club.de Fo
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VDI-Career Center – die 
Karriereplattform des VDI

Als VDI-Mitglied finden 
Sie in unserem neuen 
VDI-Career Center alle  
Informationen und Ange-
bote rund um Ihre Karrie-
re – und das auf einen 
Blick. Egal, in welcher 
Phase Sie sich auch gera-

de befinden – ob studierend, Young Professional oder Pro-
fessional, ob Führungskraft oder selbstständig – der VDI 
unterstützt Sie bei Ihrer Karriereplanung.

n www.vdi.de/mitgliedschaft/vdi-career-
center
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Plus bei VDI nachrichten 
Jedes Mitglied hat die 
Möglichkeit, die VDI 
nachrichten zu lesen. 
Darüber hinaus bietet 
VDI nachrichten Plus, 
kurz Vn+, auf vdi-
nachrichten.com ei-
nen aktuellen und 
schnellen Nachrichtenüberblick mit exklusiven Inhalten 
und Hintergrundinformationen aus der Welt der Technik. 
Sichern Sie sich jetzt Ihren Wissensvorsprung im Rahmen 
Ihrer Mitgliedschaft mit dem Zugang zu VDI nachrichten 
Plus (Vn+) und den VDI nachrichten als Printausgabe 
oder als E-Paper (alle 14 Tage).

n vdi.de/vnplus
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Statusreport: Check zur 
„Gesundheit“ technischer 
Systeme

Vorgehensweisen, Methoden und 
Modelle, die die „Gesundheit“ eines 
technischen Systems erhalten sol-
len, sind von elementarer Bedeu-
tung – denken wir nur an den Be-
trieb von Windparks oder das Batte-
rieelement von Elektrofahrzeugen.

Wichtige Kernelemente stellen 
die Diagnose des Zustands des Sys-
tems und insbesondere die Progno-
se der weiteren Entwicklung dieses 
Zustands dar. Auf Basis dieser Infor-
mationen können die richtigen 
Maßnahmen zur Erhaltung der 
„Gesundheit“ rechtzeitig geplant 
und durchgeführt werden. Dies 
wird im Fachjargon als Prognostics 
and Health Management bezeich-
net, kurz PHM.

Der neue VDI-Statusreport „In-
telligente Zustandsprognose und 
vorausschauende Instandhaltung – 
Prognostics and Health Manage-
ment“ stellt die Methoden und Ver-
fahren vor. Ziel des Dokuments ist 
es zum einen, den Themenkomplex 
dem Fachpublikum, den Entschei-
dern in der Praxis und einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. Zum anderen stellt die Re-
daktion eine Übersicht über an-
wendbare Methoden und Modelle 
dar und zeigt die Potenziale von 
Anwendungen und Einsatzmög-
lichkeiten auf.

Der direkte Vorteil des Einsatzes 
von Prognoseverfahren besteht 
darin, besser abschätzen zu kön-
nen, welche weitere Zustandsent-
wicklung eine Komponente durch-
läuft. Daraus lassen sich Erkennt-
nisse über die verminderte Funkti-
onsfähigkeit sowohl der Kompo-
nenten als auch des Gesamtsystems 
ableiten oder Vorhersagen von Aus-
fällen treffen. Das Wissen über die 
zukünftige Entwicklung ermöglicht, 
konkrete Maßnahmen zu definie-
ren, um der Degradation entgegen-
zuwirken beziehungsweise um be-
triebliche Schritte zum Umgang mit 
der Verschlechterung abzuleiten.

Erarbeitet wurde der Statusre-
port von Experten aus Industrie 
und Wissenschaft, die im Fachaus-
schuss 513 „Prognostics and Health 
Management“ des VDI-Fachbe-
reichs „Sicherheit und Zuverlässig-
keit“ zusammenarbeiten. Peter Zei-
ler, Vorsitzender des Fachausschus-
ses, ist überzeugt: „Ein sicherer, zu-
verlässiger und wirtschaftlicher Be-
trieb von automatisierten bis hin zu 
autonomen technischen Systemen 
wird in Zukunft ohne PHM-Einsatz 
nicht möglich sein.“ fm
n www.vdi.de/publikationen

Exoskelette neu gedacht

Von S. Jäckel / F. Magdans

Z
um zweiten Mal fand der 
Nachwuchswettbewerb „Mo-
bility goes Additive“ statt, die-
ses Mal um den Themenbe-
reich Medizintechnik erwei-

tert. Als Austragungsort diente der Atri-
umneubau des Estrel-Hotels in Berlin. 
Die Veranstaltung wurde von den zwei 
Hauptsponsoren, Airbus und Altair, 
maßgeblich unterstützt.

„Develop a visionary wearable human 
support system!“, lautete der Arbeits-
auftrag für den dreitägigen Hackathon. 
Rund 30 Studierende haben sich, aufge-
teilt in sechs Teams, dieser Aufgabe ge-
stellt. Die Keynote von Robert Weidner, 
Professor für Fertigungstechnik an der 
Uni Innsbruck, fragte, wie der Mensch 
von Exoskeletten profitieren kann und 
brachte so alle Teilnehmenden auf den 
aktuellen Wissensstand.

Neben dem Produkt, dessen Prototyp 
aus dem 3-D-Drucker kommen sollte, 
mussten die Teilnehmenden auch noch 
einen Businessplan samt Marketingstra-
tegie erstellen. Das Ergebnis präsentier-
te jedes Teams am letzten Wettbewerbs-
tag einer renommierten Jury, bestehend 
aus Stefanie Brickwede und Cora Lü-
ders-Theuerkauf (beide Mobility goes 

Additive e. V.) sowie Robert Weidner 
(Universität Innsbruck) und Thomas In-
dinger (TU München). 

Neben dem technischen Know-how 
flossen auch Aspekte des Projektma -
nagements und der Konfliktlösung in 
den Teams in die Bewertung ein. 

Gewonnen hat das Team „A3dicted“ 
von der TU Berlin. Die Idee eines völlig 
neu gedachten Leichtbau-Exoskeletts 
namens HUMAX, das Probleme aktuel-
ler Modelle wie zu hohes Gewicht, 
schlechten Tragekomfort oder zu hohe 
Kosten löst, überzeugte die Jury. 

Auf Basis einer Analyse eines typi-
schen Arbeitstags einer Persona namens 

Todd, der in einem Logistiklager arbeitet 
und etwa ein Drittel seiner Acht-Stun-
den-Schicht mit dem Heben und Plat-
zieren schwerer Gegenstände verbringt, 
wurde ein leichter, da passiver Unter-
stützungsmechanismus entwickelt. 

Auch überzeugte „A3dicted“ mit ei-
nem ausgeklügelten Vermietungsmodell 
für das Produkt und Möglichkeiten zur 
Teilnahme der Nutzenden an Work-
shops. Zudem überzeugte die Jury der 
Marketing- und der Businessplan des 
fiktiven Unternehmens für die ersten 
fünf Jahre.

Der Wettbewerb brachte Studierende 
der unterschiedlichsten Forschungs-
standorte deutschlandweit zusam-
men. Neben diesem Austausch konnten 
die Teilnehmenden ihr Netzwerk zu Ver-
tretern der als Sponsoren anwesenden 
Unternehmen erweitern und dadurch 
ihre Vermittlungschancen zu potenziel-
len Arbeitgebern erhöhen. Denn Prakti-
ka und Abschlussarbeiten zum Thema 
3D-Druck wurden vor Ort angeboten 
und teilweise direkt vermittelt. Die Stu-
dierenden und die Firmenvertreter 
tauschten im Zuge dessen viele Kontakt-
daten miteinander aus, um für etwaige 
Jobangebote in Verbindung zu bleiben.
n www.vdi.de/mga

Wettbewerb: Der Hackathon „Mobility/Medical goes Additive – The VDI Students 
Competition 2022“ fand mit rund 30 Teilnehmenden in Berlin statt.

ADC 2022: Bits und Bytes auf der Rennstrecke
Nachwuchswettbewerb: Im Rah-
men der „VDI Autonomous Driving 
Challenge“, kurz VDI ADC, begeisterten 
fünf Teams aus ganz Deutschland mit 
ihren modifizierten RC-Modellautos. 

Für diesen Wettbewerb hatte der Ver-
anstalter, der VDI Bezirksverein Mün-
chen, Ober- und Niederbayern, ein um-
fangreiches Regelwerk erstellt, das auf 
36 Seiten nicht nur den Parcours und die 
verschiedenen Wertungsdisziplinen de-
finiert, sondern auch technische Para-
meter für die Modellautos festlegt. Der 
Veranstalter wollte mit dieser Standardi-
sierung verhindern, dass es vorab bei 

den konkurrierenden Teams zu einer 
kostenintensiven Materialschlacht um 
bessere technische Ausstattungen wie 
Motorleistung, Reifen oder Batterien 
kommt. Doch die Teams durften durch-
aus von der Standardausstattung abwei-
chen, sofern die Leistung der Variante 
nicht größer ist als die der Standardlö-
sung.

In einer ersten Wertung, der „stati-
schen Disziplin“, mussten die Teams ih-
re Lösungen vorstellen und sich der Dis-
kussion stellen. Insgesamt waren fünf 
Teams zum Wettbewerb in sechs Diszip-

linen angetreten. Sehr hoch bewertet 
wurde das fehlerfreie Einparken und das 
Fahren auf Zeit, weniger wichtig war das 
Beschleunigungsrennen und das Verfol-
gungsrennen. 

Die Disziplin „Überholen“ war eigent-
lich nicht vorgesehen, die Teilnehmer 
haben sich jedoch während des Wettbe-
werbs verabredet, diese dennoch zu 
probieren, mit teilweise erstaunlichen 
Ergebnissen, die mit großem Beifall be-
dacht wurden. 

Sieger wurde schließlich das Team der 
Hochschule Kempten mit insgesamt 177 
Punkten. VDI

n MEIN VDI

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

Siegerehrung: Das Konzept des 
Teams „A3dicted“ von der TU Berlin 
hat die Jury überzeugt und wird als 
Gewinner des Wettbewerbs mit 
10 000 € prämiert. Foto: VDI

Neben dem eigentlichen  
Produkt erstellten die Teil-
nehmenden am Hackathon 
auch noch einen Business-
plan samt Marketingstrategie 
für ihre Entwicklung.

Diese Versicherung ist 
unverzichtbar
Wer anderen einen Schaden 
zufügt, haftet dafür mit sei-
nem gesamten Vermögen. 
Sind Personen betroffen, 
kann es sehr teuer werden. 
Deshalb ist eine private Haft-
pflichtversicherung unver-
zichtbar. Unser Partner HDI 
kommt etwa für Behand-
lungs- oder Reparaturkosten auf, aber auch für Vermö-
gensschäden wie einen Verdienstausfall. 

n www.vdi-versicherungsdienst.de
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Damit unterwegs alles rund läuft
Fahrrad: Neben zahlreichen neuen Fahrrad- und Pedelec-Modellen wurden auf der Messe Eurobike auch einige hilfreiche Komponenten für Fahrradenthusiasten 

vorgestellt. Das reicht von der Reifendruckkontrolle per Funk und der USB-Ladestation bis hin zum kompakten „Kleintransporter“. Von Martin Ciupek

3D-Druck für Sitzkomfort
Ein besseres Komfortgefühl und eine verbesserte 
Stabilität im Fahrradsattel verspricht das italieni-
sche Unternehmen Elastic Interface mit seiner 
N3X-Technologie. Kern des Radlerhoseneinsatzes 
ist ein per 3D-Druck hergestelltes Polster aus 
pflanzlichen Materialien. Durch die Struktur des 
Einsatzes wird die Luftdurchlässigkeit des Pols-
ters erhöht und das Feuchtigkeitsmanage-
ment verbessert. Die Polstereinlagen werden 
handgefertigt und bieten eine unterschiedliche 
Unterstützung in verschiedenen Sitzbereichen. Bei 
der Produktion wird Abfall vermieden, zudem wird 
auf den Einsatz von Klebstoffen verzichtet. Zum 
Preis machte der Hersteller auf der Messe Eurobike 
keine Angaben.

Einfach im Stadtverkehr
Auf das Nötigste reduziert sind die Pedelecs der neu-
en Urban Line von Riese & Müller. Das gilt sowohl 
optisch als auch hinsichtlich der Bedienung. Motor-
leistung und Batteriekapazität sind dazu für die Mo-
bilität in der Stadt ausgelegt. Dabei setzen die Darm-
städter mit dem Ride 60 nun auf Antriebe der Por-
sche-Tochter Fazua. Motor (mit 60 Nm) und Akku 
(430 Wh) sind im Rahmen integriert, wobei der Akku 
zum Laden entnommen werden kann. Die Modelle 
UBN Five und UBN Seven (mit abgesenktem Ober-
rohr) gibt es mit Kettenschaltung aber auch Zahnrie-
men, ab 4899 €.

Strom aus der Lenksäule
Eine Stromversorgung für das Smartphone ist gerade 
bei längeren Radtouren nützlich. Umso besser ist es, 
wenn sich diese wie das Plug6Plus-Ladegerät von Tout 
Terrain auf der Fahrt auch noch auflädt und gut ge-
schützt integrieren lässt. Das Ladegerät passt nämlich 
in den Schaft der Lenkstange (Innendurchmesser 
24,5 mm). Der USB-C-Anschluss verschwindet bei 
Nichtgebrauch hinter einem Drehverschluss. Geladen 
wird der Akku mit einer Kapazität von 1100 mAh vom 
Wechselstrom aus einem Nabendynamo. Das wasser-
dichte Gerät wiegt laut Hersteller 195 g und wird mit 
einem Verbindungskabel von 1 m Länge geliefert. Die 
Stromversorgung zum Nachrüsten kostet 279 €.

Foto: www.r-m.de | pd-f

Smarter Notfallhelfer
Einsame Touren in wildem Gelände haben ihren 
Reiz. Aber wer hilft bei einem Unfall? Der nachrüst-
bare Sturzhelmsensor von Tocsen aus Freiburg im 
Breisgau informiert laut Hersteller persönliche 
Notfallkontakte und Rettungskräfte in der Nähe per 

App. Die Lösung verfügt dazu über einen 3-Ach-
sen-Beschleunigungssensor, der am Helm an-

gebracht wird. Bei einem Sturz sendet der ein 
Signal an das Smartphone und aktiviert die 

App-Funktion. Konzipiert ist die Lösung insbe-
sondere für den Rad-, Reit- und Wintersport, aber 
auch Sportarten mit ähnlichen Bewegungsmustern 
wie z.B. Inline-Skating. Den Sensor gibt es in den 
Farben schwarz und pink. Preis: 79,90 €

Schlanker Transporter
Transportfahrräder müssen nicht unbedingt breit 
sein. Das belegt Hase Bikes mit seinem sehr flexi-
blen elektrisch angetriebenen Modell Pino Cargo, 
das auch bei engen Radwegen gut durchkommt 
und platzsparend abgestellt werden kann – dank 
Teleskopstange lässt sich der Radstand dabei ver-
ringern. Kinder können wahlweise vor dem 
Lenker mitstrampeln oder finden im Kinder-
sitz auf dem Hinterrad Platz. Ein verschließba-
rer Transportsack für den Vorderaufbau sowie ei-
ne Halterung für Boxen sorgen für viel Stauraum 
für maximal 225 kg Zuladung, bei 38 kg Eigenge-
wicht. Je nach Ausstattung ist das Pino Cargo ab 
11 500 € zu haben.
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Foto: HASE BIKES
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Den Reifendruck im Blick
Wie beim Auto hat auch beim Fahrrad der Reifen-
druck einen entscheidenden Einfluss auf die Sicher-
heit und den Energieverbrauch. Das nachrüstbare 
Reifendruckkontrollsystem Airsistant der Firma 
Schrader hat deshalb nun auch bei Fahrrädern und 

E-Bikes den Luftdruck immer im Blick. Kabellos 
per Bluetooth sendet der Sensor Daten an eine 

Smartphone-App oder einen kompatiblen Fahr-
radcomputer sobald sich das Rad dreht. Im Still-

stand sendet der Sensor nicht, um Energie zu spa-
ren. Ansonsten liefert er seine Daten an das ange-
schlossene Gerät (z. B. auch von Garmin), wo die In-
formationen interpretiert und visualisiert werden. 
Schleichender Luftverlust wird damit schnell erkannt. 
Einen Preis nannte der Hersteller bisher nicht. 

Fo
to

: S
ch

ra
de

r

40 TECHNIK BOULEVARD 29. Juli 2022 · Nr. 15 ©
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist ausschließlich  

für die interne Verwendung bestimmt.  

Weitergabe und kommerzielle Verwendung sind nicht gestattet.


