
� DIESE WOCHE

Leitmarkt für  
den Leichtbau

Industrie: Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier möchte 
Deutschland zum Leitmarkt für 
den Leichtbau machen. Er sieht 
ihn als Schlüsseltechnologie für 
Klimaschutz und Elektromobili-
tät. Deshalb brauche es einen en-
gen Dialog zwischen Wirtschaft 
und Forschung, sagte er den VDI 
nachrichten. Dazu gehöre die 
Einbeziehung des Mittelstandes. 
ciu  Seiten 4 und 5

Peter Altmaier will beim Thema 
Leichtbau den Mittelstand einbe-
ziehen. Foto: Thomas Koehler/Photothek via Getty Images

Wachstumsmarkt 
mit Bremsklotz

Energiespeicherung: 2018 
haben die Umsätze der deut-
schen Branche 5 Mrd. € erreicht. 
Das geht aus dem jüngsten 
Marktbericht des Bundesver-
bands Energiespeicher (BVES) 
hervor, den dieser am Dienstag 
zur Messe Energy Storage Europe 
in Düsseldorf vorstellte. Doch 
bremse die Politik mit falschen 
Regularien weiterhin den heimi-
schen Markt aus. swe  Seite 8

Der Bau braucht  
die Allrounder

Karriere Spezial: Im laufen-
den Jahr sollen rund 18 000 neue 
Stellen im Baugewerbe entste-
hen, so der Hauptverband Deut-
sche Bauindustrie. Verheißungs-
volle Aussichten also, auch für In-
genieure. Nur: Wie sollten Bauin-
genieure idealerweise ausgebil-
det sein? Neben klassischen Qua-
lifikationen sind rechtliche, kom-
munikative und BWL-Kompeten-
zen gefragt. ws Seiten 28 bis 31

Mit Millimeterwellen in die Fabrik
Mobilfunk: Am nächsten Dienstag 
könnte es so weit sein. Falls nicht Gerichte 
die Versteigerung der 5G-Lizenzen stoppen 
– nach Eilanträgen von Telefónica, Vodafo-
ne und Telekom –, beginnt in Mainz die 
Auktion. Frequenzen rund um 3,5 GHz 
zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.

Doch die fünfte Mobilfunkgeneration ist 
mehr. Gleich drei Pionierbänder wurden 
international auserkoren. Dazu zählen 
auch sogenannte Millimeterwellen ab 
26 GHz aufwärts. Sie haben zwar nur einige 
Hundert Meter Reichweite, können dafür 

aber riesige Datenmengen transportieren. 
Der US-Anbieter Verizon ist wohl der erste, 
der weltweit dieses Frequenzspektrum und 
dessen 5G-Tauglichkeit erforscht hat. Noch 
2019 wollen Kyle Malady und sein Team in 
30 Städten mit der neuen Technik funken. 
Der Verizon-Technikchef erklärt, welchen 
Lernprozess seine Ingenieure machen 
mussten, um beispielsweise Reflexionen in 
Gebäuden gezielt zu nutzen. Und er weiß: 
Was gut ist für Innenstädte und Fußballsta-
dien, lässt sich auch in der produzierenden 
Industrie nutzen. rb  Seite 16

Die 5G-Welt ist bunt: In den USA favori-
siert Verizon hohe Frequenzen über 26 GHz 
auch für industrielle Nutzungen. Foto: J. D. Billerbeck

Mit Verlagsbeilage

Integrated 
Industry
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Von S. Asche und I. Hartbrich

E
ine pro Jahr. Weltweit. So 
überschaubar ist die Nach-
frage nach Portalfräsma-
schinen der allergrößten 
Klasse. Sie sind dermaßen 
riesig, dass selbst Reihen-

häuser unter den Querträgern Platz fin-
den. Außerdem sind sie präzise: Innerhalb 
ihres riesigen Bearbeitungsraums errei-
chen sie Positioniergenauigkeiten von 
15 μm. Zum Vergleich: Ein menschliches 
Haar ist etwa 70 μm dick.

Daneben gibt es Drehmaschinen, die 
400 t schwere Werkstücke rotieren lassen – 
das entspricht dem Gewicht einer voll be-
ladenen Boeing 747-400.

Und es gibt Bohrmaschinen, die ihre 
Werkzeuge mit einem Drehmoment von 

20 000 Nm im Metall versenken. Das ist gut 
das 50-Fache dessen, was ein durch-
schnittlicher Pkw-Dieselmotor leistet.

In der Welt dieser Giganten gibt es eine 
Konstante: Nichts kommt von der Stange. 
„Jede Maschine ist customized“, unter-
streicht Falk Herkner, Vertriebschef beim 
Großwerkzeugmaschinenbauer Waldrich
Coburg. Die Preise spiegeln das wider: 
„Wir sprechen ganz schnell über 10 Mio. € 
und mehr“, sagt Heiko Quack, der die Ma-
schinen des Bielefelder Unternehmens 
Droop + Rein verkauft.

Bis die ersten Späne beim Kunden flie-
gen, vergehen locker zwei Jahre; alleine die 
Montage dauert Monate. Und montiert 
wird zweimal. Hintergrund: Bevor der 
Kunde bezahlt, will er sehen, dass die Ma-
schine funktioniert. Und zwar zunächst 
beim Hersteller.

Bei den Maschinenbauern führt das zu 
teils abenteuerlichen Verrenkungen. Bei-
spiel Droop + Rein: Um einen gewaltigen 
Drehtisch – ein Zulieferteil – in die Halle zu 
wuchten, mussten die Bielefelder ein 
Stück der Fabrikwand herausstemmen. 
Seitdem ist auch das Hallentor ein Unikat.

Manchem Maschinenbauer ruiniert das 
Geschäft mit den Giganten nicht nur die 
Gebäude, sondern auch die Bilanz. Bei-
spiel Schiess: Das Traditionsunternehmen 
aus Aschersleben steuert bereits die dritte 
Insolvenz an. Für gleich drei Maschinen 
wartet Schiess derzeit auf die Bezahlung. 
In zwei Fällen fehlt die Ausfuhrgenehmi-
gung. In einem weiteren Fall wurde bereits 
an den iranischen Kunden geliefert. Dieser 
will sogar zahlen. Aber es findet sich wegen 
der US-Sankionen keine Bank, die die 
Transaktion tätigt.  Seiten 20 bis 23

Fokus XXL-Werkzeugmaschinen: Sie bearbeiten riesige Werkstücke und versprechen den  
Herstellern gewaltige Umsätze. Das Geschäft mit den Giganten birgt aber auch Risiken.

Heavy Metal: XXL-
WeW rkkzezeugmaaschihinen n 
kokommmenen vvoror allllemem in 
deder r Fluggzezeugugininduduststrie
unnd imm Energiesektktorr 
zum Einsatz. Foto: Soraluce
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„Miserable“ Kooperation zwischen 
Hochschulen und Betrieben 6
Das duale Studium gilt als ideale Kombination 
praktischer und akademischer Bildung. Eine
Umfrage stieß aber auf erhebliche Defizite.

Leise Töne  
statt lauter Show 12/13
Der Genfer Autosalon zeigte so viele  
Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride wie nie.

Einblicke in verschlossene  
Strukturen gewinnen 14
Vor einer Bauwerkssanierung müssen Daten  
über nicht sichtbare Bereiche gewonnen werden 
– jedoch zerstörungsfrei.

FOKUS: Werkzeug- 
maschinen XXL 20-23 

Die Chancen und Risiken im Geschäft  
mit den Giganten.

Die Einfach-Automatisierer 24
 Mit Automatisierungsmodulen aus Standard -
profilen will Robodev den Markt aufmischen.

Wie ältere Hausbesitzer  
ein Zubrot verdienen 25
Das Haus verkaufen, darin wohnen bleiben und 
bis ans Lebensende monatlich einen bestimmten 
Betrag bekommen, das ist die Idee der Leibrente.

Offshore-Einsichten für  
die Landratten 26
Wer wissen möchte, wie eine Windkraftanlage 
auf hoher See funktioniert, ist im Klimahaus  
Bremerhaven gut aufgehoben.

Aus dem VDI 39
Die Technikgeschichtliche Tagung beschäf-
tigte sich mit den komplexen Wechselbezie-
hungen von „Technik und Militär“. 

Technik Boulevard 40
Auf dem Mobile World Congress zeigten die 
Hersteller die kommende Handygeneration. 
Die fällt deutlich spezialisierter als bisher aus 
– und setzt auf Charakter und Nutzen.

2 DIESE WOCHE VDI nachrichten · 15. März 2019 · Nr. 11

Fo
to

: p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/M

on
ke

yb
us

in
es

s 
Im

ag
es

Fo
to

: W
al

dr
ic

h 
Co

bu
rg

Fo
to

: S
am

su
ng

Fo
to

:S
am

su
ng

Von Ulrich W. Schamari

G
erade erst 14 Jahre alt war der 
1931 geborene Arata Isozaki, als 
Hiroshima und Nagasaki durch 
Atombombenangriffe in Schutt 
und Asche gelegt wurden. Er erin-
nert sich: „Als ich alt genug war, 

um die Welt zu verstehen, wurde meine Heimat 
niedergebrannt. Sie war komplett ruiniert, und es 
gab keine Architektur mehr, keine Gebäude und 
nicht einmal eine Stadt. Nur Kasernen und 
Schutzräume umgaben mich. Meine erste Erfah-
rung mit Architektur war also die Leere der Archi-

tektur, und ich begann 
zu überlegen, wie Men-
schen ihre Häuser und 
Städte wieder aufbauen 
könnten.“ 

Diese Erfahrung war 
die Grundlage seiner  
Architektur-Philoso-
phie, dass Gebäude ver-
gänglich sind und die 
Sinne der Benutzer er-
freuen sollten. Mit die-
ser Einstellung gelan-
gen ihm spektakuläre 
Bauten. Sie führten ihn 
auf seiner beruflichen 
Laufbahn ganz nach 
oben – bis hin zum Ge-
winn des diesjährigen 
Pritzker-Preises.

1979 von der Familie Pritzker aus Chicago über 
ihre Hyatt Foundation ins Leben gerufen, wird 
der internationale Preis jährlich an einen leben-
den Architekten für bedeutende Leistungen ver-
liehen. Er gilt als „Nobelpreis der Architektur“, zu 
dessen Trägern Koryphäen wie Frei Otto, Norman 
Foster und Oscar Niemeyer zählen. Mit Arata Iso-
zaki erfährt die Galerie der Stararchitekten eine 
würdige Ergänzung. Er entwickelte eine weltweite 
Vision von der konstanten Veränderung, die eine 
Abkehr von einem einzigen dominierenden Ar-
chitekturstil bedeutete und damit ihrer Zeit vo-
raus war. Dazu erklärt er: „Weil ich den am besten 
geeigneten Weg für Problemlösungen finden 
wollte, konnte ich mich nicht auf einen einzigen 
Stil konzentrieren. Paradoxerweise wurde dies 
mein eigener Stil.“

Das Architekturstudium schloss Isozaki 1954 
an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der 
Universität Tokio ab und arbeitete dann für Kenzo 
Tange, den Pritzker-Preisträger von 1987. Mit ei-
nem eigenen Architekturbüro machte er sich 

1963 selbstständig. Seine Karriere begann mit vie-
len Gebäuden zunächst in seiner Heimatstadt 
 Oita auf der südlichen japanischen Insel Kyushu, 
später in ganz Japan. Da es ihm ein Anliegen ist, 
den Dialog von Ost und West auch in seinem Me-
tier zu führen, bemühte er sich um Auslandsauf-
träge. Der Sprung in die westliche Hemisphäre 
gelang ihm erstmals in den 1980er-Jahren: Als ein 
international führendes Unternehmen für Archi-
tektur zeichnete sein Büro von 1981 bis 1986 für 
die Errichtung des Museum of Contemporary Art 
in Los Angeles verantwortlich.

Mittlerweile zählen mehr als 100 gebaute Pro-
jekte zu seinen prominenteren internationalen 
Werken. Sein Schaffen umfasst unter anderem 
den für die Olympischen Sommerspiele 1992 ent-
worfenen Palau Sant Jordi in Barcelona, das Team 
Disney Building in Florida, das Shenzhen Cultural 
Center, die Zentrale Akademie der Künste in Pe-
king, den Allianz Tower in Mailand, das Nationale 
Kongresszentrum von Katar und die Shanghai 
Symphony Hall. Sechs Jahrzehnte seiner Arbeit 
schließen neben seinen ikonischen Gebäuden 
auch Philosophie, bildende Kunst, Design, Musik, 
Filme und Theaterstücke ein. An mehreren US-
Universitäten war Isozaki als Gastprofessor tätig – 
darunter Harvard, Yale und Columbia.

Der 87-Jährige bekommt viel Anerkennung für 
sein Wirken. So betont Tom Pritzker, der Vorsit-
zende der Hyatt Foundation: „Isozaki war einer 
der ersten japanischen Architekten, die außer-
halb Japans in einer Zeit bauten, als die westliche 
Zivilisation traditionell den Osten beeinflusste. Er 
machte seine Architektur, die unverwechselbar 
von seiner Weltbürgerschaft geprägt ist, wahrhaft 
international.“ In einer globalen Welt brauche die 
Architektur solche Kommunikation. Auch der Ju-
ryvorsitzende Stephen Breyer ist voll des Lobes: 
„Isozaki ist ein Pionier im Begreifen der Tatsache, 
dass Architektur sowohl global als auch lokal sein 
muss – dass diese zwei Komponenten Teil einer 
einzigen Herausforderung sind.“ jdb

Architekt will die Sinne 
der Benutzer erfreuen
Porträt der Woche: Arata Isozaki gewinnt den Pritzker-Preis, die inter-
national wohl renommierteste Auszeichnung für Architekten.

Arata Isozaki hat den Palau Sant 
 Jordi in Barcelona, das Kongress -
zentrum von Katar und die Shanghai 
Symphony Hall entworfen. 

Arata Isozaki
� ist Träger zahlreicher Architekturpreise, 

u. a. der Riba-Goldmedaille (1986), des 
Chicago Architecture Award (1990) und 
aktuell des Pritzker-Preises. 

� studierte in Tokio Architektur und eröff-
nete 1963 sein eigenes Architekturbüro.

�  wurde am 23. Juli 1931 im japanischen 
Oita geboren. jdb

Arata Isozaki hat den Palau Sant

Förderprogramm für Drohnen und Flugtaxis
Zahl der Woche: 15 Mio. €, verteilt auf vier 
Jahre, umfasst das Förderprogramm für Drohnen 
und Flugtaxis, das Bundesverkehrsminister An-
dreas Scheuer bei einem Treffen in seinem Minis-
terium ankündigte. Teilge-
nommen haben daran Kom-
munen, Start-ups und Akteure 
der Luftfahrt. Ziel des Minis-
ters ist es, innovative Luftfahrtkonzepte und -an-
wendungen in Deutschland voranzubringen und 
zu unterstützen. „Deutschland ist Luftfahrtpio-
nierland. Drohnen und Flugtaxis sind längst kei-

ne Vision mehr“, sagte  Scheuer. „Wir wollen 
Drohnen und Flugtaxis aus dem Labor in die Luft 
bringen – im Sinne eines starken Innovations-
standorts Deutschland.“ Im laufenden Jahr will 

der Minister zusätzlich „Schnell -
läuferprojekte“ mit bis zu 
500 000 € und Studien mit jeweils 
bis zu 100 000 € fördern.

In den kommenden Monaten soll nun im Mi-
nisterium ein Aktionsplan erarbeitet werden, der 
ein Gesamtkonzept für saubere, sichere und effi-
ziente unbemannte Luftfahrt sein soll. jdb

15 Mio. €
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Internet: Die europäische Organisation für 
Kernforschung (Cern) hat den Start des World Wi-
de Web vor 30 Jahren gefeiert. Im März 1989 hatte 
der Physiker und Computerwissenschaftler Tim 
Berners-Lee, der damals beim Cern arbeitete, ein 

Papier zu einer neuen 
Art des Informations-
managements vorge-
legt. Der britische For-
scher wollte damals vor 
allem das berüchtigte 
Informationschaos an 
dem Institut in Grenzen 
halten und ein umfas-
sendes Informations-
netz einrichten. Das Pa-
pier legte das theoreti-
sche Fundament für das 
Web. 

Weil Cern damals wie 
heute Forschung zum 
Nutzen aller betreibe 

und seine Software öffentlich zur Verfügung stel-
le, sei die Entwicklung überhaupt nur möglich ge-
wesen, sagte Berners-Lee. Dass Daten von Nut-
zern heute kommerziell ausgeschlachtet werden, 
sei nicht geplant gewesen. Berners-Lee verwies 
auf sein im Herbst 2018 erstmals vorgestelltes 
Projekt Solid. Es soll Nutzern ermöglichen, ihre 
persönlichen Informationen und Daten selbst zu 
verwalten, anstatt sie Konzernen wie Facebook 
oder Google zu überlassen, die damit Geschäfte 
machen. dpa/jdb

30 Jahre World 
Wide Web

� BILD DER WOCHE

Flugtaxi aus dem Hause Airbus
Vor mehreren Hundert Interessierten stellte Airbus vergangenen Montag auf dem Ingolstädter 
Rathausplatz den CityAirbus erstmals im Original vor. „Schaut ziemlich cool aus, jetzt muss er  
nur noch fliegen“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) über das Fluggerät. Mit 
dabei waren (v. li.) Digitalministerin Dorothee Bär, Oberbürgermeister Christian Lösel, Wolfgang 
Schoder von Airbus Helicopters und CSU-Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl. Ingolstadt ist 
eine der Modellregionen der EU-Initiative „Urban Air Mobility“. dpa/jdb
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Tim Berners-Lee,  
„Erfinder“ des www, 
äußerte sich auf einer 
Feier zum 30. Geburts-
tag des Netzes kritisch 
über die kommerzielle 
Verwendung von Nut-
zerdaten.  
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S
ie ist die vielleicht wich-
tigste Tabelle der Welt. Seit 
150 Jahren stellt das Peri-
odensystem alle Elemente 
an ihren vorgesehenen 

Platz. Das PSE (wie es Schüler und 
Forscher abkürzen) wurde erstmals 
am 6. März 1869 der Russischen 
Chemischen Gesellschaft offiziell 
vorgestellt. Chemie-Professor Dmi-
tri Mendelejew aus Sankt Peters-
burg hatte es kurz zuvor skizziert. 
Doch wird die revolutionäre 
Idee nicht von ihrem geistigen 
Vater vorgestellt, sondern von 
einem seiner Kollegen. 

Auch andere Forscher unter-
suchten damals die bekannten 
Elemente. So auch Lothar Mey-
er. Mendelejews Veröffentli-
chung soll den Deutschen dazu 
bewogen haben, seine bereits 
erarbeitete Tabelle kurz darauf 
ebenfalls zu publizieren. Meyer 
und Mendelejew erhalten für 
ihre Forschung 1882 gemein-
sam die prestigeträchtige Davy-
Medaille. 

Das Periodensystem ist kein 
Zufallsfund, sondern das Resul-
tat penibler Ausdauer. 20 Jahre 
will Mendelejew über die Beziehun-
gen der damals bekannten rund 60 
Elemente nachgedacht haben, bis 
er sie streng nach dem Gewicht ih-
rer Atome klassifiziert. Dabei nimmt 
er auch damals noch unbekannte 

Stoffe auf, bei denen er davon aus-
geht, dass sie vorhanden sein müs-
sen – etwa die später entdeckten 
Elemente Scandium, Gallium und 
Germanium.

Das über Jahrhunderte gewachse-
ne Periodensystem stellt bis heute 
in den senkrecht angeordneten 
„Gruppen“ ähnliche Elemente zuei-
nander. Zum Beispiel gehören zu 
den Alkalimetallen unter anderem 

ladenen Protonen in einem Atom-
kern an. Das schwerste Element mit 
der höchsten Ordnungszahl 118 
wurde erst nach dem Jahr 2000 er-
zeugt: Oganesson. 

Manche Elemente müssen sich 
erst durchsetzen. Als 1894 das Edel-
gas Argon entdeckt wird, verneint 
Mendelejew zunächst dessen Exis-
tenz – weil er dafür einfach keine 
Lücke in seinem System findet. Für 

Jedes Element findet seinen Platz
Jubiläum: Das Periodensystem der Elemente gehört in den Chemieraum wie 
Landkarten zum Geografieunterricht. Vor 150 Jahren wurde es erfunden. 

12 000 Forscher für 
Klimaschutz
Personalie der Woche: „Wir sind die Profis 
und sagen: Die junge Generation hat Recht“, er-
klärt Volker Quaschning, Ingenieur und Professor 
für regenerative Energiesysteme von der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft Berlin. Damit 
ist er nicht alleine. Mehr als 12 000 Wissenschaft-
ler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
unterstützen jetzt in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme die Klimabewegung „Fridays for Fu-
ture“. Diesen Freitag soll eine Liste der unterstüt-
zenden Forscher an die Umweltaktivisten über-
geben werden. Schüler und Studenten in 
Deutschland und aller Welt demonstrieren mitt-
lerweile jeden Freitag während der Unterrichts-
zeit unter dem Motto „Fridays For Future“ für den 
Klimaschutz.   dpa/cb

„Es bringt nichts, wenn jeder  
Einsteins Relativitätstheorie beherrscht, 

aber fast niemand mehr einen  
Wasserhahn reparieren kann.“ 

Wolfgang Reinhart,  
Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Baden-Würt-
temberg, zur Stärkung der dualen Berufsausbildung

Foto:dpa Picture-Alliance/Marijan Murat

Foto: panthermedia.net/Peter Hermes Furian

Lithium, Natrium, Kalium und Cäsi-
um. 

Der Wasserstoff als häufigstes und 
zugleich leichtestes Element hat im 
PSE die Ordnungszahl 1. Diese gibt 
die Anzahl der elektrisch positiv ge-

ihn ist es ein „neuer Bestandteil der 
Luft“. Doch als auch Gase mit ähnli-
chen Eigenschaften wie Radon und 
Neon entdeckt werden, bekommen 
die Edelgase ihren Platz – in einer 
eigenen Spalte. dpa/jdb
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� POLITISCHES PRISMA

 Erpressung made in USA

Richard Grenell: 
Droht dem Bundes -
wirtschaftsminister.  
oto: US Consulate Munich 

„Lieber Minister Altmaier“, so freundlich beginnt 
ein Brief von US-Botschafter Richard Grenell an 
den Bundeswirtschaftsminister. Darin formuliert 
er seine Bedenken, was den Ausbau der deut-
schen 5G-Netze mit chinesischer Technik betrifft. 
Es ginge darum, die Gefahren böswilliger Cyber -
attacken zu reduzieren. Erst am Schluss wird das 
Sprachrohr Donald Trumps deutlich. „Ohne ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrungen werden die 
USA künftig nicht in der Lage sein, Geheim-
dienstinformationen und andere Daten im bis-
herigen Umfang auszutauschen.“ Erpressung ist 
das einzig richtige Wort für diesen massiven Ein-
griff in die Entscheidungen deutscher Netzbe-
treiber und der Regierung. Man möchte Altmaier 
zurufen: Bitte seien Sie nicht freundlich! rb

Sprung in den Markt

Anja Karliczek: 
Will bahnbrechende 
orschung fördern. 

oto: Bundesregierung/Guido Bergmann 

Vor knapp einem Jahr hatte Bundesforschungs-
ministerin Anja Karliczek (CDU) eine Agentur für 
Sprunginnovation angekündigt. Jetzt kommt 
endlich Bewegung in die Sache. Die Agentur wer-
de Mitte des Jahres die Arbeit aufnehmen, sagte 
die Ministerin diese Woche in Berlin. „Wir brau-
chen Ideen, die unsere Welt verändern können, 
neue Angebote, die neue Märkte schaffen und er-
obern.“ Mit Dietmar Harhoff, dem Vorsitzenden 
der Expertenkommission Forschung und Innova-
tion (EFI), hat sie einen fähigen Mann für den 
Vorsitz der Gründungskommission gefunden. 
Der fordert schon lange eine Beschleunigung der 
Prozesse zur Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen in marktfähige Produkte.   ber

Steuern runter

Clemens Fuest: 
mpfiehlt eine Steuer -
enkung für Unternehmen.  
oto: Inga Kjer/Photothek/Getty Images

Ifo-Präsident Clemens Fuest spricht sich für eine 
Senkung der Unternehmenssteuer aus: „Der 
Steuersatz auf einbehaltene Gewinne liegt mit 
rund 30 % deutlich über dem Niveau vergleich-
barer Länder.“ In der G7 seien nur Frankreichs 
Steuern höher und das Land habe bereits eine 
Absenkung auf 25 % beschlossen. Fuest fordert 
ebenfalls einen Abbau Richtung 25 %. Guter Vor-
schlag. Vielleicht sollten wir sogar noch ein paar 
Prozentpunkte tiefer gehen. So könnten wir uns 
den Streit um die steuerliche Forschungsförde-
rung sparen. Lässt man den Firmen mehr ihres 
Gewinns, wissen sie am besten, wie sie ihn ein-
setzen müssen, um innovativ zu bleiben. Den 
Umweg über Berlin braucht es nicht.   cb

� cboeckmann@vdi-nachrichten.com
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von Martin Ciupek

VDI nachrichten: Wieso ist Ihnen Leichtbau 
wichtig? 
Altmaier: Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie 
und steht für mich für Innovation, Ressourcen -
effizienz und Klimaschutz: Durch die Gewichtsredu-
zierung und Funktionsintegration von Produkten, 
Bauteilen und Systemelementen können wir Energie, 
Rohstoffe und Emissionen einsparen. Damit ist der 
Leichtbau ein wichtiger Treiber von Energie- und 
Ressourceneffizienz und hilft uns, die Klimaziele zu 
erreichen. 

Durch innovative Materialien und Konstruktions-, 
Füge- und Fertigungsverfahren entstehen zudem Gü-
ter mit verbesserten Eigenschaften. Im Zusammen-
spiel mit Digitalisierung und Bionik eröffnen sich hier 
neue Zukunftsmärkte. Der Leichtbau sichert dadurch 
nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-
standorts Deutschland. 

Wie sieht die Strategie ihres Ministeriums bei die-
sem Thema aus? 
Leichtbau ist nicht nur für mein Ministerium wichtig. 
Wir haben das Thema im Koalitionsvertrag verankert. 
Das ist ein wichtiger Schritt, um diese Schlüsseltech-
nologie für den Industriestandort Deutschland vo-
ranzutreiben. Und genau das tun wir im Bundeswirt-
schaftsministerium. So haben wir z. B. den digitalen 
Leichtbauatlas initiiert und beauftragt. Hierbei han-
delt es sich um ein interaktives Portal, das auf einen 
Blick die Kompetenzen beim Leichtbau von rund 550 
Unternehmen in Deutschland und Europa aufzeigt.

Wir bringen gemeinsam mit der Initiative Leicht-
bau im „Forum Leichtbau“ Wirtschaft, Wissenschaft 
und öffentliche Hand zusammen. Und wir fördern 
den Leichtbau bereits seit Jahren auch finanziell, 
zum Beispiel im Rahmen der technologie- und 
branchenoffenen Programme Industrielle Gemein-
schaftsforschung (IGF) und Zentrales Innovations-
programm Mittelstand (ZIM). 

Das Thema hat zudem einen festen Platz in unserer 
Luftfahrtforschung. Denn in der Luftfahrt gilt in be-
sonderem Maße: Jedes eingesparte Kilogramm Ge-
wicht senkt unmittelbar den Kraftstoffverbrauch und 
spart CO2 ein. Seit 2018 haben wir daher im Luftfahrt-
forschungsprogramm LuFo Leichtbau mit 65 Mio. € 
gefördert – ohne Zweifel eine gute Investition in Inno-
vation und Nachhaltigkeit.

Das ist die Gegenwart. Wie geht es weiter?
Ein nächster großer Schritt wird ein neues Technolo-
gietransferprogramm Leichtbau sein, das wir derzeit 
erarbeiten. Im Fokus sollen branchen- und material-
übergreifende Technologietransferprojekte stehen. 

Auf diese Weise soll der Leichtbau mehr noch als bis-
her in die breite industrielle Anwendung gebracht 
werden. 

Wir wollen den Industriestandort Deutschland 
zum Leitmarkt für Leichtbau machen.

Wie können auch Mittelständler vom Leichtbau 
profitieren?
Unsere Erfahrungen z. B. aus der Luftfahrtforschung 
zeigen, dass beim Thema Leichtbau gerade auch un-
sere Mittelständler im Markt sehr erfolgreich aufge-
stellt sind. 

Diesen Erfolg müssen wir aber in die Breite tragen. 
Daher fördern wir den Mittelstand und die Quer-
schnittstechnologie Leichtbau gezielt mit dem Tech-
nologie-Transferprogramm Leichtbau. 

Wir beabsichtigen mit dem Programm neben 
OEMs, Großunternehmen, KMU und Forschungsein-
richtungen ins Boot zu holen und in langfristigen Ko-
operationen zu verstetigen. Dadurch sollen die Po-
tenziale des Leichtbaus entlang der ganzen Wert-
schöpfungskette und in all seinen Ausprägungen ge-
hoben werden. Zudem können durch das Technolo-
gie-Transferprogramm Leichtbau Branchen, die bis-
lang über keine eigenen oder nur sehr wenige Fach-
programme verfügen, etwa die Bauwirtschaft oder 
der Maschinen- und Anlagenbau, als Leichtbauan-
wender und Anbieter von Produktionstechnologien 
für Leichtbaukomponenten erschlossen werden.

Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat dieser 
Bereich?
Die Vielfältigkeit des Leichtbaus lässt aktuell das Po-
tenzial an innovativen Produkten, Verfahren oder 
Dienstleistungen bei weitem noch nicht abschätzen – 
und dies branchenübergreifend. Für die Wett -
bewerbsfähigkeit des Industrie- und Innovations-
standortes Deutschlands ist Leichtbau als Schlüssel-
technologie von großer Bedeutung. Und die Progno-

1. Lightweighting Summit

� Auf der Hannover Messe richtet das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) am 2. April ge-
meinsam mit der Initiative Leichtbau den 1. Light-
weighting Summit aus.

� Die Veranstaltung wird um 14 Uhr von Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier eröffnet.

� Der Summit soll den Dialog unter Entscheidern aus Po-
litik, Wirtschaft und Forschung anregen. ciu

„Leichtba
sichert di
Wettbew
fähigkeit
Werkstofftechnik: Bundeswwirtschaftsmminister 
Peter Altmaier macht sich für den Leichtbaauu  
stark. In Verbindung mit dem Klimmaasscchuutzz sieht  
er große Potenziale und regt Fooorrsschhuunngg uund WWWiiirt-
schaft zum Dialog an.



VDI nachrichten · 15. März 2019 · Nr. 11 MEINUNG 5

sen für Arbeitsplatzsicherung, -ausbau und Wert-
schöpfung zeigen in die richtige Richtung.

Leichte Materialien sparen im Einsatz Energie, sind 
aber oft besonders energieintensiv in der Produkti-
on und bringen Nachteile beim Recycling mit sich. 
Welche Leichtbaulösungen haben vor dem Hinter-
grund für Sie Zukunft?
Bei der Bewertung von Leichtbau lösungen muss der 
ganze Lebenszyklus betrachtet werden, vom Design 
bis zum Recycling der verwendeten Materialien. Ge-
rade in der Designphase lohnt es, sich darüber Ge-
danken zu machen. Denn je länger die Nutzungsdau-
er ist, desto vorteilhafter sind Leichtbaulösungen, die 
möglicherweise Nachteile beim Recycling mit sich 
bringen. Deshalb gibt es nicht die Leichtbaulösung. 
Die Zusammenhänge dahinter sind so komplex, dass 
beim Einzelfall geschaut werden muss, welches die 
richtige Leichtbaulösung ist. 

Recycling muss man auch immer anhand von neu-
en Produkten, Werkstoffen und Strukturen neu be-
werten. Denn Ressourceneffizienz, Materialmix so-

� LESERBRIEFE

Lkw gehören auf die Bahn
Jeder Tropfen zählt (Nr. 6/19, pek) 
 Sicher ist die Modernisierung der Lkw eine erstrebens-
werte Sache. Doch die alten Lkw kommen doch im zwei-
ten Leben aus den osteuropäischen Ländern wieder auf 
unsere Straßen. 
Auf den Langstrecken gehört der Lkw auf die Bahn. Hier 
sind Regeln und Gesetze und ein Ausbau der Bahnstre-
cken erforderlich. Die Kurzstrecken könnten dann auch 
mit elektrischen Antrieben gefahren werden. Damit ent-
fielen Unmengen an Abgasen und Verkehrsstaus. Auch 
könnten damit die Lenkzeiten der Fahrer optimiert wer-
den.
Eine weitere heilige Kuh wurde in keinem der Artikel er-
wähnt. Warum wird der Rückspiegel nicht endlich durch 
Kameras und Bildschirme im Fahrerhaus ersetzt? Die 
Probleme toter Winkel und Windwiderstand ließen sich 
leicht reduzieren. 
Man hat an einer Hochschule Versuche mit einem VW 
Golf gemacht. Die Einsparung betrug 0,1 l/100 km bei 
Versuchen an einer Hochschule. Auch das sind Tropfen, 
die zählen. Die Kosten für diese Technik sind in der Serie 
gewiss auf dem Niveau der Rückspiegel. 
Volker Kruse

Zurückhaltung wäre 
angebracht
Kommentar: Milliardenspiel (Nr. 8/19, rb) 
Soweit ich weiß, haben wir eine Bundeskanzlerin, die ja 
angeblich Doktor der Physik ist, und für die noch 2013 
das Internet Neuland war. Somit wäre ich doch mit Aus-
sagen
zu Donald Trumps 6G-Wissen etwas zurückhaltender 
und würde mich nicht darüber lustig machen. Diese kri-
tische Haltung hätte ich gern zu ein paar Entwicklungen 
im VDI-Land daselbst. 
Karsten Hussack, Schwetzingen

� KONTAKT
� Leider können wir von den vielen Briefen und Mails zu unseren 

Artikeln nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Oft müssen wir 
kürzen, damit möglichst viele Leser zu Wort kommen. 

� Redaktion VDI nachrichten, 
Postfach 101054, 40001 Düsseldorf, 
leserbriefe@vdi-nachrichten.com

wie neue Materialien und Recycling unterliegen einer 
immensen Dynamik. Die Überarbeitung von Recyc-
lingquoten oder ein konsequentes „Design for Recyc-
ling“ sind zwei Beispiele, wo wir aktiv Lösungen an-
gehen.

Für manche spielt das Gewicht bei Elektroautos ei-
ne geringere Rolle, wenn beim Bremsen Energie 
zurückgewonnen wird. Wie sehen Sie das?
Das ist richtig. Dennoch verbrauchen schwere Autos 
insgesamt mehr Energie, als leichte Fahrzeuge. Mit 
leichteren Autos sparen wir also Energie. Damit spielt 
der Leichtbau auch in der Elektromobilität eine gro-
ße Rolle. Und klar ist auch, dass wir auch bei der 
künftigen Mobilität schonend mit unseren Ressour-
cen umgehen müssen. Leichtbau kann dazu beitra-
gen – und damit zu einem besseren Umwelt- und Kli-
maschutz. 

Vor diesem Hintergrund beginnen wir schnellst-
möglich diese Schlüsseltechnologie u. a. mit unserem 
Technologie-Transferprogramm Leichtbau zu för-
dern.

Bundeswirtschaftsminister Peter 
n Industrie-Altmaierer möchte de

nd zum Leitmarkt standoortrt Deutschlal n
en.  für LeLeiichtbau machchheee
Getty ImagesFototo: T: Thomas Koehler/Photothek ek vek via 
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� POLITIK IN KÜRZE

EU: Mehr Schutz für 
Whistleblower

Facebook-Datenskandal oder 
Panama Papers: Hinweisgeber sol-
cher Skandale werden in der EU 
künftig besser geschützt. Unter-
händler der EU-Staaten und des 
Europaparlaments einigten sich in 
der Nacht zum Dienstag in Straß-
burg auf EU-weite Mindeststan-
dards zum Schutz von Whistle -
blowern. „Hinweisgeber tun das 
Richtige für die Gesellschaft und 
sollten von uns geschützt werden, 
damit sie dafür nicht bestraft, ent-
lassen, degradiert oder vor Gericht 
verklagt werden“, sagte EU-Kom-
missionsvize Frans Timmermans.  

dpa/cb

Strukturwandel: Neue 
Denkfabrik in Cottbus

„Die Bundesregierung hat Wort ge-
halten und siedelt eine Bundes -
einrichtung in der Lausitz an“, freut 
sich Brandenburgs Wirtschaftsmi-
nister Jörg Steinbach (SPD). Denn 
eine neue Denkfabrik für Klima-
schutz in energieintensiven Indus-
trien soll im Zuge des Kohleaus-
stiegs neue Jobs in der Lausitz 
schaffen. Das Bundesumweltminis-
terium will das Kompetenzzentrum 
noch in diesem Jahr in Cottbus er-
öffnen. Für den Aufbau sind in die-
sem Jahr 2 Mio. € aus dem Bundes-
haushalt eingeplant. Das Kompe-
tenzzentrum soll mit Wissenschaft 
und Industrie den Ausstieg der In-
dustriezweige, die viel Energie ver-
brauchen, aus den fossilen Ener-
gien Kohle, Öl und Gas voranbrin-
gen – das betrifft etwa die Stahl- 
und Zementbranche.  dpa/cb

Verkehr: Minister fordert 
„Elektro-Käfer-Effekt“

10 Mio. Elektro-Pkw bis 2030 – diese 
Anzahl ist aus Sicht von Verkehrs-
minister Andreas Scheuer nötig, um 
Klimaschutzziele zu erreichen. Da-
zu brauche es 500 000 Elektro-Nutz-
fahrzeuge und 300 000 Ladepunkte, 
sagte Scheuer am Dienstag auf An-
frage der Deutschen Presse-Agen-
tur. Das sei eine gewaltige Heraus-
forderung für Politik und Industrie 
– aber machbar. Freude löste beim 
Minister die Ankündigung von VW 
aus. Der Konzern will deutlich mehr 
Elektromodelle auf den Markt brin-
gen als bisher geplant. Bis 2028 sol-
len fast 70 neue E-Auto-Modelle in 
den Verkauf gehen. „Es ist ein gutes 
Zeichen, dass jetzt im großen Stil 
das Elektroauto ‚made in Germany‘ 
auf den Markt kommt“, so Scheuer. 
„Denn wir brauchen den Elektro-
Käfer-Effekt.“   dpa/cb

� cboeckmann@vdi-nachrichten.com

„Miserable“ Kooperation

Von Wolfgang Schmitz

W
er dual studiert, 
wird akademisch 
und betrieblich 
ausgebildet. Das 
zahlt sich mit dem 
Abschied von der 

Hochschule aus: Der Berufseinstieg fällt 
dual Studierten leichter als Bewerbern 
mit „normalem“ Bachelorabschluss. 
Das zeigt eine aktuelle Studie, die das 
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
der Universität Duisburg-Essen für die 
Hans-Böckler-Stiftung erstellte. 

Laut der Umfrage unter fast 10 000 
dual Studierenden und Absolventen ge-
lingt den meisten der direkte Einstieg; 
zwei Drittel der Befragten blieben in ih-
rem Ausbildungsbetrieb, knapp 10 % 
absolvierten neben dem Beruf noch ein 
Masterstudium. Lediglich 3 % der Be-
fragten sind erwerbslos. 

Hinter den Erwartungen zurück bleibt 
das Niveau der angestrebten Position 
zum Berufseinstieg. Das, so die For-
scher, sei auch auf die irreführenden 
Signale aus den Hochschulen zurückzu-
führen. Die Bereitschaft der Unterneh-
men, den dual studierten Nachwuchs 
an sich zu binden, sei groß. Das äußere 
sich jedoch in einer fachlich zu sehr auf 
die Belange des Unternehmens ausge-
richteten Ausbildung. Insgesamt sei das 
duale Studium vielfältig, flexibel, aber 
auch unübersichtlich hinsichtlich der 
Formen, Übergangsmodelle und Ver-
tragsstrukturen.

Obwohl Wilfried Hesser bekennender 
Anhänger des dualen Studiums ist, stellt 
der emeritierte Professor für Normen-
wesen und Maschinenzeichnen/CAD 
der akademisch-beruflichen Bildung 
kein gutes Zeugnis aus. Zumindest nicht 
unter den aktuellen Umständen. In ei-
nem mit der Kasseler Sozialwissen-

schaftlerin Bettina Langfeldt erstellten 
Forschungsbericht hebt Hesser einen 
wunden Punkt hervor: „Meine Haupt-
kritik ist, dass insgesamt rund 100 000 
dual Studierende in Deutschland ohne 
gesetzlichen Rahmenplan arbeiten.“ 

So geben mehr als 50 % der von Lang-
feldt und Hesser befragten 4200 Studie-
renden der Ingenieurwissenschaften an, 
dass es bei ihren Arbeitgebern keinen 
Qualifizierungsplan gibt. Hesser: „Die 
Qualifikationsprozesse werden zudem 
in den jeweiligen Abteilungen nicht do-
kumentiert.“ Ideal wäre, wenn die Fir-
men Pläne vorlegten, die mit den Lehr-
inhalten in den Fakultäten korrelierten. 

Einem befristeten Vertrag folge bei 
über 80 % der Absolventen eines dualen 
Studiums nach rund zwei Jahren ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis. Was Hesser 
erstaunt: „Nach drei bis vier Jahren ver-
lassen 30 % von ihnen die Firma. Als 
Hauptgrund geben sie an, dass die Un-
ternehmen mehr versprachen, als sie 
letztlich halten konnten.“ Die Unter-
nehmen machten den großen Fehler, 
mit den studierenden Mitarbeitern kei-
nen Karriereplan zu erarbeiten.

Auch die Aussicht auf eine internatio-
nal orientierte Ausbildung entpuppe 
sich häufig als leeres Versprechen. Nur 
6 % der dual Studierenden in den Inge-
nieurwissenschaften können auf ein 
Auslandssemester verweisen, bei den 
Betriebswirten sind es 13 %. 

Überhaupt zeigten die Unternehmen 
wenig Interesse an ihren Studenten. 
Hesser nennt ein Beispiel. „Eine Fach-
hochschule lädt kooperierende Firmen 
mindestens einmal jährlich zum Erfah-
rungsaustausch ein. Von 200 Partnern 

kommen 30.“ Hessers Bilanz: „Die Ko-
operation zwischen Hochschulen und 
Unternehmen ist meist miserabel.“ 

Beide teilten sich den Schwarzen Pe-
ter, meint der Ingenieurprofessor, 
schließlich seien die Hochschulen für 
den gesamten Ausbildungsprozess der 
dual Studierenden zuständig. Die Reali-
tät sei ernüchternd: 90 % der dual Stu-
dierenden hätten noch nie einen Profes-
sor in den Unternehmen gesehen, was 
an mangelnden Ressourcen der Hoch-
schulen liegen könnte, aber auch an vie-
len wissenschaftlichen Betreuern, die 
den Mehraufwand als lästig empfänden.

Die Bezahlung erweitert die Liste der 
Unzulänglichkeiten. Auch hier mangele 
es an gesetzlichen Grundlagen, die Stu-
dierenden hätten keinen Anspruch auf 
eine bestimmte finanzielle Vergütung. 
„Ein weiterer massiver Kritikpunkt ist 
die Akkreditierung dualer Studiengän-
ge“, fügt Hesser an. „Sie erfolgt einzig 
und allein aufgrund von Vorlagen und 
Kooperationsverträgen zwischen Hoch-
schulen und Firmen. Die Akkreditierer 
gehen nicht in die Betriebe, um die Ar-
beitsbedingungen zu begutachten.“

Ziel der Bologna-Reform war es, den 
Übergang zwischen Studiengängen zu 
erleichtern. Wenn die Absolventen dua-
ler Bachelorstudiengänge aber an Uni-
versitäten nach einem Master fragen, 
ernten sie oft Kopfschütteln. „Die Skep-
sis an den Universitäten gegenüber dual 
Studierenden ist groß. Die erworbenen 
Creditpoints entsprächen nicht univer-
sitären Maßstäben. Das ist insbesonde-
re in den Grundlagenfächern Mathema-
tik und Mechanik so, im Hauptstudium 
vor allem bei der Thermodynamik.“

Hesser erkennt aber nicht nur Schat-
tenseiten. Die dual Studierenden hät-
ten eine sehr gute Meinung von Perso-
nen, die sie im Unternehmen betreuen. 
Meist bestehe sogar ein Vertrauensver-
hältnis.

Hochschule: Das duale Studium gilt als ideale Kombination praktischer und akademischer 
Bildung. Maschinenbauprofessor Wilfried Hesser stieß aber auf erhebliche Defizite.

Im praktischen Teil des dualen Studi-
ums kann der Auszubildende dem Meis-
ter über die Schulter schauen. Bei der 
Verquickung von Praxis und Theorie ha-
pert es aber bisweilen gewaltig, so eine 
Studie. Foto: panthermedia.net/Monkeybusiness Images
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Beim Bild ist Vorsicht geboten
Von Chr. Schulzki-Haddouti

E
nde März stimmt das 
Europäische Parla-
ment nach monate-
langen Verhandlun-
gen über die Urheber-
rechtsreform ab. Von 

den Regeln sind nicht nur junge 
Nutzer betroffen, die auf Youtube 
und anderen Plattformen kreativ 
sind und dabei etwas Geld durch 
Werbung verdienen. Auch Mitarbei-
ter von Unternehmen und Organi-
sationen, die Bildmaterial in Webi-
naren, Power-Point-Präsentationen 
oder Whitepapers verwenden, müs-
sen künftig vorsichtiger sein, wenn 
sie diese online verfügbar machen. 
Oftmals enthalten diese nämlich 
Bilder, deren Verwendungsrechte 
nicht eindeutig abgeklärt wurden. 

Ausnahmen gibt es nach der Re-
form nur für Nutzer, denen kein 
profitorientiertes Handeln unter-
stellt werden kann. Doch das ist 
kein neues Problem: Nutzer von 
Creative-Commons-Lizenzen, wie 
sie etwa von der Fotoplattform 
Flickr verwendet werden, mussten 
hier schon immer vorsichtig sein. 
Im Zweifelsfall wird unterstellt, dass 
ein Nutzer kommerziell handelt, 
wenn er nicht das Gegenteil bewei-
sen kann. 

Wenn ein Nutzer ein Bild verwen-
det, das kommerziell verwendet 
werden darf, muss er sich peinlich 
genau an die heute schon bestehen-
den Lizenzregeln halten: Verlangt 
etwa die Lizenz „CC BY 2.0“ ledig-
lich, den Namen des Urhebers zu 

nennen, muss dies auf dem Bild ver-
merkt sein und der Lizenztext ver-
linkt werden. Etwaige Änderungen 
müssen angegeben werden. An der 
Nutzungsmöglichkeit des Bildes 
darf technisch nichts verändert wer-
den. Das bedeutet beispielsweise, 
dass man dann das Gesamtwerk 
nicht mit einem technischen Ko-
pierschutz versehen darf. Anderen-
falls kann der Urheber die Nutzung 
abmahnen. 

Einen Vorteil der Urheberrechts-
reform für Nutzer gibt es jedoch: 
Der umstrittene Artikel 13 führt eine 
neue Haftung für Plattformbetrei-
ber ein. Bisher hafteten Plattformen 
wie Youtube und Flickr nicht für 
Nutzerkonten, die Bilder verbreite-
ten, die ihnen nicht gehörten, son-
dern die Nutzer, die diese Bilder irr-
tümlich, aber rechtswidrig verwen-
deten. Für die Nutzer bedeutet die 
neue Regelung also mehr Rechts -
sicherheit. 

Generell müssen Nutzer darauf 
achten, dass ein als „kostenlos“ be-
worbenes Bild nicht unbedingt frei 
verwendbar ist. Denn die konkreten 
Lizenzbedingungen diktieren, unter 
welchen Bedingungen urheber-

EU-Urheberrecht: Unternehmen müssen künftig noch sorgfältiger mit Bild- und Videorechten umgehen.

rechtliches Material verwendet wer-
den darf. Vorsicht ist angebracht: 
Die von Plattformen zugelassenen 
Lizenzen können sich ändern. So 
wechselte Anfang 2019 die Foto-
plattform Pixabay von der Creative-
Commons-Lizenz auf eine eigene 
Lizenz, mit der zahlreiche Nutzun-
gen eingeschränkt werden. 

die Zentrale für Unterrichtsmedien 
im Internet (ZUM). Der gemeinnüt-
zige Verein glaubt, dass seine ehren-
amtlichen Mitarbeiter den Prüfauf-
wand nicht bewältigen können. Au-
ßerdem befürchtet er verklagt wer-
den zu können, da er Werbeeinnah-
men hat und damit als kommerziell 
eingestuft werden könnte. jdb

Kleine, spezialisierte Upload-
Plattformen mit freien Inhalten 
dürften mit der Urheberrechtsre-
form ein Problem bekommen, da 
sie in der Regel nur über wenige 
Mitarbeiter bzw. Filtermechanis-
men verfügen, um Materialien ge-
mäß Artikel 13 vor dem Upload zu 
prüfen. Dazu gehört beispielsweise 

Am sichersten ist es, 
eigene Bilder und Grafiken 

zu verwenden



8 ENERGIE VDI nachrichten · 15. März 2019 · Nr. 11

Manfred Weber will Orbán-kritische Universität stützen
Bildung: Bayern will laut CSU-Vi-
ze Manfred Weber Lehrstühle der 
von Schließung bedrohten Zentral-
europäischen Universität (CEU) in 
Budapest finanzieren. „Ich möchte 
helfen, für die CEU Wege zu finden, 
damit sie ihre Arbeit fortsetzen 
kann“, sagte Weber Anfang der Wo-
che der „Augsburger Allgemeinen“. 
Weber ist auch Spitzenkandidat der 
Europäischen Volkspartei (EVP) bei 
der Europawahl im Mai. 

Auf Druck der rechtsnationalen 
Regierung unter Premier Viktor Or-
bán verlegt die von dem ungarisch-

stämmigen US-Philantropen 
George Soros gegründete und als li-
beral geltende Universität nach 26 
Jahren den Großteil ihres Lehrbe-
triebs nach Wien. Die Universität se-
he sich „gezwungen“, die ungari-
sche Hauptstadt zu verlassen, teilte 
die englischsprachige Privatuniver-
sität mit. „Das ist ein dunkler Tag für 
Ungarn, ein dunkler Tag für die aka-
demische Freiheit in Ungarn“, kom-
mentierte CEU-Rektor Michael 
Ignatieff den Entschluss. Ab Sep-
tember sollen die internationalen 
Studiengänge, denen die Universi-

tät ihren guten Ruf verdankt, nur 
noch in der österreichischen Haupt-
stadt angeboten werden. 

Weber beabsichtigt, dass Bayern 
zwei Lehrstühle im Bereich Gover-
nance bezahlt, die an der Schnitt-
stelle von Politik, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Technik liegen. Ein drit-
ter wäre als Stiftungslehrstuhl – 
dann wahrscheinlich in Budapest – 
denkbar, koordiniert von der TU 
München. In Partnerschaft mit der 
CEU untersucht die TUM dabei die 
Wechselwirkungen von Politik, Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Technik. 

„Technologische Exzellenz“

Von Stephan W. Eder

D
ie deutsche Energiespeicher-
branche wächst – über alle Tech-
nologien hinweg; einzig Vertreter 
der Pumpspeicherbetreiber dürf-
ten Anlass zu etwas Klage haben. 
Das belegen die Branchenzahlen, 

die der Bundesverband Energiespeicher (BVES) 
am Dienstag zur Eröffnung der Fachmesse Ener-
gy Storage Europe 2019 in Düsseldorf vorlegt. 
5 Mrd. € setzte sie 2018 um, und damit 9 % mehr 
als 2017. Mehr Speicher im Haus, in der Industrie, 
mehr netzdienliche Großspeicher, so die Trends, 
die der BVES feststellte. „Die deutsche Speicher-
branche hat gerade bei innovativen Speichersys-
temen über Sektorengrenzen hinweg einen tech-
nologischen Vorsprung vor den internationalen 
Wettbewerbern“, zieht BVES-Bundesgeschäfts-
führer Urban Windelen Bilanz.

„Die deutsche Batteriespeicherbranche ist sehr 
mittelständisch geprägt und steht für technologi-
sche Exzellenz“, sagt Jörg Blaurock, Energiespei-
cherexperte des Marktforschungs- und Bera-
tungsunternehmens Team Consult. 

In den letzten Jahren hätten sich Großunter-
nehmen aus diesem Markt- und Technologieseg-
ment eher zurückgezogen, inzwischen kehrten 
sie wieder zurück. So steigt Siemens in den Markt 
für Heimbatteriespeicher ein; einer der großen 
Energieversorger Europas, Engie, engagiert sich 
beim deutschen Power-to-Gas-Start-up Elektro-
chaea; der Öl- und Gaskonzern Shell übernimmt 
den deutschen Batteriespeicheranbieter Sonnen. 

Dabei finde das Wachstum jedoch zunehmend 
außerhalb Deutschlands statt, so Windelen. Die 
Exportorientierung spiegele den Transfer deut-
scher Energiewendetechnologie in die Welt wider, 
so Blaurock: „Die Nachfrage ist relativ groß.“ 

Sorge bereitet der Branche jedoch die weiterhin 
mangelnden regulatorischen Rahmenbedingun-
gen speziell in Deutschland. Der Inlandsmarkt 
drohe ausgebremst zu werden. Das Problem: die 
passende rechtliche Einordnung. Energiespei-
cher sind weder Energieerzeuger noch Energie-
verbraucher. Und da beginnt die Krux.

Ingo Stadler, der an der Technischen Hoch-
schule Köln Energiewirtschaft und erneuerbare 
Energien lehrt, erklärt zur Eröffnung der gleich-
zeitig stattfindenden International Conference 
for Renewable Energy Storage (Ires) diese Beson-
derheit so: Der EU-Binnenmarkt für Energie ken-
ne nur Äpfel und Birnen, also Erzeuger und Ver-
braucher. Es gebe aber auch Bananen, sprich 
Speicher. Die hat man beim Design des EU-

Energiespeicherung: Die mittelständisch geprägte deutsche Branche ist Weltspitze und darf sich über 
Wachstum freuen. 5 Mrd. € setzte sie 2018 um, 9 % mehr als im Vorjahr. Allein die Politik schießt quer.

 Energiebinnenmarkts wohl einfach vergessen. 
Aber auch 20 Jahre nach dessen Einführung 
wüsste man immer noch nicht, wie man die Ba-
nanen behandeln solle, so der Ingenieur. 

Die Behandlung von Energiespeichern gleich-
zeitig als Erzeuger und Verbraucher führt zu einer 
Doppelbelastung mit Steuern und Abgaben – und 
macht dadurch manche Anwendung speziell in 
Deutschland unwirtschaftlich. Die Branche be-
klagt in einer Befragung durch den Marktforscher 
Team Consult als Hauptmarkthemmnis genau 
diese Art von „regulatorischen Rahmenbedingun-
gen“. Neben der Doppelbelegung mit Steuern 
und Abgaben nennen die Befragten oft intranspa-
rente Regelungen, langwierige Genehmigungs-
verfahren und – wo es denn eine Förderung gebe 
– komplizierte Antragsverfahren. 

Richtig wirtschaftlich und auch energetisch op-
timal arbeiten Speicher aber, wenn sie nicht nur 
einem Zweck dienen, sondern möglichst auch für 
die Kopplung zum Beispiel von Wärme und 
Strom genutzt werden können: „Multi-Use-An-
wendungen“ heißt das im Fachjargon. Vor allem 
im kommerziellen Einsatz gilt es, mitunter den 
Einsatzzweck des Speichers festzulegen – auf ei-
nen bestimmten Zweck; das mag regulatorisch 
nötig sein, wirtschaftlich ist es nachteilig und im 
Sinne der Energiewende ist es nicht. 

„Multi-Use-Anwendungen sind der Schlüssel, 
weil die Systeme sehr schnell wirtschaftlich dar-
stellbar sind“, sagt Windelen. Aber dann komme 
die Regulierung in die Quere. Stadler vergleicht 
Energiespeicherung in Deutschland am Dienstag 
daher auch mit einem Hürdenlauf: „Wir haben 
keinen fairen Wettbewerb. Politik und Regulie-
rung lassen es an adäquaten Energiemarktregeln 
mangeln.“

„Deutschland ist im Umbau“ – so beschreibt Eu-
rosolar-Präsident Peter Droege in Düsseldorf die 
Energiewende hierzulande. Speicher seien da ein 
Schlüssel: Er verweist auf Visionäres wie die Plä-
ne, die Braunkohlekraftwerksblöcke in Jän-
schwalde irgendwann als riesige thermische 
Energiespeicher zu nutzen. Ebensolche Pläne 
gibt es für die Kraftwerke in Nordrhein-Westfalen. 

Auch diese Riesenspeicher würden sich unter 
den derzeitigen Marktbedingungen nicht rech-
nen, moniert Stadler. Die Lösung der Kohle- und 
der Speicherfrage aber hänge zusammen, macht 
BVSE-Hauptgeschäftsführer Windelen klar: „Im 
Abschlussbericht der Kohlekommission kommt 
das Wort ‚Speicher‘ häufiger drin vor als das Wort 
‚Kohle‘.“ Deutschland habe einen globalen tech-
nologischen Vorsprung „Die Welt blickt staunend 
darauf, was wir können, nur bringen wir es nicht 
in den Markt.“ Das sollte sich ändern lassen.

„Im Abschluss-
bericht der 

 Kohlekommis      - 
sion kommt das 
Wort ‚Speicher‘ 

häufiger drin 
vor als das Wort 

‚Kohle‘.“

Urban Windelen,
Bundesgeschäfts -

führer des Bundes -
verbands Energie -

speicher (BVES)

Weber und der CSU war in jüngs-
ter Vergangenheit immer wieder 
vorgeworfen worden, zu intensiv 
die Nähe von Orbán und seiner der 
EVP angehörigen Partei Fidesz ge-
sucht zu haben. Weber argumen-
tiert, überharte Kritik treibe den Re-
gierungschef immer weiter von 
Europa weg und immer mehr in die 
Arme der Europagegner.

Inzwischen haben mindestens 13 
EVP-Parteien aus zehn Ländern ge-
fordert, Fidesz auszuschließen oder 
die Mitgliedschaft zumindest aus-
zusetzen.  ws

Manfred Weber (EVP): 
„Wissenschaftsfreiheit 
ist für die Europäische 
Union elementar.“ 
Foto: Nicole Maier

Kleine, feine Branche: In Düsseldorf f
trttt afen sich diese Woche EnE ergigiesespeppeeiciicicheheh r-
experten auf dder Kongressms esseee EEnenergrgy y y
Storage e EuEuropepe. Fotoot : Stephae n W.n  Eder
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Von Peter Kellerhoff

B
ei Continental ist die 
Stimmung gedämpft: 
Das neue Jahr habe 
für den Automobilzu-
lieferer verhalten be-
gonnen, heißt es aus 

der Vorstandsetage. Doch wie dort 
sieht es auch bei anderen Automo-
bilzulieferern aus. Nicht nur dieses 
Jahr fängt verhalten an, auch das 
vergangene stimmte einige Zuliefe-
rer wenig zuversichtlich. 

So musste Continental 2018 zwei-
mal Gewinnwarnungen ausspre-
chen. Schaeffler hat sich kürzlich 
von seiner für das Jahr 2020 geplan-
ten Zielrendite von 12 % bis 13 % 
verabschiedet und legt ein umfang-
reiches Sparprogramm auf. Bei 
Pressenhersteller Schuler war im 
vergangenen Jahr der Gewinn auf 
13,5 Mio. € eingebrochen – nach 
67,4 Mio. € im Vorjahr. 

Schmierstoffhersteller Liqui Moly 
sorgte im vergangenen Jahr noch für 
Schlagzeilen, als jeder Mitarbeiter 
eine Erfolgsprämie von 11 000 € er-

hielt. Doch statt um 10 % wuchs das 
Unternehmen nur um 2 % auf 
544 Mio. €, für die Mitarbeiter 
schrumpfte die Erfolgsprämie auf 
2000 €. Bosch wiederum hat mit der 
Flaute im Dieselgeschäft in Folge 
des Abgasskandals zu kämpfen. Vie-
le Beschäftigte fürchten um ihre Ar-
beitsplätze und gehen deshalb auf 
die Straße. So Mitte der Woche in 
Stuttgart Feuerbach. Auch Zuliefe-
rer ZF erwartet für das Jahr 2019 
deutlich weniger Umsatzwachstum 
als 2018. „Verglichen mit den Jahren 
zuvor wird 2019 ein schwieriges 
Jahr“, sagte ZF Vorstandsvorsitzen-
der Wolf-Henning Scheider auf dem 
Genfer Autosalon. 

Das Problem, mit dem alle zu 
kämpfen haben, liege laut Scheider 
an den eingetrübten Geschäftsaus-
sichten der gesamten Automobil-
branche. Autoexperten wie Ferdi-
nand Dudenhöffer, Leiter des CAR-
Instituts an der Universität Duis-
burg-Essen, macht gleich mehrere 
Faktoren dafür verantwortlich. So 
seien die Nachfragen aus China und 
der Türkei wegen der Wirtschaftsla-

ge und aus dem Iran wegen der US-
Sanktionen eingebrochen. Des Wei-
teren bereite der bevorstehende 
Brexit der Autobranche ebenso 
Kopfzerbrechen wie drohende US-
Strafzölle. 

Während des Genfer Autosalons 
betonte Dudenhöffer, dass die 
stärkste Belastung der Nachfrage-
rückgang in China sei: „Der größte 
Einzelmarkt der Welt ist im vergan-
genen Jahr erstmals seit 20 Jahren 
geschrumpft, um 6 %.“ Das spüre 
jeder. Der Autosalon in Genf leite 
seiner Ansicht nach ein Jahr der Ge-
winnwarnungen statt eines der gro-
ßen Erfolge ein.

Continental arbeitet weiter an der 
Mitte 2018 angekündigten Neuauf-
stellung des Konzerns, zu der auch 
der mögliche Teilbörsengang des 
Mobilitäts- und Automobilsektors 
gehören könnte. Für das Geschäfts-
jahr 2018 sollen die Beschäftigten in 
Deutschland jeweils rund 750 € Prä-
mie erhalten. Zum Vergleich: Im 
Jahr zuvor bekam jeder Mitarbeiter 
mit 1140 € rund 50 % mehr. Bei 
Schaeffler wiederum sollen in der 

Der Schwung ist raus
Wirtschaft: Automobilzulieferer erwarten ein schwieriges Jahr 2019. Sie verabschieden sich von 
Wachstumszielen und kündigen Sparprogramme an. 

Autozulieferersparte rund 900 der 
insgesamt 55 000 Arbeitsplätze weg-
fallen, teilte der Konzern vergange-
ne Woche auf seiner Bilanzpresse-
konferenz mit. 

Auch will Schaeffler kleinere Teile 
des Motoren- und Getriebege-
schäfts verkaufen. „Das Problem in 
der Automotivesparte ist, dass wir 
ein sehr breites Portfolio haben“, 
sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld 
der Nachrichtenagentur Reuters. 
„Wir werden uns von einigen Aktivi-
täten trennen müssen.“ Ein ähnli-
ches Ziel verfolgt Pressenhersteller 
Schuler – auch er will sich von ver-
lustreichen Geschäftsbereichen 
trennen und sich auf das rentable 
Kerngeschäft des Konzerns konzen-
trieren. 

Von Bosch ist zu hören, dass eine 
generelle Absenkung der wöchentli-
chen Arbeitszeit für die Betroffenen 
am Standort Feuerbach auf 30 Stun-
den ohne Lohnausgleich im Raum 
stehe. Dagegen fasst es ZF-Chef 
Scheider noch milde zusammen: 
„Wir stehen nicht mehr mit Vollgas 
auf dem Gaspedal.“

„Der Autosalon 
in Genf leitet 
ein Jahr der 
Gewinnwar-

nungen ein.“ 

Ferdinand Duden -
höffer, Leiter des 

CAR-Instituts an der 
Uni Duisburg-Essen
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Tintendruck im Test: Seit 
Jahren arbeitet Heidelber-
ger auch an Tintenstrahl-
drucktechniken zusammen
mit Partner Fujifilm. 

Ein Relikt aus alten Zeiten: Die Werkbank hat den Weg vom ehemaligen For-
schungszentrum (FEZ) in die Werkstatt im neuen Innovationszentrum (IVZ) ge-
funden. Sie wird noch gebraucht.  Foto: Stephan W. Eder
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Frank Kropp: Der Ent-
wicklungsleiter ist stolz 
darauf, wie gut das  
neue Innovations -
zentrum ankommt.  
Foto: Stephan W. Eder

Frank Kropp: Der Ent

Innovation in Quartieren

Von Stephan W. Eder 

D
ahinten, die große gelbe Halle mit 
den vielen Lüftungsaggregaten, 
das ist es, das neue Innovations-
zentrum, kurz IVZ. Rainer 
Hundsdörfer zeigt mit dem Fin-
ger hinunter aufs Werksgelände.

Ein guter Platz hier oben, die Chefetage des 
Hauptgebäudes, um einen Überblick zu bekom-
men über die Heidelberger Druckmaschinen AG 
in Wiesloch. Das riesige Areal liegt verschlafen da 
in der Mittagszeit; wenn der Firmenchef nichts 
sagt, ist es hier mucksmäuschenstill. 

Bewusst „mittendrin“ hätten sie das IVZ plat-
ziert, so CEO Hundsdörfer. Auf der einen Seite des 
Innovationszentrums die Kundenzentren, auf der 
anderen Seite die Fabrik. Neue Druckmaschinen 
sollen dort erdacht werden, ob Tintenstrahler 
oder Offsetmaschinen, mit neuen Tinten zum 
Beispiel oder neuen digitalen Workflows, die das 
Drucken noch einfacher machen. Kunden sollen 
mit Problemen und Wünschen kommen können, 
die man möglichst schnell lösen und umsetzen 
will. „Die können dann direkt in wenigen Minu-
ten ins IVZ rübergehen und die Inhalte ohne grö-
ßere Reibungsverluste abstimmen – und viel-
leicht sogar sofort ausprobieren“, sagt der CEO.

Reibungsverluste, ja, die gab es. Lag doch das 
alte Forschungs- und Entwicklungszentrum 
(FEZ) noch in Heidelberg, Produktion und Head-
quarter aber schon länger im 14 km entfernten 

Maschinenbau: Heidelberger Druckmaschinen hat Forschung & Entwicklung entstaubt. Im Erfinderdorf in 
einer alten Fertigungshalle basteln 1000 schlaue Geister an der Drucktechnik für morgen.

Wiesloch. Kamen Kunden mit Wünschen, muss-
ten entweder die Entwickler reisen – oder die 
Kunden. Auf Dauer keine gute Lösung. „Ich bin 
überzeugt: Persönliche Nähe ist durch nichts zu 
schlagen“, sagt Hundsdörfer mit Nachdruck. 
„Wenn man miteinander redet, kommt man am 
schnellsten ans Ziel.“ Das lebe man hier im IVZ.

Der ganz leichte Hall von Frank Kropps Stimme 
lässt den gigantischen Raum erahnen, in dem er 
steht: Mehr als 11 m hoch ist die alte Gebäude-
hülle, in der er seine Besucher empfängt. „Akustik 
ist das größte Thema, wenn man solch eine For-
schungsstadt in eine große Produktionshalle bau-
en will“, weiß der Maschinenbauingenieur, Ent-
wicklungsleiter und zugleich Hausherr im Inno-
vationszentrum. 

„Enormen Respekt“ hätte er vor dieser Heraus-
forderung gehabt: „Wir haben 1000 Arbeitsplätze 
in dem neuen Innovationszentrum, 1000 Leute, 
die mal still arbeiten, aber im nächsten Moment 
auch miteinander reden wollen, mal lauter, mal 
leiser.“

Vor gut drei Jahren fingen er und sein Team an; 
sie haben gebrütet, wie sie in Zukunft gleichzeitig 
neue Technologien in Wiesloch erforschen woll-
ten und ganz handfest mit Kunden schnell eine 
Lösung für deren Bedürfnisse entwickeln könn-
ten. Kommunikation sollte einfach werden: 
schnell, informell und effizient. Er selbst saß frü-
her im vierten Stock – kaum jemand kam mal 
eben auf die Schnelle bei ihm vorbei. Das sollte 
sich ändern: „Wir bekamen die Chance, alles, was 
wir brauchen, unter einem Dach zusammenzu-
führen, und diese Chance wollten wir nutzen.“ 

Der Hauherr führt den Besuch weiter hinein ins 
Forschungsdorf, vorbei an den ersten „Quartie-
ren“; quadratische, baugleiche, lichte Würfel mit 
viel Glas, konzipiert für 80 Menschen, die dort zu-
sammen arbeiten. 13 an der Zahl. Es ist wirklich 
so: Man geht langsam in eine Siedlung hinein. 

Fast überrascht steht man vor einer Durch-
gangssperre; Chipkarten müssen her. Es ist Mit-
tag, alles ist ruhig, Kropp meint, sonst sei es etwas 
lebhafter, wenn die Kolleginnen und Kollegen 
sich zu Meetings außerhalb der Quartiere zusam-
mensetzen. Entweder in dem riesigen Atrium in 
der Hallenmitte oder an den Ecken der Quartiere. 
„Wir haben in jedem Quartier die Ecken als Ar-
beitsplätze ausgespart und dort Kommunikati-
onszonen eingerichtet“, erklärt Kropp. Da, wo 
sich die Wege kreuzen, mag eh keiner seinen Ar-
beitsplatz haben. 

Von irgendwoher dröhnt ein Staubsauger, als 
Kropp mit den Worten „Vorsicht Stufe“ in eines 
der Quartiere führt. „Doppelboden“, erklärt er, 
„da sind alle Versorgungsleitungen drin.“ Neben-
effekt: Der Durchgang durch die Quartiere wird 
kaum mal als Abkürzung genutzt, die Leute kön-
nen ungestörter arbeiten. 

Jedes Quartier hat Kaffee- und Teeküche, in der 
Mitte einen offenen Raum fürs Team. Hier gibt es 
zum Beispiel viele Ablagemöglichkeiten, in die-
sem Fall für Druckbögen und Zeichnungen. Man-
cher Entwickler nutzt die Fläche auch, um für ei-
ne Baugruppenbesprechung einfach mal die 
Komponente auf den Tisch zu packen. Agiles Ar-
beiten machen die Druckmaschinenbauer schon 
seit Jahren.

Einzelbüros? Fehlanzeige: Pro Quartier gibt es 
nur noch eines – für den Chef, den Bereichsleiter. 
Das sei auch ein Wunsch der Mitarbeiter gewe-
sen, so Kropp. Die wollten in Ruhe auch mal kurz-
fristig mit ihren Chefs sprechen können – und 
nicht erst noch ein Zimmer suchen müssen. Alle 
anderen Arbeitsplätze unterscheiden sich unab-
hängig von der Hierarchie nicht voneinander. An 
den Arbeitsplätzen selbst ist es noch einmal ruhi-
ger. „Die haben wir so gebaut, dass man sich nicht 
gegenseitig stört.“ Von innen ist der Staubsauger 
kaum noch hörbar.

Der Weg vom Geistesblitz zum Produkt mag im 
stillen Kämmerlein anfangen oder in einem tur-
bulenten Gruppenprozess, der weitere Weg ist 

Innovationszentrum (IVZ) der 
Heidelberger Druckmaschinen

� 40 000 m2 Bruttofläche in einer alten Pro-
duktionshalle für Offsetdruckmaschinen.

� Rund 1000 Arbeitsplätze, aufgeteilt auf 
13 Quartiere à 80 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sowie ein Testzentrum.

� Testzentrum mit 5700 m2, davon 43 Labo-
ren mit ca. 3700 m2.

� Über 7000 m2 Fensterfläche.

� Gesamtinvestitionen von rund 50 Mio. €.

� 135 Mio. € F&E-Budget pro Jahr, das sind 
rund 5 % vom Umsatz.  swe

Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG
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Etikettendruck: Ein Label, 
das die Menschen richtig 
anspricht, verkauft die  
Ware besser. Ein Zukunfts-
markt mit viel Potenzial. 
 Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

Auf gekrümmten Flächen zu drucken, ist auch mit Tinte nicht 
einfach. Ein ausgeklügeltes Testmuster zeigt, wo noch optimiert 
werden muss. Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

Industrieller Digitaldruck veredelt auch dreidimensionale Objekte wie Motorradhelme. Heidelberg Omnifire heißt die 
Technologie dafür.  Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

durchstrukturiert: „Wir entwerfen einen digitalen 
Zwilling, beginnen zu simulieren und zu berech-
nen“, erklärt Kropp. 

Anschließend wird die Maschine mit den Hard-
warekomponenten nachgebildet. In einem der 13 
Quartiere gibt es eine separate Abteilung: Dort 
werden Motoren und alle anderen Komponenten, 
die angesteuert werden müssen, in Standard -
serverracks einbaut: „So können wir daran die 
Software und die Abläufe unter nahezu realen Be-
dingungen testen.“ 

Ist die Software qualifiziert, kommen sie und 
andere vorqualifizierte Komponenten auf die Ma-
schine: „Darauf bilden wir den Praxisbetrieb nach 
und wir fahren zumindest einen Einschichtbe-
trieb“, erklärt Kropp. Danach wird der Service 
hinzugezogen und es geht in die ersten Feldtests.

Bevor es ruhig werden konnte, gab es erst ein-
mal viel Lärm: Denn irgendwo mussten sie ja 
hin, die 43 Labore, die Versuchsstände, an denen 
in einem ersten Praxisbetrieb erprobt wird, ob 
auch wirklich funktioniert, was sich die Ingenieu-
re erdacht haben. All das ist nämlich in einem se-
paraten Teil der Riesenhalle untergebracht. „Der 
technische Versuchsbereich ist komplett von den 
Quartieren beziehungsweise der Bürofläche ge-
trennt, damit über die Böden und die Gebäude-
hülle kein Schall übertragen wird“, weiß Kropp. 
Dafür kreischten tagelang gewaltige Betonsägen, 
30 cm ist der Boden stark, der durchtrennt wer-
den musste, ist er doch für tonnenschwere Offset-

maschinen ausgelegt. „Der Technikbereich ist zu-
dem mit einer entsprechenden Schalldämmwand 
abgetrennt“, erklärt Kropp. Als die Tür zum Tech-
nikbereich schwer ins Schloss fällt, ist es erst ein-
mal – ruhig. Ein kunterbuntes Handlager für 
Kleinteile döst menschenleer vor sich hin. Ebenso 
die alten, 100 % analogen, grün gehaltenen Werk-
bänke, die es vom FEZ bis hierher geschafft ha-
ben. Mit Bedacht, wie Kropp erklärt. „Wir brau-
chen einfach eine Stelle, wo wir selbst Sachen 
schnell fertigen und bearbeiten können und et-
was ausprobieren können.“ Nur probiert hier halt 
gerade niemand etwas aus.

Um die Ecke rauscht es kräftig, da, wo eine grö-
ßere Digitaldruckmaschine im Testaufbau steht: 
Heidelbergs Primefire. Noch aber läuft sie nicht, 
das Rauschen ist nur die Lüftung; von woanders 
schallt das typische Piepsen eines Warntons he-
rüber. Zwei Kollegen diskutieren am Leitstand, 
andere sitzen neben der Maschine an Laptops vor 
mehreren Bildschirmen: „Da werten wir die Ver-

suche aus, wir sehen die Logfiles und die ganze 
Sensorik auf einen Blick. Wir schauen, dass wir sie 
richtig ansteuern, und wir nutzen den Teststand 
auch, um direkt Fehler herauszuprogrammieren 
und Dinge auszuprobieren.“

Wo es ganz laut wird, kommt man erst gar nicht 
hinein, ein Blick durchs Türfenster des Testlabors 
muss genügen: „Das ist unser neuer Luxus und 
erleichtert das Arbeiten ungemein“, sagt Kropp. 
„Hier drin haben wir mindestens 85 dB.“ Gehör-
schutz ist Pflicht. Einzelkomponenten würden da 
getestet: Hub- und Schleppsauger von Saug -
köpfen zum Beispiel. 

Tinte ist ein gutes Stichwort für CEO Rainer 
Hundsdörfer: „Als Neuerung haben wir ein gro-
ßes Tintenlabor aufgebaut. Wir beschäftigen in-
zwischen mehr Chemiker als früher. Wir wollen 
Tinten nicht selbst herstellen, da gibt es genug 
Spezialisten, die das für uns tun – aber die For-
mulierung brauchen wir, um zu wissen, wie es 
funktioniert.“ 

Wenn die Chemiker in Wiesloch in ihren eher 
kleinen, beschaulich wirkenden Laboren endlich 
einen Erfolg versprechenden Tintenkandidaten 
für den Einsatz in der Praxis entwickelt haben, 
dann geht es in den Tintenteststand: „Da testen 
wir, wie wir die Druckköpfe steuern, wie sich das 
mit verschiedenen Bedruckstoffen und Trock-
nungsverfahren verhält“, sagt IVZ-Hausherr 
Frank Kropp. Tintentests sind eine ruhige Sache. 
Wie angenehm.

Aufgeräumt: Die Ent-
wicklung findet alles, 
was sie an Kleinteilen 
braucht, in einem gro-
ßen Handlager. 
Foto: Stephan W. Eder
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� KOMMENTAR

Wer bremst, verliert?
Volvo war nur mit seiner neuen Elektro -
sparte Polestar auf dem Genfer Autosalon 
vertreten – aber trotzdem in aller Munde. 
Der Grund: Wenige Tage vor dem Autosa-
lon hatten Volvo bekannt gegeben, dass ab 
2020 kein Neuwagen der Schweden 
schneller als 180 km/h fahren wird. Vor al-
lem, um Unfallgefahren zu reduzieren. Was 
überall auf der Welt aufgrund der Tempoli-
mits nur ein müdes Schulterzucken her-
vorrufen dürfte, bewegte vor allem deut-
sche Hersteller. Zwar bemühte niemand 
den oft sinnfrei durchgekauten Spruch 

„Freie Fahrt für freie 
Bürger“, doch wan-
den sich alle um das 
Statement herum, ob 
Volvos Entscheidung 
im Sinne der Ver-
kehrssicherheit Sinn 
mache oder nicht. 
VW meint, dass we-
niger hohe Ge-
schwindigkeit an 
sich ein Unfallhaupt-
grund sei, sondern 

eher nicht angepasste Geschwindigkeit. 
Ähnlich argumentiert BMW. Dort lehnt 
man es ab, den Kunden ohne technischen 
Anlass zu bevormunden. Bei BMW ver-
traue man darauf, dass die Kunden einen 
verantwortungsvollen Umgang mit ihren 
Fahrzeugen pflegten und ihre Geschwin-
digkeit an die jeweiligen Umfeldbedingun-
gen anpassten. 

Audi erklärt, dass an ihren Fahrzeugen 
keine Leistungen vermindert würden. 
Auch Daimler lehnt Volvos Limitvorstoß 
ab, verweist auf die Selbstbeschränkung 
von 250 km/h und darauf, dass es mit 
Deutschland ohnehin nur einen einzigen 
Markt gebe, wo freie Fahrt möglich sei. 
Doch das Tempolimit ist erst der Anfang. 
Volvo arbeitet daran, mithilfe von Kameras 
und Geofencing automatisch Temposchil-
der am Straßenrand zu erkennen. Der 
Bordcomputer überprüft, ob man gerade 
in der Nähe einer Schule, eines Kindergar-
tens oder eines Krankenhauses fährt. Dann 
soll das Auto automatisch die Schilder 
befolgen und beispielsweise auf Schritt -
geschwindigkeit herunterbremsen. 

Hmm, Moment mal. Arbeiten nicht auch
die deutschen Hersteller, die sich bei Vol-
vos Tempolimit so zieren, schon lange an 
genau solchen Techniken? Beim Thema 
Autonomes Fahren? Wer in Zukunft in ei-
nem autonom fahrenden Auto sitzt, wird 
sich sowieso daran gewöhnen müssen, 
dass das Fahrzeug und dessen Technik die 
Limits setzt. Und dass Tempolimits einge-
halten werden. Und dass alle Systeme de-
fensiv und im Sinne der Verkehrssicherheit 
ausgelegt sind. Schlimm? Wirklich?!

� pkellerhoff@vdi-nachrichten.com

Peter Kellerhoff,  
Redakteur, wünscht 
sich einen ergebnis-
offenen Dialog zum 
Tempolimit auf Auto-
bahnen. Foto: VDIn/Zillmann 

Von Notker Blechner

H
armonie statt Ri-
valität, dezente 
Enthüllungen 
neuer Modelle 
statt ohrenbetäu-
bender Premie-

renshows, seriennahe Konzeptstu-
dien statt verrückter Träumereien: 
Auf dem noch bis Sonntag laufen-
den Genfer Autosalon gibt man sich 
bodenständiger als in den Jahren 
zuvor. „Unsere Industrie ändert 
sich“, gibt Daimler-Chef Dieter Zet-
sche zu. „Deshalb machen wir jetzt 
einige Dinge anders.“ 

Zunächst einmal rückt Daimler 
die Präsentation eines Elektrovans 
in den Fokus – statt eines leistungs-
starken Oberklassefahrzeugs. Und 
auch Beziehungen zu anderen Au-
tobauern wollen die Schwaben nun 
anders pflegen. So übt Daimler auf 
der Messe den demonstrativen 
Schulterschluss mit dem Erzrivalen 
BMW. „Anders als in den vergange-
nen Jahren ist unser Messenachbar 
jetzt auch unser Partner“, erklärt 
Zetsche stolz. Auch BMW-Boss Ha-
rald Krüger freut sich über die unge-
wöhnliche Allianz als ersten wichti-
gen Schritt zu sicheren autonomen 
Autos: Vor kurzem haben Daimler 
und BMW eine Zusammenarbeit 
beim autonomen Fahren und bei 
Mobilitätsdiensten vereinbart.

Bei so einem komplizierten The-
ma wie dem automatisierten Fahren 
habe es wenig Sinn, das Rad zwei-
mal zu erfinden, begründete Daim-
ler-Entwicklungsvorstand Ola Källe-
nius, ab Mai neuer Konzernchef, das 
Bündnis mit BMW. Die beiden Un-
ternehmen wollen die Stufen drei 
(hochautomatisiertes Fahren) und 
vier (vollautomatisiertes Fahren) 
vorantreiben und die Standards da-
für schaffen. 

Auf neue Allianzen setzt auch VW.
Die Wolfsburger wollen ihren mo-
dularen Elektrifizierungsbaukasten 
MEB auch für andere Autobauer öff-
nen. Dieser ist gezielt auf eine 
schnelle und effiziente Produktion 
ausgelegt. So gab VW in Genf eine 
Kooperation mit dem Start-up e.GO 
Mobile bekannt. Das Aachener Un-
ternehmen soll künftig 
MEB nutzen dürfen. 
Ein erstes Gemein-
schaftsprojekt könnte 
das in Genf enthüllte 
Kleinfahrzeug ID. Bug-
gy sein. 

Dass das von Gün-
ther Schuh geführte 
Start-up e.GO noch ei-
niges vorhat, sieht 
man an dessen Messe-
stand in Genf. Dort 
enthüllten die Aachener zwei Welt-
premieren: den e.GO Life Concept, 
die Sportvariante des e.GO Life, und 
den luxuriösen E-Kleinbus e.GO 
Lux. In gut einem Jahr soll er in die 
Produktion gehen. Der e.GO Lux 
lässt sich als mobiles Wohn- und 
Konferenzzimmer nutzen. VW-Chef 
Herbert Diess zeigt sich zuversicht-

lich, dass sich die Investitionen in 
die Elektromobilität bald auszahlen. 
„2020 kommt der Durchbruch bei 
den E-Autos“, prophezeite er gegen-
über den VDI nachrichten.

Den Umstieg auf die Elektromo-
bilität beschleunigt die EU-Kom-
mission. Sie zwingt die Autobauer 
mit schärferen CO2-Vorgaben zum 
Umdenken. Ab 2021 darf ihre neu 
zugelassene Fahrzeugflotte im 
Schnitt nur noch 95 g CO2/km aus-
stoßen. Überschreiten sie diese 
Grenzwerte, drohen saftige Strafen. 
Aktuell sind die Autobauer noch 

weit von den Klimaschutzzielen 
entfernt. Im vergangenen Jahr kauf-
ten die Deutschen Neuwagen mit 
im Schnitt mit einem CO2-Ausstoß 
von mehr als 120 g/km.

Daimler, BMW und die französi-
schen Autohersteller zeigten sich in 
Genf dennoch optimistisch, die 
strengen CO2-Vorgaben einzuhal-

ten. „Wir glauben, dass wir das 
95-g-Ziel erreichen können“, sagte 
der scheidende Daimler-Boss Zet-
sche. „Wir haben einen Plan.“

Skeptisch zeigte sich nur ein Auto-
manager: PSA-Chef Carlos Tavares 
warnte am Rande der Messe vor 
massiven Jobverlusten und sozialen 
Unruhen, die die strengeren 
CO2-Richtlinien auslösen könnten. 
Die Klimaziele gefährdeten 13 Mio. 
Arbeitsplätze in der Branche, sagte 
er. „Wenn die europäischen Auto-
hersteller bis 2020, 2025 und 2030 

nicht genügend Stro-
mer verkaufen, wer-
den sie mit Strafen rui-
niert“, schimpfte Tava-
res. Er verglich die 
CO2-Vorgaben aus 
Brüssel mit dem Bre-
xit, wo den Menschen 
nicht klar gesagt wur-
de, was auf sie zukä-
me.

Um nicht in eine 
solche Klimafalle zu 

tappen, setzen die meisten Autoher-
steller in Genf auf Stromer. Merce-
des zeigte den SUV EQC, das erste 
Auto der Elektrobaureihe EQ, der ab 
Sommer auf die Straßen rollt. Zu-
dem geben die Stuttgarter mit dem 
Konzeptvan EQV einen Ausblick auf 
die vollelektrische V-Klasse. Der 
Stromer besitzt einen Elektromotor, 

Leise Töne statt lauter  

Im Rampenlicht des Genfer Autosalons – der 
e.GO Lux kanann mobiles Konferenz- oder Wohnzim-
mer sein undnd iists  ab 2020 als Shuttle für den Indivi-
dualverkehr gedachcht.t  Er soll auf den modularen 
EElekktrifizierungsbaukaaststene  von VW aufbauen und 
jeje nnaca h Ausstattung autonom fafahrhrenen uundnd bis zu 15 
PaPasssss agagieierere bbefördern können. Foto: e.GO MOOVE GmbGm HH

Massive Jobverluste und soziale 
Unruhen könnten die strengen 

CO2-Richtlinien auslösen, warnte PSA-
Chef Carlos Tavares am Rande der 

Messe. Die Klimaziele würden 13 Mio. 
Arbeitsplätze in der Branche gefährden.
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Show Genfer Autosalon: Schärfere CO2-Vorgaben zwingen Autobauer zunehmend in die Elektro -
offensive. Auf dem Autosalon zeigen sie so viele Stromer und Plug-in-Hybride wie nie.

der 150 kW leistet. Eine 100-kWh-
Batterie sorgt für eine maximale 
Reichweite von 400 km.

Gleich vier neue Plug-in-Hybride 
hat BMW nach Genf mitgebracht, 
darunter den 3er und den Gelände-
wagen X3. Die Reichweiten liegen 
zwischen 50 km und 60 km, der X5 
schafft sogar 80 km rein elektrisch – 
dank neuer, leistungsfähigerer Bat-
terien. Bisher kamen die meisten 
Plug-in-Hybride nur auf 30 km 
Reichweite.

Audi-Chef Bram Schot hat das 
Jahr 2019 auf der Messe gar zum 
„Jahr der Plug-in-Hybride“ ausgeru-
fen. Dementsprechend zeigen die 
Ingolstädter auf ihrem Messestand 
ausschließlich elektrifizierte Model-
le. Im Rampenlicht steht der Kon-
zept-SUV Q4 e-tron, mit dem Audi 
vollelektrisches Fahren für breite 
Kundengruppen erschwinglicher 
machen will. 

Der Q4 e-tron ist die dritte rein 
elektrische Modellreihe von Audi. 
Der 4,59 m lange und 1,90 m breite 
Elektro-SUV mit Allradantrieb be-
sitzt zwei E-Motoren mit einer Leis-
tung von 225 kW. Die Reichweite lie-
ge dank der 82-kWh-Batterie bei 
mindestens 450 km. Das Fahrzeug 
soll in Serienversion Ende 2020 auf 
den Markt kommen. Die Audi-Ma-
nager sind schon jetzt elektrisiert. 
Wer einmal ein E-Auto gefahren ha-

Der Elektrosportwagen Piëch Mark Zero ist noch eine Studie – aber auch das erste Fahrzeug einer 
Produktfamilie, die von der Piëch Automotive in den nächsten drei Jahren auf den Markt gebracht werden 
soll. Der Mark One soll sich in knapp fünf Minuten zu 80 % aufladen lassen. Foto: Piëch Automotive AG 

be, sei begeistert, meinte Audi-Chef 
Schot. 

Für Aufsehen sorgt in Genf auch 
Polestar, die neue Elektromarke von 
Volvo. Die Schweden zeigen erst-
mals den Polestar 2 zum Anfassen 
und Hineinsetzen. Mit 300 kW und 
einer Reichweite von rund 500 km 
soll der Elektroflitzer dem Tesla Mo-
del 3 Konkurrenz machen. Es ist das 
erste Auto, das über das androidba-
sierte Infotainmentsystem verfügt. 
Obwohl der Stromer erst frühestens 
im Mai 2020 ausgeliefert wird, gebe 
es schon mehr als 1000 Vorbestel-
lungen, heißt es. Die Preise für den 
Polestar 2 beginnen bei 40 000 €.

Peugeot kündigte auf dem Genfer 
Autosalon an, ab dem kommenden 
Herbst die gesamte Fahrzeugpalette 
zu elektrifizieren. Künftig soll jedes 
Modell vollelektrisch oder als Plug-
in-Hybrid angeboten werden. So 
soll der neue 208 im Herbst auch als 
vollelektrischer Kleinwagen auf den 
Markt kommen. Europas E-Auto-
marktführer Renault plant eben-
falls, das Angebot an Stromern aus-
zubauen. Bis 2020 soll es auf acht 
vollelektrische und zwölf Hybrid-
modelle erweitert werden.

Die asiatischen Autohersteller ge-
hen ebenfalls in die Elektro-Offensi-
ve. Honda enthüllt in Genf den fast 
serienreifen kompakten Stromer, 
den Honda e. Der Prototyp besticht 

mit seinem Retrodesign und seinen 
zahlreichen Bildschirmen im Cock-
pit, bringt es aber nur auf eine 
Reichweite von 200 km. 2020 soll 
der für urbane Pendler gedachte 
Elektro-Honda auf den Markt kom-
men. Schon im Frühjahr 2019 soll 
der neue Kia e-Soul, der in Genf Eu-
ropapremiere feiert, zu den Händ-
lern rollen. Mit der 64-kWh-Batterie 
schafft der E-Crossover eine Reich-
weite von mehr als 450 km. Der 
e-Soul ist der erste Kia, der mit dem 
neuen Infotainmentsystem Uvo 
Connect ausgestattet ist, das z. B. 
die nächste freie Ladesäule anzei-
gen kann.

Selbst im Luxusmarkt ist der 
E-Trend inzwischen angekommen. 
Anton (Toni) Piëch, Sohn des VW-
Patriarchen Ferdinand Piëch, stellt 
in Genf den Elektrosportwagen 
„Mark Zero“ vor, der dank drei 
E-Motoren von je 150 kW in weniger 
als 3,2 s auf 100 km/h beschleunigt. 
Manche Experten sehen ihn des-
halb als direkten Angriff auf den 
440-kW-starken Elektro-Porsche 
Taycan, der 3,5 s braucht. Auch die 
Reichweite von bis zu 500 km kann 
sich sehen lassen. Besonders stolz 
ist Piëch junior auf die Batterien des 
chinesischen Zulieferers. Dank neu-
artiger Batterie- und Ladetechnik 
könne das Fahrzeug in weniger als 
fünf Minuten zu 80 % geladen wer-
den. Zudem würden die Lithium-Io-
nen-Batterien im Betrieb nicht so 
heiß. Kühlwasser um die Zellen wer-
de folglich nicht benötigt. 

Noch ist der Elektrosportler ein 
Konzeptfahrzeug. In spätestens drei 
Jahren dürfte er auf die Straße rollen 
und mindestens 150 000 € kosten, 
kündigte Piëch gegenüber den VDI 
nachrichten an. Als Zielgruppe peilt 
er Kunden an, die gerne einen Fer-
rari, einen Aston Martin oder einen 
Porsche 911 kaufen. VW-Chef Diess 
und Großaktionär Wolfgang Porsche 
haben sich das „Bond-Auto“ von To-
ni Piëch schon angeschaut und 
zeigten sich angeblich ganz ange-

tan. Vater Ferdinand Piëch hat sich 
noch nicht geäußert. Sohn Toni je-
denfalls würde sich „freuen, wenn er 
stolz auf mich ist“.

 Einige Fahrzeuge mit klassischen 
Verbrennern feierten in Genf eben-
falls Premiere. Peugeot zum Beispiel 
zeigt den neuen 208, Renault ent-
hüllt den neuen Clio, Skoda klotzt 
mit dem kleinen City-SUV Kamiq 
und Mazda schließt mit dem Kom-
pakt-SUV-Coupé CX-30 die Lücke 
zwischen CX-3 und CX-5.

Auch die PS-Stars haben traditio-
nell ihren Platz in Genf: Porsche hat 
den neuen 911 Cabrio im Gepäck, 
Bentley setzt auf den schnellsten 
SUV der Welt, den Bentagya Speed. 
Und Ferrari lässt das Herz der Sport-
wagenfans mit dem F8 Tributo hö-
herschlagen. Der Superflitzer ver-
fügt über den stärksten V8-Motor 
der Ferrari-Geschichte. Mit 530 kW 
beschleunigt er in 2,9 s auf 
100 km/h. Gegenüber dem Vorgän-
ger 488 GTB ist das neue Modell 
40 kg leichter.

Und was gibt es Neues von den Zu-
lieferern? Goodyear zeigt den Kon-
zeptreifen Aero für Flugautos. Bei 
Stau klappen die vier Räder in die 
Horizontale, die Speichen funktio-
nieren als Rotorblätter und sorgen 
so für zusätzlichen Auftrieb beim 
Fliegen. Goodyear spricht von ei-
nem „multimodalen Tiltrotorkon-
zept“, das durchaus bald Serienreife 
erlangen könnte.

Nicht ganz so abgehoben geht es 
bei Brembo zu. Der italienische 
Bremsenspezialist gibt einen Aus-
blick auf die Bremse der Zukunft: 
das elektrische Bremssystem Brake 
by Wire. Es ist deutlich schneller als 
das bisher gängige hydraulische 
Bremssystem. Vor allem für das au-
tonome Fahren sei der Brake by Wi-
re geeignet, sagte Giovanni Cava-
notto, Leiter der Bremssysteme von 
Brembo, gegenüber den VDI nach-
richten. 2023 soll die Bremse auf 
den Markt kommen. pek
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� ENERGIESPIEGEL

Gas: Flüssigerdgas-Importe 
aus den USA in die EU stark 
gestiegen

Die EU-Kommission teilte am Frei-
tag letzter Woche mit, dass Flüssig-
erdgas-Importe aus den USA in die 
EU im zweiten Halbjahr 2018 um 
181 % zugelegt haben. Im Juli 2018 
hatten EU-Kommissionschef Jean-
Claude Juncker und US-Präsident 
Donald Trump eine verstärkte Ein-
fuhr von bestimmten Produkten – 
u. a. von Flüssigerdgas (LNG: Lique-
fied Natural Gas) – vereinbart. 

Mit einem Anteil von 12,6 % an 
den LNG-Einfuhren der EU seien 
die USA Europas drittgrößter Liefe-
rant, hieß es weiter. Doch fordert 
das US-Recht immer noch eine vor-
herige Genehmigung für Flüssig-
erdgas-Ausfuhren. Diese Beschrän-
kungen müssten gelockert werden, 
damit mehr Flüssigerdgas aus den 
USA in die EU exportiert werden 
könne, hieß es.  dpa/swe

Öl: USA auf dem Weg an 
die Weltmarktspitze

Die internationale Energieagentur 
(IEA) in Paris schätzt ihrem am 
Montag vorgestellten jüngsten Öl-
marktausblick „Oil 2019“ zufolge, 
dass die USA in den kommenden 
fünf Jahren das globale Wachstum 
bei der Ölversorgung vorantreiben 
werden. Hintergrund sei die „be-
merkenswerte Stärke der Shale-Öl-
industrie“. In fünf Jahren hätten die 
USA Russland als Ölexporteur über-
holt und seien nahe dran am Bran-
chenprimus Saudi-Arabien. 

Obwohl das chinesische Wirt-
schaftswachstum abflaue, so die 
IEA, steige bis 2014 der tägliche Öl-
bedarf um durchschnittlich 
1,2 Mio. bbl. Ein globales Nachfra-
gemaximum („peak in oil demand“) 
ist laut IEA nicht in Sicht.  swe

� seder@vdi-nachrichten.com

Die Futures-Notierungen für Rohöl 
der Sorte Brent stiegen zu Beginn 
der Woche leicht. Vor allem zwei Ent-
wicklungen sollen das erklären: Zum 
einen will Saudi-Arabien weiterhin 
deutlich weniger Erdöl fördern, als es 
im Rahmen des Ölkartells Opec ei-
gentlich möglich wäre. Hinzu kommt 
die Energiekrise in Venezuela. Die 
Rohölförderung wird stark durch die 
ständigen Stromausfälle beeinträch-
tigt. Das ölreiche Land hat die Förde-
rung in den vergangenen Jahren be-
reits mehr als halbiert. dpa/rb

Von Manfred Schulze

D
en Verschleiß von Bau-
werken zu überwachen 
ist besonders bei Brü-
cken unerlässlich – aber 
mit immensem Auf-
wand verbunden. Weil 

zudem Risse und sich bildende Hohl-
räume, vor allem aber die meist stähler-
nen Spannelemente nicht an den Ober-
flächen liegen, reicht vor Sanierungen 
eine bloße Inaugenscheinnahme nicht. 
Einen Überblick über den Stand der 
Technik gab eine Tagung an der 
 Bauhaus-Universität Weimar Mitte 
 letzter Woche.

Rund drei Viertel aller Mittel, die für 
den Bausektor eingesetzt werden, flie-
ßen nach einer Untersuchung des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
in Bestandsbauten – im erheblichen 
Maße also in die Sanierung. Denn die 
vorhandene Verkehrsinfrastruktur ist 
nicht in dem Zustand, wie sie sein sollte: 
Lastbegrenzungen für Straßen- oder gar 
die Sperrung von Rheinbrücken für den 
gesamten Lkw-Verkehr sind die Folge.

Das allein ist schon Grund genug, den 
Aufwand für die durchaus ebenfalls 
kostenintensive Bauwerksüberwachung 
mittels moderner Tiefendiagnose -
verfahren deutlich auszuweiten, glaubt 
Ralf W. Arndt von der FH Erfurt. Die Me-
thoden dafür sind vielfältig und reichen 
von Radar- über Ultraschall- oder Echo-
messungen bis hin zu elektro-chemi-
schen Methoden wie der Potenzialfeld- 
und Widerstandsmessung. Laut Arndt 
ist mitunter eine Kombination der Me-
thoden wirtschaftlich sinnvoll, ebenso 
ein Monitoring. „Das muss allerdings im 
Einzelfall entschieden werden, da jedes 
Bauwerk unterschiedlich ist und Kosten 
oder Folgekosten entsprechend stark zu 
Buche schlagen können“, so der Bauex-
perte. 

Als Beispiel nannte Arndt den Einsatz 
von Punktkontaktsensoren eines russi-
schen Herstellers, der mittels eines 
55-kHz-Wellen-Prüfsenders permanent 
Spannbeton-Bauteile überwachen 
kann. Ein solches System kostet jedoch 

– je nach Umfang – zwischen 10 000 € 
bis 80 000 €. Hinzu kommt, dass die 
Sensoren nur mittels eines Kontaktmit-
tels zuverlässig Daten liefern können, 
das regelmäßig erneuert werden muss.

Ganz plastisch am Beispiel einer Brü-
cke in der bayerischen Landeshaupt-
stadt über die Isar erklärte Christian U. 
Große von der TU München die Mög-
lichkeiten, die sich heute mit zerstö-
rungsfreien Prüfmethoden erschließen 
lassen. Das aus den 30er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts stammende 
Bauwerk hat jeweils zwei Richtungsfahr-
bahnen, dazu kommt noch eine Stra-
ßenbahntrasse. Weil dort neue und grö-
ßere Bahnen eingesetzt werden sollen, 
wurde für den mit Naturstein verkleide-
ten Bau eine Prüfung und Bewehrungs-
verstärkung erforderlich – zumal op-
tisch Schäden wahrnehmbar waren. 

Solche Eingriffe, noch dazu auf einer der 
wichtigsten Brücken in einer Stadt, las-
sen sich nur realisieren, wenn zuvor die 
exakte Lage und Struktur der Beweh-
rungsmatten ermittelt und dokumen-
tiert werden können. 

Die Münchner nutzten Radar- und 
Ultraschall, wobei der vorhandene Fahr-
bahnbelag und die Feuchtigkeit stark 
dämpfend auf die Instrumente wirkten. 
Bei Brücken lässt sich das oft durch vor-
handene und begehbare Hohlräume 
umgehen, im Münchner Fall wählten 
die Experten eine Datenaufnahme von 
der Ober- und Unterseite, die dann in 
ein Koordinatensystem eingemessen 
wurde. 

Auch Delaminationen im Beton oder 
der Verlauf von Rissen sowie weitere 
Fehlstellen lassen sich so generell auf-
spüren und dokumentieren, ohne dass 
aus dem jeweiligen Bauwerk selbst grö-
ßere Bohrkerne entnommen werden 
müssen. Ein längeres Monitoring könn-
te damit möglicherweise auch an ge-

fährdeten Autobahnabschnitten einge-
setzt werden, um das gefürchtete Blow-
up der Fahrbahn bei extremer Hitze zu 
detektieren.

Ähnlich zerstörungsfrei ist der Einsatz 
von Rückprallhammer-Systemen, über 
den Melanie Merkel von der TU Kaisers-
lautern berichtete. Damit lassen sich vor 
allem die Oberflächengüten von Beton-
bauwerken hinsichtlich Härte und 
Druckfestigkeit ermitteln und mittels 
vorhandener Eichkurven beurteilen. 

Allerdings hat jetzt eine Untersu-
chung der TU im Auftrag des Deutschen 
Ausschusses für Betonfestigkeit erge-
ben, dass diese seit Längerem genutzten 
Eichkurven zumindest teilweise einer 
Überarbeitung bedürfen. Die Methoden 
mit dem Rückprallhammer sind inzwi-
schen auch für hochfeste Betonoberflä-
chen zulässig. Doch in den unteren Fes-
tigkeitsklassen müssen Korrekturen vor-
genommen werde. Damit dürfte der Zu-
stand der Prüfflächen künftig geringfü-
gig schlechter eingeordnet werden. 

Neuigkeiten gibt es im Bereich der Al-
ternativen zu Stahlbewehrungen, die 
die Korrosion ausschließen und zudem 
wesentlich schlankere Konstruktionen, 
aber auch Oberflächensanierungen mit 
einer Verstärkungswirkung ermögli-
chen. Wird ein dünnes Geflecht aus Car-
bonfasermatten auf ein rissgeschädigtes 
Bauteil aufgebracht, kann bei wenigen 
Zentimetern Betondicke eine wasserun-
durchlässige Oberfläche geschaffen 
werden. Sie verteilt zudem die proble-
matische Untergrundstruktur dauerhaft 
auf nur unproblematische Rissgrößen 
von weniger als 0,1 mm Ausdehnung. 

Das bekannte Problem der mangeln-
den Oberflächenhaftung auf den Fasern 
lösen Wissenschaftler der RWTH Aa-
chen, indem sie während der Aushär-
tung eines Epoxydharzes an den Fasern 
kleinkörnigen Sand beimischen. Laut 
Cynthia Morales Cruz hat sich das Ver-
fahren bewährt und ist praxisreif. Die 
ersten Unternehmen, die mit den Be-
wehrungen arbeiten, kalkulieren aller-
dings mit Materialkosten von etwa 40 € 
je 1 m2 – nahezu doppelt so viel wie ein 
ungesandetes Carbonmattensystem. rb

Prüftechnik: Vor der Bauwerkssanierung müssen Daten über nicht sichtbare Bereiche 
gewonnen werden – jedoch zerstörungsfrei. Das zeigen vor allem Brücken.

Delaminationen, der Verlauf 
von Rissen und andere Fehl-
stellen lassen sich aufspüren

Zerstörungsfrei prüfen: Mit BrBrücückekencncncncheheheheckckc s s s
veeerssucu heh n diiiiie StS raaßeßeßeßenbnbauverwwalaltutungngggenenenenen  
einee KKKatatatatastropopoppophe wwieieieiee in Ittttalienn zuu vermemei-i-
den. HHHHier an dder Ruhhrttttala brücüccckek  der AA4545454 . . 
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Aus Abgas wird Rohstoff

Von Bettina Reckter

D
ie Idee klingt einfach: 
kohlenstoffhaltige Ver-
bindungen aus Indus-
trieabgasen abzufan-
gen und daraus neue 

chemische Produkte herzustellen. 
Das würde die Emission klima-
schädlicher Gase und zugleich den 
Verbrauch an Erdöl oder Erdgas he-
runterfahren. Noch ist dies in grö-
ßerem Maßstab nicht möglich. 
Doch mit dem neuen Carbon2 -
Chem-Labor in Oberhausen kön-
nen die Forscher, die an dieser Idee 
mitwirken, ihrem Ziel einen Schritt 
näherkommen.

„Das Klimaschutzpotenzial von 
Carbon2Chem ist gigantisch“, 
meinte Volker Rieke, Abteilungslei-
ter im Bundesforschungsministeri-
um (BMBF), vergangene Woche bei 
der Einweihung des Labors am 
Standort des Fraunhofer-Institut 
Umsicht. Konkret geht es um rund 
20 Mio. t der jährlichen CO2-Emis-
sionen aus der deutschen Stahl-
branche, die sich wirtschaftlich ver-
werten ließen, wenn die Technolo-
gie großtechnisch umgesetzt würde. 

Das Projekt Carbon2Chem, in dem 
17 Partner aus Wirtschaft und Wis-
senschaft zusammenarbeiten, kön-
ne einen nennenswerten Beitrag 
dazu leisten, dass Deutschland die 
im Pariser Klimaschutzabkommen 
vereinbarten Ziele erreicht, ist Rieke 
überzeugt. Das BMBF unterstützt 
die Arbeiten deshalb mit 63 Mio. €. 
„Wir haben bereits 50 weitere 
Standorte weltweit identifiziert, wo 
dieser Ansatz auch funktionieren 
würde“, zeigt der BMBF-Mann wei-

Klimaschutz: Im Carbon2Chem-Projekt wollen Stahl- und Chemieindustrie aus CO2-Emissionen Basis -
chemikalien herstellen. Vergangene Woche wurde in Oberhausen das gemeinsame Labor eingeweiht.

„Abgase aus Kokerei, Hochofen 
und Konverter haben wir bereits 
analysiert“, erklärt Holger Ruland, 
Katalyseexperte am beteiligten 
Max-Planck-Institut für chemische 
Energiekonversion (MPI-CEC). Nun 
wollen die Forscher im neuen Labor 
unterschiedliche Gasgemische ge-
zielt herstellen und daran untersu-
chen, wie sich die jeweilige Zusam-
mensetzung auf die Gasreinigung 
und die Prozessführung auswirkt. 
„Zurzeit wird ein Gasgenerator für 
die gezielte Verunreinigung des Gas-
gemischs gebaut“, berichtet Görge 
Deerberg, Projektkoordinator am 
Fraunhofer-Institut Umsicht. Die 
Skalierung der Prozesse aus dem La-
bor in den industriellen Maßstab sei 
die nächste Herausforderung, für 

die auch mathematische Simulatio-
nen entwickelt würden.

Ohne cross-industrielle Netzwerke 
sei es nicht möglich, CO2 zu redu-
zieren und dabei wirtschaftlich zu 
sein, ist Markus Oles, Projektkoordi-
nator bei Thyssenkrupp, überzeugt. 
„Wir wollen, dass am Ende ein Pro-
dukt herauskommt – und dass der 
Prozess übertragbar ist auf andere 
Industriezweige.“ Was im Labor vor-
stellbar ist, sei in der Industrie aber 
oft viel komplizierter, weiß Oles. 
Deshalb soll die Methanolanlage, 
die im Labor am Standort Oberhau-
sen derzeit getestet wird, Ende des 
Jahres ins Technikum nach Duis-
burg umziehen, um dort mit realen 
Gasgemischen zu arbeiten.

Feierliche Eröffnung: 
(v.l.) Ralf Güldenzopf 
(Stadt Oberhausen), 
Markus Oles (Thyssen-
krupp),  Holger Ruland 
(MPI-CEC), Volker Rieke 
(BMBF), Görge Deer-
berg (Fraunhofer  
Umsicht), Raoul Kling-
ner (Fraunhofer- 
Gesellschaft), Eckhard 
Weidner (Fraunhofer 
Umsicht).  
Foto: Fraunhofer UMSICHT/Birgit Seidel

Carbon2Chem

� Das Carbon2Chem-Labor am Standort des 
Fraunhofer-Institut Umsicht in Oberhausen 
bietet 30 Büroplätze und rund 500 m² Labor-
fläche. Es beherbergt Versuchanlagen zum 
Test von Katalysatoren sowie zur Gasreini-
gung und Analytik.

� Das Carbon2Chem-Technikum bei Thyssen-
krupp Steel Europe in Duisburg mit einer 
Nutzfläche von ca. 3000 m² wurde bereits im 
September 2018 eingeweiht. Hier stehen u. a. 
eine 2-MW-Anlage zur Wasserstoffelektrolyse 
und eine Methanolanlage.

� Projektpartner sind neben Thyssenkrupp und 
Fraunhofer u. a. AkzoNobel, BASF, Covestro, 
Evonik, Clariant, die Linde Group, Siemens 
sowie Max-Planck- und Hochschulforscher.

� Das Bundesforschungsministerium (BMBF) 
fördert das Projekt bis 2020 mit 63 Mio. €. ber

teres Potenzial auf. Das Konzept 
könnte also zu einem deutschen Er-
folgsschlager werden.

Der Plan: Thyssenkrupp liefert 
Hüttengase aus der Stahlprodukti-
on, die dann über die Synthese von 
Methanol oder höheren Alkoholen 
durch Chemieunternehmen wie 
Evonik und Covestro für deren 
Kunststoffproduktion genutzt wer-
den. Dazu muss allerdings die Zu-
sammensetzung der Gase genau be-
kannt sein. Und hier wird es schwie-
rig: Denn neben den verwertbaren 
Kohlenstoffquellen, die in unter-
schiedlichen Mengen anfallen, fin-
den sich im Abgasstrom immer wie-
der auch Spurenelemente – und die 
könnten zum Teil die Katalysatoren 
schädigen. 
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Von Regine Bönsch

W
er Kyle Malady ken-
nenlernt, kann sich 
vorstellen, wie er 
seine Ingenieure zu 
Höchstleistungen 
anspornt. Der 

Cheftechniker des US-amerikanischen 
Mobilfunkbetreibers Verizon versprüht 
in jedem Moment Begeisterung. „Wir ha-
ben es geschafft; wir können Millimeter-
wellen für 5G nutzen“, verkündete er 
sichtlich stolz. Damit ist seine Firma eine 
der ersten, wenn nicht die erste, die hier 
erfolgreich unterwegs ist. 

28 GHz, 39 GHz – die New Yorker ha-
ben sich in den letzten Monaten speziell 
mit dem höchsten Pionierband für die 
fünfte Generation beschäftigt. Frequenz-
bänder, die eigentlich weltweit noch gar 
nicht zugeteilt wurden. Das passiert erst 
im November dieses Jahres auf der World 
Radio Conference (WRC) im ägyptischen 
Sharm el Sheikh. Doch im Gegensatz zu 
vielen anderen Gegenden der Welt sind 
diese Frequenzen in den USA nicht be-
legt. Ein Vorteil für Verizon. 

„The first 5G ultra wideband network 
in the world“, dieser Slogan prangte am 
Stand von Verizon vor zwei Wochen auf 
dem Mobile World Congress. Mit Milli-
meterwellen beschäftigt sich das Unter-
nehmen schon länger. Dennoch hätte 
Malady vor Jahren noch nicht mit den 
positiven Ergebnissen in Sachen 5G ge-
rechnet. Schnee, Bäume, Regen, Stein-
wände – all das sind Störfaktoren bei 
diesen hohen Frequenzen. 

„Wir haben Versuche gemacht und 
dann analysiert, warum das Signal so 
oder so reagiert“, erzählt der CTO. „Das 
war eine spannende Erfahrung für unse-
re Ingenieure.“ Und seine Augen leuch-
ten: „Unsere Versuche haben gezeigt: 
Das 5G-Netz ist zu 99 % stabil. Genau 

die physikalischen Eigenschaften der 
hohen Frequenzen lassen sich nutzen.“ 
Die Funkwellen bleiben beispielsweise 
in den Gebäuden, man agiere in einem 
sehr kontrollierten Raum. 5G-Techniken 
wie Beamforming, das zielgerichtete 
Senden, aber auch die intelligente An-
tennentechnik Massive Mimo würden 
hier ihre Vorteile ausspielen. Und Refle-
xionen könne man sich zunutze ma-
chen. Das allerdings mussten auch die 
US-Techniker erst lernen. 

Ingenieure wissen genau, dass die 
Millimeterwellen nicht „weit reisen“ – 
1000 Fuß, also 300 m maximal, meint 
Malady. Grund genug für Angebote in 

uns mit dem produzierenden Gewerbe 
und arbeiten in Laboren zusammen.“

Auch Brett Tarnutzer, Frequenz-Chef 
der GSMA, der internationalen Vereini-
gung aller Mobilfunkbetreiber, hat sich 
das Millimeterspektrum genau ange-
schaut: „In diesem Bereich kommen die 
neuen 5G-Services besonders zum Tra-
gen“, ist er überzeugt. Dazu zählen 
Dienste im Haus, aber auch Industrie-
automation, Fernwartung von Objekten 
und Robotern, Telemedizin, Virtual Rea-
lity und mehr. Die höheren GHz-Fre-
quenzen seien gut für Fußballstadien, 
Flughäfen und Bahnhöfe, aber auch für 
Innenstädte und vieles mehr. 

In einer Studie bestätigt die GSMA die 
wirtschaftliche Relevanz der Millimeter-
wellen. Weltweit können durch Bereit-
stellung dieser innovativen Dienste für 
verschiedene Branchen von 2020 bis 
2034 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
um 565 Mrd. $ (503 Mrd. €) und die 
Steuereinnahmen um 152 Mrd. $ an-
wachsen. Am deutlichsten mit + 2,9 % 
beim BIP profitiere das industriestarke 
Europa. Das hängt allerdings stark von 
der staatlichen Unterstützung bei der 
Identifizierung ausreichender Frequen-
zen im Millimeterwellen-Bereich ab. 

Tarnutzer freut sich schon auf den 
November: „Die internationale Gemein-
schaft harmonisiert dann die Millime-
terwellen gemeinsam.“ Da gilt es, Rück-
sicht zu nehmen auf die „leisen, die pas-
siven Anwendungen“ wie die wissen-
schaftlichen Satellitenbeobachtungen 
oder Radarsysteme. Und die liegen in 
Europa oft bei 28 GHz. Es dürfte also 
nicht leicht werden, die Verizon-Erfah-
rungen 1:1 in andere Regionen der Welt 
zu übertragen. Doch Tarnutzer hofft, 
dass auch die Amerikaner zusätzlich die 
26 GHz unterstützen werden. Nach der 
Tagung zwischen Wüste und Rotem 
Meer wissen wir mehr. 

Die Sache mit den  
hohen 5G-Frequenzen
5G: Der US-Betreiber Verizon zeigt, wie sich das zweistellige GHz-Spektrum mit der fünften 
Generation nutzen lässt. Ein Frequenzbereich, den sich Ingenieure erst erobern mussten. 

� ELEKTRONIK-NEWS

5G: Auktion in Österreich 
bringt 188 Mio. €

Die Mobilfunkprovider in Öster-
reich haben 188 Mio. € bei der Ver-
steigerung der Frequenzen für die 
fünfte Mobilfunkgeneration 5G aus-
gegeben. A1 (Telekom Austria) er-
steigerte für 64 Mio. € Frequenz-
spektrum, T-Mobile Austria nahm 
57 Mio. € in die Hand und Drei 
(Hutchison) 52 Mio. €. Das gab die 
Regulierungsbehörde RTR Ende 
letzter Woche in Wien bekannt. „Wir 
sind damit in der europäischen 
5G-Spitzengruppe, was den Zeit-
punkt der Vergabe, die Frequenz-
menge und die Ausstattung der Be-
treiber angeht“, sagte RTR-Chef Jo-
hannes Gungl.  dpa/rb

Huawei: Chinesen ziehen 
in den USA vor Gericht

Als Antwort auf Spionagevorwürfe 
hat der chinesische Technologie-
konzern Huawei Klage gegen die 
US-Regierung beim US-Bezirksge-
richt in Plano, Texas, eingereicht. 
Ein entsprechendes Gesetz, das US-
Präsident Donald Trump vergange-
nes Jahr unterzeichnet hatte, sei 
„nicht nur rechtswidrig, sondern 
hindert Huawei auch daran, sich 
fair am Wettbewerb zu beteiligen“, 
sagte der amtierende Vorsitzende 
des Unternehmens, Guo Ping, letzte 
Woche. Beobachter werteten 
den angestrebten Prozess vor allem 
als symbolischen Schritt. 

In Europa haben die Chinesen 
derzeit ein neues Transparenzzen-
trum für Cybersicherheit in Brüssel 
eingeweiht. Das Unternehmen will 
dort Regierungsbehörden, techni-
schen Experten, Branchenverbän-
den und Normungsorganisationen 
eine Plattform bieten, um gemein-
sam an künftigen Standards zu ar-
beiten. Vor allen dürfte Huawei da-
mit die auch in Europa gewachse-
nen Sicherheitsbedenken zerstreu-
en wollen.   dpa/rb

Netze: Katalog für neue 
Sicherheitsanforderungen

Die Bundesnetzagentur plant ver-
schärfte Anforderungen zur Sicher-
heit von Telekommunikationsnet-
zen, die u. a. dem chinesischen Aus-
rüster Huawei den Weg in deutsche 
Mobilfunknetze erschweren könn-
ten. In den neuen Vorgaben wird 
der Begriff eines „vertrauenswürdi-
gen Lieferanten“ eingeführt, der 
„nationale Sicherheitsbestimmun-
gen sowie Bestimmungen zum 
Fernmeldegeheimnis und zum Da-
tenschutz zweifelsfrei einhalten“ 
muss. Die Anforderungen gelten für 
alle Netze und „nicht nur einzelne 
Standards wie zum Beispiel 5G“, 
betonte Netzagentur-Präsident Jo-
chen Homann zur Veröffentlichung 
der Eckpunkte der Vorgaben am 
Donnerstag letzter Woche. Mit der 
Veröffentlichung der Eckpunkte 
können Hersteller und Netzbetrei-
ber die Vorschläge kommentieren. 
Noch im Frühjahr soll ein Entwurf 
der neuen Sicherheitsanforderun-
gen erstellt werden.   dpa/rb
� rboensch@vdi-nachrichten.com

Drei 5G-Frequenzspektren, drei unterschiedliche Anwendungen: Rund um 700 MHz (grau) ist die Reichweite am höchsten, im 
mittleren Band (blau) können Industrien und Städte versorgt werden, während ab 26 MHz (rot) die hohen Datenraten bestechen. 

Städten. 30 und mehr sollen es 2019 
werden – von kleineren bis hin zu Groß-
städten wie Los Angeles. Rund 1000 Ba-
sisstationen sind bereits installiert. 

Doch auch Industriebetriebe hat das 
New Yorker Unternehmen im Visier. 
Denn – oh Wunder – auch hier funktio-
nieren die zweistelligen GHz-Frequen-
zen gut. Flüssigkeiten, Metall, Öl – all 
das stört nicht. Oder wie Malady es for-
muliert: „Sie können auch einen gefüll-
ten Tank als Reflektor nutzen“, sagt er 
und zwinkert gut gelaunt. Die Automa-
tisierung in Echtzeit geht auch bei 
28 GHz oder mehr. „Wir unterhalten 

Ingenieure mussten lernen, 
wie sie sich Reflexionen 

zunutze machen
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� ELEKTRONIK-NEWS

Elektroindustrie: Start  
ins neue Jahr mit 
Auftragsminus

Die Auftragseingänge in der deut-
schen Elektroindustrie lagen im Ja-
nuar 2019 leicht unter ihrem Vor-
jahresniveau (- 0,4 %). „Somit hat 
sich die in Summe recht verhaltene 
Bestelltätigkeit des vergangenen 
Jahres auch zu Beginn von 2019 
fortgesetzt“, sagte Andreas Gonter-
mann, Chefvolkswirt des ZVEI. 
Während aus dem Inland im Januar 
5,6 % mehr Aufträge eingegangen 
sind, sanken die Bestellungen aus 
dem Ausland um 5,2 %. Die um 
Preiseffekte bereinigte Produktion 
der Branche blieb im Januar um 
1,4 % unter Vorjahr. 

Indessen wurde das Umsatz-
wachstum für 2018 nachträglich 
von 1,9 % auf 2,1 % nach oben revi-
diert. Auch ist das Geschäftsklima 
in der deutschen Elektrobranche 
nach zuvor vier Rückgängen in Fol-
ge im Februar 2019 wieder gestie-
gen. Sowohl die Beurteilung der ak-
tuellen Lage als auch die allgemei-
nen Geschäftserwartungen erhol-
ten sich deutlich. Auch die Export-
erwartungen zogen im Februar an. 

jdb

IT-Sicherheit: Jeder zweite 
PC-Nutzer war Opfer von 
Schadprogrammen

Viren, Trojaner oder verschlüsselte 
Festplatten: Bösartige Software trifft 
immer noch viele PC-Nutzer. Fast 
jeder Zweite (46 %) war im vergan-
genen Jahr Opfer von Schadpro-
grammen. Das ist das Ergebnis ei-
ner repräsentativen Umfrage im 
Auftrag des IT-Branchenverbands 
Bitkom unter 1120 PC-Nutzern in 
Deutschland. Um den Heim-PC zu 
schützen, setzen Verbraucher auf 
unterschiedliche Sicherheits -
maßnahmen. 

Am häufigsten kommt ein Viren-
schutzprogramm zum Einsatz 
(84 %). Zwei Drittel (65 %) haben ei-
ne Firewall aktiviert. Ein Viertel 
(25 %) bedient sich Anonymisie-
rungsdiensten wie Proxys oder dem 
Tor-Netz. Jeder Fünfte (21 %) hat 
seine PC-Kamera abgedeckt, 17 % 
nutzen einen Passwortsafe. Und je-
der sechste PC-Nutzer (16 %) ver-
wendet zusätzlich installierte Ver-
schlüsselungssoftware für Daten, 
9 % nutzen dies für E-Mails. Nur 
1 % nutzt überhaupt keine Sicher-
heitsdienste. jdb
� jbillerbeck@vdi-nachrichten.com

Kollege Computer ersetzt im 
Laden die „Tante Emma“

Von Jens D. Billerbeck

D
ie Kundin betritt den 
Laden, geht von Regal 
zu Regal, greift nach ei-
nem Produkt, stellt es 
zurück und wählt ein 
anderes. Nach einiger 

Zeit verlässt sie den Laden und erhält 
am Ausgang die Rechnung für ihren Ein-
kauf. So zu sehen am Stand des Chip-
herstellers Intel auf dem Mobile World 
Congress vor zwei Wochen in Barcelona. 
Der Clou: Es sind lediglich einige Kame-
ras über den Gängen und Regalen pos-
tiert, deren Aufnahmen mit künstlicher 
Intelligenz (KI) ausgewertet werden und 
so alle erforderlichen Informationen für 
die korrekte Abrechnung ergeben.

In Barcelona war dies nur ein Beispiel, 
wie Vernetzung, IT und KI die Welt des 
Handels verändern können. Nur eine 
Woche vor dem MWC stand diese Verän-
derung im Mittelpunkt der kleinen Spe-
zialmesse EuroCIS in Düsseldorf. Aus 
diesem Anlass veröffentlichte das 
Marktforschungsinstitut EHI seine dies-
jährige Studie „IT-Trends im Handel“, 
die in Zusammenarbeit mit Microsoft 
auch die Bedeutung von KI und dem In-
ternet der Dinge (IoT) herausarbeitete.

Vor allem die KI wird für den Handel 
große Bedeutung gewinnen. Davon sind 
jedenfalls fast 70 % der 90 befragten 
Handelsunternehmen überzeugt. Mit 

großem Abstand folgen in der Einschät-
zung der wichtigsten technologischen 
Entwicklungen der kommenden drei 
Jahre u. a. die Cloud (34 %), Datenanaly-
se (25 %), mobile Kommunikation 
(23 %), das IoT (22 %) und das mobile 
Bezahlen (20 %).

Eine flächendeckende Verbreitung 
dieser neuen Technologien ist im deut-
schen Handel zurzeit allerdings noch 
nicht feststellbar. Viele der Technologien 

kommen in einzelnen Filialen bei Pilot-
projekten zum Einsatz. Aber bei vielen 
Unternehmen bestehen bereits konkre-
te Umsetzungspläne: „Der Handel be-
findet sich in der Entwicklung hin zu 
Smart Stores aktuell in einer Konzepti-
ons- und Aufbauphase und sucht offen-
siv nach Lösungen, um mit KI und IoT 
Handelsprozesse neu zu erfinden“, so 
fasst Xenia Giese, Industry Solution Exe-
cutive Retail & Consumer Goods bei Mi-
crosoft Deutschland und Co-Autorin 
der Studie, die Analyse zusammen.

Laut Einschätzung von mehr als der 
Hälfte (53 %) der Händler wird KI vor al-
lem im Bereich der vorausschauenden 
Datenanalyse (Predictive Analytics) eine 
tragende Rolle spielen. Als Beispiel 
nennt EHI-Experte Ulrich Spaan Textil-
händler: Sie könnten von Trendvorher-
sagen profitieren, um z. B. das richtige 
Produkt am richtigen Ort zur richtigen 
Zeit anbieten zu können. Auch das im 
Onlinehandel bereits vielfach eingesetz-

te Mittel der dynamischen Preisfestle-
gung könnte mithilfe von KI im statio-
nären Handel Einzug finden. Spaan 
nennt das Modell „Tankstelle im Super-
markt“. Unterstützt wird ein solcher 
Trend durch Entwicklungen wie elektro-
nische Preisetiketten, die sich dyna-
misch dem Angebot und der Nachfrage 
anpassen können.

Der Einsatz von KI ist Spaans Erhe-
bungen zufolge durchaus nicht nur Zu-
kunftsmusik. So ist KI bereits bei einem 
knappen Drittel (32 %) der Händler ak-
tiv, weitere 36 % haben konkrete Umset-
zungspläne für die nächsten drei Jahre. 
Ein Fünftel beobachtet das Thema, 
macht aber noch keine konkreten Pläne 
hinsichtlich einer Umsetzung, während 
KI lediglich für 12 % der Unternehmen 
aktuell noch keine Rolle spielt.

Bei der Einschätzung der Zukunftsre-
levanz von IoT sind die Befragten zu-
rückhaltender. Ein Viertel sieht noch 
keine Bedeutung für das eigene Unter-
nehmen. Bei 28 % der Händler sind IoT-
Anwendungen bereits im Einsatz. Je-
weils 23 % planen die Umsetzung in den 
kommenden Jahren bzw. geben an, das 

IT im Handel: Künstliche Intelligenz wird von der Mehrheit der Händler als wichtigste 
technologische Entwicklung der nächsten Jahre angesehen.

Thema vorerst nur zu be-
obachten. 

Anwendungen sind hier 
beispielsweise intelligente 
und automatisierte Ener-
giesteuerungssysteme in 
den Filialen oder das Mo-
nitoring von Kühlmöbeln, 
das bereits 36 % der Händ-
ler nutzen. Smarte Regale 
und Warenträger (Smart 
Shelves), also mit Sensorik 
ausgestattete Möbel, die 
automatisiert ihre Be-
standsmeldungen abge-
ben, sind in einigen weni-
gen Pilotprojekten im Ein-
satz.

Alles im Blick: Kameras über den Regalen erfassen in dieser Messedemonstration mit-
hilfe von KI-gestützter Bilderkennung alle Käufe, die ein Kunde tätigt. Foto: Jens D. Billerbeck

Technik hilft verkaufen: Standortbezogene Dienstleistungen stehen im Einsatz an 
erster Stelle, doch KI wird eine noch größere Bedeutung zugemessen. Der Einkauf mit-
tels Alexa & Co. (Voice Commerce) steckt noch in den Kinderschuhen. 

Viele der neuen Technologien 
sind derzeit vor allem  

in Pilotprojekten im Einsatz

A N Z E I G E
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Von Ulrich W. Schamari

Z
ustandsüberwachung war 
gestern, der vorausschau-
ende Instandhaltung ge-
hört die Zukunft. So lässt 
sich der Tenor des VDMA-
Kongresses „Predictive 

Maintenance 4.0“ Ende Februar in 
Frankfurt am Main zusammenfassen. 
Die Veranstaltung zeigte Wege auf, wie 
sich im Rahmen von Industrie 4.0, aus 
der Gewinnung von Maschinendaten, 
zukunftsfähige Geschäftsmodelle ent-
wickeln lassen.

Frank Lubnau, Chief Digital Officer 
Industrial Technology bei Bosch, kennt 
viele Umsetzungsbeispiele und warnt 
deshalb vor Blauäugigkeit beim Einstieg 
in Predictive Maintenance und neue Ge-
schäftsmodelle: „Das wird nur funktio-
nieren, wenn Sie eine Antwort darauf 
haben, was die Endkunden brauchen.“
Die Lösungen müssten dem sowohl 
technisch als auch kommerziell ent-
sprechen. Da sei es zu kurz gegriffen, le-
diglich auf neue Produkte zu verweisen 
und das Umfeld der Anwendungen zu 
vernachlässigen.

Zu den Profiteuren der Predictive 
Maintenance gehören typischerweise 
Industriebereiche wie der Karosserie-
bau. Martin Brandhuber von BMW 
macht das am Beispiel einer hoch belas-
teten servopneumatischen Schweißzan-
ge deutlich. Um Produktionsunterbre-
chungen zu vermeiden, ist Instandhal-
tung für ihn eine wichtige Stellschraube. 
„Wir versuchen sie so effizient wie mög-
lich zu machen, um ihre Kosten pro 
Fahrzeug auf ein Minimum zu reduzie-
ren“, sagt er mit Blick auf die Wirtschaft-
lichkeit. 

Durch vernetzte Technik wird es laut 
Brandhuber für die Anwender zunächst 
komplexer. Es sei deshalb darauf zu ach-
ten, dass die Mitarbeiter mitgenommen 
würden und das Ganze weiterhin be-
herrschbar bleibe. Zusammen mit dem 

Automatisierer Festo verfolge BMW des-
halb das Ziel, Komponentenausfälle an 
der Schweißzange durch Algorithmen 
vorherzusagen. Diese würden in die be-
stehende Infrastruktur integriert. Daten 
von Geräten und Prozessprozessen wür-
den dazu in einer Cloud zusammenge-
führt und mit Modellen der künstlichen 
Intelligenz ausgewertet. 

Datenbasierte Geschäftsmodelle in 
der Instandhaltung zielen üblicherwei-
se darauf ab, Ausfallrisiken von Maschi-
nen zu verringern und die Leistungsfä-
higkeit der Technik sicherzustellen. Das 
führt auch zu neuen Allianzen. Beispiel-
haft dafür ist ein Angebot, das Bosch zu-
sammen mit dem Rückversicherer Mu-
nich Re entwickelt hat. Die Integration 
von Industrial IoT-Lösungen und Risi-
komanagement beuge Störfällen vor. Fi-
nanzielle Auswirkungen durch Maschi-
nen- und Produktionsausfälle könnten 
damit reduziert werden. Auf diese Weise 
habe man ein Geschäftsmodell zur Risi-
kovermeidung.

Christoph Meyer, der sich bei der Ver-
sicherung um Strategien rund um das 
Internet der Dinge (IoT) kümmert, be-
schreibt die Zusammenarbeit so: Sein 

Unternehmen bringt die Stärke von 
Bosch zur Leistungssteigerung in der 
Anwendung mit dem Risikotransfer zu-
sammen – der bei der Munich Re zum 
Kerngeschäft zählt. Die Zusammenfüh-
rung der beiden Stärken erzeugt für 
Meyer einen Mehrwert. 

Auch Komponentenhersteller richten 
sich auf den Wandel in der industriellen 
Produktion ein. Albrecht Winter von der 
J. Schmalz GmbH betont: „Wir haben 
heute eine ganz andere Umgebung als 
vor zehn Jahren.“ Konnektivität und Da-
tenanalysen, wie sie smarte Komponen-
ten liefern, bilden für ihn auch die Basis 
für die Prozessoptimierung bis hin zur 
Instandhaltung. Sie seien unentbehr-
lich, um die Möglichkeiten des Internet 
der Dinge nutzen zu können.

Doch wie kommen Unternehmen 
wirtschaftlich von einer reinen Zu-
standserfassung zur vorausschauenden 
Instandhaltung? Tapio Torikka vom Un-
ternehmensbereich Drive & Controls 
bei Bosch Rexroth sieht da große Unter-
schiede: „Das betrifft insbesondere die 
Analyse.“ Seiner Ansicht nach lässt sich 
die Maschinenverfügbarkeit am besten 
durch eine prädiktive Datenanalyse er-
höhen, wenn sie mit der Handlungs-
empfehlung von Experten gekoppelt 
wird.

Konkrete Perspektiven soll auch das 
Forschungsprojekt „Innovative Service-
produkte für individualisierte, verfüg-
barkeitsorientierte Geschäftsmodelle 
für Investitionsgüter“ – kurz Inno-
ServPro – liefern. Damit sollen Anwen-
der teurer Investitionsgüter wie Land-
maschinen oder Produktionsanlagen 
vom Anbieter Verfügbarkeiten garan-
tiert bekommen. Endergebnisse des 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Rahmen des 
Forschungsprogramms „Innovationen 
für die Arbeit von morgen“ geförderten 
Projektes sollen am 4. April auf der Han-
nover Messe präsentiert werden. ciu

 Algorithmen auf Fehlersuche
Industrie: Durch Vernetzung ergeben sich neue Strategien für die Instandhaltung. Auf 
einem Kongress zeigten Praktiker, was sie unter Predictive Maintenance verstehen.

� KURZ GEMELDET

Werkstoffe: Licht reicht 
zum Aushärten

Faserverbundwerkstoffe erhalten 
durch Epoxidharz ihre Festigkeit. 
Forscher der TU Wien haben nun 
ein Verfahren entwickelt, bei dem 
der Aushärteprozess durch Licht ge-
startet werden kann, wodurch sich 
der Zeit- und Energieaufwand redu-
ziert. Laut den Wissenschaftlern 
reicht es dabei, dass ein Teil des 
Bauteils angeleuchtet wird. Das set-
ze im Harz eine Kaskade in Gang, 
bei der zunächst Wärme erzeugt 
wird, die sich dann durch das Mate-
rial ausbreitet und zur vollständi-
gen Aushärtung führt. Nach Aussa-
gen von der TU Wien reicht bereits 
die Energie einer Taschenlampe, 
um den Vorgang zu starten.   ciu

Automation: Batterien für 
Industrie und Robotik

Mobile Maschinen wie Gabelstap-
ler, Kehrmaschinen und Logistikro-
boter hat Varta Storage aus Ellwan-
gen als Einsatzgebiete ausgemacht. 
Die standardisierte Batterielösung 
EasyPack soll sich individuell an die 
industriellen Anforderungen anpas-
sen lassen und sich damit auch für 
Unternehmen eignen, die sich teure 
Eigenentwicklungen sparen möch-
ten. Mehrere Einheiten der Lithi-
um-Ionen-Batterien können dabei 
zur Kapazitätserhöhung zusam-
mengeschaltet werden. Die Zellen 
besitzen nach Angaben von Varta 
mit rund 100 Wh/kg eine dreimal so 
hohe Energiedichte wie die in dem 
Bereich weit verbreiteten Bleibatte-
rien. ciu

Produktion: Besprechung 
ohne Medienbrüche

Die wandlungsfähige Produktion 
erfordert mehr Flexibilität bei Be-
sprechungen im Fertigungsbereich. 
Auf digitalem Weg möchte MPDV, 
Anbieter von Fertigungsmanage-
mentlösungen (MES), Medienbrü-
che durch Papierinformationen 
und Standard-Office-Software nun 
weitgehend reduzieren. Die neue 
Anwendung lässt sich laut dem 
Mosbacher Unternehmen intuitiv 
bedienen und ist vollständig in die 
Softwarelösung MES Hydra von 
MPDV eingebunden. Visualisiert 
wird sowohl auf Tablet-PC als auch 
mittels Internetbrowser auf einem 
Notebook oder einem großen be-
rührungssensitiven Monitor direkt 
in der Werkstatt.  ciu

� mciupek@vdi-nachrichten.com

Aktuelle Daten werden per Internet-
anwendung in der Werkstatt visuali-
siert. Foto: MPDV / Monkey Business – stock.adobe.com

„Wir versuchen die 
Instandhaltung so  

effizient wie möglich zu 
machen, um ihre Kosten 

pro Fahrzeug auf ein 
Minimum zu reduzieren.“
Martin Brandhuber, Themenverant-
wortlicher Widerstandsschweißen, 

BMW Group

Vor dem Stillstand dedennn
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Foto: KRAIBURG GmbH & Co. KGKG
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Taiwan sucht neue Exportmärkte

von Ken Fouhy

T
aiwan ist seit Jahren als führender 
Produktionsstandort für Elektronik-
komponenten und -produkte be-
kannt. Auch als Einkaufsquelle für 
Komponenten für den Maschinen-
bau genießt die Insel mit ihren 

24 Mio. Einwohnern einen guten Ruf. Komplette 
Maschinen aus Taiwan waren hingegen bis vor 
wenigen Jahren kaum außerhalb Asiens bekannt.

Wie in der vergangenen Woche auf der Werk-
zeugmaschinenmesse Timtos in Taipei zu beob-
achten war, wachsen die internationalen Ansprü-
che an Maschinenhersteller aus Taiwan rapide. 
Im vergangenen Jahr erreichten die Exportumsät-
ze von Werkzeugmaschinen 3,66 Mrd. $. Somit 
belegt Taiwan Platz vier in der Rangfolge der er-
folgreichsten Exportländer hinter Deutschland, 
Japan und Italien. Lange galt China als Hauptab-
satzmarkt für taiwanesische Maschinen. Seit der 
Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums 
Chinas suchen die Taiwanesen neue Märkte.

Wie erfolgreich man von der Insel aus im Werk-
zeugmaschinenmarkt sein kann, zeigen die Un-
ternehmen YCM und Soco. Als einer der ältesten 
Werkzeugmaschinenhersteller Asiens ist YCM 
(Gründungsjahr 1954) bei Hochgeschwindig-
keitsbearbeitung und Schwerzerspanung mit sei-

Maschinenbau: Immer mehr taiwanesische Maschinenhersteller drängen auf internationale Märkte. 
Solide Konstruktionen, gute Qualität und günstige Preise sind ihre Verkaufsargumente.

nen Maschinen weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt. Für sein neues flexibles Produkti-
onssystem NFX800B hat die Firma gleich zwei 
Preise für das beste Bearbeitungszentrum und für 
die beste Intelligente Maschinenlösung vom 
Messeausrichter in Taipei erhalten.

Rohrbearbeitungsspezialist Soco hat seinen in-
ternationalen Anspruch auf der Messe deutlich 
gemacht – seine Ausstellungsfläche hat er im Ver-
gleich zur Vorveranstaltung verdoppelt. Gegrün-
det 1979, bezeichnet sich das Unternehmen als 
international führender Rohrbiege- und -verar-

beitungsspezialist. Heute erwirtschaftet das Un-
ternehmen mit 520 Angestellten aus Taichung 
mehr als 90 % seiner etwa 100 Mio. $ Umsatz mit 
ausländischen Kunden. Produktionsstandorten 
unterhält Soco in Taiwan, China und Schweden. 

Aber auch kleinere Marktteilnehmer aus Tai-
wan sehen Chancen im Exportmarkt. Werkzeug-
maschinenhersteller Ken Ichi Machine Company 
hat sein Produktangebot in den vergangenen 
zehn Jahren komplett überholt und auf Hightech-
Anwendungen mit 5-Achs-Bearbeitung ausge-
richtet. Um international mit den weltbesten 
Herstellern aus Japan, Deutschland, Italien oder 
der Schweiz konkurrieren zu können, arbeitet das 
Unternehmen aus Taichung bei qualitätskriti-
schen Komponenten mit internationalen Zuliefe-
rern zusammen. Für die Direct-Drive-Fräsköpfe 
ist Ken Ichi eine langfristige Kooperation mit ei-
nem italienischen Hersteller eingegangen. Statt 
auf konventionelle Kugelgewindeantriebe setzt er 
in den meisten Maschinen Linearmotoren von ei-
nem deutschen Hersteller ein. Und für die Steue-
rungen greift er auf den Traunreuter Spezialist für 
5-Achs-Maschinensteuerung Heidenhain zurück. 
Im vergangenen Jahr hat der taiwanesische Her-
steller erstmalig mehr als 70 Maschinen verkauft, 
darunter einige nach Europa. Für nächstes Jahr 
lautet das Produktionsziel 100 Maschinen, sagt 
Marketingleiter Josh Cheng.

Bei der Eröffnung der 
Messe Timtos unter-
strich Präsidentin Tsai 
Ing-wen die Wichtigkeit 
des Maschinenbaus für 
Taiwans Wohlstand.  
Foto: Ken Fouhy
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Cricket für Titanen: 
Diese Maschine mit 
drei Portalen wurde 
nach Frankreich gelie-
fert. Der Tisch ist insge-
samt 75 m lang, aller-
dings auf zwei Strecken 
aufgeteilt. Foto: Schiess

Selbstzerspanung

Von Iestyn Hartbrich

A
n diesem sonnigen Mittwochmor-
gen, kurz nach der Frühstückspau-
se, muss Alain Reynvoet seinem 
Unternehmen beim Zerfall zuse-
hen. Wie so oft dieser Tage. Im 
Werk begegnet er einem Mitarbei-

ter, der anstelle seines Werksoveralls Straßenklei-
dung trägt. Der Mitarbeiter erzählt: Heute ist sein 
letzter Tag, seinen Ausstand hat er schon gege-
ben. „Schade“, seufzt Reynvoet und blickt dem 
Bald-Ex-Kollegen hinterher.

Die Szene ereignet sich beim Maschinenbauer 
Schiess in Aschersleben, Sachsen-Anhalt. Reyn-
voet leitet hier den Vertrieb. Schiess, das ist ein 
Name mit Geschichte; das Unternehmen zählt zu 
den Urgesteinen im deutschen Maschinenbau. 
Der Gründer, Ernst Schiess, rief 1891 den Bran-
chenverband der Werkzeugmaschinenindustrie, 
VDW, ins Leben.

Vom Glanz der vergangenen Jahrhunderte ist 
wenig geblieben. Nach mehreren Gesellschafter-
wechseln gehört Schiess heute zur chinesischen 
Shenyang Machine Tool Group (SMTCL). Spätes-
tens seit 2012 befindet sich das Unternehmen in 
der Dauerkrise. Aktuell läuft die Vorphase der ins-
gesamt dritten Insolvenz – und der zweiten inner-
halb weniger Jahre. Zusehends fällt der Laden 
auseinander. Alain Reynvoet ist einer von zwei 
verbliebenen Mitgliedern der Geschäftsleitung. 
Zwei weitere sind schon weg – ebenso wie mehr 
als 30 Fachkräfte. „Wer was anderes findet, geht“, 
sagt der Betriebsratsvorsitzende Frank Seifert. 
Wie konnte es so weit kommen?

Die Suche nach Ursachen beginnt im Werk. Hier 
türmt sich eine riesige Portalfräsmaschine, so 
groß, dass sie die Halle verdunkelt. So groß, dass 
sie nach allen Regeln der Montagekunst in die 
Halle hineingeschummelt werden musste. Als der 
Kunde die Maschine im Sommer 2018 abnahm, 
fehlte der Tisch unter der Maschine. Das waren 

Insolvenz: Die Traditionsfirma Schiess kämpft mit den Folgen des 
Großprojektgeschäfts – und um ihr Überleben. Eine Ursachenforschung.

die entscheidenden Dezimeter: Mit Tisch hätte 
der Querträger das Hallendach durchstoßen.

Die Portalfräse ist fertig, aber sie wurde nie aus-
geliefert. Nichts deutet darauf hin, dass sich das 
irgendwann ändert. Die Maschine ist für einen 
chinesischen Kunden bestimmt, der darauf nach 
eigenen Angaben Reaktordruckgefäße für Atom-
kraftwerke bearbeiten will. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verwei-
gerte die Ausfuhrgenehmigung, weil sich nicht 
ausschließen lässt, dass damit Atomwaffen her-
gestellt werden. Solange Schiess nicht ausliefern 
kann, bezahlt der Kunde nicht. Es geht um über 
6 Mio. €, nur für diesen einen Auftrag. Und wenn 
es doch nur der einzige von dieser Sorte wäre ...

Eine weitere Maschine für einen russischen 
Kunden, einen Zulieferer der durch die EU sank-
tionierten Ölindustrie, darf ebenfalls nicht expor-
tiert werden. Eine dritte Maschine ist bereits beim 
Kunden, wo sie nun – in Kisten verpackt – vor sich 
hinrostet. Der Kunde im Iran will bezahlen. Aber 
Schiess findet nach eigenen Angaben keine Bank, 
die gegen den zunehmenden Druck aus den USA 
das Geld transferiert. Eine vierte Maschine stand 
lange im Werk Aschersleben, darf nun aber nach 
China ausgeführt werden.

Wer nur wenige Maschinen produziert, leidet 
schwer darunter, wenn zwei, geschweige denn 
vier, nicht bezahlt werden – das ist eine der Tü-
cken des Großprojektgeschäfts. Insgesamt warte-
te Schiess zwischenzeitlich auf über 10 Mio. € Ver-
kaufserlöse – aus zwei Gründen eine Katastrophe 
für das Unternehmen. Erstens ist es charakteris-
tisch für das Projektgeschäft im Großmaschinen-
bau, dass der Hersteller in Vorleistung geht, um 
die teuren Zulieferteile zu bezahlen. „Zulieferteile 
machen bis zu 50 % des Verkaufspreises der Ma-
schine aus. Allein die Gussformen kosten gut und 
gerne mal 400 000 €“, sagt Jörg Heithus, Leiter des 
Projektmanagements.

Zweitens fallen gerade diese Vorleistungen 
Schiess enorm schwer: Die Firma hat kaum Ei-
genkapital. Bis 2016 war Schiess eine sogenannte 

„Internal Company“ der chinesischen Mutter; 
95 % der Aufträge kamen von dort. „Es gab nie ei-
ne Reserve, das ist das Problem“, sagt Alain Reyn-
voet. „Man gewöhnt sich an die Überweisungen 
aus China und verhält sich entsprechend.“

Wie schmerzhaft die Lage ist, zeigen die Um-
sätze. Von 50 Mio. € im Jahr 2016 sanken sie über 
23 Mio. € (2017) auf nurmehr 16 Mio. € im Jahr 
2018. Schiess befindet sich in einer Abwärtsspira-
le. Wegen fehlender Umsätze mangelt es auch an 
Geld für neue Rohteile. „Wir hatten 2018 das Pro-
blem, dass wir Aufträge ablehnen mussten. Wir 
brauchen fremdes Geld, um wieder in Fahrt zu 
kommen“, sagt Reynvoet. Allerdings ist fraglich, 
ob das Geld aus China kommt: SMTCL steckt laut 
Schiess-Geschäftsleitung selbst mitten in einer 
Restrukturierung. Schiess hat der Mutter nun ein 
Sanierungskonzept vorgestellt, das im wesentli-
chen drei Geschäftsfelder beinhaltet: Retrofit, 
Lohnfertigung sowie die Spezialisierung auf we-
niger Typen von Maschinen. Im Laufe des März 
steht die alles entscheidende Antwort an.

� BILDERGALERIE

Droop + Rein

Weihnachtsfeier unter der Portalfräse

Waldrich Siegen

Hydrostatik in 
den Hauptachsen
Die Vertikaldrehmaschine ProfiTurn 
V 6000-Y von Waldrich Siegen bie-
tet eine Durchgangsbreite von 6 m 
und eine Durchgangshöhe von 
5,4 m. Werkstücke bis 150 t kön-
nen mit maximal 75 min-1 im Dreh-
modus bearbeitet werden. Die An-
triebsleistung von mehr als 200 kW 
und das Drehmoment von 
240 000 Nm ermöglicht ein hohes 
Zerspanvolumen. 
 Durch die Integration der verschie-
denen Fertigungsverfahren Dre-
hen, Bohren, Fräsen und Schleifen 
wird eine vollständige Werkstück-
bearbeitung auf einer Maschine er-
möglicht.
Sämtliche Hauptachsen des Portals 
sowie die Planscheibe des Dreh -
tisches sind vollhydrostatisch ge-
führt. Das gewährleistet eine hohe 
Steifigkeit, Verschleißfreiheit und 
eine nahezu unbegrenzte Lebens-
dauer.   sta

Foto: Droop + Rein

Diese Maschine ist der Albtraum aller Tankwarts. Auf dem 
Weg zum Kunden in St. Petersburg mussten die 27 Lkw Kolon-
ne fahren. „Der russische Zoll wollte, dass das eine Lieferung 
ist“, sagt Ulrich Vollmer, Leiter der Projektierung beim Biele-
felder Maschinenbauer Droop + Rein. Das Gantry-Bearbei-
tungszentrum G 70 200 H100 I ermöglicht Verfahrwege von 
21 m in der X-, 9 m in der Y- und 3 m in der Z-Richtung.

Das theoretische Maximum der Maschine liegt noch etwas hö-
her: 30 m x 13 m x 4 m. Der daraus resultierende Bauraum 
von 1560 m3 bescherte der Maschine den vierten Platz in der 
Liste der Top 15 der größten Werkzeugmaschinen aller Zeiten. 
Definitiv reichte der Platz für eine Weihnachtsfeier der Beleg-
schaft unter der St.-Petersburg-Maschine aus. Auf der Maschi-
ne werden unter anderem Turbinengehäuse bearbeitet. har
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Von Iestyn Hartbrich

A lle XXL-Bearbeitungs-
zentren haben gemein-
sam, dass der Werkzeug-
kopf an einem horizon-

talen Querträger befestigt ist. Die 
Maschinenbauer unterscheiden 
drei Ausführungen, die sich für je-
weils andere Aufgaben eignen:

Festes Portal, fahrbarer Tisch: 
Das ist die robusteste Variante. 
Dabei wird das Werkstück auf ei-
nem Tisch aufgespannt, der unter 
dem Portal hin und her fährt. In 
der Regel erreichen Maschinen 
dieses Typs die höchste Genauig-
keit. Allerdings benötigen sie 
auch die größte – nämlich fast die 
doppelte – Aufstellfläche, weil der 
Tisch auf beiden Seiten des Por-
tals ausgefahren werden muss.

Verfahrbares Portal: Die Tisch-
länge wird hier nur einmal benö-
tigt. Außerdem ist die Umgebung 
zum Be- und Entladen des 
Spannraums sehr offen. Maschi-
nen mit verfahrbarem Portal eig-
nen sich für einzelne, sehr große 
Bauteile mit eingeschränkten An-
forderungen an die Genauigkeit. 
Ein weiterer Nachteil: Beim Be-
schleunigen und Bremsen entste-
hen Kippmomente, was die dyna-
mische Bearbeitung erschwert.

Oben liegendes Gantry: Ulrich 
Vollmer, Leiter der Projektierung 
bei der Starrag-Tochter Droop + 
Rein, bezeichnet diesen Maschi-
nentypen als „Brot-und-Butter-
Geschäft“. Das Portal besteht hier 

nur noch aus einem Querträger, 
der allerdings nicht mehr höhen-
verstellbar ist. Der Arbeitsraum 
ist gut geschützt. Nachteil: „Man 
kommt von der Seite nicht so gut 
in den Bearbeitungsraum und 
muss das Bauteil deshalb oft 
stirnseitig einschieben“, sagt Hei-
ko Quack, Vertriebsmanager bei 
den Bielefeldern.

Das Problem der Erreichbarkeit 
lässt sich durch Paletten lösen, 
auf die das Bauteil außerhalb der 
Maschine aufgespannt wird. Die 
Palette kann dann sogar mehrere 
Bearbeitungsschritte nacheinan-
der durchlaufen, Schruppen, 
Schlichten, Reinigen und Vermes-
sen zum Beispiel. Vollmer sieht in 
Palettierungssystemen „Luxuslö-
sungen“, die sich insbesondere 
für die Serienfertigung von Flug-
zeugteilen eignen. Dort vermei-
den sie lange Rüstzeiten.

Unterm Querträger
Maschinenbau: Je nach Bauteil eignen sich 
unterschiedliche Konstruktionen.

Betriebsrat Seifert kennt das Konzept und 
spricht von einem „Skandal“, der einem „Sterben 
auf Raten“ gleichkomme. „Das Sanierungskon-
zept ist für dieses Unternehmen mit seinen riesi-
gen Hallen nicht tragfähig“, kritisiert der Arbeit-
nehmervertreter. „Die Geschäftsführung nutzt 
deutsches Insolvenzrecht, um Personal abzu-
bauen.“ Details, insbesondere zum Stellenab-
bau, will oder darf bei Schiess niemand nennen. 
Allerdings erhebt Seifert unter Berufung auf in-
terne Dokumente den Vorwurf, dass die 
Schrumpfung von langer Hand geplant worden 
ist – notfalls über den Umweg der Insolvenz, die 
Arbeitnehmerrechte einschränkt, indem sie zum 
Beispiel den Kündigungsschutz drastisch be-
schneidet.

Bereits 2012 wurde die Belegschaft von 350 auf 
250 geschrumpft. Damals verhandelten SMTCL, 
die Schiess-Geschäftsführung und der Betriebs-
rat gemeinsam einen Interessensausgleich. Die 
Mutter sollte als Gegenleistung für den Stellen-
abbau Schiess entschulden, die Grundauslas-

tung der Präzisionsteilefertigung mit Aufträgen 
bis 27 Mio. € pro Jahr gewährleisten und vor allem 
die Mittel für die Entwicklung eines Baukasten-
systems für die Großmaschinen bereitstellen. 
Nichts davon sei passiert, kritisiert Seifert.

Der Betriebsrat wirft der Geschäftsführung um 
Schiess-Chef Dongyan Mei außerdem gezielte 
Fehlinformation vor. In einer Pressemitteilung 
vom 14. Februar hatte diese kommuniziert, das 
Sanierungskonzept werde in Abstimmung mit 
den Vertretern der Belegschaft ausgearbeitet. 
„Das ist eine Lüge: Mit dem Betriebsrat hat nie-
mand gesprochen“, sagt Seifert. Das Unterneh-
men räumt dies ein, betont jedoch, dass der Be-
triebsrat bereits im November 2018 von der be-
vorstehenden Sanierung unterrichtet wurde.

Für die Firma Schiess und für die Beschäftigten 
in Aschersleben beginnen nun die Wochen der 
Wahrheit. Viel scheint möglich, auch ein Eigentü-
merwechsel, aber nur eines sicher: Selbst wenn 
Schiess die dritte Insolvenz übersteht, wird das 
einst stolze Unternehmen weiter schrumpfen.

Herkules

Drehlängen bis 30 m

Fo
to

: H
er

ku
le

s

Foto: Waldrich Siegen

Herkules Hochleistungsdrehmaschinen der NWD- Reihe 
wurden speziell für die Dreh-, Fräs- und Schwerzerspa-
nung sehr großer Werkstücke entwickelt. Individuell an 
die kundenspezifische Anwendung angepasst, sind die 
Maschinen in den unterschiedlichsten Branchen im Ein-
satz: Walzenhersteller, Profilwalzwerke, Großschmie-
den, Großmaschinenhersteller und Unternehmen aus 
dem Energiesektor. Alle Hauptbaugruppen der Maschi-
nen sind für ihren Einsatzzweck überdimensioniert.

Die NWD 850 bearbeitet Werkstücke mit bis zu 30 m 
Länge, 3 m Durchmesser und 400 t Gewicht. Das maxi-
male Drehmoment liegt bei 400 000 Nm. Es wirken 
Schnittkräfte bis 200 kN. Das integrierte Fräsaggregat 
arbeitet mit einer Antriebsleistung von bis zu 75 kW.  
Alle Achsen sind hydrostatisch geführt. Standardsteue-
rung der NWD-Serie ist die Siemens Sinumerik 840D sl. 
Für jede Anwendung bietet Herkules eigens entwickelte 
Softwarepakete an.  sta

Hochgantry: Bei dieser Maschine 
bewegt sich nur der Querträger. 
Ständer gibt es nicht. Foto: Droop + Rein
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Von Stefan Asche

G
rößer geht es kaum: 
Die XXL-Fräsmaschine 
„PowerTec“ aus dem 
Hause Waldrich Co-
burg bietet eine Auf-

spannlänge von bis zu 50 m. Die 
Durchgangsbreite ihres Gantry-Sys-
tems misst maximal 14 m, die 
Durchgangshöhe 10 m. Anschaulich 
formuliert: Ein ausgewachsenes 
Reihenhaus passt locker rein. 

„Die Maschine ist aber nicht nur 
gigantisch groß“, unterstreicht Ver-
triebsgeschäftsführer Falk Herkner. 
„Mit ihrer Antriebsleistung von 
130 kW erreicht sie ein Zeitspanvo-
lumen von satten 4500 cm3 pro Mi-
nute.“ Die Präzision leide unter die-
sem Tempo nicht. „Sie liegt im Hun-
dertstelbereich“, so der Ingenieur. 
Ein solches Verhältnis aus Abtrag 
und Genauigkeit sei im Großma-
schinenbau einmalig. 

Ziemlich beeindruckend ist aller-
dings auch der Preis für die Riesen-
fräse. Wer mit ihr beispielsweise 
Schiffsmotoren, Baumaschinenteile 
oder Getriebegehäuse von Wind-
kraftanlagen in Form bringen will, 
muss zuvor rund 10 Mio. € locker 
machen.

Gleich mitnehmen kann er seine 
Anschaffung dann aber noch nicht. 
Es ist ein langer Weg, bis eine Power-
Tec-Anlage beim Kunden die ersten 
Späne fliegen lässt. „Von Auftrag bis 
Inbetriebnahme dauert es mindes-
tens zwei Jahre“, erklärt Herkner. 
„Das Gros unserer Giganten geht 
nach China.“ 

Der Startschuss fällt grundsätz-
lich in der Konstruktionsabteilung. 
„Kaum eine Maschine gleicht der 
anderen“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. „Jede ist customized.“ Einfluss 
auf die Maßanfertigung haben un-
ter anderem das Produktionspro-
gramm des Kunden sowie die vor-
handene Infrastruktur. 

Noch bevor teure Zulieferteile wie 
Gusskomponenten, Steuerung oder 
Späneförderer bestellt werden, be-
antragt der Hersteller eine Export-
genehmigung. Adressat ist das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA). Die Behörde prüft, 
ob das Exportgut für Rüstungszwe-
cke missbraucht werden kann. 

Sobald grünes Licht aus Eschborn 
gegeben wird, beginnt der Aufbau in 
den Werkshallen von Waldrich Co-
burg. Er nimmt etwa anderthalb 
Jahre in Anspruch. 

Nach Abschluss der Arbeiten wird 
die Geometrie gerichtet: Maschi-
nentisch, Gantryportal und die in 
Z-Achse ausfahrbare Spindeltrag-
hülse („Ram“) werden genauestens 
aufeinander abgestimmt. „Dann 
darf der Käufer sein Riesenbaby 
erstmals in Aktion sehen“, so Herk -
ner. „Zu Demonstrationszwecken 
fertigen wir meist ein Teil aus sei-
nem Produktionsprogramm. Alter-
nativ können wir auch ein VDI-Prüf-
stück fräsen.“ 

Amüsante Anekdote am Rande: 
Dem Wettbewerber Droop + Rein 
verlangte die Vorführung der Ma-
schine vor dem Kunden ein gewich-
tiges Maß an Kreativität ab. Dum-

merweise passte ein gigantischer 
Drehtisch – ein Zulieferteil – nicht 
durch das Hallentor. Also griffen die 
Bielefelder kurzerhand zu Flex und 
Bohrhammer. Seitdem ist auch das 
Zugangsportal ein Unikat – genau 
wie die dahinter gefertigten Maschi-
nen. 

Zurück nach Coburg: Wenn der 
Kunde zufrieden ist, wird all das, 
was binnen Monaten aufgebaut und 
justiert wurde, wieder zerlegt. Auch 
das dauert. Vier Wochen ziehen ins 

 Der lange Weg eines Riesen
Logistik: Die Waldrich Coburg GmbH stellt eine der größten Fräsmaschinen der Welt her. 
Bis beim Kunden die ersten Späne fliegen, vergehen mindestens zwei Jahre.

Land – und anschließend etwa 40 
Lkw bzw. Schwerlasttransporter. 
„Für jedes Bundesland, das wir mit 
dem Konvoi berühren, ist eine ge-
sonderte, stets nur temporär gültige 
Transportgenehmigung erforder-
lich“, so Herkner. „Um sie zu bean-
tragen, müssen u. a. die genauen La-
dungsabmessungen, die einzelnen 
Gewichte aller Packstücke, die Achs-
lasten, die Anzahl der Räder je Ach-
se, die Spurweite sowie die genaue 
Route übermittelt werden.“ In Sum-

� BILDERGALERIE

Soraluce

Grenzenlose 
X-Achse
Das Fahrständer Fräs-, Dreh- und Bohrcen-
ter FXR von Soraluce ist gut 10 m hoch 
und knapp 100 t schwer. Der Arbeitsraum 
misst 8 m in der Höhe und 1,9 m in der 
Tiefe. Die X-Achse ist theoretisch grenzen-
los. In der Praxis wird sie alleine durch 
die Hallengröße limitiert. 
Eine Besonderheit der Maschine ist das 
integrierte DAS-System (Dynamic Active 
Stabiliser). Es misst über Sensoren die 
bei der Bearbeitung entstehenden 
Schwingungen und erzeugt über spe-
ziell entwickelte Aktoren in Echtzeit 
Gegenschwingungen. 
Für höchste Präzision sorgt außerdem 
die dynamische Durchhangkompen-
sation. Sie korrigiert permanent die 

Foto: Soraluce

18 Achsen braucht es, 
um alleine den Quer-
balken der PowerTec-
Maschine sicher auf die 
Straße zu bekommen. 
Foto: Waldrich Coburg

Winkel-, Positionier- und Geradheitsfeh-
ler, die beim Verfahren des Frässchiebers 
entstehen. Das ist wichtig und notwen-
dig, weil die Maschine vollautomatisch 
Pinolen und Fräsköpfe aus sehr unter-
schiedlichen Gewichtsklassen einwech-
seln kann. 
Im Arbeitsbereich können Plattenfelder, 
Aufspannwinkel, Dreh- und Verschiebeti-
sche sowie Karusselldrehtische eingesetzt 
werden. 
Die sowohl vertikal als auch horizontal 
verfahrbare Bedienerkabine (im Bild un-
ten links) beherbergt die Steuerung. Zur 
Wahl stehen die Heidenhain TNC 640 und 
die Siemens Sinumerik 840D sl.   sta

DMG Mori

Auf 8 μm genau
Mit der Erfahrung aus über 1000 installierten Maschinen 
der Portalbaureihe hat DMG Mori die DMC 270 U entwi-
ckelt. Eine maximale Tischbeladung von 9 t und Verfahr-
wege von 2,7 m x 2,7 m x 1,6 m machen das fünfachsige 
Universalbearbeitungszentrum zu einem vielseitigen  
Modell in der Fertigung von Maschinenbaukomponenten 
und Großbauteilen für die Aerospace-Industrie. 
Der platzsparende Palettenwechsler erlaubt hauptzeit -
paralleles Rüsten und gewährleistet somit eine hohe  
Maschinenverfügbarkeit. Branchentypi-
sche Genauigkeitsanforderungen meis-
tert die DMC 270 U dank umfangrei-
cher Kühlmaßnahmen und der damit 
verbundenen Temperaturstabilität. Per-
manent gekühlt sind u. a. die Antriebs-
motoren, die Kugelgewindetriebe, die 
Linearführungen, die Motoren in den 
Rundachsen und das Maschinenbett. 
Der Schaltschrank ist rückseitig isoliert. 
Bereits im Standard erreicht das Bearbei-
tungszentrum eine Positioniergenauigkeit von 
10 μm. Mit Genauigkeitspaket, das u. a. eine Kühl-
mitteltemperierung enthält, sind es bis zu 8 μm.
Die Maschine misst 13 m in der Breite, knapp 12,5 m in 
der Tiefe und 6,2 m in der Höhe. Ihr Gewicht beträgt 
knapp 90 t. sta



Waldrich Coburg GmbH
� Das Unternehmen wurde 

1920 in Siegen gegründet. 
Anfangs lag der Geschäfts-
schwerpunkt auf Glasbear-
beitungsmaschinen. Des-
halb wurde der Firmensitz 
1926 ins damalige Herz der 
deutschen Glasindustrie, 
Coburg, verlegt. 

� Das Produktionsprogramm 
wurde allmählich um kom-
binierte Hobel-, Fräs-, 
Schleif- und Langfräsma-
schinen erweitert. Seit den 
1960er-Jahren liegt der 
Schwerpunkt auf Portalfräs-
maschinen, 1970 wurde die 
erste Großfräsmaschine vor-
gestellt, der Vorgänger der 
heutigen PowerTec. 1997 
wurde das Portfolio um Ver-
tikaldrehmaschinen erwei-
tert. Die Mitarbeiterzahl 
wuchs auf 1000 und blieb 
bis Mitte der 1980er-Jahre in 
dieser Größenordnung.

� Bedingt durch eine Krise im 
Markt für Großwerkzeugma-
schinen ging der Auftrags-
eingang stark zurück, was zu 
einer Restrukturierung führ-
te, welche mittlerweile er-
folgreich durchlaufen ist. 
Die Mitarbeiterzahl wurde 
2016/17 von 750 auf aktuell 
525 reduziert.

� Seit 2005 ist der Eigentümer 
die „Beijing No. 1 Machine 
Tool Comp.“ Der Umsatz 
stieg zuletzt auf 90 Mio. €. 
Der Auftragsbestand liegt 
bei 112 Mio. €.

� Zu den Wettbewerbern zäh-
len u. a. Waldrich Siegen, 
Pietro Carnaghi und Mario 
Carnaghi (beide Italien). sta

Union Chemnitz

Drehmoment von 
fast 20 000 Nm
Die Horizontal-Bohr- und Fräsma-
schine PCR III 200 von Union Chem-
nitz ist speziell für hohe Zerspan-
leistungen und die präzise Bearbei-
tung von XXL-Werkstücken entwi-
ckelt worden. Das Plattenfeld trägt 
Lasten bis 75 t und misst 3,5 m x 
3,5 m. Die maximale Antriebsleis-
tung liegt bei 128 kW, das Drehmo-
ment bei knapp 20 000 Nm. 
Die abgebildete Variante bietet ei-
nen Verfahrweg von 8 m in Längs-
richtung und 5 m in der Höhe. Der 
Tragbalken (Ram) kann bis zu 2 m 
ausgefahren werden, die Bohrspin-
del weitere 1,5 m. Das Nettoge-
wicht der Grundmaschine beträgt 
81,5 t.
Für Genauigkeit sorgen u. a. 
schwingungsdämpfende, stark ver-
rippte Gussbauteile und eine gere-
gelte Hydrostatik in allen Achsen. 
Im Werkzeugwechsler finden bis zu 
200 Werkzeuge Platz.   sta
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Foto: Union Chemnitz

Die Größe einer 
PowerTec-Anlage wird 
erst dann deutlich, 
wenn der Mann im  
Bearbeitungsraum als 
Vergleichsmaßstab  
herangezogen wird. Die 
Aufspannlänge beträgt 
bis zu 50 m, die Durch-
gangsbreite bis zu 
14 m. Foto: Waldrich Coburg

Der Seeweg nach Schanghai oder 
Beijing dauert vier bis sechs Wo-
chen. „Die Abholung der Maschine 
vom Zoll erledigt der Kunde in Ei-
genregie“, so Herkner. Insgesamt 
koste der Transport von Tür zu Tür 
einen hohen sechsstelligen Betrag. 

Sobald die Maschine am Bestim-
mungsort angekommen ist, wird ein 
fünfköpfiges Team von Waldrich Co-
burg hinzugezogen. „Als erstes prü-
fen wir das Fundament. Es muss un-
seren Spezifikationen entsprechen“, 

so der 48-Jährige. „Die Betondicke 
sollte dem natürlichen Untergrund 
angepasst sein. Außerdem müssen 
Schächte für die Spanabfuhr, für et-
waige Wartungseinsätze sowie für 
die Strom-, Kühlmittel und Luftver-
sorgung vorhanden sein.“

Die eigentliche Montage benötigt 
sechs Monate. „Schließlich ist das 
kein kleines Maschinchen, das in ei-
nem Stück am Kranhaken in die 
Halle schwebt“, erklärt Herkner au-
genzwinkernd. Sobald alles wieder 
vollständig aufgebaut ist, muss die 
Geometrie erneut gerichtet werden. 
Dann übernehmen Anwendungs-
techniker von Waldrich Coburg für 
etwa zehn Wochen die Regie. Sie 
schließen die Steuerung an, schulen 
die Bedienungsmannschaft des 
Kunden und beantworten als Pro-
duktionsbegleiter alle Fragen. 

Insgesamt hat Waldrich Coburg 
über die Jahre etwa 150 PowerTec-
Maschinen verkauft. Zuletzt ist die 
Nachfrage auf zwei bis drei Exem-
plare pro Jahr gesunken. „Der Markt 
sättigt sich“, so Herkner. „Die Ma-
schinen sind halt langlebig.“ 

Der Ingenieur räumt ein, dass die 
nordbayerische Provinz vielleicht 
nicht der optimale Standort für ei-
nen Hersteller von Großwerkzeug-
maschinen ist – zumindest unter lo-
gistischen Gesichtspunkten. Die 
große Distanz bis zum nächsten 
Überseehafen mache das interna-
tionale Geschäft mitunter mühselig. 
Dieser kleine Nachteil werde aber 
überkompensiert durch das lokale 
Humankapital. „Coburg ist ein re-
gelrechtes Maschinenbaunest!“

me wiegt eine PowerTec-Maschine 
etwa 1000 t.

Meist enden die Straßentranspor-
te in Hamburg oder Bremerhaven. 
Die dortige Verladung auf das Schiff 
markiert einen wichtigen Punkt im 
Verkaufsprozess: „Wir bekommen 
dann ein Bordkonnossement“, er-
klärt Herkner. Dieses eigentumsan-
zeigende Papier übergibt Waldrich 
Coburg der Bank des Käufers. Im 
Gegenzug zahlt das Kreditinstitut 
den Großteil des Kaufpreises aus.

Eine PowerTec-Maschine ist etwa 1000 t schwer 
und kostet rund 

10. Mio. €.
Ihr Transport ins Hauptabnehmerland China 

schlägt zusätzlich mit einem hohen,  
sechsstelligen Betrag zu Buche.
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nenee iinn GüGürtrtrtelelscscccsccs hnalallelen eiinpnpressenn, wwwowwwwwww  sie einer Masschchiine Teile zuzufüfüh-h----

reren oododeer schchauen, obob alle e e eee SiSS cherungegenn auf einer BaBaugugruruppe eeee
kokomplett ssssssssssiiiniii d. Odeder:r: Betriebe, ddieie zzumum Beispiel sind

kleeeieeeeeee nee SSttückzahlenn hherststelellen oder viele inne
PrPrPrPrPrPrPrPrrPPP ododuktvariantntenen aanbnbieten. „Überall,, wwo 

essesess aktuell nnococh h kekeiine Automatisiereruungslö-
susususususssss ng ggibibtt, ddieie sich rechnet“, fafasssstt er zususamam-

meen.n. NNNacachh Robodev-Rechhererchen bbetetrifft das 
inin DDeueutschland knappp DDreiviertrtelel der Prozessssee 

inin produzierenden n UUnternnehehmen. „Wennnn man 
wettbewerbsffähähiig sein n wwill, muss mman irgennnnd-d

wann klulugg teilauutotomatisierenn“,, findet Mintteenenee -
beckk.

WWenn ddeer Roboterexexpperte zu seinenenn Termrmiinennnnnnn 
gehtt,, hahat er immerer eeinen Koffer dadabbei mimitt MModulen,,,n,, 

TaTabblet und IInbnbusschlüssel. MMehr brbraaucht er nnicichtttttttt. 
„Das mususss der Unternehehmmer liliveve erlebenn“,, bbetont errrrrr.. . 
Seeininee Überzeugunnnnnnngggsgsgsggg ararararararbebbbeb itit bbeginnt mmiit den Funkti-i-i-i-i-i-i-i-i-
onsmodulenn,, didie eeeee errererererer a fuffuffufuf dddddddeneneneneene TTTTTTTisisisisisissch packt: NoNNNoNoNoNoootaatatatatausususususuususus-------

knnknknknknknknk opopopopopoppopf,f,f,f,f,f,f SSSSSSSteueueueueueueeerururururururur nnnngnnn , Kamera, rotativeveeeee AAAAAAntntntntntnnnn ririririririebebebebebebebebebebebebskom-

poneentntennnn, lililineen ararrreee eeee BBBBeweegunggsmoodule, ddie bbisis zzzzzzuuuuuu 1,25 m hhinn und 
heher fahren könöönnnnnnnnenenenenenen,n,n,n,nn, dazuu ein elektrischeer Vakuuummsauger, dderr Werk-
stücke bis 11 kkgg hooooooooocchccc hehehehehehehehheheehebebbebebbebbebeen kannn, sowie eein meechannischer GGreeifer. MMiiiiiiiin-nnnnnnn
tenbecccckkk kk ordndndnddndndnetetetetettet ssieie irgendwwdwdwdwdwdwwwieieiiiiiii  an,, schrauubt sie über Winkelvverrbindererrrrrrrr uuuuuuuuuuuundnnnnnn  
AlAlupuppppppprofile zzuusammen. Anschhhhhhhhhlilillililießeßeeee end veerbindeet err alle Moduule mitt einemememmmmmmmmm 
Kabeeeeeell.l.l.llll.l. MMit dem Tablet scchahalltet eeerrrrr das Sysstem eiin. „FFFererereerertititititig“g“g“g“g“ veerkkündett er stolz.

Die RRRoRRRR bodev-Moodudule könneenn indiviiduell zusaaaammenngegegegegeesttellt unnd bran-
chennununabaaaaaaa hängngigig eingesetztztt wewerdrdenenenenn. Siee könnnennnnnn im Maschihihihiinen- uund Anla------------
ggenbau gggggggggenenutzt werdedenn,, iinn dder Autoooomobbilinduustrriieieieieie sowowowowoowie zuuururuu  Laborrautomati---------

oon. . DaDas System lässtttst sicch in bbesteehende PProoduktioonsabläufeee 
iintegrieren. „DaDamimit kkkök nnnen HHerstteller lokal kleinee Verbessee-
rungen erzrzieiellen, mmmmüssenn keinee Proozesse nieedeerreißeen und neuu 
aufbauauen“, erlrläuäutertrtrtt MMMMinininintetetetenbnbnbnbeecee k. DDer Ansppruuch ist:: Man mussss 
kekeiin Expxpererte sein, uum m ddas Systemmmm zzzzzu u uuu bediennenn. Ein geschickteeer 
Scchlhloosser wirdd ddaamit quasi zzumum Auttomomommomomatisiierrer.

Der Baaususatz mit Inbuusssschlüüssssel istttttt quassi eeine KKreuzung aaaus 
Ikeaa uund Fischertetechchnik.k. DDie Modddduuuuuluu e könnneen viellseitig eieieieinnngnge-
ssetzt werdenn.. MMit deerr rr rrr r KKaKaKaaaKaKammmmemememmmmm rara lllllllllääääsäääää tttst ssssicicicich beisspielsweeisee die QQuaualli-
tät von WeWerksttücückekeeeeeeeeennnnnn nnnnn prprüüfen oder r fefeststelelelellellelen,n,n wwwoo o sich OObjbjektete iim 
Prrozozess bebefifinden..... ..

EiEinene große HHererrrrrrrrrausforordederungng wwwarar es, im bebegrenenztzten BBauauraum 
deder Modudulele sämtlllllllllliiicichehe Eleektktroroninik unterzzububringngen. „DDaa sind wirir aan  
didiiiiie eeeee GrGrGrGrGrGGrenenenenenenenzezzzz n der tettttttettechchchnninisschen Maachchbbaarkrkeit gegekokommenn“, 
beberichtet MiMiMiMiMMiMiMintntnnn enennenenenennnbbbbbbebbbb ck,, dedededennn ees gigibtbt nurr wwenige 

hochchinintegrgrieierte Komppononenentten , diiee inin dddddieieieieie PProofifille passsesen. Die 
AnAnzaahlhl der Modululee wiwillll die FFirirmma auffufufuf 2255 erhöhehenn. Der-
zezeiit tüfteln MMitittararbbeiter aann Applikatioioioioioioonen zuzum Kle-
ben unndd DDoDosieren vvoon Flüssiggiggigigkekkkk itittitttititeeenn..

FüFüürr ddie Seririenenprppppppppp oduktionnn dddddddeses RRobodevev-
SySystems s aarbeitititttititttten dieee KKKarlssssssssruher r mmit t 
DiiD enennnnnnnnststststststsss leleleeeeeeisisiisiisisiisisteteteeteern zzuusammen. BBBBBeieieee RRo-o-
booooodeeevvvvvvv vv wewerddrddddddddeneennenenenenennen die Leiterprplalatteeeneeee  
entwwororffen, der Musteterbrbau undddd 
didie Software gemmaacht. Auchh FFoor-
schung undnd EEntwickluungng finden 
im Hauauss statt. Mitttltleerweile haben 
didiee drei Grüündnder kaum noch Zeit, 
sich in ihihre Technologie zu vergrgrara-
beenn. Führungstätigkeiten, dadas Marke-
ting, rechtliche undd organisatorische 
Themen füllen dedenn Tag. Trotzdem ist didiee BBe-
geisterungg aamm Produkt und deerr TTechnologie 
lebendndigig. „Wir überlegen sstätändig, wie wiwir mit 
neneuer Technologie eiinn SStück weiterrkokommen“, sagt 
Mintenbeck. In ddenen nächsten ScSchrhritten wünschen sich 
die Robodeev-v-CChefs viele innststallierte Systeme. Das Interees-s-
se gröößeßerer Mittelstänändldler und Familienunternehmmenen habbenen 
sisiee bereits gewewecckt. Zielmarkt ist aktuell DDeueutschlalandnd, Süd-
deutschlanandd für den Anfang. „In fünf Jahahreren woolllleen wir inter-
nationonal das Thema ,einfach nutzbabarere Auttomomatisierung‘ im 
MaMarkt besetzt haben“, sagt Minintetenbececkk.

Gründerauszeichnungegenn unndd großes Interesse 
seitens der Industriiee sisind ddieie bbesten Vorausset-
zungen, die sisichch einn SStatart-up nur wünschhenen 
kann. ObOb Robbododev zum Senkrechthtststarter 
wirdrd, musss ssicich noch zeigen. „WiWirr glauben an 
ddie Iddeeee, die dahinterstecktkt uund das treibt uns 
jejedden Tag an“, unterrststrreicht Mintenbeck und 
packt seinen VVororfüführkoffer für dennnnn nächsten 
Besuch beii eeiinem Unternehmen in SSSSStSSSSSSSS uttgaraaararararaarrrtttttttttt.t  

ciu 

Robotik: Mit Automatisierungsmmmmmmooooooduuuuuulen im Staandarddpppppppproofilllfffffffoooooorrrrrrrmmmmmmmat 
wollen die Gründer von Robodev dennnn MMarrkkt auffmiischhen.

Robodev
� wurde 2016 von Andreas Bihl-

maier, Jens Liedke und Julien 
r Mintenbeck aus dem Karlsruher
-Institut für Technologie KIT aus-

gegründet.

� g Fokus: Industrieautomatisierung

� Gestartet mit einer Gründungs -
finanzierung vom Bund; 2017  
investierte die Staufen Digital  

nInvest GmbH, weitere Investoren
folgten 2018 .

� -Das System läuft bereits produk-
tiv bei ersten Kunden, 2019 sol-

ksleleleleleleeeleleeen nnn es über 100 werden. k
kle

Die Gründer (v(vv(v(v. ll.lll ) Julien MMinten-
beck, JeJeJeJeJeJeJeJeJeensnsnsnssnssnssnsns LLieeeeeeeeedke undd AAndreaeass BBihlhl-
maaieierr wollen iihhrhrhrhrhrhrhrree eeee modudulalaree RRobotik 
ddurchsettzezen.. FFoto: Roooboboodeoboo v

Die Gründer (vv l )))) Julien Miinten
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Zusammenstecken und loslegen: DiDiee Koommpoooonooo en-
tenn vvon RoRobobodev wewerdrden mit Statandndndndndndararararararrdppdpdpddpdpdprorororororoorofiffififififif lelelelelelelelen n nnn vevevevevevev r-
bundndeen. Foto: Martinrtin Ciupek
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� PARKETTNOTIZEN

Zinswende ist 
schwerer als gedacht
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer 
jüngsten Sitzung die Leitzinsen nicht angerührt. 
Das ist keine Überraschung. Dennoch hat diese 
Sitzung es in sich gehabt. Tatsächlich wollen die 
Notenbanker bis zum Jahresende nicht einmal 
über höhere Zinsen auch nur nachdenken. Au-
ßerdem bringen sie erneut günstige Milliarden-
kredite an die Banken. 

Das per TLTRO-Programm (Targeted Longer-
Term Refinancing Operations) zur Verfügung ge-
stellte Geld soll im Idealfall in Form günstiger 
Kredite an Unternehmen 
weitergereicht werden. 
Dennoch zeigt der 
Schritt, wie sehr es bei 
Europas Banken immer 
noch knirscht. Nicht nur, 
dass sich viele Institute 
im Falle einer Zinsanhe-
bung nicht mehr halten 
könnten, die Banken 
wissen auch von den ge-
genseitigen Problemen. 
Sonst würden sich die 
Banken untereinander 
Geld am Geldmarkt lei-
hen. TLTRO wäre unnö-
tig.

Auch sonst wirft die Entscheidung eine Menge 
Fragen auf. Vor fast drei Jahren hat die EZB den 
Leitzins auf Null gesenkt. Das war eine Spätfolge 
der Finanzkrise, denn die Wirtschaft erholte sich 
nur langsam von dem tiefen Einbruch. Investitio-
nen fehlten. Inzwischen hat sich die Lage grund-
legend geändert. In einigen Ländern hat der Auf-
schwung seinen Zenit schon längere Zeit über-
schritten. In Deutschland wären höhere Zinsen 
längst überfällig gewesen. Trotzdem haben Ban-
ken tendenziell eher von der Nullzinspolitik pro-
fitiert. Sie dürften sich auch entsprechend 
schwer mit einer Zinswende tun. Das hat viel mit 
der Finanzierung von langfristigen Krediten zu 
tun, die in der Regel mit kurzfristigen (weil güns-
tigeren) Krediten gegenfinanziert werden.

In einer Welt steigender Zinsen können die 
kurzfristigen Refinanzierungskosten die der lang-
fristigen Kredite übersteigen. Das lässt die Mar-
gen der Banken schrumpfen. Doch darüber muss 
man sich im Euroraum keine Sorgen machen. 
Unterm Strich wurde die Zinswende nicht auf 
den Jahreswechsel verschoben, sondern eher in 
Richtung Sankt-Nimmerleins-Tag. Erst wenn die 
begleitenden Maßnahmen beendet sind, ist auch 
ein steigender Leitzins wieder denkbar. Schließ-
lich ist auch das Anleiheaufkaufprogramm zwar 
beendet, doch wird die EZB fällige Anleihen noch 
für einen längeren Zeitpunkt ersetzen. Das heißt 
konkret, dass das Angebot letztlich so knapp 
bleibt, wie es ist. Erst, wenn die Währungshüter 
dazu übergehen, ihre Bestände tatsächlich zu 
verringern, wird sich die Lage am Anleihemarkt 
auch wieder normalisieren. 

Große Unsicherheiten bestehen auch mit Blick 
auf die Börse. Dax und Co. haben in Erwartung 
einer Zinswende bereits ein schwaches Jahr 2018 
hinter sich. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, 
dass zumindest ein Teil des Aufschwungs an den 
Aktienmärkten künstlich aufgeblasen wurde. Als 
Folge müssen Änderungen der Nullzinspolitik 
sehr behutsam erfolgen. Es steht sehr viel auf 
dem Spiel. 

Den Preis dafür zahlen die Sparer, die mit klas-
sischen Sparformen praktisch keine Erträge er-
wirtschaften konnten und wohl eine ganz gerau-
me Zeit auch nicht erwirtschaften können. Die 
Frage, was die Alternative gewesen wäre, bleibt 
aber weitgehend unbeantwortet.   cb

g g

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

 Von Barbara Willms

P
otenzielle Leibrentner 
dürfen eines auf kei-
nen Fall wollen: ihr 
Haus an ihre Nach-
kommen vererben – 
mit Vertragsabschluss 

gehört das Haus dem Käufer. Wem, 
aus welchen Gründen auch immer, 
das Vererben nicht so wichtig ist 
und wer im Rentenalter ein Zusatz-
einkommen gut gebrauchen kann, 
der könnte Leibrentner werden. 
Aber der Markt ist klein, und nicht 
jede Immobilie, nicht jeder Rentner 
ist gefragt. Die Stiftung Liebenau in 
Meckenbeuren setzt voraus, dass 
die Immobilie wenigstens 200 000 € 
wert und zu 70 % schuldenfrei ist 
und die Bewohner mindestens 
65 Jahre alt sind. Beim 2013 gegrün-
deten Marktführer Deutsche Leib-
renten AG geht es ab 70 Jahren los. 

Wie viel bringt die Leibrente? Häu-
fig weniger als gedacht, berichtet 
Stephanie Heise, Finanzexpertin der 
Verbraucherzentrale NRW: „Erstens 
überschätzen viele Hausbesitzer aus 
emotionalen Gründen den Wert ih-
rer Immobilie, zweitens unterschät-
zen sie die Kosten des Modells, und 
drittens wird die Leibrente besteu-
ert.“ Die Besteuerung erfolgt wie bei 
der gesetzlichen Rente mit dem Er-
tragsanteil. Er ist umso höher, je 
jünger der Verkäufer beim Leibren-
tenstart ist. Für den Käufer ist das 
Modell mit Kosten verbunden, die 
er an den Verkäufer weitergibt, er-
klärt Stephanie Heise: „Es ist – so 
makaber sich das anhört – im Prin-
zip eine Wette darauf, wie lange der 
Verkäufer leben wird. Ein langfristi-
ges, schwer kalkulierbares Geschäft, 
für das hohe Sicherheitsabschläge 
verlangt werden.“

Neu ist die Idee nicht. Generatio-
nen von Bauernfamilien haben sie 
praktiziert: Die mittlere Generation 
übernimmt den Hof, die ältere be-
zieht das Altenteil, häufig ein Ge-

bäude auf dem Hof, wird versorgt 
und bekommt eine finanzielle Ent-
schädigung. Der Hof bleibt im Fa-
milienbesitz. Die innerfamiliäre 
Leibrente lässt sich auch praktizie-
ren, wenn Eltern und Kinder vonei-
nander entfernt wohnen. Und wie 
sieht es aus zwischen Freunden 
oder Fremden?

Leibrente von privat an privat? Ein 
Geschäft, das für beide Seiten 
schwer einzuschätzen ist. Auch der 
private Käufer muss das Langlebig-
keitsrisiko einkalkulieren, sicher 
sein, dass er die Leibrente auch 
noch zahlen kann, wenn der Ver-
käufer ein biblisches Alter erreicht. 
Für den Verkäufer ist es kaum mög-
lich, die langfristige Bonität des 
Käufers zu beurteilen. Die Schufa-
Auskunft kann ein Anhaltspunkt 
sein, eine Garantie ist sie nicht. Um-
so wichtiger ist daher eine Rück-
übertragungsklausel. Sie greift, 
wenn der Käufer nicht zahlt. Das 
Haus fällt dann an den Verkäufer zu-
rück. „Die Klausel sollte Bestandteil 

des notariellen Vertrags sein und 
unbedingt ins Grundbuch eingetra-
gen werden“, erläutert Stephanie 
Heise. „Es kann trotzdem sein, dass 
man den Anspruch vor Gericht 
durchsetzen muss, aber dann sind 
die Chancen besser.“

Was in den Vertrag und ins Grund-
buch gehört. Ohne fachanwaltliche 
Beratung und notariellen Vertrag 
geht es bei der Leibrente nicht. Der 
Vertrag ist zwischen Verkäufer und 
Käufer frei verhandelbar. Umso 
wichtiger ist es, mögliche Streit-
punkte vorab zu klären und detail-
liert aufzunehmen. In den Vertrag 
gehören unter anderem Höhe und 
Zeitpunkt der Rentenzahlungen 
und die Aufteilung von Kosten. Üb-
licherweise werden die laufenden 
Kosten weiterhin vom Verkäufer ge-
tragen, Sanierungen vom Käufer.

Einige Punkte gehören ins Grund-
buch: „An erster Stelle das lebens-
lange Wohn- oder Nießbrauch-
recht“, rät Heise. Nießbrauch ist 
weitergehender: Der Verkäufer darf 
das Haus zum Beispiel vermieten, 
wenn er in ein Pflegeheim zieht. 

Die Umkehrhypothek ist eine Al-
ternative. Sie ähnelt der Leibrente 
und wird gern mit ihr verwechselt. 
Die Umkehrhypothek ist aber ein 
Kreditgeschäft, bei dem Zins und 
Tilgung erst nach dem Tod des Ver-
käufers aus dem späteren Hausver-
kauf bestritten werden. Stephanie 
Heise weist auf Kostenvor- und 
Nachteile hin: „Die Rentenauszah-
lung bleibt steuerfrei, aber es fallen 
hohe Abschluss- und weitere Ge-
bühren bei der Bank an.“ Weitere 
Unterschiede zur Leibrente: Da die 
Immobilie erst nach dem Tod in den 
Besitz des Käufers übergeht, muss 
der Leibrentner Sanierungskosten 
übernehmen. Was die Rentenzah-
lung angeht, sind eine befristete 
Rente oder eine Einmalzahlung 
möglich. Für das Haus gilt, wie für 
die Leibrente, die rheinische Weis-
heit: Wat fott is, is fott.  cb

Zubrot für ältere 
Hausbesitzer
Immobilien: Das Haus verkaufen, darin wohnen bleiben und bis ans Lebensende 
monatlich einen bestimmten Betrag bekommen, das ist die Idee der Leibrente. 

Wer die Immobilie niniinichchchchhchc t t t t t tt vvevev rererbrbenennn 
und auchch nnicichtt vvererllaaaaassssssss enenennne mmmmmmöcöcöcöcöcöchththththhte, 
füfür r dedenn kakann die Leieieieiieieeibrbrbrbrbrbrb enene tete eine Übbererererr-
legung wert seinninnn. Foto: imago/ago/g Jochen Tack

Leseraktion
� Brauchen Sie Rat vom Fi-

nanzexperten? Den bekom-
men Leser der VDI nach-
richten bis zum 7. April  
gratis. 

� Bei unserer Aktion „Vermö-
genscheck“ können Sie Ihr 
Portfolio vom unabhängigen 
Vermögensverwalter analy-
sieren lassen. Neben Wert-
papieren werden etwa auch 
Beteiligungen, Immobilien, 
Lebensversicherungen so-
wie steueroptimierte Anla-
gen genau unter die Lupe 
genommen.  cb

� Melden Sie sich online an:  
www.vdi-nachrichten.com/ 
vermoegenscheck

http:// www.vdi-nachrichten.com/vermoegenscheck
http:// www.vdi-nachrichten.com/vermoegenscheck
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Offshore für Landratten

Von Ariane Rüdiger

W
ährend der Aufbau und der 
Betrieb von Offshore-Wind-
energieanlagen in Nord-
deutschland gerade einen 
vollkommen neuen Wirt-
schaftszweig zum Blühen 

bringen, sind die Technologie und die Abläufe 
dieses Bereichs für viele ein Buch mit sieben Sie-
geln. Erst recht für Landratten aus Bayern, Ba-
den-Württemberg oder Hessen. Doch über das, 
worüber man nicht genug weiß, entwickelt man 
leicht Vorurteile. 

Das Offshore Center im Klimahaus im neu ge-
stalteten Bremerhavener Hafenviertel ist ein Ort, 
um Wissen und realistische Eindrücke dieser 
Branche zu gewinnen. Dieser in sich abgeschlos-
sene, 300 m2 große Ausstellungsbereich ist im 
Obergeschoss des Klimahauses untergebracht – 
dort, wo sich die Lösungsansätze fürs globale  
Klimadilemma finden. 

Besucher gelangen in der Regel dorthin, wenn 
sie schon eine Reise entlang des achten Längen-
grades – der Position des Klimahauses – rund um 
den Globus absolviert haben. Sie durchqueren 
dabei so unterschiedliche Länder und Regionen 
wie die Schweiz, Sizilien, Kamerun, Samoa, Ant-
arktika oder die Hallig Langeneß. Dabei erfahren 
sie einiges über die Klimazonen der Erde und wie 
das Klima das Leben der Menschen dort beein-
flusst. 

Vertieft werden diese Eindrücke durch den 
zweiten Teil der Gesamtausstellung, der sich 
grundlegenden Fakten des Klimas und seiner Ge-
schichte, dem heutigen Klimawandel bis hin zu 
Prognosen darüber widmet, was in den nächsten 
Jahrzehnten geschehen könnte. Und auch darü-
ber, was den jeweils betroffenen Gesellschaften 
infolge des Klimawandels blühen könnte. Meis-
tens nichts Gutes. 

Da kommt der Ausstellungsbereich zur Off-
shore-Windenergie gerade richtig, der Hoffnung 
schafft und so dem recht bedenklichen Bild etwas 
entgegensetzt. Für den Besuch des Offshore Cen-
ters im Klimahaus sollte man bei 
eher oberflächlichem Interesse 
eine halbe Stunde reservieren. 
Für Besucher, die möglichst viele 
Details erfahren möchten, dür-
fen es durchaus anderthalb bis 
zwei Stunden sein. Initiiert wur-
de die sehenswerte Offshore-
Schau von der Bremer Entwick-
lungsgesellschaft Alter/Neuer 
Hafen (BEAN). Realisiert wurde 
sie mit Mitteln des Landes Bre-
men, der EU und der Windkraft-
industrie. 

Die Ausstellung im Offshore 
Center zeigt Schritt für Schritt, 
wie ein Windpark auf See ent-
steht, bis hin zur Betriebsreife. 
Sie gliedert sich in die Bereiche 
Vision, Konstruktion, Produkti-
on, Auf See sowie Zahlen und 
Fakten. Wer von Anfang bis Ende 
durchhält, hat ein lebendiges 
Bild davon gewonnen, wie viele Berufsgruppen 
und einzelne Schritte an der Aufgabe beteiligt 
sind, einen Windpark auf See zu planen, zu ge-
nehmigen, zu bauen und dann zu betreiben. 

Besucher erfahren, aus welchen Komponenten 
eine Offshore-Windanlage besteht, wie groß sie 
ist, was sie leistet, wie man ihren Standort fest-
legt, wie man sie derzeit am Meeresboden befes-

Ausstellung: Wer wissen möchte, wie eine Windkraftanlage auf hoher See installiert wird und 
wie sie funktioniert, ist im Klimahaus Bremerhaven gut aufgehoben. 

tigt und wie zukünftige Konzepte dafür aussehen. 
Sie entdecken, wie man Turm und Rotor trans-
portiert und montiert und wie der gesamte Pro-
duktionsprozess unter Gewährleistung größt-

möglicher Sicherheit abläuft.
Das gesamte Ausstellungs-

konzept versucht, das Thema 
„Offshore-Wind“ sinnlich er-
fahrbar zu vermitteln. So kann 
man die verschiedenen Mate-
rialien einer Offshore-Windan-
lage kennenlernen, beispiels-
weise das Silizium der Steuer-
elektronik, man sieht ein maß-
stabsgerechtes (aber immer 
noch mehrere Meter großes) 
Modell eines Rotorflügels und 
darf es auch anfassen, kann 
über die Dicke der Kabel stau-
nen, die die Windanlage mit 
dem Stromnetz am Land ver-
binden, oder an einem Flipper 
die eigene Geschicklichkeit 
beim Lösen von Logistikpro-
blemen beweisen. 

An drei Multimediasäulen mit 
Headset kann man jeweils zwi-

schen mehreren Videos auf Deutsch und Englisch 
wählen. In jedem berichtet ein Verantwortlicher 
für eine bestimmte Aufgabe beim Aufbau des 
Windparks über seine Arbeit, deren spezielle An-
forderungen, die Arbeitsbedingungen, aber auch 
sehr persönliche Eindrücke und Haltungen. Die-
se Porträts quer durch alle Berufsgruppen – vom 
Kranführer bis zur Leiterin des marinen Kontroll-

zentrums und vom Umweltgutachter bis hin zum 
Servicetechniker – machten deutlich, was es be-
deutet, eine neue Form der nachhaltigen Energie-
ernte buchstäblich aus dem Meeresboden zu 
stampfen. Und sie zeigen, dass hier lohnende und 
herausfordernde Aufgaben auf diejenigen war-
ten, die auf der Suche nach einem zukunftsfähi-
gen Beruf sind.

Zudem gibt es einige besondere Angebote. So 
können Interessierte ab zehn Jahre für 149 € ei-
nen Hubschrauberflug am Steuer eines professio-
nellen Simulators absolvieren. Dabei begleitet ein 
erfahrener Pilot, wie sie bei der Arbeit an Wind-
energieanlagen auf See eingesetzt werden, die 
Flugschüler. Weniger Abenteuerlustige können an 
einem solchen simulierten Flug für 2 € zusätzlich 
zum Eintrittspreis teilnehmen, ohne selbst zu 
steuern. Für beide Events ist eine spezielle An-
meldung nötig.

Nur an einer Stelle der Schau klafft eine inhalt-
liche Lücke: Das Thema „Rückbau und/oder 
Austausch von Offshore-Windenergieanlagen 
nach Ablauf der Nutzungsdauer“ fehlt vollstän-
dig. Bis dahin dauert es wohl noch eine Weile, 
doch sollte man sich wohl auch heute schon da-
rüber Gedanken machen, um nicht die Fehler 
anderer, früher entwickelter Technologien zu 
wiederholen, bei denen sich die Gesellschaft be-
kanntlich zu wenig Sorgen um deren Abfall 
machte. Bleibt zu hoffen, dass dieser Bereich ir-
gendwann ergänzt wird. 

Die 16 € Eintritt, die Erwachsene (Kinder bis 
fünf Jahre frei, ab fünf Jahre 11,50 €) für einen Tag 
im Klimahaus einschließlich Offshore Center 
zahlen, sind aber in jedem Fall gut investiert.   cer

Frische Brise 
im Norden

� Klimahaus 
Bremerhaven. 
Am Längen-
grad 8, April 
bis September 
Mo–Fr   9 Uhr 
bis 19 Uhr, 
Sa+So 10 Uhr 
bis 19 Uhr, 
März bis Sep-
tember täglich 
10 Uhr bis 
18 Uhr.

� www.klimahaus-
bremerhaven.de

Modelle von Offshore-
Windenergieanlagen 
mit unterschiedlichen 
Verankerungstypen 
sind im Vordergrund zu 
sehen. 

An einem Flipper 
können die Besucher 
die eigene Geschick-
lichkeit beim Lösen 

von Logistikproblemen 
beweisen. 
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Von der schönen Kunst des 
Ingenieurberufs

Von Manfred Schulze

W
as haben die Eltern ih-
rem Nachwuchs dieses 
Jahr zu Weihnachten 
geschenkt? Ein neues 
Handy, eine Play  -
station oder gar ein 

Abo für Netflix? Im Vergleich eher selten 
unterm Tannenbaum dürften hingegen
die Renner des vergangenen Jahrhun-
derts – Spielzeugautos, Metallbaukästen 
oder Modelleisenbahnen – gelegen ha-
ben. Dass wir unseren Nachwuchs 
nicht mehr so oft spielerisch an The-
men der Ingenieurkunst heranführen,
mag dem Zeitgeist geschuldet sein. 
Zeit, der Jugend etwas über die Lust 
an einem solchen Berufsleben zu er-
zählen, findet Heinz Iwainsky.

Der pensionierte Ingenieur, der vor seiner Kar-
riere in Dresden Maschinenbau in der Fachrich-
tung Schienenfahrzeugtechnik studiert hat, will 
mit einem Buch ein gutes Stück weit seine Lei-
denschaft für das Entwickeln und Erfinden auf 
junge Menschen übertragen. Es gehe ihm nicht 
um neue Apps und Internetplattformen, die si-
cher auch wichtig sind, sondern eher um die Din-
ge von Gewicht, hergestellt aus realem Material. 
„Von der Kunst, einen Zug zu bauen“ hat er sein 
Buch betitelt, das er im Eigenverlag herausge-
bracht hat. Die kleine Erstauflage von 1000 Stück 
ist schon weitgehend verkauft oder verteilt – inso-
fern ein kleines Hoffnungszeichen.

Iwainsky wäre vielleicht auch Arzt geworden – 
sein Vater war als Chemiker in einem Institut für 
Lungenkrankheiten beschäftigt und hatte mit 
Wohlwollen gesehen, dass sein Jungen in einer 
Lateinklasse unterrichtet wurde – wäre dafür 
nicht ein Einsernotenschnitt erforderlich gewe-
sen. Aber der Vater bastelte mit seinen Kindern 
auch leidenschaftlich an einer großen Modell -
eisenbahnanlage. Als der 17-jährige Heinz dann 
kurz vor dem Abitur einen Informationsabend 
der Hochschule für Verkehrswesen besuchte, reif-
te sein Entschluss, Ingenieur werden zu wollen. 
„Ich habe das durchgezogen und nie bereut“, sagt 
er heute. Die Durchfaller- und Abbrecherquote 

lag allerdings auch damals schon 
bei rund 50 %.

Seither bestimmte also alles, 
was mit stählernen Rädern auf 

Schienen rollt, Iwainskys Leiden-
schaft. Der Leistungsdruck, Teamar-

beit, das Tüfteln nach einer tech-
nisch guten, aber auch wirtschaftlich 

umsetzbaren Lösung bestimmten 
sein Leben. „Für mich ist es wichtig, 

etwas Konkretes zu schaffen, während 
ich mit dem Statusdenken in anderen 

Berufsgruppen, wo es eher um Titel und 
Hierarchien geht, wenig anfangen 

kann“, sagt er. Deutschland habe seine 
heutige Wirtschaftskraft schließlich vor 

allem seinen technischen Leistungen zu 
verdanken. 

Insofern sei es schon ein wenig schade, 
dass heutige Unternehmensgründungen 

sich zuerst an rein digitalen Geschäftsmo-
dellen orientieren. Die lassen sich zwar mitunter 
wirkungsvoll umsetzen und sind auch in anderen 
Regionen der Welt leicht nachvollziehbar, würden 
aber wie bei Entwicklern von Computerspielen 
nicht „selten eher Luxusprobleme bedienen“. Zu-
dem gehe mit dem Übergang zum maschinellen 
Konstruieren aber auch ein Teil des Wertes 
menschlicher Erfahrung verloren: Die Frage sei 
doch, ob der Mensch mit seinen Erfahrungen 
noch überprüfen könne, ob die verwendeten Da-
ten mit den richtigen Zusammenhängen und Ge-
wichtungen verwendet werden. 

Aufhalten will Heinz Iwainsky den Fortschritt 
natürlich nicht. Möglicherweise wirkt das Buch 
des Altingenieurs, der noch mit Rechenschieber 
und Zeichenbrett seine ersten Projekte auf das 
Papier brachte, für junge Leute ein wenig nostal-
gisch und mit seinen 196 großformatigen Seiten 
anspruchsvoll. Denn natürlich beschreibt Iwain-
sky nicht nur philosophisch seine aus dem Be-
rufsleben resultierenden Glücksmomente, son-
dern in einigen Abschnitten auch Grundlagen der 
Konstruktionstechnik. Aber auch diese Mühen 
der Ebene gehören natürlich zur Wahrheit – da-
mals wie heute. cer

� https://iwainsky.jimdosite.com

Eigeninitiative: Ein Ingenieur hat ein Buch geschrieben, das bei Jugendlichen die  
Lust auf den Beruf wecken soll.

�  MUSEEN UND
�  AUSSTELLUNGEN

Aachen

Kräuter, Mörser, Pillendreher. Bis 
24. 3. 19, Couven Museum, Hühner-
markt 17, Di–So 10 Uhr bis 17 Uhr.
� www.couven-museum.de

Bochum

In geheimer Mission – Der Spion, der 
aus Wattenscheid kam. Bis 31. 3. 19,
Kortumstraße 49, Mo–Fr 15 Uhr bis 19 
Uhr, Sa+So 11 Uhr bis 18 Uhr.
� www.bochum-tourismus.de/de/ 

aktuelles/James-Bond-Ausstellung- 
Bochum.php

Bonn

ALL.Täglich! Ausstellung über Welt-
raumforschung. Bis 17. 3. 19, Deutsches 
Museum Bonn, Ahrstraße 45, Di–Fr +So 
10 Uhr bis 17 Uhr, Sa 12 Uhr bis 17 Uhr. 
� www.deutsches-museum.de/bonn

Dortmund

Stop and Go. Ausstellung über Mobili-
tät. Bis 14. 7. 19, DASA Arbeitswelt  
Dortmund, Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 
Mo–Fr 9 Uhr bis 17 Uhr, Sa+So 10 Uhr 
bis 18 Uhr.

� www.dasa-dortmund.de

Düsseldorf

Fantastische Welten, perfekte Illusio-
nen – Visuelle Effekte im Film. Bis 
30. 6. 19, Filmmuseum, Schulstraße 4, 
Di–So 11 Uhr bis 18 Uhr. 
� www.duesseldorf.de/filmmuseum/ 

Frankfurt

Like you! Freundschaft digital und ana-
log. Bis 1. 9. 19, Museum für Kommuni-
kation Frankfurt, Schaumannkai 53, 
Di–Fr, 9 Uhr bis 18 Uhr, Sa+So 11 Uhr bis 
19 Uhr
� www.freundschaft- 

ausstellung.de

Hamburg

Out of Office. Wenn Roboter und KI für 
uns arbeiten. Bis 19. 5. 19, Museum der 
Arbeit, Wiesendamm 3, Mo 10 Uhr bis 
21 Uhr, Mi–Fr 10 Uhr bis 17 Uhr, Sa+So 
10 Uhr bis 18 Uhr
� www.outofoffice.hamburg/

Nürnberg

Geheimsache Bahn. Bis 30. 6. 19,  
DB Museum Nürnberg, Lessingstr. 6,  
Di–Fr 9 Uhr bis 17 Uhr, Sa+So 10 Uhr bis 
18 Uhr 
� www.dbmuseum.de/museum_de/ 

aktuelles/sonder ausstellungen/

Oberhausen

Stoffwechsel – Die Ruhrchemie in der 
Fotografie. Bis 17. 3. 19, LVR-Industrie-
museum, Peter-Behrens-Bau, Essener 
Str. 80, Oberhausen, Di–Fr 10 Uhr bis 
17 Uhr, Sa+So 11 Uhr bis 18 Uhr.

� www.stoffwechsel.lvr.de

Der Berg ruft. Bis 27. 10. 19. Gasometer 
Oberhausen, Arenastraße 11, Di–So 
10 Uhr bis 18 Uhr. 
� www.gasometer.de

Ulm

Glühender Stahl und rauchende Schlo-
te. 300 Jahre Industriegeschichte des 
Banater Berglands. Bis 28 .4. 19, 
Donauschwäbisches Zentralmuseum, 
Schillerstraße 1, Di–So 11 Uhr bis 
17 Uhr.
� www.dzm-museum.de
� cburger@vdi-nachrichten.com

Das Werk: Iwainsky, 
Heinz: Von der Kunst, 
einen Zug zu bauen. 
 Eigenverlag Dr. Heinz 
Iwainsky, Jenbach 
2018, 196 S., 
19,50 € (Deutschland).
Foto: Eigenverlag Dr. Heinz Iwainsky

ll
insky

Heinz Iwainsky brach-
te seine ersten Projekte 
noch mit Rechenschie-
ber und Zeichenbrett 
auf das Papier. 
Foto:Eigenverlag Dr. Heinz Iwainsky

� BRITISH POP ART IM RUHRGEBIET

Pop Art wird eher in den USA verortet, 
doch ihr Ursprung liegt in Großbritan-
nien. Bisher haben sich nur wenige Aus-
stellungen in Deutschland mit dem
Phänomen der britischen Kunstrich-
tung beschäftigt. In der Ludwiggalerie 
Schloss Oberhausen ist eine zu sehen. 
Das Lebensgefühl der Zeit spiegelt sich 
in den Themen wider: Autos, Werbung, 
Fernsehen. Das Bild zeigt  „Crashed 
Bonneville“ von John Salt (1972). 
� British Pop Art. Bis 12. 5. 19, Ludwig-

galerie Schloss Oberhausen, Konrad-
Adenauer-Allee 46, Di–So 11 Uhr bis 
18 Uhr.

� www.ludwiggalerie.de

Meisterwerke massenhaft
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� KOMMENTAR

Baustelle Bau
Mit gedämpftem Optimismus schaut die 
Bauindustrie in die nahe Zukunft. Zwar 
schwächelt der weltweite Bauboom, die 
deutsche Baubranche aber widersetzt sich 
bislang und voraussichtlich auch 2019 die-
sem Trend, wie eine Studie der Kreditversi-
cherungsgruppe Euler Hermes prophezeit. 

Einige wesentliche Entwicklungen ma-
chen dem Bau aber schwer zu schaffen. 
Immer mehr Fachkräfte nähern sich dem 

Rentenalter. In einer 
Umfrage des Deut-
schen Industrie- und 
Handelskammertages 
im Jahr 2010 nannten 
21 % der Unterneh-
men des Baugewerbes 
den Fachkräftemangel 

als große Gefahr für 
die eigene wirtschaftli-
che Entwicklung, acht 
Jahre später stimmten 
dieser Aussage 79 % 

der befragten Arbeitgeber zu. 

Der zweite Knackpunkt ist die zuneh-
mende Digitalisierung von Bau und Ge-
bäudetechnik. Digitale Werkzeuge (Stich-
wort BIM) steigern bereits in der Planungs-
phase Effizienz und Qualität und senken 
die Fehlerquote. Auch die Gebäude selbst 
werden immer digitaler, Smart-Home-Sys-
teme sorgen im Gebäudeinnenleben und 
darüber hinaus für die Rundumvernet-
zung. Das wiederum hebt den Anspruch 
an die Instandhaltung. 

Für die Bewältigung dieser Aufgaben 
fehlt es noch an genügend dafür qualifi-
zierten Facharbeitern und Ingenieuren. 
Denn neben fachlichen Kenntnissen spie-
len auch die Faktoren Kommunikation und 
Bereitschaft zur Transparenz eine wach-
sende Rolle. Je stärker ein (Groß-)Projekt 
umweltrelevant ist und die öffentliche 
Meinung erregt, desto erklärungsbedürfti-
ger ist es. Wer könnte das besser als Inge-
nieure? Vor allem große Bauprojekte erfor-
dern einen ganzheitlichen Ansatz, also 
auch Kenntnisse in Recht und Betriebs-
wirtschaft. Dabei spielen die Kosten eine 
elementare Rolle. Bei öffentlichen Aufträ-
gen bekommt nicht zwangsläufig das Un-
ternehmen den Zuschlag, das die tech-
nisch aufsehenerregendste Lösung anbie-
tet, sondern eher dasjenige, das das finan-
ziell attraktivste Angebot macht.

Der Beruf des Bauingenieurs ist span-
nend und bietet viel Gestaltungsspielraum. 
Insbesondere auf Großbaustellen herr-
schen aber ein harter Ton und nicht selten 
viel Stress. Darüber sollten sich Studien -
interessierte im Klaren sein. Eine Heraus-
forderung ist der Beruf allemal.

� wschmitz@vdi-nachrichten.com
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Wolfgang Schmitz, 
Redakteur: Bereit-
schaft zur Transpa-
renz ist gefordert.  
Foto: VDIn/Zillmann

Von Monika Etspüler

VDI nachrichten: Die Studiengänge des 
Bauingenieurwesens sind sehr breit gefächert. 
Warum hat man diese Vielfalt jetzt in  
einen Referenzrahmen (siehe Kasten)  
gepresst?
Müller: Wir haben tatsächlich eine enor-
me Vielfalt an Studiengängen, doch gerade 
das breite Angebot hat dazu geführt, dass 
die konkreten Inhalte eines Studiengangs 
nicht mehr transparent genug waren. Das 
macht es den angehenden Studierenden, 
aber auch zukünftigen Arbeitgebern 
schwer, sich zu orientieren. Außerdem be-
obachten wir mit einer gewissen Sorge die 
zum Teil sehr frühe Spezialisierung wäh-
rend des Studiums. Mit dem Referenzrah-
men wollen wir einen möglichst einheitli-
chen Standard bei der Ausbildung errei-
chen. Wir werden beim Status quo aber 
nicht stehen bleiben, sondern ihn regelmä-
ßig weiterentwickeln, um so auf aktuelle Heraus-
forderungen reagieren zu können.

Im Referenzrahmen heißt es: „Bauingenieure 
und -ingenieurinnen müssen die Tragweite, 
Folgewirkungen und die Wirtschaftlichkeit von 
Entscheidungen einschätzen können.“ Konnten 
sie das bisher nicht? 
Der Referenzrahmen ist nicht so zu verstehen, 
dass alles, was darin thematisiert wird, nicht be-
reits vorhanden ist. Durch den Referenzrahmen 
soll das Berufsprofil von Bauingenieuren und 
Bauingenieurinnen geschärft werden. Er soll als 
Orientierungsrahmen dienen im Hinblick auf die 
berufliche Tätigkeit der Absolventinnen und Ab-
solventen.

Die Bauwirtschaft war in den vergangenen 
Jahrzehnten einem enormen Wandel unterzo-
gen. Welche Kompetenzen haben an Bedeu-
tung gewonnen, welche verloren?

Die Wirtschaftsvertreter im ASBau haben 
darauf hingewiesen, dass Defizite der Be-
rufsanfänger weniger in klassischen Kom-
petenzbereichen zu suchen sind. Hier se-
hen wir durchaus die Möglichkeit, durch 
teilweise „Entschlackung“ des Studiums 
einen Ausgleich zu der gestiegenen Bedeu-
tung des Baumanagements zu schaffen, al-
so der Planung und Organisation von Bau-
projekten. 

In diesem Bereich ist die Verantwortung 
der Ingenieure nämlich gestiegen. Hinter 
dieser Entwicklung verbergen sich zu gro-
ßen Teilen Auswirkungen der Digitalisie-
rung, denn Innovationen bringen bekann-
termaßen auch neue Anforderungen mit 
sich. So müssen Ingenieure sich heute zu-
sätzlich zu den rein baulichen Aufgaben 

auch stärker mit betriebswirtschaftlichen oder ju-
ristischen Aspekten auseinandersetzen. Diese in-
tegrativen Kompetenzen müssen dann auch stär-
ker abgebildet werden.

Spricht man von der Digitalisierung der Bau-
branche, ist vor allem das Building Informati-
on Modeling, kurz BIM, gemeint, in dem alle 
relevanten Bauwerksdaten zusammengeführt 
werden. Wird das Wissen darüber an den Uni-
versitäten und Hochschulen vermittelt?
Die vollen Auswirkungen der Digitalisierung sind 
in der Bauwirtschaft noch bei Weitem nicht ab-
sehbar. Deshalb ist es auch schwierig, entspre-
chende Kompetenzen in der Ausbildung zu ver-
ankern. Es handelt sich um einen laufenden Pro-

Susanne Müller und der ASBau

Susanne Müller: „Die 
konkreten Inhalte eines
Studiengangs waren 
nicht mehr transparent 
genug.  
Foto: Hauptverband der deutschen Bauindustrie

„Mehr Raum
für Planung u
Organisation
Studium: Warum ein Referenzrahmenn für  
Studiengänge im Bauwesen nötig ist uund 
warum gerade zum jetzigen Zeitpunkt,  
erläutert Susanne Müller vom Akkreditierungggggsssss-
verbund ASBau im Interview.

� Susanne Müller ist Mitglied der 
Geschäftsführung des ASBau 
e.V. Dabei handelt es sich um 
einen Akkreditierungsverbund 
aus Unternehmen des Bauwe-
sens, Verbänden, Vertretern der 
öffentlichen Hand, Fachberei-
chen und Fakultäten des Bau-
ingenieurwesens sowie aus 
Studierendenvertretern. Die 
Frage, die alle bewegt: Wie 
kann die Berufsbefähigung zu-

künftiger Generationen von 
Bauingenieuren vor dem Hin-
tergrund dieser Hochschulre-
formen gesichert werden?

� 2003 begann man, entspre-
chende Studienstandards zu 
entwickeln, die sieben Jahre 
später fortgeschrieben wurden 
und auf deren Basis jetzt erst-
malig ein Referenzrahmen ent-
stand. Diese Vorlage soll die 
Grundlage für die Gestaltung 

und Bewertung der Studien-
gänge bilden. 

� Im Bauwesen führte der Über-
gang von den Diplomstudien-
gängen zu den Bachelor- und 
Masterabschlüssen zu Verunsi-
cherungen. Man befürchtete, 
dass die Qualität des Studiums 
und die internationale Aner-
kennung leiden könnte.  ets

� www.asbau.org

http://www.asbau.org
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zess. Ein klares Anforderungsprofil und entspre-
chende Standards haben sich noch nicht heraus-
gebildet. Derzeit besteht jedoch an den meisten 
Hochschulen bereits die Möglichkeit, sich im 
Rahmen von Wahlmodulen mit Themen wie BIM 
zu befassen. Wir plädieren mit dem Referenzrah-
men dafür, entsprechende Angebote möglichst 
als Ausbildungsstandard, also verpflichtend vor-
zusehen.

Soft Skills und Interdisziplinarität spielen im 
Studium und später im Beruf eine immer größe-
re Rolle. Gilt diese Entwicklung auch für die 
Baubranche? 

Digitalisierung, Inter-
disziplinarität und In-
ternationalität sind 
wesentliche Herausfor-
derungen, deren Basis 
schon im Bauin -
genieur studium gelegt 
werden sollte.  
Foto: panthermedia.net/Rawpixel

Das sind essenzielle Merkmale. Deshalb müssen 
die Hochschulen sie bei der Gestaltung des Studi-
ums berücksichtigen. Das gilt natürlich auch im 
Bauingenieurwesen. Wir bewegen uns hier aber 
in einem Bereich, der nur schwer als Maßstab für 
den Erfolg eines Studiums gelten kann. Unser 
Vorschlag ist es deshalb, Projekte und Exkursio-
nen, die sich zur Vermittlung von Soft Skills eig-
nen, stärker zu nutzen und dabei auch interdis-
ziplinär vorzugehen. Die Zusammenarbeit mit 
angrenzenden Fakultäten wie Maschinenbau, 
Elektrotechnik oder Architektur ist sicher noch 
ausbaufähig. In der Baupraxis ist ein Miteinander 
dann häufig Grund voraussetzung.  ws

Gute Auftragslage, steigende Vergütung
Hoch- und Tiefbau: Wer viel zu tun hat, 
braucht viele helfende Hände. Das spiegelt sich in 
den Rekrutierungszahlen des Baugewerbes wider. 
Etwa 25 000 neue Stellen haben die Unternehmen 
geschaffen. Damit existierten im Jahresdurch-
schnitt 2018 rund 837 000 Arbeitsstellen im deut-
schen Baugewerbe. 

Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des 
Hauptverbandes Deutsche Bauindustrie (HDB), 
erwartet, dass im laufenden Jahr etwa 18 000 Be-
schäftigungen entstehen werden. Denn laut einer 
Umfrage des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertags plant je-
des vierte Unternehmen der Bran-
che, einzustellen.

Die Umsätze stiegen durch die 
Auftragslage um 11,3 % im Ver-
gleich zum Vorjahr auf 127 Mrd. €. 

Das geringste Auftragsplus wies 
der öffentliche Hochbau mit 4,2 % 
auf. Der öffentliche Tiefbau hinge-
gen profitierte stark und konnte 
11,7  % mehr Arbeit an Land zie-
hen. Der HDB erklärt dies mit dem 
Ausbau des Breitbandnetzes.

Hohe Investitionen der Deut-
schen Bahn und in der Industrie 
führten dazu, dass der Wirtschafts-
bau 12,3 % mehr Aufträge als noch 2017 erhielt. 

Der deutsche Bauingenieur verdiente 2018 zu-
dem durchschnittlich 38 % mehr als noch vor elf 
Jahren. Das geht aus einer Erhebung des Statisti-
schen Bundesamts hervor. Seit 2007 stieg das 
Durchschnittsgehalt aller Berufsgruppen im 
Hoch- und Tiefbau auf 3808 €. Damit erzielten Ar-
beitnehmer im Baugewerbe 2018 etwa 92 % des 
durchschnittlichen Gehalts im verarbeitenden 

Gewerbe (u. a. Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Chemie). 

Sogenannte herausgehobene Facharbeiter, zu 
denen Ingenieure und Meister zählen, verdienten 
im Jahre 2018 etwa 40 % mehr als im Referenzjahr 
2007. Mit einem Plus von 45 % sind führende 
Fachkräfte die klaren Gewinner dieser Gehalts-
entwicklung.

Angehende Bauingenieure können sich also 
auf mehr Geld und Aufträge freuen – nicht unbe-
dingt nur auf deutschen Baustellen. Die Leiterin 

Politik und Kommunikation beim 
HDB, Inga Stein-Barthelmes, erläu-
tert, dass der Ingenieur mitbe-
stimmt, wo er arbeiten wird: „Bei 
den großen Bauunternehmen kön-
nen Sie ganz präzise angeben: Ich 
würde gerne ins Ausland gehen, et-
wa nach Argentinien – oder mein 
Schwerpunkt bleibt Berlin.“

Stein-Barthelmes erinnert daran, 
dass Kommunikation auf der Bau-
stelle einen hohen Stellenwert ha-
be, da verschiedene Berufsgruppen 
unter Zeitdruck zusammenarbei-
ten. „Ich muss den Gegenüber ver-
stehen können, dazu brauche ich 
ein gewisses Basiswissen und Ant-

worten auf Fragen wie: Was ist das Problem des 
technischen Gebäudeausstatters oder des Hand-
werkers auf der Baustelle?“

Moderne IT-Konzepte wie Building Informa -
tion Modeling könnten zwar helfen, Verantwor-
tungen eindeutig zu verteilen, erklärt die HDB-
Sprecherin, doch letztlich sei die Kommunikation 
Auge in Auge essenziell: „Das Verständnis muss 
vorhanden sein.“  dg

Im vergangenen 
Jahr existierten 

837 000
Arbeitsstellen im 
deutschen Bauge-

werbe. Etwa 

18 000
weitere könnten 
dieses Jahr noch 

entstehen.



Handarbeit gibt es 
noch bei Albrecht Jung, 
hier bei der Montage 
eines Designer -
schalters. Foto: Albrecht Jung
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Die intelligenten 
Lichtknipser

Von Matilda Jordanova-Duda

D
en Iconic Award 2019 für innova-
tives Interior Design hat die Fir-
ma Albrecht Jung für einen abso-
luten Klassiker bekommen: den 
neu interpretierten Kippschalter. 
Der schnörkellose LS 1912 ist ei-

ne Hommage an das Gründungsjahr des Famili-
enunternehmens aus Schalksmühle. Albrecht 
Jung legte einst das Fundament mit der Entwick-
lung eines Zugschalters mit 1/8-Drehung. Heute 
produziert die dritte Jung-Generation an den 
Standorten Schalksmühle und Lünen sowie beim 
Tochterunternehmen Insta in Lüdenscheid 
Schalter, Steckdosen, Dimmer, Notrufknöpfe, 
Türsprechanlagen und Systeme zur Steuerung 
der vernetzten Gebäudetechnik.

Das einfache Licht-An-und-Ausknipsen ist wei-
terhin gefragt, wie auch die konventionelle Schu-
ko-Steckdose. Diese elektromechanischen 
Grundbauteile werden jährlich in zweistelliger 
Millionenzahl und in zahlreichen Varianten gefer-
tigt. Die traditionelle Elektrotechnik ist ein wach-
sender Geschäftsbereich. Jung habe viel in neue 
Produktionsanlagen investiert, sagt Martin 
Herms, der gelernter Elektroinstallateur und seit 
2007 als einer von drei Geschäftsführern für Tech-
nologie- und Produktentwicklung wie auch Pro-
duktion verantwortlich ist. 

Einen immer größeren Anteil nähmen inzwi-
schen jedoch die elektronischen Geräte und Sys-
teme ein, die Licht, Belüftung und Beschattung 
steuern, automatisch die Türkamera einschalten, 
die Beleuchtung dimmen, die Musik anmachen 
und vieles mehr. Stichwort: Smart Home. Jung ha-
be in diesem Bereich ein breites Produktportfolio, 
inklusive Aktoren, Sensoren und Reiheneinbau-
geräte. „Die Herausforderung ist, dass die Pro-
dukte komplexer werden, wir weitere Gewerke 
aus dem Gebäude einbinden und steuern und 
das IoT (Internet der Dinge, die Red.) integrie-
ren“, so Herms. Auch Sprachsteuerung sei ein 
großes Thema bei Jung, etwa die Integration der 
sprachgesteuerten „Alexa“.

Ein Beispiel für das smarte Standbein des Elek-
trotechnikherstellers ist der Smart Visu Server, 
der die Gebäudetechnik auf Basis des weltweit 
anerkannten KNX-Standards vernetzt und visua-
lisiert. Die verschlüsselte Datenübertragung soll 
den Zugriff aus der Ferne per Smartphone-App 
absichern. So kann man im Urlaub Anwesenheit 
simulieren und das Haus kontrollieren. Der Smart 
Visu Server sei ein Ergebnis des vor einigen Jah-
ren eingeführten Lean Development Prozesses, 

im Gebäude: Das Familienunternehmen Albrecht Jung kann 
auf Tradition verweisen. Das über Jahrzehnte angesammelte 
Wissen dient als Grundlage für neue, intelligente Produkte.

erzählt der Geschäftsführer. „Abteilungsübergrei-
fende Produktkreise haben die Aufgabe, aus den 
vielen vorhandenen Ideen die richtigen heraus-
zufiltern und in Innovationen zu überführen. Da-
bei steht die Frage im Fokus, welches Kundenpro-
blem wir mit diesem Produkt lösen wollen.“

Kunden können sowohl Architekten, Fachpla-
ner und Systemintegratoren als auch Elektrofach-
betriebe, Elektrogroßhandel und zu guter Letzt 
private Bauherren sein. „Der Installateur hat ganz 
andere Anforderungen als der Architekt, der Wert 
auf die Optik und Haptik legt“, sagt Herms. 

Jung versteht sich als Premiumanbieter und 
will mit Qualität „made in Germany“ punkten. 
Die regionale Verwurzelung ließ sich das Unter-
nehmen 2011 von TÜV Nord zertifizieren. „Natür-
lich haben wir ein Auge darauf, dass wir einige 
Produkte, die den speziellen Anforderungen der 
Auslandsmärkte gerecht werden müssen, auch im 
Ausland fertigen.“ Allerdings nur im kleinen Um-
fang, versichert Herms. 

Der Mittelständler mit rund 1200 Mitarbeitern 
und 250 Mio. € Jahresumsatz ist zwar auf dem 
deutschen Markt groß geworden, aber die Hälfte 
der Erzeugnisse wird mittlerweile exportiert. Ein 
Großteil geht in die Nachbarländer und nach 
Spanien, stark wächst der Verkauf in Russland 
und China. Der einheimische Markt und die Aus-
landsmärkte unterschieden sich laut Herms deut-
lich. Während hierzulande das Eigenheim und 
die Modernisierung des Bestands den Ausschlag 
geben, seien im Ausland Jung-Komponenten vor 
allem beim Errichten von Zweckbauten und gro-
ßen Wohnanlagen gefragt. „Vernetzte Gebäude-
technik ist in Luxusappartements, Hotels und an-
deren Objekten natürlich viel stärker verbreitet.“

Allerdings ließen sich auch Bestandsbauten mit 
funkbasierten Systemen nachrüsten. „Wir werben 
mit unserem eNet für ,Smart Home aus Meister-
hand‘. Die Elektrofachbetriebe installieren und 
konfigurieren das System, der Nutzer kann es 
über eine App individuell anpassen und steuern.“ 
Jung stelle Updates zur Verfügung und unterstüt-
ze die Elektriker mit einer Hotline bis zum Einsatz 
des technischen Außendienstes vor Ort. 

„Der Ingenieuranteil in der Belegschaft liegt 
bei 10 % bis 15 %“, so der Firmenchef, der selbst 
Ingenieur für Produktionstechnik ist. „Um das 
Smart Home der Zukunft mitzugestalten, brau-
chen wir Fachkräfte verschiedener Fachrichtun-
gen.“ Hier nennt Herms Maschinenbau, Elektro-
technik, Mechatronik, Informatik und Wirt-
schaftsingenieurwesen. „Wir haben eine hohe 
Wertschöpfungstiefe. In der Konstruktion, im 
Produktmanagement, in der Entwicklung von 

smarten Apps, in der Produktion, im Vertrieb und 
im Außendienst: Ingenieure werden auf allen 
Wertschöpfungsstufen eingesetzt. Das macht die 
Branche aus meiner Sicht sehr interessant.“

Aber auch Jung erginge es nicht anders als vie-
len mittelständischen Industrieunternehmen.
Es sei schwieriger geworden, die geeigneten Spe-
zialisten zu finden, erst recht Berufserfahrene. 
Die Sauerländer setzen auf den Nachwuchs. Sie 
sind mit einem Firmenporträt auf dem Portal 
think ING vertreten, bieten duale Studiengänge, 
Praktika und Jobs für Werkstudenten an, betreuen 
Abschlussarbeiten und eröffnen Karriereperspek-
tiven. Beispiel: Nik Biniossek. In seiner Masterar-
beit an der FH Südwestfalen untersuchte der an-
gehende Ingenieur die Kommunikation zwischen 
Lichtschaltern und mobilen Endgeräten. Das Er-
gebnis wurde mit dem Dr. Kirchhoff-Preis für stu-
dentische Arbeiten ausgezeichnet, die dem be-
treuenden Unternehmen Wissenszuwachs brin-
gen. Biniossek entwickelt nun bei Jung Schnitt-
stellen zwischen den verschiedenen Geräten.

„Es gibt gute Beispiele von Absolventen, die 
sich bei uns bis zum Bereichsleiter hochgearbei-
tet haben“, sagt Herms und betont: „Wir haben 
eine sehr individuelle Förderung.“ Man bespre-
che im regelmäßigen Austausch mit dem Vorge-
setzten die spezifischen Weiterbildungswünsche 
und -bedarfe. Auch bei Arbeitszeitmodellen käme 
es auf den Einzelfall an. „Gerade wenn Mitarbei-
ter weit oder viel fahren müssen, bieten wir die 
Möglichkeit an, mobil zu arbeiten.“ Zusätzlich 
gebe es Gleitzeit und den Überstundenausgleich. 
„Die Abteilungen sprechen sich intern ab, um die 
Funktionsfähigkeit zu erhalten. Wer Schicht ar-
beitet, ist nicht ganz frei, aber auch da versuchen 
wir, auf die Mitarbeiter zuzugehen.“  ws

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
� gegründet: 1912, Sitz in Schalksmühle

� Produkte: Schalter, Steckdosen, Dimmer, 
Wächter und Systeme zur Steuerung  
der Gebäudetechnik im privaten Wohn-
bereich und im Objekt

� Mitarbeiter: rund 1200 weltweit

� Vertriebstochtergesellschaften: 17 welt-
weit

� Konsolidierter Jahresumsatz: 250 Mio. €   
mjd

„Ingenieure 
werden auf allen 
Wertschöpfungs-
stufen eingesetzt. 

Das macht die 
Branche aus 

meiner Sicht sehr 
interessant.“

Martin Herms,  
Geschäftsführer bei  

Albrecht Jung

Foto: Albrecht Jung
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Platte secondhand

Von Matilda Jordanova-Duda

A
uf dem Hof der Eltern von Angelika 
Mettke nahe Cottbus wurde alles 
Brauchbare wiederverwertet. Der 
Vater, ein Handwerker für Schmie-
de- und Schlossereiarbeiten, 
brachte von der Gemeindedeponie 

verschiedene Wertstoffe mit und bastelte daraus 
Spielsachen und Haushaltsgegenstände. „Erst ha-
ben meine Mutter und ich uns über ihn lustig ge-
macht“, erinnert sich Mettke. Die väterliche Art, 
Werte zu erhalten, hat sie jedoch geerbt.

Schließlich wurde die Bauingenieurin Pionierin 
des Betonrecyclings. Das Thema entdeckte sie be-
reits während ihres Studiums und verfolgte es 
während der Promotion. Damals beschäftigte sie 
sich mit den Gebäudeanlagen im Tagebau: Büros, 
Fahrzeughallen, Werkstätten und Waschkauen, 
die schon nach acht oder zehn Jahren Nutzung 
abgerissen und ein paar Kilometer weiter neu 
aufgebaut wurden, weil sie den Braunkohlebag-
gern im Wege standen. Dabei war Beton in der 
DDR ein knappes Gut, die massiven Konstruktio-
nen waren wie für die Ewigkeit gemacht. Die jun-
ge Doktorandin überlegte, ob man die Gebäude 
demontieren kann und fing an, die Verbindungen 
und die Qualität der Wand- und Deckenelemente 
zu untersuchen. Sie fuhr zu den Baustellen und 
bat die Arbeiter, das ein oder andere für sie auszu-
probieren. 

Auch heute hält es die Professorin für Bauliches 
Recycling an der Brandenburgischen Techni-
schen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg 
nicht lange am Schreibtisch aus. Sie ist oft unter-
wegs, um Bauherren zu überzeugen, gebrauchte 
Platten neu zu verbauen. 1 Mio.  leer stehende 
Wohnungen gab es nach der Wende, vorwiegend 
in der ungeliebten Platte, deren Stoffe Mettke 
aber zu schade zum Schreddern sind. Für fast 
90 % könnte es ein zweites Leben geben, meint 
sie. Praktisch alle Bauteile seien bei entsprechen-
der Zwischenlagerung wiederverwendbar – bis 
auf die nichttragenden, nur 7 cm dicken Innen-
wände. 

Die Nachnutzung von ganzen Betonbauteilen 
ist nur bei Objekten möglich, die in Fertigteilbau-
weise errichtet wurden. „Heutzutage wird wieder 
mehr monolithisch gebaut, der Beton wird auf 
der Baustelle in Schalungen gegossen.“ Diese 
Bauwerke ließen sich später nur noch zu Splitt 
zerkleinern, bedauert Mettke. Deswegen plädiert 
sie dafür, mehr Fertigbauteile mit einfach lösba-
ren Verbindungen zu benutzen. Solche Bauten, 
etwa nach dem Legoprinzip, könnte man mehr-
mals zerlegen und etwas Neues daraus machen. 
„Beton hat eine Lebensdauer von 120 bis 150 Jah-
ren. Die Nutzungsdauer der Gebäude ist meist 
geringer.“

Zusammen mit ihren Studierenden und Dokto-
randen hat Mettke rund 1000 Elemente auf ihren 
Bewehrungszustand und Feuerwiderstand, ihre 
Tragfähigkeit, Schadstoffbelastung und weitere 
Parameter geprüft. Recyclingrohstoffe seien noch 
besser geprüft als Primärrohstoffe, also unbear-
beitete Stoffe. Gestalterisch ließen sich mit Se-
condhand-Bauteilen interessante Effekte erzie-
len. So kann die Zusammensetzung von unter-
schiedlich großen Teilen aus verschiedenen 
Spendergebäuden zum Hingucker werden. Zu-

Porträt: Angelika Mettke gilt als Pionierin des Betonrecyclings. Die Professorin 
hat ihre Arbeit der Wiederverwertung gebrauchter Bauplatten verschrieben.

dem liegen die Einsparungen bei 10 % bis 40 %. 
Rund 30 Objekte wurden bundesweit mit Mettkes 
Hilfe aus alten Platten errichtet. Darunter Ver-
einsheime und Einfamilienhäuser, aber auch das 
Institut für Neuwertwirtschaft (IFN) im branden-
burgischen Lauchhammer. 

Die Bauingenieurin erhält regelmäßig Anfra-
gen. Eine Frau, die sie im Fernsehen gesehen hat, 
möchte ihren Bungalow aus ausrangierten Kom-
ponenten bauen lassen. Mettke kann und will 
helfen. „Dann erfrage ich erst einmal, wo das 
Grundstück steht und suche über meine Kontak-
te, ob im Umkreis etwas rückgebaut wird.“ Geeig-
nete Teile kennzeichnet die Professorin gleich vor 
Ort, wenn die Tapeten entfernt sind. Im Idealfall 
ist schon beim Rückbau des „Spendergebäudes“ 
klar, wo die Teile später einmal stehen werden.

Rück- und Neubau erfolgen selten zeitnah. Das 
ist eines der grundlegenden Wiederverwen-
dungsprobleme. Mettke sieht eine mögliche Lö-
sung in Bauteilbörsen. „Sie könnten mit ausge-
bauten Fenstern, Türen und Heizkörpern han-

schlingen enorm viel Energie. Den Energiever-
brauch und den damit verbundenen CO2-Aus-
stoß könnte man durch konsequente Wiederver-
wendung der Platte um mehr als 90 % reduzieren, 
hat die Professorin ausgerechnet. Aber auch die 
Ressourceneffizienz hat sie im Blick. „Sande, Kie-
se, Splitte und die Rohstoffe für Zement sind end-
lich. Bei dem hohen Lebensstandard bauen wir in 
Deutschland jährlich über 500 Mio. t Gesteins-
körnungen ab und erzeugen gleichzeitig bis zu 
60 Mio. t Bauschutt.“ Wegen des Baubooms gibt 
es schon lokale Engpässe bei Sand und Kies. 

Mettkes Engagement gegen die Verschwen-
dung würdigte die Deutsche Stiftung für Umwelt 
2016 mit dem Umweltpreis. Der Abbau der Roh-
stoffe verursache einen immensen Flächenver-
brauch und hinterlasse karge Landschaften, die 
aufwendig für die Natur wiederhergestellt werden 
müssen, hieß es in der Begründung. Mit dem Alt-
beton ließe sich der Flächenfraß eindämmen und 
die Deponien entlasten. 

Obwohl die Wiederverwendung schon im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz von 2012 verankert ist, fehle 
dafür das Bewusstsein, so Mettke. Teil der Archi-
tektenausbildung sei das Recycling bestenfalls 
punktuell, sagt Mettke. „Es gibt auch Architekten, 
die per se sagen: Ach, hören Sie mir auf mit dem 
alten Zeug!“ Der Planungsaufwand sei zwar grö-
ßer, aber „wir müssen auch an unsere Kinder 
denken. Der Bausektor kann viel dazu beitragen, 
die Klimaziele zu erreichen“.

Dazu gehöre auch die öffentliche Hand als Vor-
reiter. „Ich kenne keine Ausschreibungen, in de-
nen die Verwendung gebrauchter Bauteile gefor-
dert wird“, sagt die Professorin. Immerhin habe 
Berlin einen Anfang gemacht, indem der Senat 
die Verwendung von Beton aus recycelter Ge-
steinskörnung für die städtischen Gebäude vor-
schreibt. Auch daran hat Mettke mitgewirkt. 
Manche Vorschriften stünden sogar der Nachhal-
tigkeit regelrecht im Weg. So kennt die Professo-
rin einen Bauträger in Brandenburg, der keinen 
zinsgünstigen Kredit für eine Ferienanlage von 
der Landesbank erhalten hatte, weil er sich für 
sein Vorhaben gebrauchte Bauplatten sicherte 
und auf dem Gelände zwischenlagerte. Würde er 
die Häuser aus frischem Beton errichten, hätte er 
das Geld längst bekommen.

Die 66-Jährige finanziert ihre Projekte seit No-
vember 2018 über Drittmittel, weil sie weiter for-
schen, lehren und beraten will. Ihre Expertise ist 
auch international gefragt. „Wir hatten schon 
Gäste aus den ehemaligen sozialistischen Län-
dern, wo noch viel mehr Platte gebaut wurde als 
in der DDR, aber auch aus Frankreich und Bel-
gien.“ Demnächst steht ein großes Projekt in 
Finnland an.  ws

Angelika Mettke ist 
überzeugt, dass  
Secondhand-Bauteile 
nicht nur ökologisch 
Sinn machen, sondern 
gestalterisch viel  
hergeben.  

deln. Das könnte man in Richtung 
Wände und Decken erweitern und 
alles digital erfassen.“ Auch Betrei-
ber von stationären Recyclinganla-
gen könnten solche großformatigen 
Bauteile annehmen und Kunden 
anbieten, denn sie hätten meist gro-
ße Lagerflächen. „Was nach einer 
bestimmten Frist, etwa nach fünf 
Jahren, keinen Abnehmer findet, 
könnte immer noch geschreddert 
und als Betonsplitt zur Betonher-
stellung oder im Straßenbau verar-
beitet werden.“

Aus Mettkes Sicht ist die stoffliche 
Verwertung als geschredderter Be-
tonsplitt die zweitbeste Lösung. 
Denn der Abbruch und das Schred-
dern der alten Wohnblocks, vor al-
lem aber die Betonproduktion ver-

Angelika Mettke erhält häufig 
Anfragen. Sie lässt die Hilfe -

suchenden nicht im Regen stehen.
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Arbeitssicherheit
Fachkraft für Arbeitssicherheit / Health- & 
Safety-Manager (m/w/d)
Aviatics Cost & Safety Management 
Düsseldorf ID: 009418102

Automatisierungstechnik
Technischer Verkäufer (w/m/d) im 
Außendienst
Yokogawa Deutschland GmbH
Vertriebsgebiet PLZ 4 (Home-Office) 

ID: 009606580

Bauwesen
Ingenieur/in in der Versorgungstechnik
AWO Psychiatriezentrum
Königslutter ID: 009590310

Kalkulator / Sachbearbeiter technisches Büro 
(m/w)
EUROVIA Beton GmbH
Hofheim am Taunus ID: 009574315

Bauingenieur (m/w/d) Unterhalt 
Ingenieurbauwerke
Flughafen München GmbH
München ID: 009592528

Diplom-Ingenieur / Master of Science / Master 
of Engineering als Bauingenieur (m/w/d) 
„Geotechnik“
Grundbaulabor Bremen GmbH
Bremen ID: 009418101

Bauingenieure als Tragwerksplaner/in / 
Projektleiter/in
IDK KLEINJOHANN GmbH & Co. KG Köln
Köln ID: 009579957

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im 
Team Tierhaltung, Standortentwicklung, 
Immissionsschutz
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft e. V. (KTBL)
Darmstadt ID: 009773804

Geschäftsbereichsleiterin / 
Geschäftsbereichsleiter (m/w/d) Konstruktive 
Ingenieurbauwerke
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 
Hamburg ID: 009781491

Ingenieur (w/m/d) der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen, Umweltschutz / -technik, 
Versorgungstechnik oder Abfall-, 
Entsorgungstechnik
Landeshauptstadt München ID: 009589934

Diplom-Ingenieur (m/w/d) (FH) oder Bachelor 
of Engineering, Fachrichtung Elektrotechnik 
und Informationstechnik
Staatliches Bauamt Freising ID: 009590653

Ingenieur (m/w/d) Studienrichtung 
Bauingenieurwesen Studienschwerpunkt 
Straßenwesen
Stadt Dorsten ID: 009775249

Ingenieur (m/w/d) Stadtplanung, Stadt- und 
Regionalplanung, Raumplanung
Stadt Iserlohn ID: 009577406

Stadtplaner (m/w/d)
Stadt Soltau ID: 009589992

Abteilungsleitung der Abteilung 
„Straßenunterhaltung“ im Tiefbauamt 
(m/w/d)
Stadt Trier ID: 009607605

Ingenieur (m/w) Offshore Operations
TenneT TSO GmbH
Lehrte ID: 008921224

Chemieingenieurwesen
Projektingenieur (m/w/d) Verfahrenstechnik 
für den Bereich Product Development 
Bioprocess Solutions
Sartorius Stedim Biotech GmbH
Göttingen ID: 009406891

Einkauf und Beschaffung
Technischer Einkäufer (m/w)
iks Engineering GmbH
Karlsruhe ID: 009392780

Elektrotechnik, Elektronik
Leitung (m/w/d) unserer Regionalabteilung 
Prävention
BG Verkehr
Hannover ID: 009583761

Ingenieure Versorgungs-, Gebäude-, Elektro- / 
Nachrichtentechnik als Koordinatoren (m/w)
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Berlin ID: 009576726

Applikationsingenieur (m/w/d)
DATA MODUL AG
München ID: 009574521

Flugsicherungsingenieur (w/m/d) mit 
Schwerpunkt Streckennavigationsanlagen
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
München ID: 009582093

Flugsicherungsingenieur (w/m/d) mit 
Schwerpunkt Instrumentenladesysteme
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
München ID: 009581882

Global IIoT Automation Strategist (m/w/d)
Electrolux
Rothenburg ob der Tauber (Home Office) 

ID: 009419337

Leiter Entwicklung Gesamtfahrzeug / CTO 
(m/w/d)
EVUM Motors
München ID: 009591872

Field Application Engineer IIoT (m/w/d)
HMS Industrial Networks GmbH
Karlsruhe ID: 009780381

Entwicklungsingenieur Embedded Software 
(m/w)
iks Engineering GmbH
Heilbronn ID: 009392781

Ingenieure (m/w/d) Versorgungstechnik / 
Elektrotechnik / Krankenhausplanungstechnik 
im Bereich Bundesbau
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 
(LBIH)
Langen (Hessen) ID: 009580927

Prüfingenieur (m/w/d) Elektrotechnik für die 
Produktenwicklung
OSMA-Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co KG
Osnabrück ID: 009780380

Testmanager / Consultant (m/w/d)
RUETZ SYSTEM SOLUTIONS GmbH
München ID: 009775293

Reparaturmonteur (w/m/d)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Kirchheim bei München ID: 009418571

Elektroingenieur als Abteilungsleitung 
(m/w/d) „Instandhaltung Elektro- und 
Leittechnik, IT, Betriebliche Ausbildung“
Zweckverband Müllverwertung Schwandorf 
(ZMS)
Schwandorf ID: 009574689

Energie & Umwelt
Leitung (m/w/d) der Fachgruppe 
Bauingenieurwesen und Umweltschutz
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen – 
Amt für Bauordnung und Hochbau
Hamburg ID: 009421145

Bauingenieur mit dem Schwerpunkt 
Wasserversorgung / Ingenieur 
Wasserwirtschaft als Baubeauftragter 
(m/w/div) Trinkwasser / Abwasser
Energie und Wasser Potsdam GmbH
Potsdam ID: 009579956

Bauingenieur / Meister / Techniker 
Versorgungstechnik (m/w/div)
Energie und Wasser Potsdam GmbH
Potsdam ID: 009579954

Elektroingenieur / Elektrotechniker (m/w/d) 
im Bereich Energieinfrastruktur
NATURSTROM AG
Hamburg ID: 009583756

Fahrzeugtechnik
Projektleiter technische Revision (m/w/d)
Porsche AG
Zuffenhausen ID: 009598027

(Senior) Consultant (m/w/d) Automotive – 
High Performance Enterprise
Porsche Consulting GmbH
Stuttgart, München, Hamburg, Berlin 

ID: 009775551

Prüfingenieur (w/m/d) für den 
Kraftfahrzeugverkehr ggf. zur Ausbildung
TÜV SÜD Gruppe
Fürstenfeldbruck ID: 009426298

Geschäftsführer (m/w/d)
über ifp l Personalberatung 
Managementdiagnostik
westliches Niedersachsen ID: 009602499

Forschung & Entwicklung
Gruppenleiter/in Crashsicherheit / 
Schädigungsmechanik
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM
Freiburg ID: 009773889

Entwickler Fahrerassistenzsysteme / 
Automatisiertes Fahren – Fahrversuch (m/w/d)
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
Schwieberdingen ID: 009601398

Wissenschaftlicher Mitarbeiter optische 
Messtechnik (m/w/x)
Zeiss Group
Oberkochen ID: 009596001

Gebäude- und 
Maschinenmanagement
Ingenieur / Techniker (m/w/d) der 
Fachrichtung Elektrotechnik, 
Versorgungstechnik, Gebäudeklimatik, 
Technisches Gebäudemanagement
Landesbetrieb Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg
Ulm ID: 009607030

Hardwaren. Prog., embed. 
Syst.
Ingenieur für Messtechnik (w/m/d)
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für 
Polar- und Meeresforschung
Bremen ID: 009536438

Entwicklungsingenieur / Elektronikentwickler 
für Hard- & Software (m/w/d) Maschinenbau
Sprick GmbH Bielefelder Papier- und 
Wellpappenwerke & Co.
Bielefeld ID: 009426018

Konstruktion, CAD
Maschinenbauingenieur (m/w/d) Primary 
Metal Technology
Hydro Aluminium Deutschland GmbH
Neuss ID: 009418100

Technischer Systemplaner / Technischer 
Produktdesigner / Bauzeichner (m/w)
iks Engineering GmbH
Karlsruhe ID: 009392779

Konstruktionsingenieur im Anlagenbau 
(m/w/x)
Zeiss Group
Oberkochen ID: 009605418

Kunststofftechnik
Teamleiter Qualitätssicherung (m/w)
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
Wiehl ID: 009576260

Maschinenbau, Anlagenbau
Ingenieur/in (TU,TH, Master) (m/w/d)
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Alsfeld ID: 009418103

Ingenieur (m/w/div) Qualitätssicherung
DUNLOP TECH GmbH
Hanau ID: 009597775

Softwareentwickler/in Digitaler Zwilling
Fraunhofer-Institut für Algorithmen und 
Wissenschaftliches Rechnen SCAI
Sankt Augustin ID: 009577213

Projektmanager (m/w/d)
Howden Turbowerke GmbH
Coswig ID: 009600281

Laserspezialist (m/w) Optik / Optoelektronik 
für produktionsnahe Reinraumtechnik
iks Engineering GmbH
Filderstadt ID: 009392777

Systemingenieur Bremssysteme für 
automatisiertes Fahren (m/w/d)
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH 
Schwieberdingen
Schwieberdingen bei Stuttgart ID: 009426294

Konstrukteur (m/w)
LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe
Rehau ID: 009598105

Werkleiter (m/w/d)
ZARGES GmbH
Weilheim an der Teck ID: 009419489

Entwicklungsingenieur Mechatronik (m/w/x)
Zeiss Group
Oberkochen ID: 009608313

Mechatronik, Embedded 
Systems
Qualitätsingenieur (m/w/d)
Automotive Lighting Reutlingen GmbH
Reutlingen ID: 009582168

Medizintechnik, Biotechnik
Prozessingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d)
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Bad Homburg ID: 009575893

Naturwissenschaften
Gruppenleiterin / Gruppenleiter 
Forschungsbereich »Lidar für mobile 
Terrestrische Anwendungen« Physik / 
Elektrotechnik / Geodäsie
Fraunhofer-Institut für Physikalische 
Messtechnik IPM
Freiburg ID: 009748488

Product Manager (m/f/d) Automotive Industry
NGK EUROPE GmbH
Kronberg im Taunus ID: 009597639

Entwicklungsingenieur (m/w/d) Industrielle 
Bildverarbeitung
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
Lübeck ID: 009575895

Projektmanagement
Diplom-Ingenieur (FH) Fachbereich 
Elektrotechnik / Elektromeister / 
Elektrotechniker (m/w/d)
Egon + Peter SCHNELL Beratende Ingenieure VDI 
Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Stuttgart ID: 009418584

Projektingenieur (m/w/d) Elektrotechnik
Flughafen München GmbH ID: 009421152

Projektleiter (w/m/d) Werkstoffentwicklung
Hydro Aluminium Rolled Products GmbH
Bonn ID: 009418099

Projektleiter/in Hochvolt-Batterie & 
Elektrik/Elektronik
Iventa
Graz, Steyr (Österreich) ID: 009607524

(Junior) Application / Test Engineer (m/w/d)
NGK EUROPE GmbH
Kronberg im Taunus ID: 009606717

Erfahrener Projektmanager (m/w/d) für 
photonisches Spitzenprojekt
Q.ANT GmbH
Stuttgart ID: 009582574

IT-Servicemanager (m/w/d)
Syna GmbH
Frankfurt am Main ID: 009592395

Projektleiter (m/w/d) im Bereich 
Optische/Elektronische Systementwicklung
Thorlabs GmbH
Lübeck ID: 009418857

Projektleiter (w/m/d) Wohnungsbau
WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte 
mbH
Berlin ID: 009783483

Prozessmanagement
Teamleiter (m/w/d) Arbeitspläne und 
Zeitwirtschaft
AGCO Deutschland GmbH
Marktoberdorf ID: 009421171

Fachingenieur Rohrleitungsplanung (m/w/d)
FICHTNER GmbH & Co. KG
Stuttgart, Köln ID: 009774197

Ingenieur mit Führungserfahrung (m/w/d)
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Sankt Wendel ID: 009775748

Ingenieur / Engineering Consultant (m/w/d)
RUETZ SYSTEM SOLUTIONS GmbH
München ID: 009775292

Produktionsmeister (m/w) im 
Produktionsbetrieb „Organische Fluoride“
Solvay Fluor GmbH
Bad Wimpfen ID: 009599582

Schichtingenieur (m/w) Strom
SWM Services GmbH
München ID: 009426295

Ingenieur (m/w) Asset Daten Management
TenneT TSO GmbH
Bayreuth ID: 008901243

Qualitätssicherung, 
Qualitätsmanagement
Senior Quality Engineer (m/w/d)
muRata
keine Angabe ID: 009773324

Ingenieur (w/m/d) als amtlich anerkannter 
Sachverständiger (aaSmT) für den 
Kraftfahrzeugverkehr ggf. zur Ausbildung
TÜV SÜD Gruppe
Fürstenfeldbruck ID: 009426299

Softwareentwicklung
Softwareingenieur (m/w) im Bereich der 
Automatisierungstechnik
P3
verschiedene Standorte ID: 009419683

Technische Leitung
Leitung (m/w/d) der Fachgruppe 
Tragwerksplanung und Bauphysik
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen – 
Amt für Bauordnung und Hochbau
Hamburg ID: 009426767

Prozess Ingenieur (m/w/d)
Daramic LLC
Norderstedt ID: 009582009

Diplom-Ingenieur (m/w/d) (FH) oder Bachelor 
of Engineering, Fachrichtungen sind 
Versorgungs-, Gebäude- oder Energietechnik 
oder Gebäudeklimatik
Staatliches Bauamt Freising
München ID: 009590669

Leitung der Elektrotechnik (m/w)
Universität Hohenheim
Hohenheim ID: 009552092

Technischer Leiter (m/w/d)
VPKM GmbH Gesellschaft für Vergütungs- und 
Personalkostenmanagement
Baden-Baden ID: 009583737

Technischer Vertrieb & 
Beratung
Ingenieurinnen / Ingenieure der Fachrichtung 
Versorgungstechnik
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Dortmund, Bielefeld ID: 009775234

(Senior) Consultant Automobilindustrie – 
Schwerpunkt Supply Chain Management
Porsche Consulting GmbH
Stuttgart, München, Hamburg oder Berlin 

ID: 009426458

Vertriebsingenieur (w/m/d) Mess- und 
Ausrichtsysteme Außendienst
PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Ismaning bei München, Home-Office (PLZ 50 bis 
57 und 65) ID: 009601305

Product Owner Serviceprozesse (w/m/d)
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Bruchsal ID: 009775457

TK-Entwicklung
Projektleiter (m/w/d) Prüfstandsplanung 
Elektronik
MTU Friedrichshafen GmbH
Friedrichshafen ID: 009780428

Verfahrenstechnik
Ingenieur (m/w/d) Vertrieb Pumpen
ABEL GmbH
Vertriebsgebiet PLZ 30–33, 40–49 und 59 

ID: 009781497

Ingenieur Verfahrenstechnik / Anlagenbau / 
Maschinenbau als Leiter Technik (m/w)
Jennewein Biotechnologie GmbH
Rheinbreitbach ID: 009593595

Sicherheitsingenieur (w/m/d)
Universitätsklinikum Würzburg
Würzburg ID: 009574635

Industry Marketing Manager Automation 
Solutions (w/m/n)
Yokogawa Deutschland GmbH
Ratingen ID: 009606581

Versorgungstechnik
Ingenieurinnen / Ingenieure der Fachrichtung 
Versorgungstechnik
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Dortmund, Bielefeld ID: 009775721

Ingenieure (m/w) der Fachrichtungen 
Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie 
Bauingenieurwesen
Bundesbau Baden-Württemberg
Schwäbisch Hall, Tauberbischofsheim 

ID: 009399151

Verwaltung
Bauüberwacher (w/m/d) Tiefbau / 
Wasserbau/ Kabeltiefbau/ Nachrichtentechnik
ARCADIS Germany GmbH
verschiedene Standorte ID: 009583896

Verkehrsingenieur/in im Bereich 
Systemsteuerung
Landeshauptstadt München
München ID: 009583900
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Service für 
Querleser:
� Es ist schon schwer 

genug, als bewähr-
ter Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens 
dort eine „durch-
bruchsfähige“ Pro-
duktidee ans Lau-
fen zu bringen. 
Aber es ist ungleich 
schwerer, als  
namenloser,  
branchenfremder 
Außenstehender 
damit auch nur  
angehört und dann 
auch noch ernst  
genommen zu wer-
den. 

� BEWERBUNG

Habe Idee,  
fürchte Diebstahl
2.997. Frage: 

Ich bin Ingenieur, Mitte 30 und möch-
te mich gerne bei einem Hersteller 
von … mit einer Idee für ein automati-
siertes Produkt bewerben. Letztend-
lich möchte ich einfach dieses Produkt 
entwickeln und auf den Markt brin-
gen, aber die Entwicklungskosten 
würden mehrere Millionen Euro be-
tragen. 
Deshalb dachte ich an eine Kurzbe-
schreibung der Idee und eine Bewer-
bung als Projektmanager. Jedoch be-
steht ja die Gefahr, dass die Firma die 
Idee „klaut“, nachdem sie davon ge-
hört hat. 

Antwort: 

Ich habe – gelegentlich und nur am 
Rande – schon mit ähnlichen Fällen 
zu tun gehabt. Da glaubt ein meist 
Branchenfremder, er hätte auf einem 
ihm also eher fremden Gebiet eine 
„durchschlagende“ Idee für ein neu-
es Produkt und bietet es auf unter-
schiedlichen Wegen einem entspre-
chend tätigen Unternehmen zur Ver-
marktung an. Teils erwartet er Geld, 
teils einen guten Job, manchmal 
auch beides zusammen. 

Der Ideengeber hat dabei mehrere 
recht hohe Hürden zu nehmen, von 
denen die größten noch weit vor der 
Gefahr des Diebstahls stehen: 

Ihm schlägt erst einmal abgrundtiefe 
Skepsis entgegen: „Das kann gar 
nicht funktionieren, das lässt sich 
nie zu einem marktgängigen Preis 
herstellen oder das will niemand ha-
ben.“ Warum ist das so und kann gar 
nicht anders sein? 

Nun, bei welcher Stelle Sie sich auch 
bewerben, beispielsweise beim Per-
sonalwesen oder sogar bei der Ge-
schäftsführung, Ihre Idee muss – so-
fern sie überhaupt ernst genommen 
wird – fachlich überprüft werden. 
Dazu legt man sie der hauseigenen 
Entwicklungsabteilung (wegen der 
technischen Machbarkeit) oder dem 
Marketing (wegen der möglichen
Marktchancen) vor. Ich schätze die 
Wahrscheinlichkeit, dass es über-
haupt so weit kommt, nur auf ca. 
40%. 

Gegen die Prüfung als solche könn-
ten Sie nichts sagen – wer sollte auch 
sonst in jenem Unternehmen im ers-
ten Durchgang die Spreu vom Wei-
zen trennen sollen? 

Nun geht es los: Alle Fachleute ha-
ben eine quasi eingebaute Abwehr-
reaktion gegen Vorschläge von au-
ßenstehenden „Amateuren“. Ein sol-
cher Laie kann und darf es nicht bes-
ser wissen als die Experten. Wo kä-
men wir denn sonst auch hin. Ich 
schätze, dass Sie diese Hürde nur mit 
etwa 30% Wahrscheinlichkeit neh-
men können, dann wären Sie bei 
12% der ursprünglichen Ausgang-
schance. 

Jetzt aber kommt der Höhepunkt: 
Entwicklungsleiter und/oder Marke-
tingleiter, das sind genau die Leute, 
die laut Arbeitsvertrag und Stellen-
beschreibung dafür bezahlt werden, 
solche Ideen zu haben! Für den – 
zum Glück unwahrscheinlichen – 
Fall, dass Ihre Idee etwas taugt, wäre 
sie eine harte „Klatsche“ mitten ins 
Gesicht der beiden Fachleute. Wofür 
bezahlt die Unternehmensleitung 
diese Leute, wenn außenstehende 
Amateure die Super-Durchbruchs-
idee aus dem Ärmel schütteln? 

Nein, die beiden „Prüfer“ müssten 
wahre Engel sein, wenn sie nicht – 
auf rein objektiver Basis, versteht 
sich – zu dem Ergebnis kämen, an 
der Idee sei aus diesen und auch je-
nen Gründen nichts dran. 

Diese Wahrscheinlichkeit, dass Ihr 
Vorhaben das überlebt, setzte ich 
einmal mit 20% an, dann wären Sie 
jetzt bei etwa 2,4% der Ursprungs -
hoffnung. 

Wir sind aber noch nicht am Ende.
Nehmen wir ruhig einmal an, Ihre 
Idee hätte bis hier überlebt. Dann 
kommt jetzt der übliche innerbe-
triebliche Prozess, aus einer Idee ein 
produziertes, verkaufsfähiges Pro-
dukt zu machen. Wie viele hoff-
nungsvolle Projekte führen wohl zu 
einem Erzeugnis, das schließlich in 
den Verkaufsregalen steht oder in 
den Vertriebskatalogen aufgeführt 
wird? Ihre Idee kann sogar daran 
scheitern, dass jemand darauf 
kommt, der hauseigene Kunden-
dienst könne gar keine hochautoma-
tisierten Produkte betreuen, seine 
Grenzen lägen dort, wo es über Me-
chanik und einfache Elektrik  
hinausginge. Seien wir großzügig, 
setzen wir die Wahrscheinlichkeit für 
das Überwinden auch dieser Hürde 
mit 40% an, dann lägen Sie jetzt bei 
etwa 1 % Wahrscheinlichkeit, dass 
das angeschriebene Unternehmen 
und Sie mit diesem Projekt glücklich 
werden. 

Und wären Sie auf diesem Wege zu-
sätzlich noch als Produktmanager 
ins Unternehmen hineingekommen, 
dann flögen Sie spätestens beim zu 
erwartenden Scheitern – nach einem 

Produktmanager“ ist unnötig kom-
pliziert. Außerdem würde jedes Un-
ternehmen, selbst wenn es die Idee 
kaufte und Sie als Produktmanager 
einstellte, nicht Sie zum verantwort-
lichen Leiter des millionenschweren 
Projektes machen oder sich bei der 
Einstellung dazu verpflichten. 
Schließlich könnte die Idee toll sein, 
aber Sie könnten sich als unfähig 
zum Umgang mit einer solchen Ver-
antwortung erweisen. Nein, das wird 
so nicht laufen. 

Nein, warum bewerben Sie sich 
beim Zielunternehmen nicht einfach 
ohne diese Idee um einen Ihrem 
heutigen adäquaten Job (ich weiß 
nicht, ob Sie überhaupt im Projekt-
management tätig sind)? Und wenn
Sie sich dann dort als  
Insider durch Leistung einen Namen 
gemacht haben, entwickeln Sie diese 
Projektidee. Intern gibt es dann Re-
gelungen über Arbeitnehmererfin-
dungen, die Sie natürlich bei einer
sehr guten Idee auch noch verhan-
deln können.  
c) Oder kombinieren Sie diese Vari-
anten, indem Sie sich ein Gutachten 
nach a) besorgen und/oder einen 
Anwalt mit der Vermarktung dieser 
Idee an das Zielunternehmen beauf-
tragen. Der passt dann auf, dass man 
Sie nicht über den Tisch zieht (Ihre 
Idee schlicht stiehlt). Und Sie gestal-
ten Ihren Beruf völlig unabhängig 
davon ganz woanders und hoffen, 
nebenbei reich zu werden. Die Aus-
gangskonzeption, einem Zielunter-
nehmen gleichzeitig Ihr Produkt und 
Ihre Person zu verkaufen, halte ich 
für die größte Schwachstelle Ihres 
Vorhabens.  

� LESERREAKTION

Kritik am 
Vorstand: gefeuert
2.998. Frage: 

(Das in Frage 2.992 angerissene The-
ma, ob man gut beraten ist, sich als 
Angestellter beim Vorstand seines Un-
ternehmens schriftlich und sehr deut-
lich über dessen Fehlverhalten zu be-
schweren, beschäftigt weiterhin unse-
re Leser. Zur Erinnerung: Ein Einsen-
der hatte berichtet, dass er entspre-
chend vorgegangen war – und das, 
wenn auch in einer besonderen Situa-
tion, überlebt hatte. Seitdem wird ge-
fordert, dem nachzueifern oder es 
wird dringend davor gewarnt. U. a. 
von mir; H. Mell.) 
Ihrer Antwort auf diesen Beitrag kann 
ich aus erlebter Erfahrung nur bei-
pflichten: Als ich vor einigen Jahren 
von der Tochtergesellschaft einer fa-

der teuersten Fehlschläge der Unter-
nehmensgeschichte – wieder hinaus. 

Übrigens habe ich noch nicht darü-
ber gesprochen, dass Ihre Idee nicht 
nur produziert werden, sondern von 
den Kunden auch noch gekauft wer-
den muss. Noch eine – oft für das 
endgültige Scheitern verantwortliche 
– Hürde. 

Eine Bitte, liebe Leser: Legen Sie 
meine Rechenbeispiele nicht auf die 
Goldwaage und sagen Sie mir auch 
nicht, Wahrscheinlichkeitsrechnung 
ginge durchaus ein bisschen anders. 
Darauf kommt es hier nicht an. Ich 
wollte mit lauter völlig fiktiven Zah-
len die Hürden auf dem Weg zu ei-
nem sehr anspruchsvollen Ziel plas-
tisch hervortreten lassen. Ob zwi-
schendurch einmal 40 % oder 60 % 
„Überlebenschancen“ bestehen, ist 
ebenso bedeutungsarm wie die Fra-
ge, ob am Schluss  
1 % oder 2 % übrig bleiben. 

Nun zu Ihnen, geehrter Einsender: 
Ich gehe zunächst einmal davon aus, 
dass Sie heute tatsächlich völlig au-
ßerhalb der Zielbranche Ihrer Idee 
tätig sind – und absolut frei von dem 
Verdacht, etwa selbst bloß eine Ent-
wicklung Ihres heutigen Arbeitge-
bers geklaut zu haben und nun „ver-
silbern“ zu wollen. Denn auch das 
gibt es ja. Damit würde ich nichts zu 
tun haben wollen. Und so manches 
anvisierte Unternehmen würde die 
Kriminalpolizei rufen. 

Sie entnehmen meinen Darstellun-
gen, dass schon die erste eine ver-
mutlich unüberwindliche Hürde wä-
re: Ein namenloser Fremder ohne 
Branchenbezug und ohne Qualifika-
tionsbeweis will die Produktwelt des 
Unternehmens, in der es seit fünfzig 
Jahren zu Hause ist, revolutionieren. 
Was würde wohl geschehen, schlüge 
ich einem deutschen Kfz-OEM eine 
völlig neue Art von Auto vor – und sei 
das alles noch so gut durchdacht? 
Nichts, ich garantiere es. 

Aber Sie können etwas tun, um diese
erste Hürde deutlich flacher zu ge-
stalten: Sie dürfen Ihre Idee nicht als 
namenloser Nicht-Fachmann dieses 
Metiers präsentieren. Dabei sehe ich 
zwei Möglichkeiten:  
a) Beschaffen Sie sich ein Gutachten, 
das Ihre Darstellungen ein paar Stu-
fen anhebt. Das könnte ein  
Patent sein oder die schriftliche Ein-
schätzung durch einen Patentanwalt 
bzw. eine ähnlich namhafte Person/
Institution. 

Damit stiege die Glaubwürdigkeit Ih-
rer Idee, gleichzeitig würde die Ge-
fahr des Diebstahls sinken.  
b) Ihre Kopplung von „Verkauf einer 
Produktidee“ mit „Bewerbung als 

Ihre Fragen 
 zum Thema  

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

Personalberater  
in Rösrath.

� heiko-mell.de
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miliengeführten Unternehmensgrup-
pe eingestellt wurde, hatte ich als di-
rekten Vorgesetzten einen Abteilungs-
leiter. Dieser hatte dann den Mut, 
sich beim geschäftsführenden Gesell-
schafter der Gruppe über den ihm vor-
gesetzten Geschäftsführer der Tochter 
zu beschweren. 
Als der beschwerdeführende Abtei-
lungsleiter am Montag darauf zum 
Dienst erschien, wurde er am Eingang 
abgefangen, durfte noch – unter Auf-
sicht – seine persönlichen Sachen ein-
packen und wurde zum Tor hinausbe-
gleitet. 
Ich habe daraufhin keinerlei Ambitio-
nen in dieser Richtung entwickelt, ha-
be seit meinem Studium immer Ihre 
Ratschläge gelesen und, so gut es 
ging, befolgt. Nur eine Empfehlung 
habe ich nicht angenommen: nach ei-
nigen Jahren mal den Job zu wech-
seln. So habe ich es immerhin zum 
Abteilungsleiter des o. g. Unterneh-
mens gebracht. 

Antwort: 

Zu Ihrer letzten Bemerkung:  
Was Sie gemacht haben (beim ersten 
Arbeitgeber bleiben und also nie-

mals wechseln), ist durchaus eine 
Möglichkeit der Berufsweggestal-
tung. Und selbstverständlich räume 
ich ein, dass so etwas funktionieren 
kann (!), ohne dass es bis zum Ren-
tenalter zu irgendwelchen Nachtei-
len kommt. 

Aber: Als pauschal geltende Überle-
bensstrategie kann ich das nicht 
empfehlen. Falls der Mitarbeiter 
nämlich irgendwann während der 
sich ergebenden Beschäftigungszeit 
von vierzig Dienstjahren und mehr 
den Arbeitgeber wechseln muss oder 
will, spielt der Faktor Beschäfti-
gungsdauer in den Augen von Be-
werbungsempfängern plötzlich eine 
Rolle: Mit 25 Jahren in einem Unter-
nehmen, eventuell verstärkt durch 
kaum erkennbare Veränderungen im 
Fachgebiet und in der Hierarchiestu-
fe, ist man bei fremden Unterneh-
men weniger beliebt. Das beginnt so 
langsam bei etwa zehn Dienstjahren 
aufwärts. 

Die Bewerbungsempfänger haben 
dafür ihre Gründe; meist liegen 
schlechte Erfahrungen mit früheren 
neuen Mitarbeitern vor, die sich ein-

Der ist wie eine Feuerversicherung 
fürs eigene Haus: Wenn es bis zu Ih-
rem Ableben nie gebrannt hat, hät-
ten Sie keine gebraucht. Aber konn-
ten Sie sicher sein? Und ich wieder-
um bin absolut sicher, dass es mehr 
Gründe für eigentlich ungeplante 
Firmenwechsel gibt als abgebrannte 
Eigenheime. 

Zu Ihrem Entlassungsbeispiel: Wir 
kennen die Einzelheiten des Falles 
nicht, weder den Anlass zur Be-
schwerde, noch den Text derselben 
(„der Ton macht die Musik“). Aber 
mit einem Ergebnis dieser Art muss 
man grundsätzlich rechnen Daher 
rate ich von einer deutlich formulier-
ten „Beschwerde“ eines Angestellten 
bei der Unternehmensleitung über 
deren Handeln ab, die wird das näm-
lich als Angriff werten – und darauf 
reagiert sie heftig. 

Wer sich beschweren will, geht mit 
dem mündlichen Weg, einem Kon-
takt „unter vier Augen“, einer 
24-stündigen Abkühlphase vorher 
und dem erkennbaren Bemühen um 
ein stets respektvolles Vorgehen das 
kleinere Risiko ein. 

fach nicht mehr aus dem jahrzehnte-
langen, prägenden Alltagstrott des 
früheren Arbeitgebers hatten lösen 
können. 

Zwei Aspekte wirken sich hier äu-
ßerst fatal aus:  
a) Der langjährige Arbeitgeber, bei 
dem man Dienstjahr um Dienstjahr 
ansammelt, sieht das überhaupt 
nicht negativ. Eher im Gegenteil: Wer 
bleibt, genießt in der Regel diverse 
Privilegien (wenn auch die Vertei-
lung goldener Uhren gegenüber frü-
heren Gepflogenheiten stark nach-
gelassen hat). 

b) Solange das Arbeitsverhältnis gut 
läuft und die Firma auch, gibt es kei-
nen direkt erkennbaren Druck, einen 
Wechsel zu planen. So vergeht Jahr 
um Jahr, die Kinder werden einge-
schult, dann geht man zu ihrer Abi-
turfeier und arbeitet immer noch im 
vertrauten Umfeld. Und man ver-
gisst, dass jederzeit (!) eine Situation 
entstehen kann, die zum Wechsel 
drängt oder zwingt. Und um darauf 
dann optimal vorbereitet zu sein, ist 
ein gelegentlicher Wechsel durchaus 
zu empfehlen. 
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Kontakt
Bitte richten Sie Ihre 
Fragen an:  
VDI nachrichten  
Karriereberatung, 
 Postfach 101054,  
40001 Düsseldorf 
 
 karriereberatung@ 
vdi-nachrichten.com 
 
www.vdi-nachrichten.
com/heikomell
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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. 

Jobmesse in der 
Barockstadt Ludwigsburg
Beste Aussichten haben Ingenieure und IT-Ingenieure 
rund um Stuttgart am 29. März 2019, wenn sie auf der Su-
che nach neuen beruflichen Herausforderungen sind. Un-
ter den Ausstellern sind bekannte Unternehmen wie Bit-
zer Kühlmaschinenbau, IQAir, Kärcher, Max Bögl und 
Kaufland. Nutzen Sie auch unsere kostenlose Karrierebe-
ratung und das Vortragsforum. 
Eintritt frei. Wo: Forum am Schlosspark, Stuttgarter Stra-
ße 33. Weitere Infos im Netz.

� www.ingenieur.de/ludwigsburg
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Was BIM für die 
Gebäudetechnik bedeutet
Erfahren Sie auf der 
VDI-Konferenz „BIM 
in der Gebäudetech-
nik“ am 5. und 6. 6., 
welche Auswirkun-
gen Building Infor-
mation Modeling auf 
die Abwicklung von 
Bauprojekten und insbesondere die Gebäudetechnik hat. 
VDI-Mitglieder erhalten einen Nachlass von 10 % auf die 
Teilnahmegebühr.

� www.vdi-wissensforum.de/ 
weiterbildung-bau/bim-in-tga/
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Per App zum Leihwagen
Sie sparen die Anmel-
dekosten für den 
 Carsharing-Service 
„DriveNow“ in Höhe
von 29 €. Über 5500 
BMW und Mini stehen 
unter anderem in Ber-
lin, München, Düssel-
dorf (Foto), Köln und 

Hamburg sowie in Wien, London, Stockholm und Kopen-
hagen bereit. Die Fahrzeuge können per App gefunden 
und für 15 min reserviert werden. 

� www.vdi.de/partner
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VDI-News über WhatsApp 
bekommen
Was passiert im VDI? Welche 
Veranstaltungen stehen an? 
Und was steht Neues im VDI-
Blog? Dreimal wöchentlich 
erscheint der VDI-Whats -
App-Newsletter und beant-
wortet diese Fragen. Nutzen 
Sie den Chat in WhatsApp, 
wenn Sie eine Nachricht mit 
Fragen oder Themenvor-
schlägen schicken möchten. 

� www.vdi.de/whatsapp
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VDIni-Club- 
Mitgliedschaft
Für nur 20 € im Jahr können 
Kinder im VDIni-Club vor 
Ort viele spannende Work-
shops oder Ausflüge mit 
Gleichgesinnten erleben, 
aber auch den geschützten 
Mitgliederbereich im Inter-
net erforschen. Und dazu 
gibt es regelmäßig das VDIni-
Club-Magazin direkt nach 
Hause.

� www.vdini-club.de
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Air Disk externe Festplatte 
für Smartphones 
Mit der kabellosen, 32 GB großen Mini-Festplatte kommt 
das Mobiltelefon zur schnellen Speichererweiterung. Via 

WLAN und App lassen sich die Daten schnell über-
Festplatte mit bis zu sieben Ver-

n nutzen. Im Lieferumfang ist ein 
abel zum Aufladen und Anschlie-
n am PC enthalten. Die Maße 
sind 53 mm x 53 mm x 12,5 mm. 

Preis: 67 €.

� https://shopping.vdi.de 
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http://www.ingenieur.de/ludwigsburg
http://www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-bau/bim-in-tga/
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� AKTUELL

Diskussion zur Mobilität  
der Zukunft

Der VDI-Landesverband Berlin und 
Brandenburg beschäftigte sich mit 
der Frage, wie und wo sich welche 
Arten von Fahrzeugen künftig ohne 
unmittelbare menschliche Steue-
rung bewegen werden. Moderiert 
vom Vorsitzenden Hermann Mohn-
kopf diskutierten am 14. Februar im
Audimax des EUREF-Campus in 
Berlin rund 100 Personen mit hoch-
karätigen Referenten von Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen über Berliner 
Projekte und praktische Erfahrun-
gen mit dem automatisierten Fah-
ren. Im Mittelpunkt der Diskussio-
nen standen die Chancen des auto-
matisierten Fahrens für eine Ver-
besserung der Mobilität in urbanen 
Regionen, aber auch die Frage nach 
Datensicherheit und Datenschutz. 
Zu den Referenten gehörten Daniel 
Göhring (FU Berlin), Ilja Radusch 
(Fraunhofer Institut für Offene 
Kommunikationssysteme, FOKUS), 
Katja Kürbis (BVG) sowie Manzoor 
Ahmed Khan und Joschka Bischoff 
(beide TU Berlin).
� www.vdi-bb.de. 

Schüler starteten in  
die Stratosphäre 

Hoch hinaus ging es im Rahmen 
der Initiative „VDI/JeT – Jugend
entdeckt Technik“ an der Carl-
Friedrich-Gauß-Schule in Hemmin-
gen-Westerfeld: Eine von Schülern 
des zehnten Jahrgangs konstruierte 
Ballonsonde startete etwa 40 km 
hoch bis in die Stratosphäre. Für 
das Experiment waren eine kältege-
schützte Videokamera und ein 
Track er zum Finden nach ihrer Lan-
dung an Bord. Die rund 1300 g 
schwere Sonde mit ihrem Styropor-
gehäuse und Inhalt war etwa drei 
Stunden zwischen Start und Lan-
dung unterwegs und landete auf ei-
nem Feld bei Sangerhausen in 
Sachsen-Anhalt. Über 1000 Schüler 
und Eltern sowie Hemminger Un-
ternehmer beobachteten den ge-
glückten Start. 

„Das VDI/JeT –Projekt zeigt wie 
aufregend es sein kann, Technik in 
ihren unterschiedlichen Facetten 
anschaulich zu machen. JeT-Jugend 
wird sich zukünftig verstärkt um 
das Thema Fliegen kümmern“, so 
Uwe Groth, JeT-Gründer und stell-
vertretender Vorsitzender des VDI-
Bezirksvereins Hannover. Nach der 
erfolgreichen Bergung der Sonde 
stellen die Schüler die Auswertung 
der Experimente am Tag der offe-
nen Tür am 8. 3. in einem Video vor.
� http://www.jet-online.net/ 

� MEIN VDI

Die VDI-Veranstaltun-
gen in Ihrer Region und 
zu Ihrem Fachbereich 
finden Sie im Mitglieder-

bereich „Mein VDI“. Über die De-
tailsuche können Sie auch nach 
PLZ oder einen Zeitraum suchen. 
� www.vdi.de/meinvdi

Vielfältige Annäherung an  
ein ungewöhnliches Thema

Von Peter Steinmüller

S
oldat und Techniker sind im 
Englischen nicht auseinan-
derzuhalten. Das Wort „En-
gineer“ bezeichnet sowohl 
den Pionier als Angehörigen 
einer Waffengattung wie 

auch den Ingenieur. Welche weiteren 
Gemeinsamkeiten, aber auch Span-
nungsverhältnisse es zwischen beiden 
Fachgebieten gibt, beleuchtete die Tech-
nikgeschichtliche Tagung des VDI Aus-
schusses Technikgeschichte vergangene 
Woche in Hannover. Dass man sich mit 
„Technik und Militär“ ein eher unge-
wöhnliches Thema ausgesucht habe, 
merkte Tagungsleiter Christian Kehrt 
von der TU Braunschweig an: „Militär ist 
bei Technikhistorikern eher unbeliebt.“

Dass das von der Wissenschaft ver-
nachlässigte Thema sehr fruchtbar ist,
zeigte etwa der Vortrag von Adelheid 
Voskuhl von der University of Pennsyl-
vania, die Ingenieurzeitschriften aus der 
Zeit des Ersten Weltkrieges auswertet. 
Dabei stieß sie auf einen Aufsatz von 
Heinrich Reisner, der später das Haus 
der Technik in Essen gründete. In dem 
Text von 1914 verweist Reisner auf die 
engen Verbindungen zwischen Bauinge-
nieurwesen und Heereswesen, denn 
„das Bauingenieurwesen ist das Gebiet 
(...) der Beherrschung des Raumes“. Die 
angeblich eingetretene Proletarisierung 
des Ingenieurstandes hätte Reisner zu-
folge verhindert werden können, wenn 
man „den alt geachteten Offiziersrang 
des Ingenieurs im Heere richtig erfasst 
und zu werten gewusst haette“. Voskuh-
le zufolge illustriert der Text, wie sich die 
aufstrebende Berufsgruppe der Inge-
nieure bei ihrer Identitätssuche an den 
Eliten in Militär und Staatswesen orien-

tiert habe. Die Diplomingenieure mit ih-
rer akademischen Ausbildung hätten 
Wege gesucht, sich den humanistisch
gebildeten Eliten gleichzustellen. 

Wie sich zuvor der technische Sachver-
stand von der militärischen Vormund-
schaft emanzipiert hatte, schilderte Se-
bastian Rojek von der Universität Stutt-
gart am Beispiel der Affäre um die SMS 
Großer Kurfürst. Der frisch in Dienst ge-
stellte Stolz der deutschen Flotte war 
nach einer Kollision im Jahr 1878 im Är-
melkanal gesunken. 

Die politische Verantwortung trug Al-
brecht von Stosch. Obwohl ein preußi-
scher Infanterieoffizier, war er zum Chef 
der neu gegründeten Admiralität und
zum Marineminister ernannt worden. 
Nach dem Untergang der Großen Kur-

fürst geriet Stosch unter massiven 
Druck von Presse und Parlament. „Das 
Schiffsunglück hatte zur Folge, dass so-
wohl innerhalb der Marine als auch in 
der Öffentlichkeit breit diskutiert wurde, 
welche Kenntnisse notwendig waren, 
um an der Spitze der Marine erfolgreich 
zu wirken“, so Rojek. In den folgenden 
Jahren seien von der Leitung des Minis-
teriums mehr technische Fachkenntnis-
se erwartet worden, die Öffentlichkeit 
habe eine kritischere Haltung gegen-
über der Marine eingenommen. So for-
mulierten die Gegner Stoschs: „See-
mannschaft ist Technik.“

Einen Konflikt an den unteren Ebenen 
der sozialen Skala beleuchtete Ingo 
Heidbrink von der University of Norfolk: 
Die Kontrolle der Fischerboote gehört in 
der Nordsee zu den klassischen Aufga-
ben der Marine. Entsprechend wenig 
wollten Fischer mit der Marine zu tun 
haben, deren Offiziere wiederum wenig 
mit den „schmuddeligen“ Fischern. Das 
änderte sich während der Weltkriege, als 
die Kutter als Vorpostenschiffe zum Ein-
satz kamen. Die Besatzungen waren als 
Personalreservoir für die Marine gefragt, 
und die Schiffe, weil sie auch von un-
qualifiziertem Personal bedient werden 
konnten. Mittlerweile, so Heidbrink, 
verbinde Fischer und Marine der Kampf 
gegen die Raubfischerei.

Etliche Vorträge widmeten sich stär-
ker technischen Aspekten. So zum Sta-
cheldraht als „Manipulation des Rau-
mes durch nichtletale Gewalt“, einem 
internationalen Vergleich der Entwick-
lung schwerer Bomber in den 1930er-
Jahren und zur Frage, warum der 
Kampfpanzer nicht in Deutschland er-
funden wurde. Die vielfältigen Ansätze 
zeigten, wie groß der von Tagungsleiter 
Kehrt erwähnte Forschungsbedarf ist. 

Veranstaltung: Die Technikgeschichtliche Tagung beschäftigte sich in diesem Jahr  
mit den komplexen Wechselbeziehungen von „Technik und Militär“. 

Der Untergang des Kriegsschiffes 
SMS Großer Kurfürst und seine poli-
tischen Konsequenzen waren The-
ma der Technikgeschichtlichen Ta-
gung. Foto: Universal History Archive/UIG/Getty Images

„Militär ist bei  
Technikhistorikern  
eher unbeliebt.“ 

Christian Kehrt,  
TU Braunschweig, Leiter der  

Technikgeschichtlichen Tagung

Foto: Christian Kehrt

http://www.vdi-bb.de
http://www.jet-online.net
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Wisch und Scan
LG Electronics aus Südkorea wartete mit dem neu-
en G8 Thinq auf. Das Smartphone überrascht mit 
seinen ungewöhnlichen Features: Das 6,1 Zoll in 
der Diagonale messende Oled-Display ist zugleich 
Lautsprechermembran. Laut Hersteller sorgt das 
für einen besonders klaren Ton. Außerdem nutzt 
die Frontkamera die sogenannte Time-of-
Flight-Technologie, die misst, wie lange aus-
gesandtes Infrarotlicht braucht, um zurückzu-
kehren. Das verfeinert die biometrische Signa-
tur des Nutzers, der das Gerät durch Gesichtser-
kennung oder mit seinem individuellen Blutgefäß-
muster der Hand entsperren kann. Außerdem las-
sen sich einige Funktionen per Geste steuern. Der 
Preis ist bislang unbekannt.

Smart-Wolpertinger
Mit einem etwas experimentellen Design machte 
sich der chinesische Hersteller Nubia nach Barcelo-
na auf: Das Alpha ist ein eigenständiges Smart -
phone, hat aber den Formfaktor einer großen Smart-
watch. Das Edelstahlgehäuse sitzt dabei am Hand-

gelenk, um das sich ein langer flexibler Bildschirm 
schmiegt. Der Hybrid nutzt den Wearable-Pro-

zessor Qualcomm Snapdragon Wear 2100 von 
2016 und ein eigenes auf Android basierendes 

Betriebssystem. Ein Sensor an der Innenseite 
stellt zudem Fitness-Tracker-Funktionen bereit. 

Das Nubia Alpha wird rund 450 € in der Basisausfüh-
rung kosten, 550 € mit eingebauter eSim und 650 € 
mit Veredelung aus Gold.

Die rote Brombeere
Die Telefone der Marke Blackberry stehen als Business-
Geräte für das Versprechen einer soliden Hardware -
tastatur und hoher Sicherheitsstandards. Das frisch vor-
gestellte Blackberry Key2 Red Edition ist da keine Aus-
nahme. Neben dem namensgebenden rot getönten  
Aluminiumrahmen bringt das Red mit 128 GByte den 
doppelten Speicherplatz im Vergleich zum Basismodell 
Key2 aus dem Jahr 2018 mit. Das Gerät läuft mit der 
modifizierten Android-Version 8.1, die über mehr Si-
cherheitsmaßnahmen und Kontrollen als gewöhnliche 
Geräte für den Verbrauchermarkt verfügt. Zusammen 
mit der Red Edition startet Blackberry darüber hinaus 
den Hub+, eine verbesserte Menüführung. Preis: 780 €.

Angeben auf Chinesisch
Huawei stellte ein Smartphone vor, das auch als 
Tablet funktioniert. Die Außenseite des Mate X ist 
ein einziges biegsames Oled-Display mit einer Dia-
gonalen von etwa 8 Zoll. Klappt der Nutzer dieses 
Pseudo-Tablet zu, wechselt das Gerät in ein 
Smartphone mit einem Display auf Vorder- und 
Rückseite (6,6 Zoll und 6,4 Zoll). Das Huawei 
Mate X läuft unter Android 9 und wird durch 
den hauseigenen ARM-Chip Kirin 980 betrie-
ben. Ein geteilter Bildschirm soll parallele An-
wendungen erlauben. Die Akku-Kapazität liegt bei 
etwa 4500 mAh. Außerdem soll der chinesische 
Transformer 5G unterstützen und zwei SIM-Karten 
erlauben. Mit einem Preis von 2300 € bietet Huawei 
das bis dato teuerste Smartphone der Welt an.

Kamera mit Smartphone
Seine Kameras und das Muster, das deren Anord-
nung ergibt, verleihen dem Nokia 9 hohen Wieder-
erkennungswert. Dementsprechend viel Wert legte 
HMD Global auf das Array aus fünf Kameras mit ei-

ner Auflösung von jeweils 12 Megapixel, das die 
Bilder der verschiedenen Objektive digital zu ei-

nem Foto zusammensetzt. Mit KI-Unterstüt-
zung erstellt das Nokia 9 auch eine Tiefen-

karte, die es ermöglicht, den Fokus nachträg-
lich zu verschieben. Das Smartphone läuft unter 

Android 9 und nutzt den Qualcomm-Prozes-
sor Snapdragon 845. Das Oled-Display kommt mit 
einer Auflösung von 2K daher und unterstützt High 
Dynamic Range. Preis: 650 €.
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Das Allrounder-Handy hat ausgedient
Smartphones: Auf dem Mobile World Congress zeigten die Hersteller die kommende Handygeneration. Die fällt  
deutlich spezialisierter aus – und setzt auf Charakter und Nutzen.

Von Dawid Gryndzieluk

Origami aus Südkorea
Wie ein Buch öffnet sich das neue Galaxy Fold von 
Samsung und zeigt seine Innenseite: ein flexibles 
Active-Matrix-Oled-Display mit einer Diagonalen 
von 7,3 Zoll. Im etwas handlicheren zugeklappten 
Modus bedient man das Galaxy Fold über einen 
Außenbildschirm. Sechs Kameras sollen in jeder 
Konfiguration Fotos erlauben. Der Qualcomm 
Snapdragon 855 soll genug Leistung bieten, dass 
drei Apps bei geteiltem Bildschirm laufen können. 
Die Akku-Kapazität liegt bei 4300 mAh. Wenig 
überraschend setzt Samsung auf Android 9. Der 
Preis liegt bei 2000 €, eine 5G-Variante ist geplant.
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