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g r u S S w o r t

liebe leserin, lieber leser
in Deutschland leben aktuell 1,1 Prozent der Weltbevölkerung. Gleich-

zeitig ist Deutschland die viertstärkste Industrienation und exportiert 
so viele Hightech-Güter wie kein anderes Land auf der Welt. Um diese 
beachtliche Wirtschaftskraft halten zu können, brauchen wir Entdecker-
freude, Erfindergeist und gute Ideen, aus denen innovative Produkte und 
Dienstleistungen entstehen. Wir brauchen eine gute und fruchtbare Koope-
ration zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Zwei zentrale Herausforderungen gilt es zu meistern: Zum einen müs-
sen wir sicherstellen, dass auch in der Zukunft genügend Fachkräfte in 
unserem Land verfügbar sind. Wir brauchen dafür eine moderne duale be-
rufliche und akademische Ausbildung gleichermaßen. Und angesichts des 
demografischen Wandels sind wir natürlich auch auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Als 
Bundesregierung fördern wir deren Integration, beispielsweise mit dem geschaffenen Recht auf 
Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse in Deutschland. So sind bis Ende 2013 bereits 
26.500 Anträge gestellt worden, die zu drei Viertel zu einer vollständigen Anerkennung geführt 
haben.

Zum anderen gilt es, die vierte industrielle Revolution nach der Dampfmaschine, der elek-
trifizierten Massenproduktion und der Automatisierung zu meistern. Industrie 4.0, also das 
Verschmelzen von Produktion und Dienstleistung mit dem Internet, birgt für Deutschland als 
moderne Industrienation ein sehr großes Potenzial. Diese Chance wollen wir nutzen und haben 
in der neuen Hightech-Strategie ganz bewusst der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft eine 
zentrale Rolle zugeschrieben. Wir konzentrieren unsere Förderung vor allem auf Projekte im 
Bereich der IT-Sicherheit und der Kompetenzentwicklung für Industrie 4.0, also Themen, die 
sich auch auf der CeBIT 2015 finden.

Johanna Wanka
Bundesministerin für 
Bildung und Forschung
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Die Vernetzung der industriellen pro-
duktion hat viele Vorteile, birgt aber 
auch das risiko externer manipulation. 
wie dieser herausforderung zu begeg-
nen ist, diskutierten experten auf der 
diesjährigen Fachmesse embedded 
world. Zunächst wurde die Schwach-
stelle bisheriger Vernetzungskonzepte 
identifiziert. Diese lag in unübersicht-
lich vielen, offenen Schnittstellen. Das 
machte Industriesteuerung bislang sehr 
leicht angreifbar. Besser wäre es nach 
expertenmeinung aber, die Vernet-
zung der einzelnen komponenten viel 
stärker zu reglementieren. moderne, 
bereits marktreife Sicherungssysteme 
für Industriesteuerungen, wie sie auf 
der messe präsentiert wurden, arbei-
ten mit einzelnen, voneinander iso-
lierten akteuren, die Daten lediglich 
an eine zentrale, betriebsinterne Cloud 
weitergeben – nach dem prinzip einer 
„einbahn-Datenstraße“. Die kommu-
nikation wird dann von der jeweiligen 
komponente initiiert, das heißt, auf der 
komponente selber ist keine Schnitt-
stelle verfügbar, über die sich ein ein-
brecher Zugang verschaffen könnte.

menschen werden in Zukunft immer  
enger mit maschinen zusammenarbei-
ten. und wenn möglich, sollten sich die 
beiden dabei nicht in die Quere kommen. 
um produktionsabläufe exakt überwa-
chen zu können und gefahren für ar-
beiter zu minimieren, wäre es sinnvoll, 
maschinen das „Sehen beizubringen“: 
Bewegt sich ein mensch in den arbeits-
bereich eines roboters, leitet das System 
eine abschaltung ein. Befindet sich die 
hand eines anlagenbedieners in einem 
gefahrenbereich, können unfälle ver-
hindert werden. auf der Intec 2015 
hat das Fraunhofer-Institut für werk-
zeugmaschinen und umformtechnik 
Iwu nun eine Softwarelösung zum 
3D-maschinellen Sehen entwickelt, die 
der Funktionsweise des menschlichen 
auges nachempfunden ist. wie das 
auge liefert die Software mittels der 
sogenannten passiven triangulation ex-
akte Informationen über den Standort 
und die Identifikation eines objekts im 
raum. Das System erkennt hierbei nicht 
nur, wo sich ein bestimmtes objekt be-
findet, sondern auch, um welches ob-
jekt es sich handelt. 

Für viele geräte werden extrem klei-
ne antriebe benötigt, beispielsweise, 
um die lüftungsklappen in kFZ-kli-
maanalgen zu stellen oder Bauteile in 
kleinen werkzeugmaschinen zu bewe-
gen. Das problem ist: man kann diese 
motoren nicht beliebig klein machen. 
ab einer bestimmten größe werden 
die magnetkräfte zu schwach und der 
antrieb versagt. eine mögliche lö-
sung wäre der einsatz sogenannter 
Formgedächtnislegierungen (Fgl). 
Darunter versteht man materialien, 
die nach einer plastischen Verformung 
durch einfluss von wärme, licht oder 
einem magnetfeld wieder ihre ur-
sprüngliche Form annehmen. auf der 
grundlage dieser auch als memoryef-
fekt bezeichneten eigenschaft können 
Formgedächtnislegierungen das wirk-
prinzip eines konventionellen und sehr 
leistungsfähigen motors ersetzen. eine 
Fgl mit nur 42 gramm eigengewicht 
kann eine masse von fünf kilogramm 
anheben. Das entspricht in etwa der 
beeindruckenden kraftentwicklung ei-
ner ameise, die das hundertfache ihres 
körpergewichts tragen kann.

sicherheitsrisiko vernetzung Maschinen lernen sehen Mini-Motoren
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Ein Gespräch mit der 
Innovationsforscherin 

Marion Weissenberger-Eibl 
über die Tradition und Zukunft 
deutscher Innovationskultur.

Interview: Klaus Lüber, Redaktion

Frau Weissenberger-Eibl, wie innovativ ist Deutschland?

nach allem, was wir heute über die Innovationsfähigkeit eines landes wissen, ist 
einer der wichtigsten Faktoren die offenheit einzelner akteure untereinander. 
mit akteuren meine ich vor allem Forschungseinrichtungen und unternehmen. 

Volkswirtschaften sind dann besonders erfolgreich, wenn hier ein hoher grad von Vernet-
zung herrscht. Das ist in Deutschland gegeben. Der anteil unternehmensfinanzierter For-
schungen an hochschulen ist hierzulande besonders hoch.

Aber neben dem Wissenstransfer zwischen Forschung und Wirtschaft spielen doch 
auch noch andere Faktoren eine Rolle, wenn wir von der Innovationskraft eines Lan-
des sprechen, oder?

Sie haben recht, die Innovationskraft eines landes zeigt sich natürlich auch darin, wie 
staatliche Institutionen agieren, welche Stimmung in der gesellschaft herrscht, wie der Bil-
dungssektor organisiert ist und wie gut der austausch zwischen all diesen teilbereichen 
funktioniert. es gibt möglichkeiten, dies zu messen. Für den sogenannten Innovationsindika-
tor, ein regelmäßig durch das Fraunhofer ISI und das Zentrum für europäische wirtschafts-
forschung durchgeführtes ranking, untersuchen wir jedes Jahr die Stärken und Schwächen 
Deutschlands im internationalen Vergleich. hierfür werten wir Daten aus den hinsichtlich 
der Innovationsfähigkeit relevanten teilbereichen wirtschaft, Bildung, wissenschaft, Staat 
und gesellschaft aus. hier liegt Deutschland aktuell auf dem sechsten platz. ►

Die Innovationsforscherin Prof. Dr. 
Marion Weissenberger-Eibl 
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Und mit diesem sechsten Platz können wir zufrieden sein?
einerseits ja. es gibt einen deutlichen abstand zur den Spit-

zenreitern Schweiz und Singapur, der aber weniger dramatisch 
ausfällt, wenn man sich auf die reine wirtschaftskraft konzen-
triert, also zum Beispiel die Investitionszahlen im Blick hat. al-
lerdings gibt es eben auch teilbereiche, in denen Deutschland 
sich meiner meinung nach noch erheblich verbessern kann. 

Welche Bereiche sind das?
Im Zusammenhang mit dem Innovationsindikator sind es 

zwei Dinge, die ein wenig negativ auffallen. Zum einen kann 
man beobachten, dass Deutschland bei der anzahl von inter-
nationalen Co-patenten – also der gemeinsamen anmeldung 
eines patents von einem deutschen wissenschaftler zusammen 
mit einem kollegen oder einer kollegin im ausland, gegen-
über anderen ländern zurückfällt. wenn der rückgang auch 
nicht massiv ist, so sollte man diese entwicklung dennoch im 
auge behalten.

Zum anderen wird der Bereich Bildung immer wichtiger, um 
die Innovationskraft eines landes zu erhalten. wie der Innova-
tionsindikator zeigt, liegt Deutschland hier lediglich im mittel-
feld. Bildung bleibt mit einem elften rang der Schwachpunkt 
Deutschlands. hier besteht erheblicher Verbesserungsbedarf.

Damit haben Sie einen oft geäußerten Kritikpunkt schon 
angesprochen: die geringen Investitionen im Bereich Bil-
dung. Was außerdem oft bemängelt wird am deutschen 
Innovationsgeschehen, ist die geringe Gründungsbereit-
schaft.

Ja, und ich finde die Diskussion über die hierzulande 
angeblich nur wenig ausgeprägte sogenannte gründermen-
talität auch wichtig. auch wenn in Deutschland durchaus 
gegründet wird, auch wenn wir inzwischen eine Vielzahl an 
Instrumenten für junge gründer zu Verfügung stellen, die 
kritische Startphase zu überstehen und auch wenn sich in 
Städten wie Berlin eine Start-up Szene entwickelt hat, die 
mittlerweile auch international Beachtung findet: die Bedin-
gungen sind bei weitem nicht so ideal, wie wir das in ande-
ren ländern sehen. 

Sie meinen zum Beispiel im Silicon Valley?
also ich bin wirklich kein Freund des ewigen Blicks auf die 

kalifornische high-tech-Szene als das gelobte land, in dem 
eine perfekte Innovationskultur gelebt wird. wenn wir über 
die günstigen Bedingungen im Valley sprechen, dann geht 
es vor allem um die höhere Verfügbarkeit von risikokapital. 
und hierfür gibt es viele gründe, rechtliche, steuerliche und 

kulturelle. andererseits ist auch klar: Die Begeisterung für 
Innovation und auch die generelle risikofreudigkeit, die wir 
in der amerikanischen gesellschaft beobachten, sind begün-
stigende Faktoren für eine gesunde Innovationskultur, auch in 
anderen ländern.

Weil Sie gerade von Innovationskultur sprechen – wie wür-
den Sie denn die Innovationskultur in Deutschland charak-
terisieren?

Das ist eine spannende Frage, weil wir hier einen grundle-
genden wandel beobachten können. In der Vergangenheit be-
ruhte die Stellung Deutschlands im internationalen Vergleich 
vor allem auf dem konzept der technologieführerschaft: wir 
stellen produkte mit höchstmöglicher Qualität her. „made in 
germany“ wurde zu einem international erfolgreichen label. 
Inzwischen werden wir international aber vor allem für un-
sere kompetenzen als sogenannter „ermöglicher“ komplexer 
produktions-, wertschöpfungs- und Veränderungsprozesse 
geschätzt. Deutschland kombiniert dabei wie kaum ein anderes 
land die traditionellen tugenden der Verlässlichkeit und ge-
nauigkeit mit Schnelligkeit und Flexibilität. was wir sehen, ist 
die transformation eines produktanbieters zum Serviceanbieter, 
den wandel von „made in germany“ zu „enabled by germany“. 

Ist Deutschland hierbei auf einem guten Weg?
Ja, aber die Innovationskraft der deutschen wirtschaft ist 

kein Selbstläufer. wir stehen vor großen herausforderungen. 
Innovationen und Innovationsprozesse gestalten sich in zuneh-
mendem maße komplex und verlangen eine hochgradig inter-
disziplinäre herangehensweise. Die Bereiche wirtschaft, wis-
senschaft und Bildung müssen sich noch viel stärker vernetzen. 
Innovationen bedürfen kreativer Freiräume, um sich entfalten 
zu können. hierfür müssen dringend Infrastrukturen geschaf-
fen werden, die technische und soziale elemente neu verknüp-
fen. und schließlich müssen wir lernen, auf kreative weise mit 
einem generellen mangel an ressourcen umzugehen.

Sie meinen die schwindenden mineralischen Rohstoffe?
Ja. Zunächst ist es entscheidend, eine grundlegend ande-

re haltung zu unserem ressourcenverbrauch zu entwickeln. 
wir müssen ihn gewissermaßen abkoppeln von unserer Idee 
von lebensqualität und wohlstand. Das soll nicht heißen, in 
Zukunft automatisch auf immer mehr Dinge zu verzichten. 
entscheidend ist es nur, zu verstehen, dass mehr wohlstand 
nicht automatisch einen höheren ressourcenverbrauch bedeu-
tet. aber mit ressourcenknappheit ist eigentlich weit mehr als 
ein engpass an materiellen rohstoffen gemeint. ►

Beitrag DeutSChe lIChtmIete gmBh

Viele Unternehmen sind im Zuge des globalen Wettbewerbs 

und neuer Umweltauflagen auf der Suche nach Effizienzpotenti-

alen. Was viele dabei übersehen: Am schnellsten lassen sich er-

hebliche Einsparungen beim Licht realisieren. Wer seine Beleuch-

tung mietet, lagert zudem das Produktrisiko aus – und spart binnen 

kürzester Zeit, ohne wertvolle Liquidität einsetzen zu müssen.

Durchschnittlich 15 bis 20 Prozent des Stromver-
brauchs der deutschen Wirtschaft gehen auf das Konto 
der Beleuchtung. Viele Unternehmen suchen Energie-
einsparpotentiale aber dort, wo der Stromverbrauch am 
höchsten ist. „Dabei lassen sich die Energiekosten in 
keinem anderen Bereich schneller und nachhaltiger re-
duzieren als beim Licht“, bestätigt Marco Hahn, Direktor 
Marketing und Vertrieb bei der Deutschen Lichtmiete Un-
ternehmensgruppe. 

LED ist jedoch nicht gleich LED: Große Unterschiede 
bestehen bei Qualität, Leistung und Preis. Der aufwändige 
Auswahlprozess kostet entsprechend viel Zeit. Schnel-
ler ans Ziel kommen Unternehmen, die umrüsten wollen, 
durch ein Mietmodell, wie es die Deutsche Lichtmiete ex-
klusiv offeriert: Der Hersteller aus Oldenburg produziert 
seit 2008 nur hochwertigste LED-Industrie-Leuchtmittel, 
die durch eine spezielle Technik auf eine extrem lange Le-
bensdauer ausgelegt sind. Zu 100 Prozent Made in Ger-
many. Statt zu verkaufen wird an die Industrie langfristig 
vermietet. Durch das Rundum-Sorglos-Paket der Mietlö-
sung entfällt für Unternehmen neben der Investition für 
das neue Beleuchtungssystem auch das gefürchtete Pro-
duktrisiko: Das übernimmt voll die Deutsche Lichtmiete als 
Vermieter. Dafür wird eine monatliche Mietzahlung fällig, 
die deutlich unter der Einsparung beim Stromverbrauch 
liegt. „Das macht die Miete von Lichtsystemen für Unter-
nehmen so interessant: Sie profitieren sofort von bes-
serem Licht und sparen zusätzlich zwischen 15 und 35 
Prozent ihrer Ausgaben beim Lichtstrom – und das nach 
Abzug aller Mietkosten. Dabei behalten sie die volle Liqui-
dität, das Konzept ist Off-Balance und sie schonen die 
Umwelt“, betont LED-Experte, Marco Hahn. Denn beim 
Wechsel auf LED-Industrie-Beleuchtungssysteme spart 

Schnelle Einsparung durch 
Mieten von LED-Beleuchtung

Deutsche Lichtmiete eröffnet liquiditätsschonenden 
und risikolosen Weg der Umrüstung auf hoch-
effiziente LED-Industrie-Beleuchtungsanlagen.

das Unternehmen auch mehr als 60 Prozent der aktuellen 
CO2-Belastung für seinen Lichtstromverbrauch sowie radi-
oaktive Abfallprodukte ein.

Mithilfe des innovativen Mietmodells der Deutsche 
Lichtmiete Unternehmensgruppe kann die hocheffizi-
ente LED-Technologie ganz einfach und oft schon inner-
halb weniger Tage genutzt werden. Eine gute Nachricht 
auch für Unternehmen, die durch das Verkaufsverbot für 
Quecksilberdampflampen ab April Handlungsbedarf ha-
ben: Bis zu drei Millionen HQL-Leuchten in deutschen 
Industrie- und Gewerbebetrieben sind von der Neuerung 
betroffen. In deren Gehäuse lassen sich nicht einfach an-
dere Lampen einschrauben – sie müssen komplett ersetzt 
werden. Der Spitzenreiter unter den Alternativen mit der 
besten Lichtausbeute und der längsten Lebensdauer ist 
die LED-Beleuchtung. Die innovativsten deutschen Indus-
trieprodukte haben eine konkurrenzlose Lebensdauer von 
über 100.000 Stunden.

www.deutsche-lichtmiete.de

Produktion von Industrie-Hallentiefstrahlern bei der Deutschen 
Lichtmiete Unternehmensgruppe in Oldenburg 

Modern ausgeleuchtete Produktionshalle mit energieeffizienten 
LED-Leuchten der Deutschen Lichtmiete Unternehmensgruppe
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Sondern?
wir werden es nicht nur mit engpässen im materiellen, sondern vor allem im immateriellen 

Bereich zu tun bekommen. Ich meine damit die ressourcen Qualifikation und aus- und wei-
terbildung. Die technologische entwicklung schreitet immer schneller voran. ein erfolgreicher 
Innovationsprozess beinhaltet aber die sinnvolle Interaktion zwischen allen beteiligten ak-
teuren. genauso wichtig wird es deshalb sein, auch das Bildungsniveau an die immer höhere 
geschwindigkeit anzupassen. Die menschen müssen ja auch fähig sein, mit all der technik, 
die sie umgibt, sinnvoll umzugehen. was wir brauchen, ist ein gleichklang von technolo-
gieschnelligkeit, Bildungsniveau und Inhalten.

Und genau hieran müssen wir, wenn ich Sie richtig verstehe, noch arbeiten?
Ja. und der prozess ist ja schon im gange. Das zeigt auch, wie intensiv gerade über 

die sozialen Implikationen technologischer Innovationen diskutiert wird. Die au-
tomatisierung industrieller produktion wird vieles einfacher machen, aber sie wird 
eben auch den arbeitsmarkt ganz grundsätzlich verändern. was bedeutet das für 
den einzelnen mitarbeiter? wird er seinen Job verlieren? oder kann er sich weiter-
bilden und wenn ja, in welcher Form? wie müssen wir Begriffe wie Diversity oder 
work-life-Balance unter diesen Bedingungen neu denken? auf all diese Fragen 
sollten wir baldmöglichst gute antworten finden.  ■          

Marion Weissenberger-Eibl (*1966 in Deutschland) ist Leiterin des Fraunhofer-In-
stituts für System- und Innovationsforschung ISI und Professorin für Innovations- 
und TechnologieManagement am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Beitrag karlSruher meSSe- unD kongreSS-gmBh

Die internationale Energieforschung 
hat eine neue Plattform. Vom 20. – 22. 
Mai 2015 lädt der Kongress „EST 
2015 – Energy, Science and Techno-
logy“ erstmals ins Kongresszentrum 
Karlsruhe ein. Schwerpunkte sind Er-
neuerbare Energien, Energieeffizienz, 
Energiesysteme, Netze und Speicher. 
Der Kongress mit seiner Fachmesse 
bietet Wissenschaftlern und Ingeni-
euren aus der ganzen Welt einen Treff-

punkt, um sich über neueste Forschungsergebnisse und  
Entwicklungen auszutauschen. 

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist mit sei-
nem KIT-Zentrum Energie inhaltlicher Partner. Dr. Karl-Fried-
rich Ziegahn, Bereichsleiter am KIT und zuständig für die 
Programmforschung zu Erneuerbaren Energien, Energieeffi-
zienz, Materialien und Ressourcen sowie Aufsichtsratsvorsit-
zender der europäischen KIC InnoEnergy: „Das Karlsruher 
Institut für Technologie zählt zu den führenden Energiefor-
schungszentren in Europa mit einer exzellenten Erfolgsge-
schichte in verschiedenen Bereichen der Energieforschung. 

Das KIT unterstützt den Kongress, um eine Plattform zu 
schaffen, die einen inspirierenden, interdisziplinären Dialog 
zwischen Wissenschaft, Industrie, Politik und weiteren Stake- 
holdern ermöglicht.“

Energie – ein Thema, das unser aller Zukunft betrifft. Alle 
Interessierten sind deshalb zum öffentlichen, kostenfreien 
Vortrag am 21.5. eingeladen. Ein anerkannter Experte wird 
Herausforderungen und Lösungsansätze der zukünftigen 
Energieversorgung auch für Laien verständlich vorstellen.  

StARKE PARtnER DES ESt 2015

Die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH als Ver-
anstalterin wird unterstützt von sechs starken Partnern: 
DECHEMA – Gesellschaft für Chemische Technik und 
Biotechnologie, DGM – Deutsche Gesellschaft für Mate-
rialkunde, E-MRS – European Materials Research Society, 
EPS – European Physical Society, EuCheMS – European 
Association for Chemical and Molecular Science und KIT. 
Informationen zur Anmeldung finden Sie online.

www.est-conference.com

EST 2015 – Kongress für Energieforscher aus der ganzen Welt

Dr. Karl-Friedrich 
Ziegahn
Bereichsleiter am KIt 
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Stillstand scheint ein Wort, das im Vokabular von  
Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steig-
technik GmbH, und seinen Mitarbeitern nicht vorkommt. 
Fast schon wie am Fließband produziert der bayrische 
Mittelständler Innovationen und setzt neue Maßstäbe bei 
seinen Leitern und in der Steigtechnik. Neben der Funk-
tionalität denkt man in Günzburg dabei vor allem an die 
Menschen, die sich auf die Technik aus Bayern verlassen. 
Deshalb sind Arbeitssicherheit und Ergonomie wichtige 
Themen in der Entwicklung. 

Ein Beispiel hierfür ist der „clip-step R13“. Diese rutsch-
hemmende Trittauflage aus Kunststoff wurde speziell für die 
strengen Sicherheitsbestimmungen in nassen oder ölver-
schmierten Arbeitsumgebungen entwickelt. Bisher brauchte 
man hier aufwändige Sonderanfertigungen. Und damit nicht 
genug: Der „clip-step R13“ ist auch als Nachrüstsatz erhält-
lich, der einfach, vollständig und passgenau auf bestehen-
den Stufenleitern aufgesteckt werden kann. „Da ist unserer 
Mannschaft wirklich ein großer Wurf gelungen und es ist 
toll, dass wir nun auch in diesen sensiblen Bereichen einen 
Beitrag zur Erhöhung der Arbeitssicherheit leisten können“, 
freut sich Munk. Die Nachfrage in Industrie und Handel nach 
dem Original aus Günzburg ist sehr stark.

Ein weiteres neues Allroundtalent in der Produktfamilie 
der Innovationsfabrik: Die Stufenstehleiter ML. Sie ist  
besonders schlank, leicht und damit handlich, was sie zum 
idealen Begleiter macht – privat oder im Büro. Darüber hi-
naus wird sie natürlich auch den Ansprüchen der Profis 
aus Industrie und Handwerk gerecht, weshalb der Fach-
handel sie bereits zur „Leiter fürs Leben“ gekürt hat.

Wer so vor neuen Ideen sprudelt, scheut sich auch 
nicht vor der Entwicklung von Sonderkonstruktionen für 
die Industrie – etwa ganz aktuell die einer komplexen  
Arbeitsbühne im Akkubetrieb.

Was die Günzburger Steigtechnik um das Unternehmer- 
ehepaar Munk aber wirklich außergewöhnlich macht, ist das 
Engagement am Standort Günzburg und die permanenten 
Bemühung um Qualität „Made in Germany“. „Es ist unser 
erklärtes Ziel, auch in Zukunft ausschließlich in Deutsch-
land zu produzieren. Damit wollen wir nicht nur heimische 
Arbeitsplätze, sondern auch das Niveau unserer Produkte 
dauerhaft sichern“, sagt Munk. Dass dies keine leeren Worte 
sind, beweist zum einen der TÜV Nord, der dem Unterneh-
men als erstes den zertifizierten Herkunftsnachweis „Made 
in Germany“ von unabhängiger Seite bestätigt hat. Zum  

anderen verdeutlichen es Investitionen von mehreren Millio-
nen Euro am Standort des Unternehmens.

Und dieses einzigartige Engagement wird gewürdigt: 
Der bayrische Qualitätshersteller zählt ab sofort zu den 
besten Unternehmen des Freistaats. Das bestätigen das 
bayrische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie 2014 mit dem Titel „Bayerns 
Best 50“ und die Juroren des Wettbewerbs, die Baker Tilly 
Roelfs AG, die vor allem von der Innovationskraft des  
Unternehmens stark beeindruckt waren. 

Kurz darauf wurde die Günzburger Steigtechnik zudem 
auch als eines der familienfreundlichsten Unternehmen 
der Region ausgezeichnet. Da wundert es nicht, dass die  
Unternehmerfamilie Munk nicht nur den Umsatz im Ge-
schäftsjahr signifikant steigern konnte, sondern dass man 
auch personell kontinuierlich wächst. Derzeit arbeiten 260 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen längst an neuen Ideen. 
Denn auf den Auszeichnungen und Lorbeeren ausruhen, 
kommt für die Günzburger nicht in Frage. Stillstand kennt 
man dort eben nicht. 

www.steigtechnik.de

Beitrag gÜnZBurger SteIgteChnIk gmBh

Tradition trifft Innovation
Wer innovative Produkte entwickelt und neue Maßstäbe setzt, darf sich mit stolz 

zu Bayerns besten Unternehmen zählen – das beweist die Günzburger Steigtechnik GmbH

Stufenleiter 
mit rutsch-
hemmender 
trittauflage 
„clip-step 
R13“ der 
Günzburger 
Steigtechnik 
GmbH im 
Arbeitseinsatz



seite 10 seite 11F o r u m  D e r  a k t e u r e

Prof. Dieter Kempf 
Präsident Hightech-Verband  

BITKOM

Die digitale wirtschaft ist unter dem 
Stichwort d!conomy das top-thema der 
aktuellen CeBIt. Die digitale transfor-
mation trifft nach Branchen wie den me-
dien oder dem einzelhandel nun mit vol-
ler wucht die deutsche Industrie. Dank 
digitaler technik werden autos spar-
samer, komfortabler und sicherer – und 
in nicht allzu ferner Zukunft autonom – 
fahren. maschinen, geräte oder Bauteile 
kommunizieren eigenständig mit ih-
rer umwelt. Das Ziel sind intelligentere 
produkte, die in digitalisierten wert-
schöpfungsketten hergestellt werden. 
Die grundlage bilden technologien wie 
Cloud Computing oder Big Data, immer 
bessere endgeräte wie Smartphones, ta-
blets oder wearables und immer schnel-
lere Datennetze. Die herausforderungen 
sind ebenso wie die Chancen enorm: Bei 
einer BItkom-umfrage hat mehr als je-
des zweite unternehmen angegeben, dass 
sich als Folge der Digitalisierung das eige-
ne geschäftsmodell verändert. gleichzei-
tig sagen vier von fünf unternehmen, dass 
die Digitalisierung für sie mehr Chancen 
als risiken birgt. Die CeBIt ist der rich-
tige ort, um die möglichkeiten für das 
eigene unternehmen auszuloten.
www.bitkom.de

rahmenbedingungen für innovation
Die Redaktion befragt Akteure zur Innovationskraft Deutschlands.

Mario Ohoven  
Präsident des Bundesverbands  

mittelständische Wirtschaft (BVMW)

Deutschland hat 2014 seine Spitzenpo-
sition bei den patentanmeldungen in 
der eu verteidigt. mittelständische un-
ternehmen halten mit 500.000 patenten 
mit abstand die meisten in europa. 
unser mittelstand ist bekannt für sei-
ne Innovationsstärke: rund die hälfte 
der weltweit 2.700 hidden Champions 
kommen aus dem deutschen mittel-
stand. es mangelt aber gerade kleineren 
mittelständlern an Forschungsgeld-
ern, freien Finanzmitteln und perso-
nellen ressourcen für projektanträge. 
Zur Zukunftssicherung des Standortes 
Deutschland müssen mittelständische 
unternehmen bessere rahmenbedin-
gungen bekommen, um ihr innovatives 
potenzial optimal erschließen zu kön-
nen. während 24 von 34 oeCD-Staa-
ten Investitionen in Forschung und 
entwicklung (Fue) steuerlich fördern, 
fehlt in Deutschland ein solches Förde-
rinstrument. wir schlagen ergänzend 
zur projektförderung eine steuerliche 
Fue-Förderung vor. elemente sind 
eine Steuergutschrift für Fue-aufwen-
dungen und höhere abschreibungsra-
ten von aktivierungspflichtigen wirt-
schaftsgütern im Fue-Bereich.  
www.bvmw.de

»Der Mittelstand ist bekannt für 
seine Innovationsstärke.«

Dieter Schweer 
Mitglied der  

BDI-Hauptgeschäftsführung

autos, roboterarme oder Computer-
tomographen: In vielen Industriepro-
dukten stecken heute winzige Compu-
ter, die wichtige Funktionen steuern 
und das leben erleichtern. Diese ein-
gebetteten Systeme werden mehr und 
mehr mit dem Internet verbunden. 
etwa 50 milliarden objekte sollen bis 
2020 digital vernetzt sein. Doch noch 
sind eingebettete Systeme meist ge-
schlossene Systeme, sie können noch 
nicht mit produkten anderer hersteller 
kommunizieren. es fehlen einheitliche 
Standards für den Informations- und 
Datenaustausch. Die deutsche Industrie 
hat diesen handlungsbedarf erkannt 
und sich in verschiedenen Initiativen 
zusammengeschlossen, um gemein-
same Standards zu definieren. Diese 
aktivitäten müssen nun zusammenge-
führt werden. Synergieeffekte sollten 
klug genutzt werden, parallelstränge 
müssen vermieden werden. Die deut-
schen unternehmen sollten auch ihre 
europäischen und internationalen part-
ner einbeziehen, um gemeinsame Inte-
ressen zu bündeln.

www.bdi.de

»Es fehlen einheitliche 
Standards.«

»Die Digitalisierung verändert 
Geschäftsmodelle.«

Beitrag goVernIkuS gmBh & Co. kg

„16 Millionen digitale Identitäten gestohlen“, 
„Identitätsdiebstahl betrifft 3 Millionen Deut-
sche“ – nicht erst seit diesen Schlagzeilen ist 
deutlich geworden, dass digitale Identitäten ge-
fährdet sind. Von den 1.500 Cyberangriffen, die 
im Jahr 2014 durchgeführt wurden (ein Anstieg 
zum Vorjahr um 49 Prozent!) zielten über 54 Pro-
zent auf Identitätsdiebstahl ab, so eine Studie 
von SafeNet. Diese Ergebnisse zeigen einmal 
mehr sehr deutlich, wie wichtig der Schutz di-
gitaler Identitäten inklusive der zugehörigen Zu-
gangsdaten auch für interne Systeme ist.

Bereits seit 2010 steht mit der eID-Funktion 
des Personalausweises eine Infrastruktur zur 
Verfügung, die nicht nur eine 2-Faktor-Authen-
tisierung – Besitz und Wissen – sondern auch 
eine gegenseitige Authentisierung ermöglicht. 
Hierfür benötigt man den Personalausweis 
mit aktivierter Online-Ausweisfunktion, eine 
Software, die der Bund kostenlos zur Verfü-
gung stellt sowie auf Seiten des Anbieters ei-
ner Dienstleistung einen eingebundenen sog. 
eID-Server, der die vom Ausweis ausgelesenen 
Daten übergibt. Allerdings benötigt man für den 
Einsatz eines solchen eID-Servers eine Berech-
tigung, die vom Bundesverwaltungsamt erteilt 
wird. D. h. ich weise mit dem Besitz des Per-
sonalausweises und dem Wissen der von mir 
selbst vergebenen PIN nach, wer ich bin und 
Dienstleistungsanbieter (beispielsweise Behör-
den, Versicherungen, Banken, Online-Shops 
etc.) weisen sich mir gegenüber durch die An-
zeige ihres Berechtigungszertifikates aus. Das 
klingt zunächst einmal kompliziert – ist es aber 
nicht. Die Implementierung eines eID-Servers 
ist nicht allzu aufwändig und es gibt am Markt 
einige eID-Service-Provider, die den Server für 
ihre Kunden betreiben und bei der Implemen-
tierung unterstützten, darunter beispielsweise 
die Bundesdruckerei oder die Governikus KG, 
die seit über 15 Jahren Sicherheitssoftware für 
Bund, Länder und Kommunen entwickelt.

DIE ZUKUnFt ELEKtROnIScHER 
IDEntItätEn

Mit der digitalen Agenda sowie dem E- 
Government-Gesetz hat der Gesetzgeber die 
Weichen gestellt, die Nutzung der Online-Aus-
weisfunktion zu vereinfachen. Darüber hinaus 
gibt es auf europäischer Ebene die Bestrebung, 
die vorhandenen eID-Infrastrukturen der einzel-
nen EU-Mitgliedstaaten so mit einander zu „ver-
knüpfen“, dass eine EU-weite Nutzung möglich 
ist. Und hier liegt das Augenmerk natürlich auf 
der Nutzung im mobilen Umfeld.

Einen ersten Schritt hat das Bundesinnen-
ministerium gemacht, indem die kostenlose An-
wendung für die Nutzung – die AusweisApp2 – 
ab April auch für mobile Betriebssysteme zur 
Verfügung steht und genutzt werden kann. 
Richtig praktikabel wird dies allerdings erst, 
wenn bei sämtlichen mobilen Endgeräten die 
NFC-Schnittstellen freigegeben sind, solange 
wird ein externer Kartenleser benötigt. Darüber 
hinaus müssen auch die Webseiten der Dienst-
leistungen für die mobile Umgebung optimiert 
werden. Da ist sicherlich noch einiges zu tun, 
der Bund hat allerdings den ersten Schritt ge-
macht.

Sicherlich werden wir künftig auch mit sog. 
abgeleiteten Identitäten uns nur mit unserem 
Handy ausweisen können, wobei der Personal-
ausweis dann bei der Erstauthentifizierung zum 
Einsatz kommt. Hier gibt es bereits mehrere 
Projekte, eines davon beispielsweise die FIDO- 
Alliance, bei der sich auch das Bundesamt für  
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stark 
engagiert.

www.ausweisapp.bund.de 
www.governikus.de 

Sichere Identitäten im Netz
Identitätsdiebstahl ist eines der großen Themen der jüngsten Vergangenheit, während 
sich unser Alltag mehr und mehr ins Netz verlagert. Wie können wir uns schützen?

Petra 
Waldmüller-Schantz
Leitung PR,
Governikus GmbH & 
co. KG 

»Der Personal-
ausweis bietet 
auch für zukünf-
tige Szenarien 
mit sogenannten 
abgeleiteten 
Identitäten, 
beispielsweise auf 
dem Smartphone, 
einen sicheren 
Schutz vor 
Identitätsdieb-
stahl.«
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Unternehmen stehen vor einem exponentiellen, kaum 
mehr fest planbaren Datenwachstum. So rechnen Ana-
lysten damit, dass das weltweite Datenvolumen sich 
innerhalb der nächsten fünf Jahre auf rund 44 Milliar- 
den Terabyte verzehnfachen wird. Herkömmliche Storage- 
Systeme sind bei solchen Wachstumsraten jedoch über-
fordert. Gefragt sind daher ganz neue Ansätze im Spei-
cherumfeld, die ein nahezu unbegrenztes Skalieren er-
möglichen – so genanntes Hyperscale Storage. Fujitsu 

stellt als erster großer Hersteller mit FUJITSU ETERNUS 
CD10000 ein solches System vor (CeBIT, Halle 7, Stand 
A28). Es bietet eine Kapazität von bis zu 56 Petabyte, 
basiert auf der Open Source-Software „Ceph“ und unter-
stützt die freie Cloud-Architektur OpenStack. 

Nicht zuletzt dieser Einsatz freier Software sorgt für 
niedrige Kosten pro Terabyte. Vor diesem Hintergrund 
hat Fujitsu entschieden, sein Engagement im Open-
Source-Umfeld weiter auszubauen und dabei auch ei-

gene Entwicklungsleistung im Rah-
men des Monasca-Projekts in die 
OpenStack-Software einzubringen. 
Damit leistet das Unternehmen einen 
wichtigen Beitrag zur Realisierung 
von hochgradig skalierbaren und 
dennoch kostengünstigen (Cloud-)
Infrastrukturen.

www.fujitsu.com

Herr Prof. Bauer, wird Datenschutz zu oft bei neuen tech- 
nologien vernachlässigt?

Ja, gerade durch den technologischen Fortschritt be-
wegen sich viele Unternehmen beim Datenschutz auf neuem  
Terrain – denken Sie an Big Data oder Apps. Während  
Datenschutz für Unternehmen eine bürokratische Hürde 
ist, reagieren viele Kunden hier äußerst sensibel. Man kann 
davon ausgehen, dass sich diese Sensibilität künftig noch 
erhöht. Wer da das Thema ausklammert oder nur stief- 
mütterlich behandelt, verliert unter Umständen Kunden.

Und das machen zu viele Unternehmen?
Leider ja. Wir haben in einer Studie 730 Apps aus vielen 

Bereichen getestet – Bank-, Social Media- und eHealth- 
Apps. Und bei erschreckend vielen dieser Anwendungen gibt 
es massive Probleme mit Datenschutz und Datensicherheit.

Was können Unternehmen tun?
In erster Linie gilt es, offen und transparent zu kommuni-

zieren, was mit den gesammelten Daten passiert – und zwar 
so, dass es für den Kunden auch verständlich ist. Zudem 
sollte es immer eine Abmeldemöglichkeit geben und die  

Daten sollten anonymisiert werden. 
Denn dann darf man eigentlich alles 
damit tun. Die wenigsten Unternehmen 
kennen und nutzen den enormen Vor-
teil, der so erzielt werden kann.

Datenschutz lohnt sich also?
Das bestätigen gerade unsere Kun-

den, deren digitale Produkte wir für un-
ser Datenschutz-Siegel prüfen. Hierfür 
müssen sie zwar neben den recht-
lichen Vorgaben noch etwas „mehr“ 
leisten, können aber auch zusätzliche 
Anforderungen für die Privatsphäre der 
Nutzer umsetzen. Und die Vorteile, wie 
etwa ein stärkeres Vertrauen der Kun-
den, machen das lohnenswert. Wir sind 
keine Behörde, sondern Partner unserer Kunden, der ihnen 
dabei hilft, das immer wichtiger werdende Thema Daten-
schutz in einem sehr komplexen Umfeld passgenau umzu-
setzen, so dass alle Seiten davon profitieren.
www.eprivacy.eu

Hyperscale Storage: Wenn herkömmliche 
Speichersysteme an ihre Grenzen stoßen

»Datenschutz wird bei neuen Technologien unterschätzt«

Prof. Dr. Christoph Bauer
Geschäftsführer 
ePrivacy GmbH

Beitrag  eprIVaCy gmBh

»OpenSource-Software ist ein wichtiger Beitrag, um auch 
Storage-Systeme im zweistelligen Petabyte-Bereich bezahl-
bar zu machen. Daher beteiligt sich Fujitsu intensiv an 
der Entwicklung der OpenStack-Software im Rahmen des 
Monasca-Projekts.«

Takashi Fujiwara
Senior Vice President  und Leiter der Fujitsu Platform Software Business Unit, 
chairman of the Board, Fujitsu Enabling Software technology GmbH

Lars Grötsch / redaktion

Cyberwar, phishing, Spyware, 
Botnetz und sabotierende tro-
janer. Das klingt wie das Vo-

kabular eines wirtschaftsthrillers aus 
hollywood, ist aber mittlerweile bittere 
realität. Jedes zweite mittelständische 
deutsche unternehmen wurde in den 
vergangenen beiden Jahren opfer eines 
Spionageangriffs oder hatte zumindest 
einen Verdachtsfall. Das sind fünf pro-
zent mehr als noch vor zwei Jahren. 
Der dadurch entstandene finanzielle 
Schaden beläuft sich auf rund 11,8 mil-
liarden euro im Jahr, wie neueste Stu-
dien zum thema wirtschaftsspionage 
belegen.

es sind nicht nur staatliche nach-
richtendienste, die sich ungefragt Zutritt 
zu den Datenbanken und Servern der 
unternehmen verschaffen. Im Zuge der 
globalisierung schrecken selbst Firmen 
zusehends nicht mehr davor zurück, 
eigene gut ausgebildete It-Spezialisten 
auf die digitale Datenjagd zu schicken. 
Dabei stehen deutsche unternehmen 
hoch im kurs der angreifer. „made in 
germany“ ist noch immer ein gütesie-
gel und dient vielerorts als Vorbild.

und die unternehmen hierzulande 
machen es den auftragsdieben oftmals 
viel zu einfach, verhalten sie sich doch 
regelrecht fahrlässig. Zahlreiche Sicher-
heitslücken in der Soft- oder hardware 
öffnen den hackern tür und tor.  

Zumeist gelangen die täter per mal-
ware, also schädlicher Software, auf 
ungesicherte Desktop-pCs. experten 
empfehlen deshalb ein regelmäßiges 
einspielen von sauberen patches oder 
updates. Zusätzlich sollten Daten im-
mer mehrfachen Verschlüsselungen un-
terliegen, sowohl beim lagern als auch 
bei der Übertragung.

Dennoch stehen viele unterneh-
men vor einem grundsätzlichen Di-
lemma. um auf den allgegenwärtigen 
Flexibisierungsdruck reagieren zu 

können, lässt man die eigenen Daten 
immer häufiger von Dritten verwalten. 
Immer weniger Firmen möchten auf 
solche Cloud-lösungen verzichtzen. 
gleichzeitig hat man angst davor, die 
Daten aus der hand zu geben. Dabei 
sei aus rein technischer Sicht, so beto-
nen experten immer wieder, eigentlich 
nur wenig gegen die Cloud zu sagen. 
oftmals böten externe Server einen 
höheren Sicherheitsstandard als die ei-
genen. entscheidend sei allerdings die 
wahl des anbieters: lagert der Dienst-
leister die Daten im ausland, gelten die 
Datenschutzbestimmung vor ort. Im 
extremfall werden gespeicherte Doku-
mente dann auch für Dritte, beispiels-
weise geheimdienste, einsehbar.  

auch die politik scheint den ernst 
der lage erkannt zu haben. Im august 
letzten Jahres hat die Bundesregierung 
mit der „digitalen agenda“ den ersten 
entwurf eines It-Sicherheitsgesetzes 
auf den weg gebracht. Darin vorge-
schrieben ist beispielsweise die mel-
depflicht. Denn auch wenn langsam 
ein umdenken einsetzt, wollen immer 
noch die wenigsten betroffenen Firmen 
offen darüber sprechen, wenn sie opfer 
von Cyberattacken wurden. Zu groß 
sind die Ängste vor Imageschäden und 
kundenverlusten. Das soll nun anders 
werden. ein erster Schritt in die rich-
tige richtung, ansonsten können nicht 
nur nachrichtendienste auch weiterhin 
unbehelligt ihr unwesen treiben.

Digitale 
Datenjagd

Immer öfter werden deutsche Unternehmen Opfer gezielter Cyberattacken. 
Ein sensiblerer Umgang mit wichtigen Daten und der verantwortungsbewusste 

Einsatz von Cloud-Systemen können indes Risiken stark reduzieren.
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Hightech für den Heizungskeller
Wie seriengefertigte Brennstoffzellenheizungen die 

Energieversorgung im Haus revolutionieren.

Die Brennstoffzelle kommt. Und mit ihr die Revolution 
im Heizungskeller. Denn die Heizung ist in Zukunft nicht 
mehr nur Heizung. Sondern sie produziert auch Strom. 
Das ist gut für die Umwelt. Und es bringt eine drastische 
Reduktion der Energiekosten für die Haushalte mit sich. 

Die Erfindung der Brennstoffzelle ist alles andere als 
neu. 1838 wurde das grundlegende Wirkprinzip entdeckt. 
Die erste weitreichende praktische Anwendung ließ aller-
dings auf sich warten. In den 1960er Jahren wurde die 
Technologie erstmals in der Raumfahrt eingesetzt. Auch 
bei der Mondlandung der Apollo-Mission war die Brenn-
stoffzelle dabei. 

Lange Zeit dachte man dann, Brennstoffzellenautos 
seien die Zukunft dieser Technologie. Doch es kam an-
ders. Die Serienreife hat die Brennstoffzelle jetzt ganz wo 
anders erreicht: im Heizungskeller. Hier spielt sie ihre Vor-
teile voll aus: Liefert Wärme und Strom und schont Klima  
und Geldbeutel. Weltweit führend: Unternehmen aus  
Japan und Deutschland. 

Im deutschen Markt werden seriengefertigte Brenn-
stoffzellenheizungen seit dem Frühjahr 2014 angeboten. 
Die Brennstoffzelle wird mit Erdgas betrieben. Sie wandelt 
den Energieträger elektrochemisch in Wärme und Strom 
um. Nur bei Spitzenlasten, zum Beispiel an sehr kalten 
Wintertagen, schaltet sich ein integriertes Erdgas-Brenn-
wertgerät zu. Die Brennstoffzelle nutzt den im Erdgas ent-
haltenen Wasserstoff. Wasserstoff hat die natürliche Ei-
genschaft, von sich aus zusammen mit Sauerstoff wieder 
zu Wasser zu reagieren. Das macht sich die Brennstoff-
zelle zunutze und sorgt unter kontrollierten Bedingungen 
für eine sogenannte kalte Verbrennung, bei der Strom und 
Wärme entstehen.

Je nach Gerät eignen sie sich für Mehr- und Einfami-
lienhäuser, für Neubau und Bestand. Wer eine Brennstoff-
zellenheizung betreibt, spart Energiekosten. Das liegt vor 
allem an der Stromproduktion der Brennstoffzelle: Die 
rechnet sich gleich doppelt: Selbst produzierter Strom ist 
deutlich kostengünstiger als Strom aus dem öffentlichen 
Stromnetz. Und dieser selbst produzierter Strom wird zu-
sätzlich staatlich gefördert – denn er leistet einen wich-
tigen Beitrag zu einer klimaschonenden und dezentralen 
Energieversorgung. „Wer auf die Brennstoffzelle setzt, be-
treibt aktiven Klimaschutz: Gegenüber der herkömmlichen 

zentralen Strom- und dezentralen Wärmeproduktion re-
duziert das neue System die CO2-Emissionen um bis zu 
50 Prozent“, erklärt Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer der 
Viessmann Deutschland GmbH. 

Das funktioniert auch in der Praxis. Zum Beispiel bei 
Jürgen Dönges und seiner Familie aus Stadtallendorf. 
Das im Jahr 2006 erbaute Haus hat eine Wohnfläche von 
228 Quadratmetern und einen jährlichen Wärmebedarf 
von rund 17.000 Kilowattstunden. Im September 2013 
ersetzte Familie Dönges ihre wandhängende Erdgas- 
heizung durch eine Brennstoffzellenheizung. In zweieinhalb 
Tagen war die neue Heizung installiert. Seitdem versorgt 
sie das Haus zuverlässig mit Wärme und Strom. An einem 
typischen Tag deckt der Haushalt nun über zwei Drittel 
seines Strombedarfs über die Brennstoffzelle. Die Strom-
rechnung fällt entsprechend deutlich niedriger aus. Für 
Familie Dönges zahlt sich der Einsatz der innovativen 
Technik aus. Und für das Klima auch.

www.zukunft-erdgas.info

Brennstoffzellen-
heizung von 
Viessmann: 
Hightech aus 
Deutschland 
und Japan.
Grafik: Viessmann

steuern, 
speichern, 
sparen

Damit die Energiewende 
gelingt, braucht es technische 
Innovationen. Hoch im 
Kurs stehen Systemlösungen, 
die auch den Energieträger 
Erdgas einbinden. Auch an 
der Energiespeicherung wird 
intensiv geforscht.

Lars Klaaßen / redaktion

Deutschland vollzieht die en-
ergiewende bereits in großen 
Schritten. Das ende der atom-

kraft wurde eingeleitet, fossile energie- 
träger – vor allem kohlekraftwerke – 
werden künftig ebenfalls zurückge-
drängt und vor allem erneuerbare ener-
gien sollen den Bedarf decken. auf dem 
weg dorthin sind allerdings noch einige 
hürden zu nehmen. Bislang erzeugen 
große kraftwerke permanent energie. 
Je größer der anteil erneuerbarer en-
ergien wird, desto dezentraler wird die 
Versorgung: windkraftanlagen und 
Sonnenkollektoren boomen. Der output 
dieser vielen kleinen produzenten ist 
aber unregelmäßiger als bei herkömm-
lichen kraftwerken. Denn Sonne und 
wind stehen nicht immer in gleichem 
maße und nicht berechenbar zur Verfü-
gung. Das stellt eine technische heraus-
forderung dar.

neben der verstärkten nutzung regenerativer energiequellen für die Strom- 
erzeugung sind die hauptmerkmale der energiewende „neue Speichertechnologien 
und die wiederkehr dezentraler Versorgungskonzepte“, so die Studie „Virtuelle 
kraftwerke als wirkungsvolles Instrument für die energiewende“ der wirtschafts-
prüfungsgesellschaft pricewaterhouseCoopers (pwC). Sogenannte virtuelle kraft-
werke sollen künftig beim umbau der Infrastruktur eine zentrale rolle spielen. Der 
Begriff umschreibt die zentrale Steuerung mehrerer energieerzeugungsanlagen. 
Die technische einheit dieser dezentralen einzelanlagen befindet sich lediglich in 
der zentralen Steuerung und der dazugehörigen It – daher rührt die Bezeichnung 
virtuell. „Die aufgabe besteht darin, zwischen erzeugern, Verbrauchern und netz-
komponenten für die optimierung der lastflüsse und prozesse im energiesystem 
zu sorgen und so maßgeblich zur netzstabilität beizutragen“, erläutert Volker 
Breisig, partner im Bereich energiewirtschaft bei pwC. „mittel- bis langfristig ist 
aufgrund des technologischen Fortschritts und des energiekonzepts der Bundes- 
regierung davon auszugehen, dass virtuelle kraftwerke zum festen Bestandteil des 
energiemarktes werden.“

„eine technische herausforderung stellen bei Virtuellen kraftwerken die Schnitt-
stellen zwischen den verschiedenen anlagen dar, die bislang noch nicht standardi-
siert sind“, sagt kurt rohrig, Bereichsleiter energiewirtschaft und netzbetrieb am  
Fraunhofer-Institut für windenergie und energiesystemtechnik. Der wissenschaft-
ler hat mit seinem team ein regeneratives kombikraftwerk entwickelt, das nicht nur 
an diesem punkt lösungen realisiert. Der Fokus des 2014 abgeschlossenen projekts 
lag auf Versorgungssicherheit mit erneuerbaren energien. „Dafür ist ein koordi-
nierter Betrieb der anlagen notwendig“, so rohrig. „Die Vorteile der photovoltaik 
– sie erzeugt in der regel dann am meisten Strom, wenn er um die mittagszeit auch 
gebraucht wird – und der weitgehend frei regelbaren Biogas-Bhkw bei der Steue-
rung und koordinierung der anlagen müssen gezielt berücksichtigt werden.“ ► 
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eine weitere vielversprechende Systemlösung ist power to gas: 
In Zeiten besonders hohen Inputs erneuerbarer energie fließt der 
Strom nicht direkt in das netz, sondern wird in wasserstoff oder 
methan umgewandelt und im erdgasnetz gespeichert. aufgrund 
der großen Speicherkapazität des erdgasnetzes und der daran 
angeschlossenen erdgasspeicher bietet power to gas ein hohes 
potenzial für die Speicherung großer energiemengen. Bei Bedarf 
kann das mithilfe dieses Verfahrens produzierte erneuerbare gas 
etwa in gaskraftwerken oder Blockheizkraftwerken wieder ver-
stromt werden. Das gas kann auch als Brennstoff für die wär-
meversorgung genutzt werden. Besonders effizient ist dies, wenn 
dabei kraft-wärme-kopplungsanlagen eingesetzt werden.

Die Verstromung von erdgas spielt mittlerweile auch beim 
endkunden eine immer wichtigere rolle. moderne heizungen 
können seit kurzem serienmäßig mit der sogenannten Brennstoff-
zellentechnik ausgestattet werden. Der im erdgas enthaltende 
wasserstoff reagiert dabei mit Sauerstoff, es entstehen Strom 
und wärme. Das spart auf der einen Seite energiekosten, denn 
der selbst produzierte Strom liegt deutlich unter marktpreis. 
und das heizen wird deutlich ökologischer, da im unterschied 
zu Verbrennungsmotoren, die schon lange für die kopplung von 
kraft und wärme eingesetzt werden, kaum schädliche abgase 
entstehen und auch der Co

2
-ausstoß deutlich unter dem einer 

klassischen heizung liegt. hinzu kommt: Der wirkungsgrad von 
Brennstoffzellen ist deutlich höher, da keine mechanik in Bewe-
gung gehalten werden muss. Die anschaffung solcher Systeme ist 
noch recht teuer. aktuell wird über eine bundesweite Förderung 
der technologie nachgedacht – durchaus auch im Sinne des „na-
tionalen aktionsplans energieeffizienz“, der im Dezember 2014 
von der Bundesregierung beschlossen wurde und dessen Ziel es 
ist, den primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 gegenüber 
2008 um 20 prozent zu senken und bis 2050 zu halbieren.

erneuerbare energien effizient zu speichern, bis sie benötigt 
werden, ist die zweite große aufgabe im rahmen der energie-
wende. In den letzten Jahren ist dazu verstärkt geforscht worden. 
Deutsche Forschungseinrichtungen und unternehmen sind daran 
maßgeblich beteiligt, so dass nun kernkomponenten wie elektro-
den, elektrolyte, membranen, Stacks oder auch komplette Batte-
rien entwickelt wurden und als produkte auf den markt kommen. 

„neben anderen technologien ermöglichen insbesondere re-
dox-Flow-Batterien die dezentrale energiespeicherung im Be-
reich von einigen kw bis mw über mehrere wochen und darü-
ber hinaus ohne nennenswerte Verluste“, sagt Jens noack. „Der 
wissenschaftler entwickelt am Fraunhofer-Institut für Chemische 
technologie solche Batteriespeicher für die energiewende. wirt-
schaftlich machten solche Speicher allerdings mehr Sinn, wenn Sie 
häufig geladen und entladen werden, also nur eine Zwischenspei-
cherung von einigen Stunden aufweisen. „Ihre Vorteile sind die 
große und flexible Speicherkapazität, potentiell niedrige Speicher-
kosten und eine lange lebensdauer.“ ■

Herr cornefert, was ist die Idee hinter 
virtuellen Kraftwerken?

Das Prinzip ist recht einfach: Es 
gibt viele kleine, dezentrale Erzeu-
gungseinheiten oder Verbraucher, die 
gebündelt wie ein großes Kraftwerk 
funktionieren. Unsere Aufgabe ist es, 
die vorhandene Flexibilität bei den 
Kunden ausfindig zu machen, sie zu 
aggregieren und anschließend an den 
Markt zu bringen. Denn diese Flexibili-
tät bleibt in der Regel ungenutzt.

Was bedeutet Flexibilität in dem 
Kontext?

Netze sind nur dann stabil, wenn 
Verbrauch und Produktion im Gleich-
gewicht sind. Das ist insbesondere 
mit dem zunehmend größer wer-
denden Anteil an erneuerbaren Ener-
gien schwierig, die nicht so gleichmä-
ßig produzieren wie Großkraftwerke. 
Unsere Rolle bei ECT ist es, dezen-
trale Erzeuger oder Verbraucher zu 
finden, die entweder Energie einspei-
sen, wenn es Engpässe gibt, oder 

aber abgestellt werden können, sollte gerade zu viel Strom 
im Netz sein. Den Kunden bringt diese Optimierung Kos-
tenvorteile, den Netzen langfristig mehr Stabilität. 

Herr taylor, ohne die It im Hinter-
grund wäre das nicht möglich. 

Das stimmt. Die Möglichkeit, die 
Anlagen zu steuern, gibt es seit Jah-
ren. Sie zu verknüpfen, gelang erst 
mit dem technologischen Fortschritt 
in der IT. Wenn Sie so wollen, sind wir 
beim Thema virtuelle Kraftwerke sehr 
nah am „Internet of Things“, an der 
intelligenten Vernetzung von Maschi-
nen und Geräten.

Was meinen Sie mit „intelligenter Vernetzung“?
Gemeint ist die bereits beschriebene Grundidee eines 

virtuellen Kraftwerks: Strom kann entweder von verschie-
denen Einheiten beigesteuert oder aber Lasten aus dem 
System genommen werden. Dieses Prinzip kann grund-
sätzlich auch für einen einzelnen Kunden funktionieren, 
wenn er verschiedene Erzeugungs- und Verbrauchsein-
heiten vor Ort optimiert. Die Technik ist letztlich dieselbe.

Herr cornefert, werden virtuelle Kraftwerke wichtiger?
Absolut. In Deutschland ist man hier mit der Energie-

wende schon sehr weit. Andere Länder haben deutlich 
weniger erneuerbare Energien im System, kennen also 
die Herausforderungen für die Integration in das Netz in 
dem Ausmaß noch nicht. Dafür gibt es Länder wie Frank-
reich oder die Türkei, die im Winter an ihre Systemgrenzen 
stoßen und daher ein Interesse haben, die Spitzenlast mit 
VPP-Lösungen zu decken. Deshalb wird das Thema De-
zentralität in der Energieversorgung und damit auch die 
Nutzung solcher Einheiten in virtuellen Kraftwerken immer 
weiter an Bedeutung gewinnen.

Herr taylor, was ist die größte Herausforderung aktuell?
Vermutlich geeigneten Nachwuchs für dieses schnell 

wachsende, hochentwickelte Geschäftsfeld zu finden. Wir 
arbeiten mit neuen, innovativen Technologien, dafür brau-
chen wir auch Programmierer, die sich mit guten Ideen in 
individuelle Lösungen für unsere Geschäftskunden ein-
bringen können.

Die Energiezukunft 
ist dezentral

Energie vor Ort intelligent nutzen – hierfür sorgt E.ON Connecting Energies (ECT) gemeinsam mit 
seinen Kunden. Immer neue, spannende Projekte und Herausforderungen gehören da zum Alltag.

Beitrag e.on ConneCtIng energIeS

Jean-Baptiste Cornefert
Head of Virtual Power 
Plants & Flexibility, 
E.On connecting Energies 

William Douglas Taylor
Head of Process It, 
E.On connecting Energies

e.on connecting energies

E.On connecting Energies (Ect) konzipiert, finanziert, errichtet und betreibt Systeme 
und Anlagen für Industrie- und Gewerbekunden sowie den öffentlichen Sektor, mit 
denen der Energieverbrauch nachhaltig reduziert wird. 2014 wurde ein eigenes Energy 
Management center in Betrieb genommen und erste Kunden erfolgreich an ein inno-
vatives Remote-control-System angeschlossen, die so durchschnittlich bis zu 50% 
Energie einsparen. Die Beteiligung an Intelligent Maintenance Systems Ltd. (IMS) 
ermöglicht es Ect, eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung von Machine-to- 
Machine-Kommunikationslösungen und damit dem „Internet of things“ einzunehmen.

www.eon.de
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„Fracking“: Schlüssel- und nicht selten Reizwort, das 
seit einigen Jahren die energiepolitische Debatte nicht 
nur in Deutschland mitprägt. Fragen Sie einen Bergbau- 
ingenieur nach Fracking, so sieht er darin eine langbe-
währte Technologie zur Erschließung von Erdgasvorkom-
men, alternativ auch von Erdöl, Geothermie oder Sole 
für Heilquellen. In der politischen Debatte aber steht  
„Fracking“ für die Frage: Wollen wir künftig noch Erdgas-
vorkommen im eigenen Land nutzen oder aber mittelfristig 
auf 100 Prozent Importe setzen. Weil es sich ökonomisch 
nicht lohne, ökologisch nicht vertretbar sei oder aber weil 
Deutschland als Energiewende-Vorreiter andere Zeichen 
setzen will. Die Entscheidung ist nicht trivial und wird 
weitreichende Konsequenzen haben: Für den Know-how-
Standort Deutschland, für Arbeitsplätze und wohl nicht 
zuletzt auch für den Erdgaspreis, den beispielsweise jeder 
zweite Haushalt fürs Heizen zahlt.

Fakt ist: Die fossilen Energieträger sind auf lange Zeit 
unverzichtbar, sie decken den Löwenanteil des Energie- 
bedarfs und werden das auch in den kommenden Jahr-
zehnten noch tun – weltweit, aber auch hier in Deutschland. 
Wer sich hier aus Importabhängigkeiten lösen will und die 
Möglichkeiten hat, sich  breiter aufzustellen, ist gut beraten 
das auch zu tun. Ist das ein Widerspruch zur Energiewende? 

Gerade nicht: Dass Investitionen in Erdgas gleichbedeu-
tend seien mit einem Ausbremsen der Erneuerbaren, ist ein 
Trugschluss. Das zeigt ein genauerer Blick auf die verschie-
denen Energiesektoren: Beim Hauptthema der Energie-
wende, der Stromerzeugung, spielt Erdgas eine eher kleine 
Rolle. Nur gut 10 Prozent des Stroms werden mit Erdgas 
erzeugt. Erdgas ist hier nicht Konkurrent der Erneuerbaren, 
sondern Konkurrent der Kohle, denn es geht in erster Linie 
um die Frage, wer in die Lücke stößt, die durch den Weg-
fall der Kernenergie entsteht? Unter Klimagesichtspunkten 
wäre Erdgas hier eindeutig die bessere Option, da es bis zu 
50 Prozent weniger CO2 emittiert als Kohle. 

Auch im Industriesektor steht Erdgas nicht in Konkurrenz 
zu den Erneuerbaren. Wie auch im Wärmemarkt ist Erdgas 
hier Energieträger Nr. 1 und dient der heimischen Industrie 
als wichtiger Rohstoff. Dieser lässt sich weder durch Wind 
noch durch Sonne ersetzen: Aus Wind lassen sich weder 
Möbel, noch Autoreifen oder Medikamente herstellen. 

Deutschland braucht Erdgas nicht trotz, sondern we-
gen der Energiewende. Gerade deshalb ist die eigentliche 
Frage: Setzen wir künftig nur noch auf Importe und ma-
chen uns und unseren Industriestandort vollständig abhän-
gig von Lieferländern – oder aber nutzen wir die eigenen 
Vorkommen? Einem zentralen Anliegen der Energiewende, 
der Reduzierung von CO2, würde letzteres zugute kom-
men: Die heimische Erdgasproduktion spart schon heu-
te mehrere Millionen Tonnen CO2 gegenüber Importgas.  
Allein die bisherige Erdgasproduktion im eigenen Land 
hat soviel CO2 eingespart wie sämtliche PKW auf unseren 
Straßen über einen Zeitraum von drei Jahren emittieren. 

Schiefergas: 
Erdgas mit Zukunft

Beitrag exxonmoBIl proDuCtIon DeutSChlanD gmBh

Die heimische Erdgasförderung bietet aber 
noch mehr: Über Jahrzehnte gewachsenes 
Know-how, hochqualifizierte Arbeitsplätze und 
weltweit einmalig hohe Umwelt- und Sicher-
heitsstandards. Hinzu kommen signifikante 
Förderabgaben, die in die Länderhaushalte 
fließen und nennenswerte Gewerbesteuern für 
die Kommunen.  Die Chance auf ökonomische 
Vorteile haben aber nicht nur die öffentlichen 
Haushalte: Einer jüngsten Studie des renom-
mierten Instituts IHS zufolge könnte die Nut-
zung des europäischen Potenzials an eigenem 
Erdgas die europäischen Gaspreise um bis zu 
20 Prozent senken. Wie wichtig die sind, zei-
gen die jüngsten Investitionsentscheidungen in der en-
ergieintensiven Industrie. Milliarden-Investitionen, die ein-
mal ins Ausland verlagert wurden, werden nicht wieder 
zurückkommen. 

Da sollte man meinen, es sei eine gute Nachricht, dass 
Deutschland ein großes Potenzial an eigenem Erdgas hat. 
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
schätzt allein das Potenzial im Schiefergestein, also das 
sogenannte Schiefergas, auf bis zu 2,3 Billionen Kubik- 
meter. Zum Vergleich: Das ist etwa dreimal soviel Erdgas, 
wie hierzulande seit den 1960er Jahren gefördert wur-
de. Während die herkömmlichen Erdgasvorkommen im 
Sandstein innerhalb einiger Jahre zur Neige gehen wer-
den, bietet das heimische Schiefergas eine reelle Chance, 
um über Jahrzehnte einen signifikanten Anteil des Erdgas-
bedarfs aus eigenen Quellen zu decken.

Ja, um dieses Schiefergas zu fördern, 
braucht es das vieldiskutierte Fracking (ge-
nauer: Hydraulic Fracturing) Verfahren. Indus-
trie und Fachbehörden haben damit seit Jahr-
zehnten Erfahrung, weltweit, aber auch hier im 
eigenen Land: Ein Drittel des in Deutschland 
geförderten Erdgases geht schon heute auf 
Fracking zurück. Die erste Fracking-Maßnahme 
wurde in Niedersachsen bereits im Jahr 1961 
durchgeführt, bisher kam die Technologie hier-
zulande im Sandstein über 300 mal allein für 
die Erschließung von Erdgasvorkommen zum 
Einsatz. Umweltschäden hat es dadurch nicht 
gegeben. Trotzdem hat die Industrie gerade 

auch in den vergangenen Jahren alles daran gesetzt, die 
Technologie weiter zu verbessern. Das gilt vor allem für 
die eingesetzte Flüssigkeit in den neu zu erschließenden 
Schiefergaslagerstätten: Hier stehen nun Rezepturen zur 
Verfügung, die neben 99,8 Prozent Wasser lediglich noch 
zwei chemische Zusätze enthalten. Beide sind weder gif-
tig, noch umweltgefährlich oder gesundheitsgefährdend, 
und beide sind biologisch leicht abbaubar. Damit haben 
wir eine wichtige Forderung aus Öffentlichkeit und Politik 
erfüllt. Zudem haben wir raumsparende Konzepte entwi-
ckelt, so dass die Förderung von Schiefergas nicht mehr 
Platz beansprucht als die Förderung von herkömmlichem 
Erdgas; deutlich weniger Platz als die Energieproduktion 
aus Wind und Sonne braucht Schiefergas allemal. Parallel 
hat sich eine Vielzahl von Studien mit der Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit der Schiefergaserkundung und –
förderung befasst. Keine dieser Studien sieht einen Anlass 
für ein grundsätzliches Verbot. Vielmehr bereiten sie den 
Weg zu wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekten. Wir 
stehen bereit, diesen Weg zu gehen.

Was braucht es noch? Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Fracking-Maßnahmen? Ja. Tragen wir mit. Transpa-
renz? Ja, so legen wir beispielweise die genaue Zusam-
mensetzung der Fracking-Flüssigkeiten offen. Was es aber 
auch braucht, ist ein klarer politischer Wille und ein Be-
kenntnis für den Rohstoff- und Industriestandort Deutsch-
land. Engere Leitplanken setzen? Können wir akzeptieren. 
Schrauben fester ziehen? Einverstanden. Aber klar muss 
sein: Nach „fest“ kommt „ab“. Auch das ist dann eine Ent-
scheidung. Ich bin sicher: Deutschland hat einen Schatz 
zu seinen Füßen, der es wert ist, ihn zu heben – gemein-
sam, behutsam und getragen von dem Willen, bei der  
Erschließung eines der wichtigsten Energieträger der  
Zukunft vorne mit dabei zu sein. 

www.erdgassuche-in-deutschland.de

Dr. Ritva 
Westendorf-Lahouse
Leiterin Unternehmens- 
kommunikation, 
ExxonMobil Production 
Deutschland GmbH

Erdgasförderung in niedersachsen
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impulse: 

Dr. Ritva Westendorf-Lahouse 
Leiterin der Unternehmenskommunikation  
ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Soll die energiewende gelingen, sind innovative lösungen 
gefragt, die wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und 
umweltverträglichkeit vereinen. erdgas als klassenprimus 
unter den Fossilen spielt dabei eine bedeutende rolle, hand 
in hand mit den erneuerbaren. Damit wir auch künftig 
die heimischen ressourcen nutzen können, braucht es helle 
köpfe, gute Ideen und eine Industrie, die alles andere als „fos-
sil“ ist. So kann der technologiestandort Deutschland auch 
bei der rohstoffgewinnung Vorreiter sein.

Ferdinand Munk 
Geschäftsführer  

Günzburger Steigtechnik Gmbh 

Für Innovationen muss man offen sein, und zwar alle. dies 
gilt es zu fördern und zu unterstützen. Das ganze team darf 
– ja soll – „laut denken“. Flache hierarchien, transparenz 
und ein stets offenes ohr der Führungsmannschaft bei einem 
modernen Innovationsmanagement sind wesentlich und der 
motor unserer Innovationskraft. ein konstanter output an 
marktreifen Innovationen ist für uns die wichtigste grund-
lage für wachstum, wettbewerbsfähigkeit und damit neue 
arbeitsplätze – im wahrsten Sinne „made in germany“.
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innovationen aus Deutschland

Smarte Interaktion

Im Projekt MADMAcS – Multiadaptives 
Dialog-Management für cyber-physi-
sche Umgebungen – arbeitet das DFKI 
an einer Dialogplattform, aber auch an 
der Integration von Interaktionsmoda-
litäten wie Sprache oder Blick. Ziel des 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projekts 
ist es, eine Vielzahl an Sensoren und 
Antriebselementen auch für mobile 
Anwender nutzbar zu machen. 

Smart City Living Lab

Forschungslabor zur Entwicklung und 
Erprobung innovativer Informations- 
und Kommunikationstechnologien für 
die Stadt von morgen. Auf der ceBit 
werden aktuelle Entwicklungen aus 
den Bereichen Mobilität oder crowd 
Management präsentiert. Zum Beispiel 
Systeme, die das Aufkommen und 
Verhalten von Menschenmassen in 
Echtzeit analysieren oder das Parken in 
Städten vereinfachen.

Intelligente Sportmatte

Eine Sportmatte aus dem DFKI-Projekt 
Simple Skin könnte zukünftig die Rolle 
eines digitalen trainers übernehmen 
und die Benutzer bei ihren Übungen 
unterstützen. Die Matte sieht aus wie 
eine gewöhnliche Gymnastikmatte, 
hat aber über 7000 eingebettete 
Sensorknoten aus einem sehr leichten 
und günstigen Material. Die textile Sen-
sorunterlage kann einfach zusammen-
gerollt und transportiert werden.

Plattform für Städtereisen

Wer eine Reise plant, greift auf viele 
unterschiedliche Informationsquellen 
zu. Die Reise-App 3city fasst die-
se auf einer leicht zu bedienenden 
Oberfläche zusammen. Integrierte 
Zusatzdienste bieten personalisierte 
Abfragen, analysieren die Bewegungen 
des Besuchers in der Stadt und unter-
stützen den Erwerb von Informationen 
via crowd-Sourcing und die Verknüp-
fung mit anderen Anwendungen.

Persönlicher Wissensraum

Fotos, Dokumente, E-Mails – auf dem 
Desktop, auf dem Mobilgerät, in der 
cloud. Was behalten, was vergessen? 
Das EU-Projekt ForgetIt unterstützt 
den nutzer dabei, dem Informations-
onsüberfluss Herr zu werden. Die Soft-
ware Semantic Desktop spannt hierfür 
einen persönlichen Wissensraum auf, 
der im Datei-Explorer, im Browser, 
im text Editor, in der E-Mail oder im 
cloud-Space zur Verfügung seht.

Interaktiver Sprachunterricht

DFKI-Forschungsprojekt in Zusam-
menarbeit mit dem Sprachlernanbieter 
LinguatV zur Entwicklung intelligenter 
Softwarelösungen für internetbasierten 
Sprachunterricht. Die sprachtechnolo-
gischen Lösungen des DFKI ergänzen 
die Plattform um linguistisch fundierte, 
automatisierte Übungen und linguisti-
sches Wissen zur Qualitätssicherung, 
darunter angepasstes Aussprachetrai-
ning und dialogbasierte Lernspiele.

g a l e r I e

Die gezeigten Beispiele sind aktuelle Projekte des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Fotos: DFKI / LinguatV GmbH

termine
Ideen-Forum+
Experten im Dialog
23. April 2015, Besigheim
experten aus wirtschaft, wissenschaft, 
technik und politik analysieren die 
Chancen, die eine zunehmende Digita-
lisierung industrieller wertschöpfungs-
prozesse für den produktionsstandort 
Deutschland hat. Stetig zunehmender 
wettbewerb und volatile märkte erfor-
dern kosteneffiziente entwicklungs-
prozesse. welche erfahrungen machen 
unternehmen, die die produktion der 
Zukunft vorantreiben und umsetzen? 
Bleibt „made in germany“ auch in 
Zeiten länderübergreifender produkti-
on als garant für Qualität erhalten? mit 
günter oettinger, eu-kommissar für 
digitale wirtschaft und gesellschaft.
www.ideen-forum.de

EST 2015 – Energy, Science 
and Technology
20. bis 22. Mai 2015, Karlsruhe
Internationaler kongress mit begleiten-
der ausstellung zu den themen ener-
gie, wissenschaft und technologie. Der 
eSt versteht sich als plattform, auf der 
die neuesten Forschungsergebnisse prä-
sentiert, sowie entwicklungen von en-
ergiesystemen aufgezeigt werden und 
sich Forscher und Ingenieure aus der 
ganzen welt vernetzen. Die Schwer-
punkte: nachhaltige und sichere Be-
reitstellung von energie durch nutzung 
erneuerbarer energiequellen, redukti-
on des energiebedarfs durch Steigerung 
der energieeffizienz, energiespeiche-
rung und -verteilung in komplexen und 
flexiblen Systemen und netzen.
www.est-conference.com

BMBF-Fachtagung 
„Arbeit in der digitalisierten Welt“
28. bis 29. Mai 2015, Berlin
Fachtagung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung in koo-
peration mit dem Deutschen Zentrum 
für luft- und raumfahrt (Dlr). Der 
kongress soll gelegenheit für einen 
austausch der wirtschaft, Forschung, 
Sozialpartner und der politik über die 
rolle der Digitalisierung für die ar-
beitswelt bieten. Im Zentrum steht die 
Frage, welche rolle arbeit in Zukunft 
in der digitalen gesellschaft spielen 
wird und wie die arbeit der Zukunft 
gestaltet werden kann. welche mög-
lichkeiten ergeben sich für wirtschaft 
und gesellschaft? welche rahmenbe-
dingungen sind sinnvoll?
www.tagung-arbeitsforschung.de
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Prof. Kletti, warum dürfen Fertigungs-
unternehmen Industrie 4.0 nicht ver-
passen und welche Handlungsemp-
fehlungen leiten Sie daraus ab?

Industrie 4.0 ist der Motor, der un-
sere Wirtschaft in Richtung globale 
Wettbewerbsfähigkeit treibt. Daher 
ist es für uns als HighTech- und Hoch-
lohnland von enormer Bedeutung, mit 
dabei zu sein. Allerdings bedeutet das 
nicht, dass wir jede noch so moderne 
Technologie nutzen müssen, die ir-
gendwo auf der Welt angeboten wird. 

Vielmehr müssen wir uns erst einmal auf unsere Kompe-
tenzen und bereits bewährte Lösungen konzentrieren und 
den Einsatz innovativer Technologien daran orientieren.

Was bedeutet das konkret für die deutsche Fertigungs- 
industrie?

Um zukünftig im globalen Wettbewerb zu bestehen, 
müssen deutsche Fertigungsunternehmen flexibel auf die 
Wünsche ihrer Kunden reagieren. Konkret heißt das z.B. 
kleinere Losgrößen und mehr Varianten. Um die daraus 
resultierende Komplexität im Fertigungsalltag beherrschen 
zu können, brauchen Fertigungsunternehmen flexible IT-
Tools wie z.B. Manufacturing Execution Systeme (MES). 
Diese sorgen als zentrale Informations- und Datendreh-
scheibe für mehr Transparenz in der Produktion, synchroni-
sieren die Fertigung mit anderen Unternehmensprozessen 
und ermöglichen so die Steigerung der Gesamteffizienz. 
Außerdem ist ein MES optimal geeignet, um die wachsen-
de Komplexität auch weiterhin zu beherrschen.

Was leistet ein MES konkret, um diese Ziele zu erreichen?
MES-Systeme wie HYDRA von MPDV dienen zur Er-

fassung und Auswertung aller Daten entlang der Wert-
schöpfungskette. Zudem ermöglichen unsere MES-Lö-
sungen eine granulare Feinplanung, die sich an den real 
zur Verfügung stehenden Kapazitäten orientiert. Aber auch  
dezentrale Prozesse wie z.B. eKanban können mit HYDRA 
synchronisiert werden. Kurz gesagt, HYDRA bildet die 
zentrale Informations- und Datendrehscheibe in der Ferti-
gung. Durch die gesteigerte Transparenz in der Produktion 
werden dadurch Optimierungen der Fertigungsprozesse 

unterstützt. So können große Einsparpotenziale in der 
Produktion aufgedeckt werden. Zudem bleibt die wach-
sende Komplexität beherrschbar. Wichtig ist: Da wir uns 
in der Fertigung in „Echtzeit“ bewegen, muss die Funktion 
der Datendrehscheibe von einem echtzeitfähigen System 
übernommen werden – das kann nur ein MES-System sein.

Was ist das neue daran?
Die Aufgaben eines MES sind in der VDI-Richtlinie 

5600 festgelegt – auch die Integration aller Funktionen. 
Trotzdem haben es bisher nur wenige Anbieter geschafft, 
ein MES mit voller Funktionsbreite und umfassender Inte-
gration auf den Markt zu bringen. Mit Industrie 4.0 wird es 
aber ohne übergreifende Organisation, Auswertungen und 
Steuerung nicht funktionieren. Neu ist also, dass immer 
mehr Fertigungsbetriebe auf ein integriertes MES ange-
wiesen sind – nur ist das noch nicht allen bewusst.

Was empfehlen Sie also?
Wir empfehlen Fertigungsunternehmen, flexible und zu-

kunftssichere MES-Lösungen wie z.B. das integrierte MES 
HYDRA mit bewährten Lean Production-Methoden zu 
kombinieren. Diese Kombination aus schlanken Prozessen 
und flexibler Fertigungs-IT halten wir für eine optimale Aus-
gangsbasis für einen wohl überlegten Weg zur perfekten 
Produktion – auch im Sinne von Industrie 4.0.

mpdv.info/wiwoindustrie40

Ja zu Industrie 4.0 – aber nur mit MES!
Wie Fertigungsunternehmen Impulse aus dem mittlerweile etablierten 

Hypethema Industrie 4.0 für ihre Zwecke nutzen können.

Prof. Dr.-Ing. 
Jürgen Kletti
geschäftsführender 
Gesellschafter, 
MPDV Mikrolab GmbH

Mit flexiblen It-tools wie Manufacturing Execution Systeme (MES) können 
Fertigungsunternehmen flexibel auf die Wünsche ihrer Kunden reagieren.

Brave Maschinen
Die Digitalisierung der industriellen Produktion gilt als einer der 
wichtigsten Innovationsfaktoren für die deutsche Wirtschaft.

Osia Katsidou / redaktion 

Im oberpfälzischen amberg, etwa 70 
kilometer entfernt von nürnberg, 
ist die Zukunft zu besichtigen. Je-

denfalls, wenn die Zukunft der industri-
ellen Fertigung gemeint ist. In amberg 
produziert Siemens Steuerungselemente 
für maschinen, wie sie in autowasch-
straßen, wasserkraftwerken, abfüllan-
lagen oder Skiliften zum einsatz kom-
men. und dies in einer art und weise, 
wie man es vor kurzem noch nicht für 
möglich gehalten hätte: 16 Fertigungs-
linien setzten rund um die uhr drei 
milliarden Bauteile zu 1000 produkten 
zusammen, jede Sekunde verlässt ein 
fertiges produkt die halle.

Die Siemens-Fabrik ist das, was man 
eine Smart Factory oder digitale Fa-
brik nennt, eine Fertigungshalle, in der 
maschinen digital und hochgradig mit-
einander vernetzt sind. Dadurch wird 
der gesamte produktionsprozess bis ins 
kleinste Detail hinein steuerbar. Bau-
teile sind mit Sensoren ausgestattet und 
können regelrecht mit den maschinen, 
die sie bearbeiten, kommunizieren. Die 
temperatur von millionen lötpunkten, 
der Drehwinkel von millionen Schrau-
ben, die Beschaffenheit jedes Bauteils – 
all das lässt sich im Computer abbilden. 

Vor kurzem war Bundeskanzlerin 
angela merkel zu Besuch in amberg, 
um sich zu überzeugen, wie gut all dies 
tatsächlich funktioniert. Denn noch ist 
die Digitalisierung der Industrieproduk-
tion, besser bekannt unter dem inzwi-
schen fast allgegenwärtigen Schlagwort 
„Industrie 4.0“, ein Zukunftsthema. 
eine „aufgabe“, wie es merkel in einem 
Videopodcast ende Februar betonte, et-
was, woran „mit nachdruck gearbeitet 
werde“, weil es „für unseren wohlstand 
von entscheidender Bedeutung“ sei. 

Den wirtschaftspolitischen rahmen 
für das gesamtprojekt Industrie 4.0 
sollen feste normen und Standards 
bereiten. angestoßen wurde eine Digi-
talplattform unter leitung des Verbän-
deverbundes bestehend aus BItkom 
(Information und telekommunikati-
on), VDma (maschinen- und anlagen-
bau) und ZVeI (elektroindustrie). Die 
Verbände kümmern sich gemeinsam 
um die entwicklung einer universellen 
Digital-Sprache, um verschiedensten 
Branchen innerhalb der Industrie die 
kommunikation und kooperation zu 
erleichtern. Sie geht demnächst in die 
„plattform Industrie 4.0“ über und 
wird dann vom Bundesministerium für 
wirtschaft und energie geführt. 

Im globalen Vergleich muss sich 
Deutschland sputen, um vor allem die 

entwicklungen in den uSa und China 
einzuholen. Dazu sollte insbesondere 
der deutsche, stark traditionsmotivierte 
mittelstand überzeugt werden, sich an 
die Digitalisierung zu wagen. Denn 
intelligente Systeme und automatisier-
te prozesse bringen den unternehmen 
höhere effizienz, bessere produktqua-
lität und geringere kosten. 

Doch einige der Ängste, die klein- 
und mittelunternehmer hierzulande 
zögern lassen, sind nicht unbegründet: 
Zwar birgt die Vernetzung von pro-
duktionsanlagen untereinander und 
mit dem Internet – also das „Internet 
der Dinge“ – für das produzierende 
gewerbe viel potenzial, denn miteinan-
der kommunizierende geräte sollen 
nicht nur schneller fertigen, sie machen 
dabei vor allem weniger Fehler. Doch 
sie arbeiten auch auf grundlage vieler, 
potenziell einsehbarer Daten. 

Die kanzerlin jedenfalls kommen-
tierte ihr erstaunen über die autonome 
produktion in amberg mit den inte-
ressanten worten: „Ich hoffe, die ma-
schinen sind brav und machen keinen 
unsinn.”
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