
FOTOGRAF PETER SCHAFRICK ZEIGT EIN WERKSTÜCK IN BEWEGUNG

DAS UNTERNEHMENSMAGAZIN

Industrie
Die 

Zukunft
der
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WER BIETET PERSPEKTIVEN? WIE ARBEITEN 
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In Berlin gibt es nicht nur Sightseeing,  
sondern auch Soundseeing: Erleben Sie  
das Kammermusik-Festival „intonations“.

Gehört in Berlin zum guten Ton: Das Jerusalem Inter-
national Chamber Music Festival ist zurück an der 
Spree! Elena Bashkirova lädt vom 16. bis 21. April zu 
klangvoller Kammermusik ins Jüdische Museum Berlin.  
Seien Sie dabei, wenn junge Talente und internationale 
Spitzenmusiker bei „intonations“ für Hörgenuss der 
Extraklasse sorgen. Wir freuen uns auf Sie!  
www.jmberlin.de/intonations

Wir fördern die Kultur. Und das von Herzen gern.
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Liebe Leserinnen und Leser,  

wenn wir über die Zukunft der Industrie sprechen, richten 
sich viele Blicke auf das Silicon Valley in Kalifornien. Hier 
beträgt die Marktkapitalisierung der sechs größten Unter-
nehmen mittlerweile mehr als eine Billion €. Das entspricht 
dem zweieinhalbfachen Marktwert aller deutschen Unterneh-
men, die im Aktienindex DAX 30 versammelt sind. Aber die 
Internetrevolution besteht nicht nur aus Google, Facebook und 
Twitter. Das sind im Prinzip große, neue Medienunternehmen, 
die ihr Geld mit Werbung und Kundendaten verdienen. Was 
oft übersehen wird: Die eigentliche digitale Disruption findet 
in der Produktion statt. Nach Dampfmaschine, elektrischem 
Fließband und der Einführung des Computers stehen wir in-
mitten einer vierten industriellen Revolution. Sie umfasst die 
gesamte Wertschöpfungskette der klassischen Industrie und 
damit ein viel höheres Umsatzpotenzial als das in Kalifornien. 

Weil die reale physikalische Welt immer stärker mit der 
virtuellen Welt zum „Internet der Dinge“ zusammenwächst, 
können Produktionsprozesse vollständig digitalisiert werden 
und quasi in Echtzeit auf Marktveränderungen reagieren. Das 
Schlagwort „Industrie 4.0“ bedeutet, dass Maschinen, Kunden 
und die produzierten Waren künftig immer enger miteinander 
verknüpft werden. Die intelligente Fabrik der Zukunft zeich-
net sich nicht nur durch eine höhere Flexibilität und Produk-
tivität aus, sondern auch durch erheblich mehr Energie- und 
Ressourceneffizienz. Auch bei Evonik hat deshalb die digitale 
Zukunft längst begonnen.

Die „Industrie 4.0“ und das „Internet der Dinge“ werden 
gemeinsam mit den rasanten Fortschritten bei der künstlichen 
Intelligenz nicht nur die Industrie umwälzen, sondern auch 
erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Unsere 
ganze Art zu arbeiten und zu leben wird sich fundamental 
verändern. Deshalb ist es höchste Zeit, diese �emen aus den 
Labors der Industrie zu holen und offen zur Diskussion zu stel-
len: Aber sollen wir wirklich alles realisieren, was technisch 
möglich ist? Meine Meinung ist da ganz eindeutig: Wir müssen 
immer darauf achten, dass diese aufregenden neuen Techno-
logien zuvorderst dem Menschen dienen. 

Dieses Evonik- Magazin zur Zukunft der Industrie soll ein 
Beitrag zu dieser Diskussion sein. Ich wünsche eine spannende 
Lektüre!
 
Herzlichst

» Wir müssen immer darauf achten, 
dass die neuen Technologien den 
Menschen dienen. «

Klaus Engel, Vorsitzender des Vorstandes  
der Evonik Industries AG
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HERKUNFT aus dem Lateinischen  
„industria“: Fleiß, Betriebsamkeit. 
Kam im 18. Jahrhundert über das 
französische „industrie“, Tatkraft,  
Gewerbefleiß, ins Deutsche 
TYPISCHE VERBINDUNGEN chemische  
Industrie, Industriepark, industrielle  
Revolution, Industriekultur
SYNONYME maschinelle, serielle  
Massenproduktion bzw. -fabrikation 
ANTONYM Handwerk 
GEBRAUCH  
WIRTSCHAFT: Massenherstellung von  
Waren auf mechanischem Weg. Betont 
auch Integration und Wertschöpfung 
innerhalb einer Branche, etwa  
Tourismus-, Unterhaltungsindustrie 
ARCHÄOLOGIE: durch einheitliche Funde 
in allen Gebieten einer Region  
nachgewiesene Kulturmuster. Zum 
Beispiel: Faustkeilindustrie 
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Porträts
Wer Neuland betritt, der muss auf Karten 
verzichten, die den Weg weisen. Wir stellen  
fünf Menschen vor, die mutig vorangehen und 
damit schon heute gestalten, wie Industrie 
und Gesellschaft morgen aussehen könnten.

Porträt: Wenn Industrie weggeht 
Wie es einem schlauen Bürgermeister in �üringen gelingt, 
Industrie in seine Stadt zu holen.

Vision: Das Internet der Kühe 
Precision Farming, Big Data, Mass Customization: Wie Joghurt 
in nicht allzu ferner Zukunft produziert wird.

Die vierte industrielle Revolution 
Internet der Dinge und Automatisierung wälzen unsere Welt 
grundlegend um. Handelsblatt-Chef Gabor Steingart  
sieht die Erfindernation Deutschland bestens vorbereitet. 

Reportage: Wenn Industrie zurückkehrt 
Die Fabrik von heute ist leise und sauber, deshalb darf sie zurück in 
die Stadt. Rücken Wohnen und Arbeiten wieder näher zusammen?

Essay 
Wer seinen Job durch die Automatisierung bedroht sieht, 
empfindet Fortschritt als gefährlich. Rainer Schmidt weiß,  
wie sich diese Ängste auflösen lassen. 

Bildstrecke 
Die Wege der Wirtschaft – von alten Handelsrouten bis zur 
modernen Datenautobahn.

                 

               
           

              
          

Edition
Wissen

№7

Serie: Meilensteine der Chemie
Ceramide halten die Haut 
elastisch und glatt – und halten 
so ihr Altern auf.

häufig 
betroffene 

Bereiche

Gabor Steingart: Der Handelsblatt-Herausgeber 
sieht das Industrieland Deutschland gewappnet 

für die Herausforderungen der Digitalisierung und 
lässt keinen Zweifel daran: Was wir gerade erleben, ist tatsächlich 
eine Revolution. Lesen Sie seine Titelgeschichte über die vierte 
industrielle Revolution ab Seite 14. 

»Schwang die alte Industrie  
im Gleichklang der 

 Turbinen, tanzt die neue 
Industrie den Tanz  
der Algorithmen.«

52
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Facts + Figures

Was die Industrie in Zukun� leisten muss

Von der Industrie 
erwarte ich, dass sie 
sich dem gemeinwohl-
orientierten Wirtscha�en 
zuwendet und deutlich 
mehr gesellscha�spo-
litische Verantwortung 
übernimmt. Das heißt 
nicht, dass sie nicht 
gewinn- und wachs-
tumsorientiert arbeiten 
soll. Aber die Industrie 
muss sich endlich als 
zivilgesellscha�licher 
Akteur verstehen, sonst 
werden weder sie noch 
wir als Gesellscha� 
durch das 21. Jahrhun-
dert kommen. 

Industrie ist für mich 
Zukun� und nicht Old 
Economy. Wir in NRW 
sind stolz, Industrieland 
zu sein, und wollen 
das auch bleiben. Die 
Digitalisierung wird 
industrielle Prozesse tief 
greifend verändern. Und 
wir nutzen die Chancen 
des digitalen Wandels 
in und für NRW. Denn 
unsere Unternehmen 
sind in NRW und welt-
weit erfolgreich – dank 
hervorragend ausgebil-
deter und  motivierter 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: Sie ge-
stalten unsere Zukun� 
schon heute!

Eine lebenswerte 
Zukun� braucht den 
Pioniergeist der Indus-
trie und einen Wandel 
der Lebensstile hin zu 
maßvollem Konsum, der 
Grenzen kennt. Prozes-
se, die Schadstoffe oder 
Entsorgungsprobleme 
verursachen, muss die 
Industrie ändern. Dass 
wir Umweltverbände 
dabei immer ö�er als 
Ratgeber wahrgenom-
men werden, verstehe 
ich als Bewusstseins-
wandel. Aufgaben der 
Politik: knappe Ressour-
cen schützen und ökolo-
gische Preisgestaltung.

Harald Welzer,  
Direktor der 
Sti�ung  
Futur Zwei

Die Industrie muss auf 
Chancen achten, die sich 
mit der Digitalisierung 
für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer 
ergeben. Die Entwicklung 
ist nicht vorbestimmt, sie 
ist gestaltbar und nicht 
das technisch Machbare, 
sondern der Mensch muss 
im Mittelpunkt stehen. 
Zur Industrie 4.0 gehört 
zwingend gute Arbeit 
4.0. In Deutschland wird 
Industriearbeit immer eine 
Zukun� haben, wenn es 
gelingt, Bildung, Mitbe-
stimmung und Qualifizie-
rung zum Leitmotiv der 
digitalen Arbeitsgesell-
scha� zu machen.

1 Geht uns Men-
schen bald die 

Arbeit aus?
Auch wenn einige 
Studien ein eher düs-
teres Bild zeichnen, 
gehe ich nicht davon 
aus. Der Mensch 
wird vielmehr zum 
wandelbarsten 
Faktor in Produktion 
und Logistik. Als 
Erfahrungsträger und 
Entscheider plant, 
steuert und vernetzt 
er die sogenannten 
cyber-physischen 
Systeme der Zukun�. 

2 Welche neuen 
Tätigkeiten 

tauchen auf, wenn 
die Industrie sich 
digitalisiert? 
Es entwickeln sich 
hybride Angebote 
aus Produkt plus  
Service. Das Ma-
nagement von Daten, 
dem wichtigsten 
Rohstoff der Zukun�, 
wird dabei eine zen-
trale Rolle spielen.

Michael Henke
»Der Mensch wird 
planen, steuern und 
vernetzen«

3          

       

3 Welche Branche 
führt diesen 

Wandel an?
Stark von IT geprägte 
Branchen wie die 
Logistik, immerhin 
die drittgrößte Indus-
trie in Deutschland, 
könnten führende 
Rollen einnehmen. 
Dazu muss das 
einzelne Unterneh-
men allerdings in 
der Lage sein, neue 
Geschä�smodelle 
schnell zu entwickeln 
und intern konse-
quent zu verankern. 
Das Stichwort dazu: 
Management 4.0.

Michael Henke leitet 
das Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss und 
Logistik in Dortmund.

97
Prozent der Unternehmen in 
Deutschland halten menschliche 
Arbeit für unverzichtbar. Sie sei 
auch kün�ig in der Produktion 
wichtig oder sehr wichtig, heißt 
es in einer Fraunhofer-Studie. 

Hannelore Kra�,  
Ministerpräsidentin  
von Nordrhein- 
Westfalen

Olaf Tschimpke,  
Präsident des  
Naturschutzbunds 
(NABU)

Reiner Hoffmann,  
Vorsitzender des 
Deutschen Gewerk-
scha�sbunds (DGB)

Büro

170–1.590 930–1.660 1.210–3.700

200–35070–150 160–740 210–740 560–850 410–1.160

Mensch Städte

Industrie

Heim

Förderanlagen Fahrzeuge Logistik
Handel

Quelle: McKinsey Global Institute
niedrige Schätzung
hohe Schätzung

Büro

170–1.590 930–1.660 1.210–3.700

200–35070–150 160–740 210–740 560–850 410–1.160

Mensch Städte

Industrie

Heim

Förderanlagen Fahrzeuge Logistik
Handel

Quelle: McKinsey Global Institute
niedrige Schätzung
hohe Schätzung

Das Internet der Dinge 
Wertschöpfungspotenzial durch das Internet der Dinge in  
verschiedenen Branchen bis 2025, in Mrd. €
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Industrie treibt 
den Fortschritt, 
nicht nur in der 
Wirtscha�: Es 
waren vieler-
orts engagierte 
Unternehmer,  
die vorbildlich 
hohe soziale 
Standards  
gesetzt haben.

1 
Die Idee. 

Ob Achtstundentag, 
Sabbatical oder Home-

office – am Anfang 
steht das Bedürfnis 

der Arbeitnehmer. Das 
trifft erst auf Abwehr. 

 2 
Der Test. 

Erste Unternehmen 
wagen trotzdem erste 
Tests und werden mit 
produktiveren Mitar-
beitern belohnt. Das 
spricht sich herum.

 3 
Das Gesetz. 

Ist die gesellscha�liche 
Akzeptanz erreicht, 
gießt der Staat den 
neuen Status quo  
in Gesetzesform.

3
Stufen

der

sozialen Innovation

Wohnen  
Arbeit gab es genug 
in den Städten, dafür 
sorgte die boomende 
Industrialisierung, 
aber zu wenige 
Wohnungen. Also 
ließen Unternehmer 
Siedlungen bauen, 
die mehr waren als 
bloße Schlafstätten. 
Als Wilhelm Fueg 
1846 in Oberhausen  
die Siedlung Eisen- 
heim für die Arbeiter  
der späteren Gute-
hoffnungshütte er-
richten ließ, dachte er 
auch an Gärten fürs 
Gemüse und Platz 
für das Vieh. Bald 
darauf entstanden 
in England ähnliche 
Siedlungen, die 
unternehmerischen 
Sinn mit sozialrefor-
merischen Ideen ver-
banden. In Deutsch-
land entdeckte der 
Staat den „sozialen 
Wohnungsbau“ zur 
Zeit der Weimarer 
Republik.

SCHUTZSCHIRME

                 
+

Arbeitgeber in der Industrie 
fühlen sich verantwortlich für 
ihre Belegschaft – und treiben  
so soziale Innovationen voran.
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Wie soll sich das Leben 
der Menschen bis 2015 
verbessern? Zum Jahr-
tausendwechsel stellten 
Vertreter der Vereinten 

Nationen, der Weltbank, 
der OECD und des Inter- 

nationalen Währungs-
fonds ihre „Millenniums-

ziele“ vor. Nicht alle 
wurden erreicht, aber es 
gibt durchaus erfreuliche 

Entwicklungen:

        

Krankheit 
Wer krank ist, kann 
nicht arbeiten und 
Geld verdienen. Soll  
er verhungern? Da- 
gegen gründete der 
Stahlkonzern Krupp  
1836 seine „Hülfs- 
Krankenkasse“. Erst 
1883 wird eine 
staatliche Kranken-
versicherungspflicht 
deutschlandweit 
eingeführt.

Rente
Werner von Siemens 
versicherte seine 
Belegscha� bei der 
1853 eingerichteten 
Kranken-, Sterbe- 
und Invalidenkasse 
für Maschinenbau- 
arbeiter in Berlin. 
Eine staatliche Ren- 
tenversicherung wur-
de in Deutschland 
1891 eingeführt – im 
selben Jahr wie in 
Dänemark. Groß-
britannien zog erst 
1908 nach, ein Jahr 
vor Australien. 

Achtstundentag 
1856 erkämp�en 
demonstrierende 
Arbeiter im austra-
lischen Melbourne 
für ihre Branche 
den Achtstunden-
tag. In Deutsch-
land führte ihn die 
Degussa, Vorläufer-
unternehmen von 
Evonik, 1884 ein.
Gesetz wurden die 
acht Stunden 1918 
– aber schon fünf 
Jahre später waren 
wieder zehn Stunden 
erlaubt. 1946 gab’s 
den zweiten Anlauf.

Betriebs-Kita  
Philipp Karcher, Di-
rektor der Franken-
thaler Zuckerfabrik, 
spendierte seiner 
Belegscha� 1883 
einen Werkskin-
dergarten. Deren 
Sinn war damals 
durchaus umstritten: 
In Preußen waren 
Kindergärten noch 
1860 verboten. 

Steigende Lebenserwartung, in Jahren

Sinkende Kindersterblichkeit, in Mio.

Weniger
hungernde Menschen, in Mio.

Mehr Menschen mit Zugang
zu Trinkwasser, in %

Mehr Erwerbstätige, in Mio.

Weniger
Schulabbrecher, in %

WELTWEIT

IN DEUTSCHLAND

Quellen: The Lancet, Unicef, 
FAO, WHO/Unicef, Destatis, 

Destatis/Caritas

65,3
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2015

71,5

5,9

2015
1990

12,7

77

1990
2015

91

38,7

1991
2016

42,9

9,1

1993
2015

5,6

795

2015
1990

1.011
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»Auch in der 
digitalen Fabrik 

sind es weiterhin 
Menschen, die den 

Takt vorgeben.«

Fo
to

: A
nd

re
as

 M
ül

le
r /

 V
IS

U
M



9

1   ⁄ 2016         

Wandlerin
Personalvorstand 

Janina Kugel bereitet 
die Mitarbeiter von 
Siemens vor auf die 
Industrie von morgen.

Die Vorteile einer 
digitalisierten Arbeits-
welt spürt Janina Kugel 
jeden Tag: Sie kann 
früh genug Feierabend 
machen, um ihre Kinder 
ins Bett zu bringen 
– und das als Personal-
vorstand von Siemens, 
Europas größtem 
Industriekonzern. Das 

ist kein Problem, weil 
sie anschließend von 
zu Hause aus in aller 
Ruhe Mails und Fragen 
der Siemens-Personal-
manager aus aller Welt 
beantworten kann. Mit 
ihnen ist Kugel dabei, 
die 350.000 Mitarbei-
ter des Konzerns fit zu  
machen für die Zukun�. 

Sie und ihr Team 
haben rund 30 Berufe 
identifiziert, bei denen 
sich Abläufe und Lern-
inhalte durch die neuen 
Techniken verändern. 
Wer sollte sich mit 
3-D-Druckern ausken-
nen, welche Qualifi-
kationen sind morgen 
notwendig, wie müssen 

Prozesse neu organi-
siert werden – und  
welche Ängste gilt es 
anzusprechen? 
Janina Kugels Credo: 
Führung muss horizon-
taler werden, klassische 
Karrieresymbole haben 
ausgedient. Die Men-
schen geben weiterhin 
den Ton an, aber alle 

müssen ein Leben lang  
offen für neue Einsich-
ten bleiben. Das gilt 
ihrer Ansicht nach vor 
 allem für Führungskräf-
te: Die Zeiten der Ab- 
schottung sind vorbei, 
kün�ig muss offener dis- 
kutiert werden. Manch-
mal erst dann, wenn die 
Kinder schon schlafen. 

PFADFINDER 
ZUM 

NEULAND 
Vorne ist, wo sich keiner auskennt. Angst? Nein, Neugier! Diese fünf 

Menschen haben Lust auf den Wandel. Sie krempeln die Ärmel  
hoch, packen an, entwickeln Ideen und setzen sie um. Sie arbeiten an 

der Zukunft der Industrie. Und schaffen damit Zukunft für alle.
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»Wer 
Klimaschutz 
nicht ernst 

nimmt, wird 
über kurz oder 
lang vom Markt 

verdrängt.«

Klimaregler
Jochen Flasbarth 

sorgt dafür, dass  
der Klimaschutz aufs 
richtige Gleis kommt.
 

Schimpfen kann jeder, 
da war Jochen Flasbarth  
früher keine Ausnahme.  
Als Präsident des Natur- 
schutzbunds (NABU) 
geißelte er die Ignoranz 
deutscher Politiker in 
Klima fragen. Bis 1997 
die damalige Umwelt-
ministerin Angela 
Merkel das Kyoto-

protokoll unterschrieb, 
die erste internationale 
Vereinbarung zum 
Klimaschutz. Flasbarth 
erkannte: Da geht ja 
doch was.
Heute setzt er selbst 
das Tempo, als Klimaex-
perte der Bundesre-
gierung. Formal ist 
er Staatssekretär im 

Umweltministerium, 
faktisch der Mann für 
Sondereinsätze. Das 
zeigte sich im Herbst 
2015 beim Klimagipfel 
in Paris, als Flasbarth 
in den inneren Kreis 
der Verhandler berufen 
wurde, die knifflige 
Streitfragen lösen soll- 
ten – etwa, wer wie  

viel Geld in die Klima-
schutztöpfe einzahlt. 
Bei solchen Missionen 
geht es für Flasbarth 
um mehr als das Klima, 
nämlich um die Zukun� 
der Industrie: Nur 
durch nachhaltiges und 
verantwortungsvolles 
Wirtscha�en werden 
wir auch in 50 Jahren 

auf einer lebenswerten 
Erde leben – ein Ziel, 
das nur gemeinsam 
erreicht werden kann. 
In Paris einigten sich 
195 vertretene Staaten 
auf ein Abkommen zur 
Eindämmung der Erd- 
erwärmung. Und die 
reichen unterstützen 
dabei die armen Länder.
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»Meine 
Führungsleute 

sollen und 
können ihre 

Entscheidungen 
weitgehend selbst 

treffen.«

Aufbauhelfer
Um die Eisen-

gießerei Schonlau 
schnellstmöglich 
wiederaufzubauen, 
gab Markus-Peter 
Dürkes seinen Leuten 
freie Hand.

Treibende Kra� hinter 
dem wirtscha�lichen 
Fortschritt sei die 
„schöpferische Zer-
störung“, schrieb einst 
der Nationalökonom 
Joseph Schumpeter. 
In der Eisengießerei 
Schonlau im west-
fälischen Geseke 
kam die für den Chef 
Markus-Peter Dürkes 
allerdings anders 
als erwartet: 2005 
brannte sein Betrieb 
über Nacht ab. Als er 
vor den rauchenden 
Trümmern stand, 
kamen ihm die Trä-
nen. Dann sagte er 
sich: Unternehmer 
sein heißt handeln, 
nicht jammern. Seiner 
niedergeschlagenen 
Belegscha� verkün-
dete er: Wir bauen 
das wieder auf. Die 
Versicherer rechneten 
mit sechs Monaten, 
mindestens. Dürkes 
sagte: sechs Wochen, 
höchstens. Alle halfen 
mit, praktisch rund 
um die Uhr. Der Chef 
vertraute seinen 
Leuten völlig: „Fragt 
nicht, ob ihr etwas 
kaufen dür� und wie 
teuer es sein darf, 
kau� es einfach!“ Sie 
investierten zwölf 
Millionen € für eine 
digitale Schaltanlage, 
modernste Öfen, eine 
optimierte Halle. So 
entstand die best-
mögliche Gießerei. 
Nach sieben Wochen 
produzierte sie schon 
wieder. Seit dem 
Brand gab es ein Pro-
duktivitätsplus von 
25 Prozent. Und ein 
größeres Selbstbe-
wusstsein. Wenn jetzt 
Modernisierungen 
anstehen, werden sie 
umstandslos umge-
setzt. Dürkes: „Das 
hätten wir uns vor 
dem Brand nicht zu-
getraut.“ Schumpeter 
hätte sich gefreut. 
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»Wir stehen 
vor einer 

grundlegenden 
Änderung der 
Produktions-

technik.«

Modellbauer
Niemand kennt die 

Fabrik der Zukun� 
besser als Fraunhofer- 
Experte Detlef Zühlke:  
Denn er hat sie gebaut 
– vor mehr als zehn 
Jahren.

Viele Menschen 
fürchten sich ein biss-
chen vor der Zukun�, 
weil sie nicht wissen, 
was sie ihnen bringen 
wird. Vielleicht ist 
Detlev Zühlke deshalb 
so ein Optimist: Er 
weiß genau, wie die 
Zukun� aussehen 
wird – er hat sie schon 
gebaut. Der Leiter des 
Fraunhofer-Instituts 
für Informations- und 
Datenverarbeitung 
IITB in Karlsruhe ist 
Gründer und Erfinder 
der revolutionären 
„Smart Factory“. Das 
ist eine Demo-Fabrik, 
eine digitale Ferti-
gungsstraße im Mini- 
format. Hier zeigt 
Zühlke, was Industrie 
4.0 bedeuten kann. 
Die ganze Welt pilgert 
zu ihm und staunt:  
Die Anlage ist kom- 
plett modular auf-
gebaut und ermög licht 
so eine hoch flexible 
automatisierte Ferti-
gung. 
Der mehrfach ausge-
zeichnete Visionär 
hat schon in seinem 
Buch „Der intelli-
gente Versager“ gut 
gelaunt skizziert, wie 
Computer arbeiten 
sollten, damit sie uns 
im Alltag wirklich 
helfen. Heute ist er 
überzeugt: „Smart 
Factories“ würden 
den heimischen Pro-
duktionssektor an der 
Spitze halten und vie-
le neue Arbeitsplätze 
im Hochlohnland 
Deutschland schaffen. 
Mit Menschen wie 
Zühlke muss sich nie-
mand Sorgen machen.
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»Start-ups 
und etablierte 
Unternehmen 

haben sich 
gegenseitig viel 

zu geben.«

Kontaktsti�erin
Simone Lis bringt 

deutschen Managern 
den Innovationsgeist 
des Silicon Valley nahe.

Alles so schön locker 
hier: Spätestens am 
dritten Tag legen die 
deutschen Manager die 
Krawatte ab, nachdem 
sie über den Google- 
Campus geschlendert 
sind und die Lu� bei 

Twitter und Facebook 
geschnuppert haben. 
Die Stimmung ist 
locker, die Wege sind 
kurz und die Ideen 
sprießen. Da kommt 
Simone Lis ins Spiel. 
Sie bringt deutsche 

Manager in Kontakt mit 
Start-ups und versteht 
sich eher als Partner-
vermittlerin denn als 
Reiseführerin. Um 
den Topmana gern den 
Geist der „Corporate 
Entrepreneur ship“  

zu vermitteln, wählt 
sie statt der großen 
Marken lieber Start-
ups aus, deren Namen 
kaum jemand kennt, die 
aber zu den deutschen 
Besuchern passen. So 
werden die Meetings 

nicht zum Zoobesuch, 
bei dem die verrück-
te Start-up-Kultur 
bestaunt wird, sondern 
zum Dialog, von dem 
beide Seiten profitieren 
– nicht selten in Form 
neuer Geschä�e. 



WAS MACHEN 
WIR MORGEN? 

Die vierte industrielle 
Revolution bringt das 
Ende der Arbeit, fürchten 
viele. Handelsblatt-Chef 
Gabor Steingart weiß es 
besser: Wie bei jeder  
Revolution gibt es Gefahren, 
doch es überwiegen die 
Chancen. Vor allem für die 
Industrienation Deutschland.
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Roboter werkeln, 
die Menschen 
kontrollieren: Blick 
ins hocheffiziente 
BMW-Werk im 
englischen Oxford, 
wo verschiedene 
Modelle des Mini 
produziert werden.
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Das Fließband gibt 
den Takt vor: So  

ließ Ford 1928 sein  
Modell A herstellen. 

Alle Welt redet von Revolution. 
Die Psychologen rufen die sexuelle 
Revolution aus, und natürlich ha-

ben auch Genforscher und Unterhaltungs- 
industrie Durchbrüche am laufenden Band 
zu vermelden. Was dem einen das Klon-
schaf, ist dem andern die 3-D-Brille. Wenn 
der Begriff Revolution sich gegen seine Infla-
tionierung wehren könnte, würde er vor den 
Vereinten Nationen klagen. 

Die Mutter aller heutigen Revolutionen 
aber fand im 18. Jahrhundert statt, als die 
Naturwissenschaften plötzlich ungeahnten  
Zulauf vermeldeten. Immer mehr junge 
Menschen wollten Mathematiker werden, 
wohlhabende Bürger richteten sich zu Hause 
Laboratorien ein, und in den Klubs wie der 
Royal Society in London und in der Acadé-
mie des Sciences, dem Pariser Gegenstück, 
betrat ein neuer Typus Mensch die Weltbüh-
ne: der Entdecker, der erstmals nicht nach 

fernen Ländern und seltenen Tieren Aus-
schau hielt, sondern nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen. 

Aus einer Welt der Zuschauer war eine 
Welt der Erfinder geworden. Die Zahl der 
Patentanmeldungen stieg steil an. Waren im 
England des Jahres 1770 erst knapp 300 Pa-
tente gemeldet worden, wurden 1810 bereits 
1.124 und weitere 20 Jahre später schließlich 
2.442 Erfindungen von Staats wegen regis-
triert. Damit hatte die Wissenschaft ihre 
Nische verlassen, um sich der Welt als Pro-
duktivkraft anzudienen; nicht der einmali-
ge Einfall, sondern die Erfindung der Erfin-
dung war das Neue dieser Zeit. 

Die industrielle Revolution nahm ih-
ren Lauf. Nahezu alles, was die Weltwirt-
schaft bis heute antreibt, wurde in jenen 
Ländern ausgetüftelt, die heute zum alten 
Europa zählen. Ein Italiener erfand 1800 die 
elektrische Batterie, ein Franzose die Näh- 

maschine, die Engländer ließen 1838 das 
erste große Eisenschiff zu Wasser, Ende der 
1820er-Jahre entstand die Fotografie. Alle 
Nationen des Kontinents trugen zum Gelin-
gen der Industrialisierung bei, auch die klei-
nen. Ein Schwede erfand das Dynamit, ein 
Böhme die Schiffsschraube. Als wären alle 
an eine brennende Zündschnur angeschlos-
sen, funkte und blitzte es überall. 

Industrienation Deutschland
Deutschland spielte eine Hauptrolle im Re-
volutionstheater. Carl Benz erfand das Auto, 
Werner Siemens den Dynamo, auch Otto  
Lilienthal mit seinem Gleitflugzeug oder 
Robert Bosch und die Zündkerze schrieben  
Revolutionsgeschichte. Das Besondere ist, 
dass dieses Stück hierzulande bis heute nicht 
abgesetzt ist. Aus dem Verfeinern und Ver-
werfen, dem Nachjustieren und Neuerfinden 
ist ein Kreislauf der Erneuerung geworden, 

»Das  
Radio hat  
absolut keine  
Zukunft.«

Lord Kelvin,  
Mathematiker und 
Erfinder, 1897

Große Männer, 
große Irrtümer
Intelligenz garantiert 
keinen Weitblick: Auch 
kluge Menschen liegen 
mitunter krass daneben. 
Eine Auswahl.

»Alles, was 
erfunden 
werden kann, 
wurde bereits  
erfunden.«
Charles Duell,  
Chef des US- 
Patentamts, 1899
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INDUSTRIELLE 
REVOLUTION

AM LAUFENDEN 
FLIESSBAND

DIE

1   ⁄ 2016         

»Das 
Radio hat  
absolut keine  
Zukunft.

Lord Kelvin, 
Mathematiker und 
Erfinder, 1897

»Alles, was 

werden kann, 
wurde bereits 

«



der die Industriegiganten des Deutschen 
Aktienindex und den industriellen Mittel-
stand mit immer neuen Innovationen be-
feuert. Die alte Industrie verjüngt sich selbst. 
7.650 Erfindungen meldete allein Siemens 
im Geschäftsjahr 2015 an. Die Chemie- und 
Pharmaindustrie kann es an Innovations-
kraft mit den Anlagen- und Autobauern 
aufnehmen. Ein jährlicher Acht-Milliarden- 
€-Forschungsetat sorgt für den Nachschub 
der Ideen. 

Derweil sich viele Länder entschlossen 
haben, diese Wurzeln zu kappen, pflegt 
Deutschland sie. Die Italiener glauben an 
Gott, die Franzosen an den Staat und die 
Engländer an die wundersame Geldver-
mehrung der Londoner City. Nur die Deut-
schen glaubten und glauben weiter an die 
Beständigkeit ihrer Industrie. Deutschland 
ohne seinen industriellen Besatz wäre wie 
die Toskana ohne Hügel. 
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Effizienzgewinne
Mehr mit weniger erreichen
Ressourcen zu verschwenden ist moralisch fragwürdig 
und ökonomisch dumm. Die Geschichte der Industrie 
handelt vom zurückgehenden Einsatz der Mittel bei 
steigender Wirkung. Davon profitieren wir alle.

+500 %

–92,5 %

–82 %

+800 %

–99,9994624 %

Windenergie An der Nordseeküste 
stehen Windräder aus dem vorigen Jahr-
hundert, die nur 500 Kilowatt ins Netz 
einspeisen. Viele werden allmählich er-
setzt durch höhere Anlagen mit längeren 
Flügeln in verbesserter Geometrie. Die 
Ausbeute steigt aufs Sechsfache.

Heizenergie Wohnhäuser gemütlich 
warm zu halten verschlang vor 40 Jahren 
200 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr, 25 Jahre später noch die Häl�e. 
Moderne Passivhäuser kommen mit 
15 Kilowattstunden aus, ohne dass die 
Familie frieren muss.

Trinkwasser Vor 30 Jahren fasste 
eine Waschmaschine fünf Kilo Wäsche 
und verpulverte 180 Liter Wasser pro 
Waschgang. Heute reichen 50 Liter für 
40 Prozent mehr Inhalt. Noch mehr 
Wasser spart der Spülkasten: Fürs kleine 
Geschä� genügen zwei statt zwölf Liter. 

Treibstoff Ein Siebziger-Jahre-Käfer 
schluckte neun Liter Benzin auf 100 
Kilometer, sein Motor leistete magere 
25 Kilowatt (34 PS). Der BMW Active- 
Hybrid 3 Sport-Automatik ist genau 
neunmal so stark – und kommt sogar 
mit etwas weniger Sprit aus. 

Datenspeicher Effizienz-Weltmeister 
bleiben die Chipfabriken. Auf eine 
64-Gigabyte-SD-Card fürs Handy oder 
Autoradio passen 10.000 Popsongs. 
Früher hätte man einen 300-Liter-Koffer-
raum voller Alben oder 300 C90-Kas-
setten zur Party mitschleppen müssen.

»Die weltweite Nachfrage 
nach Kraftfahrzeugen wird 
eine Million nicht über-
schreiten – allein 
schon aus Mangel 
an verfügbaren 
Chauffeuren.«
Gottlieb Daimler,  
Erfinder, 1901

Lust auf Zukunft? 
Urhandy bei einer 
Promo-Aktion 
in der Londoner 
City 1960. Der 
Bus dahinter 
überträgt das 
Telefongespräch 
ins Festnetz. 

»Die weltweite Nachfrage 
nach Kraftfahrzeugen wird 
eine Million nicht über-

17



                 
   

                 
   

Natürlich wollte Peter Dorendorf 
wissen, wer seinen Sohn zum 
Prozessleitelektroniker ausbildet. 
Schließlich arbeitet er ja selbst 
im Chemiepark Marl. Als er dann 
den Ausbilder traf, wunderte er 
sich: „Was machst du denn hier, 
Bernd?“ Denn es war derselbe 
Mann, der schon ihn ausgebildet 
hatte – allerdings zum Mess- und 
Regelmechaniker. So erfuhren 
Vater und Sohn, dass sie beide 
denselben Lehrberuf gewählt 
hatten. Was 1970 noch Mess- 
und Regelmechaniker hieß, 
hatte sich 1997 zum Prozess leit-
elektroniker weiterentwickelt. 
An diesem Tag im Chemiepark 
schauten sich Vater und Sohn 
erst verdutzt an, „dann haben wir 
uns kaputtgelacht“, erzählt Peter 
Dorendorf. Ihre Berufe heißen 
unterschiedlich, weil sich auch die 
Aufgaben geändert haben – wie 

überall in der Industrie. Während 
der Kfz-Mechaniker noch mit 
ölverschmierten Händen unterm 
Auto lag, liest der Mechatroniker 
als sein Nachfolger die Bordsys-
teme elektronisch aus. Und wäh-
rend Betriebsschlosser früher mit 
Zange und Schraubenschlüssel 
hantierten, arbeitet der Industrie-
mechaniker heute an computer-
gesteuerten CNC-Maschinen. 
Ähnlich hat sich der Beruf des 
Elektroinstallateurs gewandelt, 
etwa zum Systemelektroniker. All 
diesen Entwicklungen ist eines 
gemeinsam: Wissen über den 
Umgang mit Elektronik und mit 
Daten ist unverzichtbar. 
Dieser Trend hat Peter Dorendorf  
durch sein Berufsleben begleitet, 
seitdem er 1970 bei dem Evonik- 
Vorläufer Hüls AG anfing. Damals 
schien der Beruf des Mess- und 
Regelmechanikers noch revolu-

tionär: ein Allround-Könner, der 
Grips und handwerkliches Ge-
schick vereint. „Doch dann nahm 
die Technik rasch Fahrt auf“, 
erinnert sich der 60-Jährige,  
für Allrounder wurden die Auf-
gaben zu komplex. Immer mehr 
Elektronik hielt Einzug auch bei 
den pneumatischen Gasmess-
systemen, die Dorendorf prü�e, 
wartete und reparierte.
Den Umgang mit pneumatischen 
Systemen lernte auch sein Sohn 
André Dorendorf, das gehört 
dazu für angehende Prozess-
leitelektroniker. In der Praxis 
gebraucht hat der 35-Jährige 
dieses Know-how allerdings 
höchst selten. Wie überhaupt sein 
handwerkliches Geschick in die-
sem Beruf kaum noch gefragt ist. 
„Computer sind heute wesent-
lich wichtiger als noch vor zehn 
Jahren“, sagt Dorendorf. „Immer 

mehr Aufgaben werden rechner-
gestützt erledigt.“ Wenn er etwas 
prüfen möchte, wird es einfach 
an den Computer angeschlossen. 
Der Vorteil: Die Wahrscheinlich-
keit auf menschliche Fehler sinkt 
auf null, zudem wird automati-
siert die gesamte Dokumentation 
erledigt. 
André Dorendorf würde sich  
keineswegs daran stören, wenn 
sein Sohn denselben Beruf 
ergreifen würde – allein, es ist 
unmöglich: Aus dem Prozess-
leitelektroniker ist inzwischen 
der Elektroniker für Automati-
sierungstechnik geworden, mit 
einem neuen Set an Aufgaben. 
Dieses Jobprofil wird ebenso wie 
der Name noch diverse Male 
überarbeitet werden, bis die 
Berufswahl des Filius ansteht: 
Julius Dorendorf ist gerade erst 
drei Jahre alt. 

Berufsbilder
Zwei Männer, ein Job, drei Begriffe 
Mit den Aufgaben in der Industrie wandeln sich auch die 
Berufe. Und deren Namen, wie Peter Dorendorf und sein 
Sohn André auf überraschende Art herausfanden.

André (links) und 
Peter Dorendorf 
arbeiten nun bei 
der Werkfeuer-
wehr im Chemie-
park Marl (oben). 
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Die gute Nachricht lautet daher: Was 
vor über 200 Jahren mit der ökonomischen 
Landnahme an Rhein und Ruhr begann, mit 
dem Bau von Zechen, Schloten und Hoch-
öfen, setzte sich im 20. Jahrhundert mit der 
Errichtung einer industriellen Infrastruktur 
fort, die weltweit ihresgleichen sucht. Nir-
gendwo sonst in Europa ist die Industrie im 
Jahr 2016 vergleichbar stark wie in der Bun-
desrepublik. Die Statistiker zählen 22.400 
Betriebe mit 5,3 Millionen Beschäftigten 
und einem Anteil an der gesamten Wert-
schöpfung des Landes von rund 25 Prozent; 
zählt man die industriellen Dienstleistungen 
dazu, sind es fast 40 Prozent. Deutschland 
ist, wenn man nur ein Wort der Beschrei-
bung zu vergeben hätte, ein Industrieland.

Plötzlich wird alles digital
Nun wäre diese Geschichte von A wie Auto 
bis Z wie Zeppelin eine Erfolgsgeschichte, 
wenn da nicht eine neuerliche Revolution 
sich ereignet hätte, die diesen Namen eben-
falls zu Recht trägt. Die digitale Erneue-
rungsbewegung des Silicon Valley – voran-
getrieben von Konzernen wie Google, Apple, 
Cisco, Hewlett Packard, Facebook und Twit-
ter – hat es in sich, nicht nur technologisch. 
In Wahrheit macht die jüngere Revolution 
der älteren ernsthaft zu schaffen. Man will 
die Ergebnisse der Vorgängerin nicht aus-
radieren und deren Produkte – Autos und 
Eisenbahnen, Flugzeuge, Kühlschränke 
und Maschinen, die Maschinen bauen – 
nicht überflüssig machen. Aber: Man will 
den Geschöpfen der ersten industriellen 
Revolution gewissermaßen bei lebendigem 
Leib das Gehirn herausreißen, um an des-
sen Stelle ein neues, ein digitales Schalt-
zentrum einzupflanzen. Das Auto bliebe 
ein Auto, aber die Steuerung würde von den 
neuen Digital giganten übernommen. Die 
Energie konzerne sollen weiter Kohle, Gas 
und Atomkraftwerke bauen und betreiben, 
aber deren Vernetzung – auch die mit dem 
Kunden – würden andere kontrollieren. Die 
Medienhäuser mögen ruhig weiter kost-
spielige Redaktionen unterhalten, aber das 
Vertreiben dieser Inhalte sollen die neuen 
technologischen Plattformen besorgen. 

Die neuen Revolutionäre wollen kein 
Geld, nur unsere Daten. Sie wissen, wie 

»Wer zum 
Teufel will 
Schauspieler 
denn  
sprechen  
hören?«
Harry M. Warner,  
Chef des Filmstudios 
Warner Brothers,  
1927

»Der Fernseher wird sich 
auf dem Markt nicht 

durchsetzen. Die Men-
schen werden sehr 
bald müde sein, jeden 
Abend auf eine Sperr-
holzkiste zu starren.«

Darryl F. Zanuck,  
Chef von 20th Century Fox, 1946

1929 nahm 
Krupp die 

damals größte 
Schmiedepresse 

der Welt in 
Betrieb. Sie 

ermöglicht das 
Schmieden von 

Hochdruckkesseln 
aus Rohblöcken 

bis zu 300 Tonnen 
Gewicht. 

Auf der Berliner Gewerbeausstellung 
1879 präsentierte Werner Siemens die 

erste Elektromotive der Welt.

2.
INDUSTRIELLE 
REVOLUTION
DER STAHL 
MACHT’S  
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»Der Fernseher wird sich 
auf dem Markt nicht 

durchsetzen. Die Men
schen werden sehr 

»Es gibt nicht das 
geringste Anzeichen, 

dass wir jemals 
Atomenergie 
entwickeln 
können.«

Albert Einstein,  
Erfinder und Nobel-
preisträger, 1932
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»Ich denke, dass es 
einen Weltmarkt 
für vielleicht fünf 
Computer gibt.«

Harold Watson,  
CEO von IBM, 1946

»Es gibt keinen 
Grund dafür, 
warum jemand 
zu Hause einen 
Computer  
haben sollte.«
Ken Olsen,  
Präsident von Digital 
Equipment, 1977

»Es wird noch 
Generationen 
dauern, bis der 
Mensch auf dem 
Mond landet.«

Sir Harold Spencer,  
Astronom, 1957, 
zwölf Jahre vor der 
ersten Mondlandung

1.
INDUSTRIELLE 
REVOLUTION

DIE KRAFT DER 
MASCHINE

DIE

man aus Heu Gold spinnt. Längst sind die 
Neulinge keine Anfänger mehr. Wer Gara-
genfirmen sagt, will beschwichtigen. Die 
Schwerkraft der Weltwirtschaft hat sich 
verschoben – von Europa nach Amerika. Die 
Marktkapitalisierung der sechs größten Un-
ternehmen aus dem Valley beträgt mehr als 
eine Billion €. Google und Apple zusammen 
sind so viel wert wie der gesamte DAX 30. 
Der Gewinn von Google ist um ein Sieben-
faches höher als die Summe der Ergebnisse 
von Burda, Springer und Bertelsmann.

Es gibt heute nahezu keine klassische In-
dustrie, die nicht mit dem Auftauchen eines 
Herausforderers aus dem Orbit des Digita-
len konfrontiert wäre. Schwang die alte In-
dustrie lange im Gleichklang der Turbinen, 
tanzt die neue Industrie den Tanz der Algo-
rithmen. Die neue Werkshalle heißt Cloud. 
Alle Wertschöpfung findet im Innern der 
Computernetze statt. Die neue Revolution 
ist eine stille Revolution. Es rumst nicht und 

es dampft nicht. Das Auffälligste ist noch 
die Verpackung, die Marketingexperten 
den neuen Produkten verpasst haben. Alles 
glänzt und blinkt, zuweilen auch das Nichts. 

Wandel wird Notwendigkeit
Das Aufeinandertreffen der beiden Revolu-
tions züge verläuft also nicht so friedlich und 
harmlos, wie man uns glauben machen will. 
Die alte Industrie hat schon drei Wellen der 
Erneuerung hinter sich. Was einst mit der 
Übertragung menschlicher Kraft auf die 
Maschine begann, sich in der automatisier-
ten Fließbandarbeit fortsetzte und schließ-
lich den Einzug von Robotik und Computer-
technik feierte, muss nun seine neuerliche, 
seine vierte Verwandlung meistern: Infor-
mationstechnik, Telekommunikation und 
Fertigungsindustrie verschmelzen. Die Fa-
brik wird intelligent, die Maschine huma-
noid, der Kunde transparent. Man spricht 
von Industrie 4.0.

Zugleich aber ist Industrie 4.0 ein Signal 
zum Kampf; die Lebensfähigkeit des Alten 
im Neuen muss unter Beweis gestellt wer-
den. „ Change or die“, lautet der Schlachtruf. 
Industrie 4.0 ist dabei auch der Versuch, die 
Angreifer mit den eigenen Waffen zu schla-
gen. Den Produkten und Fertigungsstraßen 
der bisherigen Industrie soll weiterhin das 
Gehirn amputiert werden, aber diesmal 
wird es durch ein digitales Gehirn aus eige-
ner Fertigung ersetzt. Daimler will  Daimler 
bleiben und kein Google-Klon werden. Auch 
Siemens und all die anderen Industrie-
giganten wissen, dass sie die Steue rung ih-
rer Produktion und das Managen ihrer Kun-
denbeziehung niemals aus der Hand geben 
dürfen. Den Digitalkonzernen sollten sie 
den kleinen Finger der Kooperation reichen, 
aber nicht die ganze Hand. Man ist Freund 
und Feind in einem; Friend and Enemy, 
 Frenemies, nennen die Amerikaner diese 
Form sich belauernder Zweisamkeit. 

Die Textilfabrik 
der Gebrüder 

Wetter im 
französischen 
Orange, 1764.
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»Es wird noch 
Generationen 
dauern, bis der 
Mensch auf dem 
Mond landet.

»Ich denke, dass es 
einen Weltmarkt 
für vielleicht fünf 
Computer gibt.

»Es gibt keinen 

warum jemand 
zu Hause einen 

«



                 
   

Insofern ist Industrie 4.0 für Deutschland 
keine Chance, wie es immer wieder heißt, 
sondern sie ist eine Notwendigkeit. Die 
Chiffre steht für die dringlich geworde-
ne Erneuerung der Industriegesellschaft. 
Denn nur bei Strafe ihres Untergangs kann 
die deutsche Industrie so bleiben, wie sie ist. 
Oder um es noch drastischer zu formulie-
ren: Der Preis für das Bleiben wäre das Ver-
schwinden.

Diese Herausforderung ist nicht nur 
verstanden worden, sondern sie wird ange-
nommen. Es gibt kein deutsches Industrie- 
unternehmen mehr, das die Prozesse der 
Digitalisierung von Information nicht 
zur Chefsache erklärt hat. Die Generation 
der industriellen Erben ist sich ihrer Ver-
antwortung bewusst. Sie hat keine gerin-
gere Rolle zu spielen im Revolutions theater 
der Weltgeschichte als ihre Vorfahren. 
 Industrie 4.0 ist ihr Auftrag zur Revolutio-
nierung der  Revolution. 

                                  
      

Frau Solaro, Sie erforschen 
„Wertschöpfungsstrukturen 
der Zukun�“. Was haben Sie 
da im Blick?
Wir untersuchen, wie sich 
Wertschöpfungsindustrien 
verändern und wie trotz In-
ternationalisierung die Wert-
schöpfung am europäischen 
Standort erhalten werden kann. 
Traditionell wird Wertschöp-
fung als Kette betrachtet, vom
Rohstoff über diverse Stufen 
der Verarbeitung bis zum End-
produkt. Aber die wenigsten 
Industrieprodukte werden noch 
derart sequenziell gefertigt. 

Die Metapher der Kette 
stimmt nicht mehr?
Eben, und genau darum geht es 
in unserer Arbeit. Es gibt heute 
kaum noch eine „Ketten“pro-
duktion, bei der sich Glied an 
Glied reiht. Durch die zuneh-
mende Digitalisierung finden 
die Produktionsschritte nicht 
mehr hintereinander, sondern 
annähernd gleichzeitig statt. 
Die Struktur der Wertschöp-
fung verändert sich von einer 
Kette zu Netzwerken. Dabei 
können sich die einzelnen Kno-
tenpunkte dieser Netzwerke 
immer wieder ändern. 

Was bedeutet das für den 
Wertschöpfungsprozess?
Bekannte Akteure – Zulieferer 
etwa – erhalten eine wichtigere 
Rolle. Und es kommen neue 
Akteure ins Spiel. Kunden zum 
Beispiel rücken immer näher an 
die Produktion heran und brin-
gen ihre eigenen Vorstellungen 
mit ein – und die können nicht 
einfach ignoriert werden. Der 
Kern des Wertschöpfungsnetz-
werks ist Kommunikation, der 
Austausch von Daten, jeder 
redet mit jedem. 

Aber letztlich entscheidet 
weiterhin der CEO …
Die Aufgaben der Chefs ändern 
sich. Die Leitung kann nicht 
mehr alles allein top-down ent-

scheiden, stattdessen müssen 
die einzelnen Produktionsteams 
schnell und deshalb möglichst 
eigenständig agieren.

Werden die Abläufe dadurch 
nicht komplizierter?
Kompliziert war die industrielle 
Produktion früher! Das haben 
wir mit der Automatisierung in 
den Griff bekommen. Heute ist 
Produktion komplex und durch 
die Gleichzeitigkeit der Abläufe 
weniger planbar. Das müssen 
wir erst verstehen lernen. 

Zu den Aufgaben Ihrer 
Arbeitsgruppe gehört es, 
Handlungsempfehlungen für 
die Politik zu formulieren. 
Was werden Sie empfehlen? 
Die Politik fragt gern nach 
einem Masterplan, aber den 
gibt es nicht. Wir müssen 
 stattdessen die Vielfalt der 
Wege fördern.  
Interview: Saphir Robert 

Patricia Solaro ist Mitglied der 
Geschä�sleitung des Zentral-
verbands Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie (ZVEI) und 
dort für die Geschä�sfelder 
Wirtscha�, Konjunktur und 
Politik verantwortlich.

Wertschöpfungsketten 
Die Glieder knüpfen Netzwerke
Baum wird Balken wird Tisch: So geht Wertschöpfung. 
Wie ändert sich dieser Prozess in der digitalisierten 
Welt der Industrie 4.0? Erste Antworten findet  
Patricia Solaro vom Bündnis „Zukun� der Industrie“.

»In zwei  
Jahren wird das 
Spam-Problem  
gelöst sein.«
Bill Gates,  
Aufsichtsrats-
vorsitzender von 
Microso�, 2004

So sah ihn die Nachwelt: 
James Watt (1736–1819), 
einer der Erfinder der 
Dampfmaschine.

Gabor Steingart 
ist einer der profi-
liertesten deut-
schen Journalisten 
und Autoren. Der 
frühere Handels-
blatt-Chefredakteur 
sitzt heute in der 
Geschä�sführung 
der Verlagsgruppe 
Handelsblatt.Ph
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Jahren wird das 
Spam-Problem 

«

Patricia Solaro arbeitet im 
Bündnis „Zukunft der Industrie“ 
mit Verbänden, Ministerien und 
Gewerkschaften zusammen.

21
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Freund Fortschritt
Mensch oder Maschine, wer bestimmt die Zukunft?

Die Chancen des industriellen Wandels werden wir dann voll nutzen, wenn wir nach vorn schauen 
und vorn gestalten. Wieso sollen es denn auch ausgerechnet Menschen sein, die Maschinen 
bedienen? Die Zukun� der Arbeit könnte sauberer, sicherer, unterhaltsamer, selbstbestimmter und 
authentischer sein. Was wir dafür benötigen, ist vor allem: Bildung. 

22

kommenden zwei Jahrzehnten durch Automatisierung 
gefährdet. Ökonomen wie Harvard-Professor Richard 
B. Freeman warnen vor einer „neuen Leibeigen schaft“ 
von geringer qualifizierten Arbeitnehmern, die im 
Wettbewerb mit den Maschinen immer niedrigere Löh-
ne in Kauf nehmen müssen, um überhaupt noch Arbeit 
zu kriegen. Wer mit solchen Sorgen lebt, wird Fort-
schritt als eine Bedrohung sehen und sich gegen ihn 
sperren – aber dadurch vielleicht Chancen verpassen. 

Worauf sind wir am Ende stolz? 
Natürlich gibt es Optimisten, die darauf verweisen, dass 
bis jetzt noch jede Form technischen Fortschritts nicht 
nur zu mehr Wohlstand und mehr qualifizierten Jobs 
geführt hat, sondern auch zu neuen Beschäftigungs-
feldern und Arbeitsplätzen. Als die Fließbänder in 
den USA eingeführt wurden, befürchteten viele eine 
Massen arbeitslosigkeit. In Wahrheit verdoppelte sich in 
den folgenden Jahrzehnten die Zahl der Beschäftigten, 
während sich das Bruttosozialprodukt versechsfachte.  
Trotzdem glauben heute viele Wissenschaftler und  
Unternehmenslenker, intelligente Maschinen könnten  
theoretisch die Wirtschaft, das Wachstum und den 
Wohlstand unendlich steigen lassen – aber eventuell 
nicht das Beschäftigungsvolumen. Wie geht man damit 
um als Wirtschaft, Gesellschaft – und Individuum?

Es beginnt damit, den Unterschied zwischen abs-
trak ter und konkreter Gefahr zu verstehen. Abstrakte 
Gefahren wie Gentechnik oder Atomenergie betreffen 
alle, sie wirken zugleich als Korrektiv und Fortschritts-
beschleuniger: Wer gegen Atomkraft entscheidet, in-
vestiert mehr in alternative Energien. Die Sorge über die 
wachsende Automatisierung der Fertigung hingegen 
ist eine konkrete Gefahr, für jeden einzelnen dort Be-
schäftigten. Damit greift ein ökonomischer Faktor, der 
oft übersehen wird: die individuelle Kosten-Nutzen- 
Analyse. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist technischer 
Fortschritt grundsätzlich wünschenswert. Jede Auto-
matisierung führt zu Effizienzgewinnen, zu saubereren 
Arbeitsplätzen, zu Wachstum, zu besseren Produk-
ten, mehr Vielfalt. Von diesem Fortschritt kann – über 
die Wirtschaft als Ganzes gesehen – (fast) niemand 
ausgeschlossen werden, den Nutzen haben also (fast) 
alle. Aber die konkreten Kosten tragen diejenigen, 
die plötzlich ersetzt werden. Wer durch einen Roboter  
arbeitslos wird, findet keinen Trost in der Tatsache, 
dass für andere dadurch möglicher weise bessere Jobs 
oder bessere Produkte verfügbar werden. Wer in dieser  

Im Februar leuchtete es hell auf den Monitoren 
der Kernfusionsforschungsanlage „Wendel-
stein 7-X“ in Greifswald. Erstmals war es deut-

schen Wissenschaftlern gelungen, Wasserstoffplasma 
zu erzeugen. Ein Menschheitstraum: aus einem prak-
tisch unbegrenzt verfügbaren Stoff saubere Energie zu 
gewinnen. Mit einem ähnlichen Verfahren, so hieß es, 
könne man dereinst aus vier Eimern Wasser ebenso viel 
Power gewinnen wie aus 40 Tonnen Kohle. Auf diese 
unerhörte Nachricht folgte eine, für hiesige Verhältnis-
se, ebenso unerhörte Reaktion: Die Ergebnisse wurden 
wohlwollend bis nüchtern registriert, vielleicht leicht 
skeptisch, aber: keine Hysterie, keine apokalyptischen 
Beschwörungen. Von Technikfeindlichkeit keine Spur 
– dabei scheint der Ruf des Landes doch anders zu sein.

Die Angelsachsen mit ihrem Faible für charmanten 
Spott reden gern von der „German Angst“. Der Ausdruck 
kennzeichnet eine seltsame, meist unbegründete Furcht 
vor allem und nichts, die regelmäßig in Schnapp atmung 
oder demonstrativ zur Schau gestelltem Weltschmerz 
endet. Diese Emotionen, so der Eindruck von außen, 
richten sich häufig gegen neue Technologien, gegen den 
Fortschritt an sich. Nirgendwo wurde so erbittert gegen 
die Kernkraft gekämpft, nur hier spaltete ein Verwal-
tungsvorgang wie die Volkszählung eine ganze Nation, 
auch in den Protesten gegen Gentechnik und bei der 
Diskussion über Handystrahlen scheinen die super-
kritischen, pessimistischen Deutschen stets ganz vorn 
dabei zu sein. Kurzum: Wie soll sich dieses Volk von 
Dauerzweiflern und Statusbewahrern bloß in der dis-
ruptiven Welt der Industrie 4.0 behaupten? 

Worin besteht unsere Arbeit? 
Das Internet der Dinge ist eine produktionstechnische 
Verheißung. Dass Maschinen untereinander umfassend 
vernetzt sind, könnte für den Standort Deutschland 
eine erneute Blüte der Fertigung bedeuten. Allerdings 
werden immer leistungsfähigere Computer und immer 
intelligentere Roboter menschliche Arbeit an vielen 
Stellen ersetzen. Die Vision von Fabrikhallen ohne Ar-
beitnehmer wird real („Lights-out factory“).

Erstmals geht es nicht nur um körperliche Arbeit, 
sondern auch um Bürotätigkeiten, die Maschinen ein-
fach besser erledigen. Erst ersetzen Roboter nur Mus-
kelkraft, demnächst auch unser Hirn. Diese Perspektive 
verunsichert viele Arbeitnehmer, nicht nur deutsche. 

Die Ängste werden durch Studien und Forscher noch 
befeuert: Nach Berechnungen der Beratungsfirma A. T. 
Kearney sind 45 Prozent der Jobs in Deutschland in den 
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Situation ist, wird Fortschritt als Bedrohung sehen – 
und ablehnen. 

Dieses Argument wird zunehmend auch für die 
Maschinenstürmer des 18. und 19. Jahrhunderts ak-
zeptiert. Die nach ihrem Anführer in England, Ned 
Ludd, Luddisten genannten Textilarbeiter zerstör-
ten zahlreiche Woll- und Baumwollspinnereien, um 
gegen die sozialen Folgen der Mechanisierung ihrer 
Arbeit zu kämpfen. In Deutschland kam es analog zu 
Weberaufständen. Karl Marx und Friedrich Engels 
sahen anfangs vor allem bornierte Technikfeindlich-
keit am Werk, aber es war im Grunde ein Kampf der 
Betroffenen gegen den Verlust ihrer Privilegien und 
Sicherheiten: Sie wollten nicht alleine den Preis für 
den technischen Fortschritt zahlen. An diesem Motiv 
hat sich bis heute nichts geändert. 

Was würde uns Freude bereiten? 
Je mehr Menschen fürchten, durch Automatisierung 
ersetzt und ökonomisch abgehängt zu werden, desto 
größer sind die Ängste und der Widerstand dagegen.  
Das ist weder im Sinne der Wirtschaft noch der Ge-
sellschaft eine wünschenswerte Entwicklung. 

Diese Furcht vor der Zukunft hält Ulrich Klotz, 
früherer Vorstand der IG Metall und heute Mitglied 
der Expertengruppe „Zukunft der Arbeit“ im Bun-
deskanzleramt, für unbegründet. Er begrüßt die 
zunehmende Automatisierung: weniger schmutzige 
Arbeit, weniger stumpfe Arbeit, weniger gefährli-
che Arbeit. Es gehe doch nicht darum, die Fähigkeit 
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der Menschen als Reproduktionskraft in den Fabriken 
zu stärken, sondern vielmehr darum, ihre Kreativität 
zu fördern. Er sieht eine lohnende Zukunft in der soge-
nannten Unikats arbeit, einer Tätigkeit des Einzelnen 
in der Wissens gesellschaft. Deshalb müsse man, sagt 
Klotz, viel mehr Menschen durch Bildung auf die Seite 
der Modernisierungsgewinner bringen. Die Aussicht, 
auch unter veränderten Bedingungen nicht überflüssig 
zu werden, sondern teilhaben zu können, lässt tech-
nischen Fortschritt nicht mehr bedrohlich erscheinen 
– und sichert langfristig den eigenen Wohlstand.

Bildung ist auch deshalb für viele Unternehmen mit 
Blick auf Industrie 4.0 heute das wichtigste Schlüssel-
wort geworden. Nur mit gut ausgebildeten, kreativen  
Arbeitnehmern können sie die Digitale Revolution adä-
quat und ausreichend flexibel meistern. Nur qualifizier-
te Beschäftigte sehen selbstbewusst einer Zukunft ent-
gegen, die noch niemand exakt beschreiben kann. Das 
erfordert vielleicht auch einen neuen Schulterschluss 
zwischen Industrie und staatlichen Bildungseinrich-
tungen. Ob diese den Anforderungen wirklich gewach-
sen sind, ob hier an den entscheidenden Punkten aus-
reichend investiert und die Weichen strategisch richtig 
gestellt worden sind, wird sich bald zeigen. 

Was wir jenseits aller Ängste und Vorbehalte er-
reichen können, dafür liefert uns die Reaktion auf das 
Wasserstoffplasma in Wendelstein 7-X eine Blaupause: 
Wir dürfen leicht skeptisch sein, gern auch nüchtern bis 
wohlwollend. Und dabei entspannt. Denn so schlecht 
stehen wir offensichtlich nicht da.

Rainer Schmidt hat Volks-
wirtscha� in Bonn, Baroda 
(Indien) und Göttingen 
sowie Journalismus in 
London studiert. Er lebt als 
Schri�steller mit Frau und 
zwei Kindern in Berlin. 
Sein jüngster Roman „Die 
Cannabis GmbH“ wird 
gerade von Nico Hofmann 
und Oliver Berben fürs 
Kino verfilmt. Im August 
erscheint sein neuer 
Roman „Legal High“.

»Niemand 
will allein 
den Preis 
für den 
Fortschritt 
zahlen.«

Moderne Zeiten:
Charlie Chaplin drohte 
beim Fortschritt 
der Industrie noch 
wortwörtlich unter  
die Räder zu geraten.  
80 Jahre später hat sich 
die Industrie ziemlich 
geändert, doch Ängste 
gibt es nach wie vor.
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Wege
der 

Waren

Industrie braucht Infrastruktur. Wir zeigen Straßen, 
Verbindungen, Passagen und Wege der Wirtscha� – von alten 

Handelsrouten bis zu modernen Datenautobahnen.
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Wo heute junge kirgisische Nomaden ihre Esel lenken, kamen einst Männer wie Alexander der Große 
oder Marco Polo vorbei, denn der 3.016 Meter hoch gelegene See Songköl liegt an der Großen 

 Seiden straße. Die führte als eine der wichtigsten Handelsverbindungen der Welt vom Mittelmeer bis 
nach China. Nun soll sie wieder aufleben: China arbeitet an einer „Neuen Seidenstraße“, auf Schienen.
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Diese Server hat wohl jeder Internetnutzer schon einmal angesteuert. Sie stehen im Google-Rechen-
zentrum in Council Bluffs im US-Bundesstaat Iowa. Weltweit betreibt die Firma 13 solcher Stützpunkte. 

Darüber wickelt sie täglich Milliarden Suchanfragen und YouTube-Aufrufe ab. Diese Anlagen treiben die 
digitale Revolution voran, indem sie die kostbarsten Waren der modernen Welt weiterleiten: Daten. 
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Wüstenschiff ahoi! Ein Tanker schiebt sich durch den fast 200 Kilometer langen Suezkanal, der  
das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Das 1869 fertiggestellte Bauwerk galt als Sensation  

und war für den internationalen Handel ein Segen: Wer aus Europa per Schiff vom Atlantik aus  
in Richtung Asien wollte, sparte sich den Weg um ganz Afrika herum. Davon profitieren wir noch heute. 
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Elegant schlängelt sich die Tremolastraße zum Gotthardpass hinauf. Die denkmalgeschützte Strecke  
von 1832 gilt als eine der „Traumrouten der Alpen“. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert war der 

Schweizer Pass eine der wichtigsten Verbindungen über die Alpen – im Sommer für Kutschen, im Winter 
für Schlitten. Heute für Nostalgiker, denn wer’s eilig hat, fährt mitten durch den Berg – per Tunnel.

30
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Das Foto stammt aus dem 
Band „Escapes – Traum-
straßen der Alpen“ 
(Delius Klasing Verlag).
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Facts + Figures

Was bringt uns Industrie 4.0? 
       

Wir wollen unsere Industrie zurück
Deutschland ist Vorbild, denn dank sei-
ner Industrie hat es die Krisenjahre der 
Weltwirtschaft besser überstanden als die 
Länder ringsherum. In den Staaten der 
Europäischen Union gilt daher das Ziel, die 
eigene Industrie wieder zu stärken. Groß-
britanniens Premierminister David Came-
ron etwa verspricht, die britische Industrie 
durch gezielte Hilfe wiederaufzubauen, um 
einen „exportorientierten Aufschwung“ 
zu sichern und ein neues, „ökonomisches 
Gleichgewicht“ herzustellen. 

Die USA sind auf einem guten Weg zur 
„Reindustrialisierung“, viele Unterneh-
men verlegen ihre Produktion zurück in 

die Vereinigten Staaten. Möglich wird das 
durch sinkende Energiepreise, günstige 
Löhne und eine wachsende Bevölkerung. 
Das Outsourcen rentiert sich nicht mehr. 

Auch die nächste Stufe der Industrie ist 
am ehesten in den USA zu beobachten, und 
das liegt am Silicon Valley. Hier werden 
digitale Fertigungsprozesse erdacht, die 
von der Industrie vor Ort prompt umgesetzt 
werden. Außer in den Niederlanden werden 
digitale Technologien nirgendwo so selbst-
verständlich genutzt wie in den Vereinigten 
Staaten, besagt eine Accenture-Studie. Die 
Studie platziert die Deutschen übrigens im 
digitalen Mittelfeld – mäßig vorbildlich. 
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1 Wann kommt 
das Internet der 

Dinge? 
Wir sind längst mit-
tendrin, auch wenn 
das nicht überall auf 
der Welt gleicher-
maßen zu spüren ist. 
Das hat weniger mit 
Nationalitäten zu tun 
als mit der Einstel-
lung. Es gibt sehr 
aktive Unternehmen 
– und andere.

2 Vielleicht 
warten die erst 

auf verbindliche 
Standards? 
Alle wollen Standards 
und Datensicherheit. 
Dafür braucht man 
drei Dinge: Versuche, 
Versuche, Versuche. 
Wir als IIC versuchen, 
sie zu koordinieren 
und Wissen weiter-
zugeben, denn nichts 
hil� so sehr weiter 
wie Fehler, die man 
begeht. Was schon 
abzusehen ist, egal in 
welcher Branche: Es 
wird nie nur den ei-
nen Standard geben. 

Richard Soley
»Es wird zu  
 großen Verwerfungen 
kommen.«

3          

3 Viele euro-
päische Arbeit-

nehmer sorgen 
sich, dass ihre Jobs 
durch die Digitali-
sierung der Indus-
trie wegfallen. Zu 
Recht? 
Auch Arbeitnehmer 
in Japan, Chile, den 
USA und Nigeria 
machen sich Sorgen. 
Es ist eine globale 
Sorge, und sie ist 
begründet. Es wird 
zu großen Verwer-
fungen kommen. 
Regierungen sollten 
dafür sorgen, dass 
ihre Bildungsein-
richtungen in der 
Lage sind, Bürger zu 
flexiblen Menschen 
zu erziehen, die mit 
Chancen und Verän-
derungen im Markt 
und in der Kultur 
umgehen können.

Richard Soley
leitet als Geschä�sführer 
das Industrial Internet 
Consortium IIC, in dem 
sich bisher 200 Unter-
nehmen und Organi-
sationen aus aller Welt 
zusammengeschlossen 
haben, um die Zukun� 
der Industrie auszuloten.

Industrie heißt: die 
Zukunft gewinnen. 
In den USA forciert 
das Silicon Valley die 
Reindustrialisierung.

21
Prozent weniger an Treibhaus- 
gasen als noch 2010 emittiert  
Evonik in die Lu�. Der Ausstoß an 
Schwefeloxiden sank um 90 Pro-
zent, an Stickoxiden um 58 Prozent 
und an Staub um 69 Prozent.

Figures
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Quelle: FORSA 2015

11

schnelle
Datennetze

moderne
Produktionsanlagen

alles gleich
wichtig

*Mehrfachnennung möglich

30

Männer

ja nein

Gesamt: 19
Frauen

Haben Sie schon einmal
von Industrie 4.0 gehört?

Damit Industrie 4.0
erfolgreich ist, braucht es:

Ich erwarte
von Industrie 4.0:*

53 gut ausgebildete
Mitarbeiter

mehr Umweltschutz

neue Perspektiven für die
nachfolgenden Generationen

weniger Energie-
und Rohstoffverbrauch

ein gesünderes Leben

bessere Versorgungssicherheit

mehr Wohlstand auf der Welt
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Big in  
China

          

Von Daten  
lernen: Auch 
Fabriken sind 
längst mitein-
ander vernetzt. 
Fence to Fence 
sagen Fach-
leute: Zaun an 
Zaun. Güter 
werden per 
Rohr über den 
Zaun geschickt.

1 
Es geht schneller:  

Der Nachbar sitzt ja 
direkt hinterm Zaun.

 2 
Es ist ungefährlicher: 
Die Risiken auf dem 
Lieferweg entfallen.

 3 
Es wird billiger: 

keine Transport- und 
kaum Lagerkosten. 

 4 
Es macht unabhängig:  
Staus oder schlechtes 

Wetter sind egal.

 5 
Es bereichert das Hirn:  
Im Austausch erweitert 

sich der Horizont.

5
Gründe

für

Fence to Fence

Hin und her geht 
es in Leverkusen: 
Links vom Rohr hat 
Evonik sein Werk, 
schickt AEROSIL per 
Rohrpost zu Mo-
mentive Performance 
Materials nebenan. 
Dort, rechts vom 
Rohr, fällt Chlorsilan 
an, das in der Gegen-
richtung zu Evonik 
fließt, weil es für 
AEROSIL benötigt 
wird. Bei dessen 
Produktion entsteht 
auch Salzsäure, die 
Momen tive ebenfalls 
nutzen kann – und 
per Rohr wieder über 
den Zaun wandert.  

Zäune dienen eher 
der Zierde, trennen 
nur scheinbar, was 
längst miteinander 
verwoben ist. Was 
bei Evonik „Fence to 
Fence“ heißt, hat sich 
in der Industrie welt-
weit zum Standard 
gemausert: Plant ein 
Konzern ein neues 

Werk, schart er die 
Zulieferer möglichst 
eng um sich. Das ver-
kürzt die Wege und 
erlaubt kurzfristige 
Absprachen. 

Kaum produziert,  
ist die Ware schon 
beim Kunden. Die 
Transportstrecke 
lässt sich in Metern 
messen. Keine Laster, 
keine Waggons und 
keine Schiffe, die 
Logistikkosten liegen 
bei null. Und Staus 
interessieren nicht, 
wenn man Zaun an 
Zaun produziert. 

Der Austausch 
betrifft längst nicht 
mehr nur Waren. In 
Leverkusen treffen 
sich die Werksleiter  
jede Woche, um In-
formationen weiter-
zugeben: Was steht 
an? So weiß der eine, 
wann beim anderen 
etwa Wartungsarbei-
ten zu erwarten sind.  

ROHRPOST

Jack Ma  
kombiniert nach eige-
nen Angaben „asiatische 
Weisheiten mit westli-
chem Know-how“. Ma 
hat mit Alibaba eine der 
weltgrößten Internet-
handelsplattformen 
aufgebaut und Ebay aus 
China vertrieben. 

Ma Huateng  
wird auch Pony Ma 
ge nannt, er hat den Ins-
tant-Messaging-Dienst 
QQ entwickelt, nach 
Facebook und WhatsApp 
der meistgenutzte Dienst 
der Welt. Am 3. Juli 
2014 waren 2,1 Millio-
nen Nutzer gleichzeitig 
online – Weltrekord! 

Robin Li  
hat die Suchmaschine 
Baidu gegründet und 
damit ein Milliarden-
vermögen gemacht. 
Das Geld investiert Li 
derzeit vor allem in die 
Entwicklung künstlicher 
Intelligenz. 

                          
+

Denn alles 
ist mit allem 
verbunden: 
Die Fabrik 
der Zukunft 
lebt vom 
Austausch – 
von Wissen 
und Waren.

Im brasilianischen 
Castro steht eben-
falls ein Werk von 
Evonik, und zwar 
direkt neben dem 
des US-Konzerns 
Cargill. Beide teilen 
nicht nur Produkte 
und Wissen, sondern 
auch Kläranlagen, 
Wasser- und Strom-
versorgung.

Der nächste  Schritt: 
sich die Fabrik zu 
teilen. Das passiert 
schon längst, auch 
wenn es selten auf 
den ersten Blick 
sichtbar ist. Viele Ma-
schinen in den Fabri-
ken sind nur gemietet 
– beispielsweise die 
Industrie roboter, die 
bei Ford in Köln neue 
Autos zusammenfü-
gen. Der Grund: Auf 
beiden Seiten ist das 
Interesse gleicher-
maßen ausgeprägt, 
die Anlagen mit dem 
optimalen Nutzungs-
grad zu betreiben. 

Jun Lei  
führt das wertvollste  
Start-up der Welt,  
Xiaomi. Erst vor fünf 
Jahren gegründet, gilt es 
bereits als der drittgröß-
te Hersteller von Smart-
phones – weltweit. Die Bezeichnung AEROSIL® 

ist eine geschützte Marke der 
Evonik Industries AG oder  
ihrer Tochterunternehmen. Sie 
ist im Text in Großbuchstaben 
geschrieben.
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Ist Industrie einmal fort, ist es schwierig, sie zurückzuholen. Die Geschichte eines  
thüringischen Bürgermeisters, der die fatalen Folgen der Deindustrialisierung bekämp�e und viel 
gewonnen hat: Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Infrastruktur und eine Zukun� für sein Kölleda. 

DER LANGE  
WEG DES FRANK 

ZWEIMANN

Frank Zweimann vor 
„seinem“ Gleisan-
schluss: Die Anbindung 
ans Bahnnetz bescherte 
Kölleda den ersten Global 
Player: Krauss-Maffei.
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Gitarre spielt er auch: 
Frank Zweimann 
zu Hause in seinem 
Partykeller.

In den Folianten: 
Zeitungsausschnitte 
aus 20 Bürger-
meisterjahren

Hinter den Mauern 
von 1702 eine Verwal-
tung, die Tempo bolzt: 
Kölledas Rathaus.

»Alle  
hätten 
mich für 
größen-
wahn-
sinnig 
erklärt.«
Frank Zweimann,  
Bürgermeister von 
Kölleda, hielt seinen 
Plan geheim, Indus-
trie in seine Heimat-
stadt zu locken.

Ein Hauch von Glück und künftigem Wohlstand 
liegt in der Frühlingsluft, als die frisch gewähl-
ten Stadträte im Mai 1990 die von PVC bedeckten 

Fußbodendielen des alten Rathauses von Kölleda betre-
ten. Die Genossen sind vertrieben, die Mauer ist gefallen, 
draußen blühen die Landschaften. Einer der Neuen ist 
Frank Zweimann. „Von kommunaler Haushaltsführung 
hatte ich keine Ahnung“, erzählt der gelernte Elektro-
monteur. Zwei Jahre später, mit 32 Jahren, lässt er sich 
zum Bürgermeister wählen – als einziger Kandidat. 

Nur zwei Jahre hatte es gedauert, bis die Euphorie 
der neuen Stadträte verflogen ist und sich Tristesse auch 
in der thüringischen Kleinstadt breitmacht. Ein Betrieb 
nach dem anderen muss schließen, die Technologie sei 
alt, die Mitarbeiter schlecht ausgebildet, hören sie im-
mer wieder. Auch den Betrieben, die unter das Dach der 
Treuhand schlüpfen, geht es in Kölleda nicht anders als 
im Rest der ehemaligen DDR: Sie werden „abgewickelt“, 
wie es im Wendejargon der Neunzigerjahre heißt. 

„Die neuen Länder wurden nach 1989 weitgehend 
entindustrialisiert“, wird später Klaus von Dohnanyi 
schreiben, Regierungsberater und früherer Bundesmi-
nister, 2009 in seinem Abschlussbericht zum Aufbau Ost. 
Lothar Späth, Exministerpräsident und Aufsichtsrats-
vorsitzender der Jenoptik AG, kommentiert die Wende-
jahre so: „Politisch wurde alles richtig und wirtschaft-
lich alles falsch gemacht.“ Viel zu schnell werden Firmen 
dichtgemacht, viel zu schnell ziehen die Talente in den 
Westen, immer leerer wird der Osten. Als Folge schmilzt 
die Infrastruktur. Den Schulen, Krankenhäusern, Feu-
erwehren, Bibliotheken, Kinos, Cafés und Märkten feh-
len die Menschen, die sie brauchen, um rentabel zu sein. 

So ist es auch in Kölleda. In der Sprechstunde des jungen 
Bürgermeisters Zweimann wird viel geweint. 

Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Bis auf Frank 
Zweimann – er hat einen Plan. „Aber über diesen Plan 
konnte ich mit niemandem reden. Alle hätten mich für 
größenwahnsinnig erklärt“, erzählt Zweimann fast 25 
Jahre später. 

Das größte Gewerbegebiet des Ostens
Frank Zweimann will international agierende Unter-
nehmen in Kölleda ansiedeln, der Weg dorthin besteht 
aus drei Schritten: Zuerst braucht er Flächen, dann Stra-
ßen, Bahnlinien, Wege, und während er die ersten Kon-
zerne anspricht, will er, Schritt drei, die Verwaltung in 
Richtung Service umbauen. 

Zweimanns Plan ist weniger größenwahnsinnig 
als vielmehr strategisch und geografisch hergeleitet. 
Schneidet man Europa aus einem Atlas und balanciert 
den Fetzen auf einer Bleistiftspitze, trifft man genau das 
¦üringer Becken. Legt man über die Karte den seiner-
zeit gültigen Flächennutzungsplan des Landes ¦üringen 
– und genau das hatte der junge Bürgermeister gemacht 
–, fällt eine grau schraffierte Fläche auf: Die geplante A 71 
wird direkt an Kölleda vorbeiführen und die 6.000-Ein-
wohner-Stadt mit der A 4 verbinden, die 30 Kilometer 
südlich Deutschland von Ost nach West quert. Das klei-
ne Städtchen Kölleda liegt nicht nur mitten in Europa, es 
wird bald international bestens angebunden sein.

Mit Charme, Chuzpe und Fördermitteln wird Frank 
Zweimann in den Jahren darauf die größte zusammen-
hängende Gewerbefläche Ostdeutschlands erwerben. 
Er wird Mittelständler und Konzerne anlocken. Und 
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»Wenn es 
kompli-
ziert wird, 
muss man 
einfach 
denken.«
Frank Zweimann  
verrät sein  
Erfolgsrezept.

als er nach zwei Jahrzehnten den Staffelstab als Bür-
germeister übergibt, haben sich im Kölledaer Gewerbe-
gebiet, zwischen Raps- und Pfefferminzfeldern, ein 
Dutzend Unternehmen angesiedelt – mittendrin MDC 
Power, eine Tochter der Daimler AG. 2.700 neue Arbeits-
plätze werden diese Unternehmen schaffen.

Schritt eins: Sehr viel Land kaufen
Frank Zweimann hat ein rundes, freundliches Gesicht 
mit einem dezenten, fast hautfarbenen Schnauzbart. 
Er trägt Jeans und Sportsakko, wirkt unauffällig. Bis er 
zu reden beginnt. Da fällt auf: Der Bürgermeister ist ein 
Kommunikationsgenie. 

Zweimann erzählt Anekdoten aus seinem früheren 
Leben als Matrose und „staatlich geprüfter Schallplat-
tenaufleger“, bringt gestikulierend vertrackte Kommu-
nalprobleme auf den Punkt, streut einen Honecker-Witz 
und Lebensweisheiten ein und gibt mit schauspiele-
rischer Lust Dialoge wieder, die er damals mit Bauern 
führte. Wie er sie mit Schweijkscher Schläue gegenein-
ander ausspielt, bekniet, bekehrt, verhandelt, bis er 1997 
40 Hektar beisammenhat und damit über die größte Ge-
werbefläche in Ostdeutschland verfügt, die er überdies 
sagenhaft günstig, zu äußerst moderaten Gewerbesteu-
ersätzen anbietet! Das erzählt der Bürgermeister bei jeder 
Gelegenheit allen Landespolitikern, hochrangigen Be-
amten, die mit potenziellen Investoren verhandeln, und 
stellt fest: In Eisenach, Erfurt und Gotha haben sich Opel 
und BMW, Bosch und Cargobull niedergelassen. Porsche 

musste aus Platzmangel schon nach Sachsen auswei-
chen. „Der nächste Große“, weiß er, „kommt zu uns.“ 

1998 meldet sich der erste Global Player: Krauss-Maf-
fei Wegmann. Der Rüstungskonzern sucht einen Stand-
ort in Ostdeutschland, wo immer mehr Einheiten der 
Bundeswehr stationiert sind. Im künftigen Werk sollen 
Leopard-Panzer repariert werden. Moralische Beden-
ken? „Habe ich zurückgestellt“, sagt Zweimann, „mich 
interessierte der Gleisanschluss.“ Den verlangt das Un-
ternehmen, um die Kettenfahrzeuge zu transportieren. 
Rollende Güterwaggons würden das Gewerbegebiet er-
heblich aufwerten, überlegt Zweimann. Infrastruktur 
ist ja Schritt zwei in seinem Plan. Und tatsächlich führt 
ganz in der Nähe eine alte Bahnlinie vorbei. Doch wer 
zahlt die fehlenden anderthalb Kilometer? 

Schritt zwei: Straßen und Gleise bauen
Kölleda fehlt das Geld dafür, dabei hat Krauss-Maffei fast 
schon den Zuschlag erteilt. Da sagt sich der Bürgermeis-
ter: „Wenn es kompliziert wird, muss man einfach den-
ken“, fährt in die Landeshauptstadt Erfurt und redet mit 
den Beamten: „Ich kann den Freistaat nicht alleine ret-
ten“, sagt er und verlangt, dass sie 90 Prozent der Kosten 
übernehmen. „Sie wollen uns erpressen“, sagt ein Mi-
nisterialdirigent. „So habe ich das noch nie gesehen“, 
sagt Zweimann. Und bekommt seinen Willen.

Der Gleisanschluss wird gebaut, und Krauss-Maffei 
kommt. Schöner Nebeneffekt: Die Gleise ins Gewerbe-
gebiet zweigen von einer gut 100 Jahre alten Strecke ab, 

Blick von oben: Zwei-
mann mit Geschäfts-
führer Joachim Kuhn 
in der Werkshalle von 
va-Q-tec

Frank Zweimann zu 
Besuch bei Logatec im 
Gewerbegebiet, ganz 
links im Gespräch 
mit Geschäftsführer 
Ralph Zühlsdorff
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Carsten Jasner,  
Autor aus Berlin, war 
beeindruckt, wie viel 
Energie und langen 
Atem ein Mensch auf-
bringen kann, wenn er 
eine klare Vision hat. 

die Kölleda mit den Nachbarorten verbindet. Die Bahn 
wollte die Strecke eigentlich stilllegen und saniert sie 
jetzt doch, für die vielen erwarteten Güterwaggons. Da-
von profitiert auch der Personenregionalverkehr – den 
Zweimann so ganz nebenbei wiederbelebt. 

Der große Coup gelingt dem Bürgermeister kurz 
nach der Jahrtausendwende, als er auf einen Schlag 
mehr als 1.000 Arbeitsplätze nach Kölleda holt. Die Be-
amten der Landesentwicklungsgesellschaft haben in ein 
Luxus hotel nach Weimar geladen. Sie schärfen Zwei-
mann ein, er möge den Mund halten – sie allein wollen 
die Verhandlung führen. Mehrere gut gekleidete Herren 
stellen sich als Unternehmensberater vor, die im Auftrag 
von DaimlerChrysler weltweit rund 100 Standorte für 
ein neues Motorenwerk prüfen. Neben Zweimann sitzt 
ein Mann in einem grob gestrickten Pulli und Jeans, der 
„dauernd unqualifizierte Sachen sagt“, wie der Bürger-
meister findet. „Psst“, zischt Zweimann ihm zu. „Jetzt 
nicht. Klären wir hinterher.“ Er hält den Mann für den 
Fahrer. Er ist aber: Volker Stauch, Leiter des Daimler- 
Stammwerks in Untertürkheim und verantwortlich für 
das neu zu gründende Motorenwerk MDC Power.

Die beiden Männer verstehen sich bestens. In den 
Monaten darauf verengt sich die Standortsuche, bis zu-
letzt nur noch Kölleda und Györ wetteifern. Die Ungarn 
bieten ebenfalls günstige Konditionen – Audi hat dort ein 
gigantisches Werk errichtet. Es gibt verschiedene Versi-
onen, warum Kölleda schließlich gewinnt, unüberseh-
bar ist jedenfalls, wie gut Frank Zweimann und „Fahrer“ 

Kurz mal stärken: 
Zweimann in der 
Logatec-Kantine. 
Die stehende Frau 
ist übrigens seine 
Gattin Iris.

Volker Stauch sich verstehen. In den Jahren darauf wird 
aus der Beziehung eine Freundschaft. Besucht man heu-
te die Homepage von MDC Power Kölleda, schlägt dort 
ein Motor – in Form eines Herzens. Man verstehe sich 
als Motor für die Region und die Menschen, die hier le-
ben, steht darunter. Das Werk in Kölleda-Kiebitzhöhe ist 
heute der größte Arbeitgeber des Landkreises. Seit 2003 
werden hier Motoren für nahezu alle Mercedes-Baurei-
hen zusammengesetzt, mehr als vier Millionen bislang. 

Schritt drei: Verwaltung beschleunigen
Zweimanns dritter Trumpf, schlanke Genehmigungs-
prozesse, half ihm schon bei der Daimler-Ansiedlung. 
„Verwaltung ist eigentlich ein Blockierer“, sagt Zwei-
mann heute. In Kölleda ist das anders. Will sich ein Un-
ternehmen ansiedeln, lädt der Bürgermeister zur Kon-
ferenz ins Rathaus ein. So machte er es schon für Volker 
Stauch, Daimler und deren geplantes Motorenwerk: Mit 
am Tisch sitzen die Verantwortlichen für Tiefbau, Hoch-
bau, Brandschutz, Abwasser, Frischwasser, Energie und 
Straße. Zweimann drückt aufs Tempo: Wo jetzt noch 
Acker sei, müsse in einem Jahr die Produktion begin-
nen. Heute habe man Gelegenheit, gemeinsam Fragen zu 
diskutieren, anschließend noch zwei Tage, den Antrag 
zu bearbeiten. Zweimann: „So schnell bekommen Sie 
woanders nicht mal eine Garage genehmigt.“

Zweimanns Pragmatismus kommt bei der Industrie 
gut an. „Er ist präsent, witzig und tough“, sagt Norbert Rei-
mann, Sales Manager bei Fromm Plastics, das 2001 nach  
Kölleda zieht: „Einer der verlässlichsten Partner, die 
man sich vorstellen kann.“ „Extrem rührig“, findet man 
den Bürgermeister bei Krauss-Maffei. „Ein Initiator, ein 
Treiber“, sagt Joachim Kuhn, Geschäftsführer bei va-Q-
tec, das 2008 ein Werk für Dämmpaneele auf der Kie-
bitzhöhe baut: „Der hängt sich mit Herzblut rein, gibt ei-
nem das Gefühl: Der wird dir helfen, der wird’s richten.“ 

Doch so hoch das Lob der Unternehmer, zu wenig 
von alldem ist bislang im Ort angekommen. Bis 2012 hat 
Zweimann „Vollgas“ gegeben, dann hört er auf. Durch 
seine Initiative entstanden knapp 3.000 Arbeitsplätze, 
die Gewerbesteuereinnahmen stiegen von quasi null auf 
3,5 Millionen ₣. Die Arbeitslosigkeit ist auf elf Prozent 
gesunken und die Abwanderung gestoppt: Es ziehen 
wieder Menschen nach Kölleda. 

In seinen 20 Jahren als Bürgermeister habe er dem 
Ziel „Arbeitsplätze schaffen“ alles andere untergeord-
net, sagt Zweimann, er habe den Kölledaern allerhand 
zugemutet – Schlaglöcher, fehlende Gullydeckel und 
marode Straßenlaternen. 

Ja, Arbeitsplätze gibt es wieder, doch um die Betrie-
be stehen viele Autos von Pendlern. „Ich wusste immer, 
das werden einmal die Arbeitsplätze für die Kinder von 
Kölleda sein. Die besser Ausgebildeten sind ja gleich nach 
der Wende fort.“ Und so wird der Wiederaufbau Kölledas 
noch eine Weile weitergehen. Was oben auf der Kiebitzhö-
he begann, muss nun dringend die kleine Stadt erfassen. 
Kölledas Freibad ist noch immer nicht saniert, viele Fas-
saden im Ort wirken notdürftig gestrichen. Es gibt kaum 
Geschäfte, nur ein Hotel, keine Cafés, keine Restaurants. 
Die expandierenden Firmen oben auf der Kiebitzhöhe su-
chen dringend Fachkräfte, aber den Kontakt zum Gym-
nasium und der Regelschule unten in Kölleda, „den haben 
sie noch nicht gefunden“, sagt der Bürgermeister. 

Die Industrie nach Kölleda zu locken war schwierig 
genug. Jetzt ist sie da. Jetzt wäre sie mitunter gefordert, 
so Zweimann, das kleine Städtchen zu entdecken, es 
vielleicht wach zu küssen. Was nicht so schwierig sein 
dürfte, die Wege sind bereitet. 
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  DIE FABRIK WILL 
IN DIE STADT

Weil sie lärmt und stinkt, war die Industrie in der Stadt nicht  
gut gelitten. Heute sind Fabriken leise und sauber – doch ob sie in die Stadt  

zurückkehren, hängt von ganz anderen Dingen ab. 

Auch von draußen  
gut zu sehen: Lager-
tanks im zweiten 
Stock der vertikalen 
Fabrik von Killepitsch 
in Düsseldorf

  DIE FABRIK WILL 
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»Unsere 
Fabrik soll 
von außen 
spannend 
aussehen.«
Peter Busch,  
Geschä�sführer der 
Düsseldorfer Likör-

fabrik Killepitsch

Leer ruckeln die Flaschen heran und schieben 
sich über die Bühne. Ah, jetzt werden sie gefüllt, 
schimmern in einem satten Rot. Und Abgang. 

Langweilig? Von wegen. Die Flaschenparade entpuppt 
sich als echter Hingucker an der gläsernen Fassade der 
Düsseldorfer Likörfabrik Killepitsch. Andern orts wird 
im Verborgenen gebraut, gemischt, befüllt und ver-
schraubt, hier aber geschieht dies alles hinter einem 
mehrgeschossigen Schaufenster. 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche. Und wenn es dunkel wird, ist das 
Ganze sogar beleuchtet. 

„Wir hatten es von vornherein so geplant, dass von 
außen etwas Spannendes zu sehen ist“, erklärt Unter-
nehmenschef Peter Busch. Seine gläserne Fabrik steht 
mitten in der Stadt, sie will gesehen werden. „Kille pitsch  
ist ein Düsseldorfer Produkt, also müssen wir es in Düs-
seldorf produzieren“, sagt Busch. Den Kräuterschnaps 
gibt es seit 60 Jahren, die Likörfabrik Peter Busch GmbH 
& Co. KG seit 1858, immer mittendrin in Düsseldorf. Bis 
dem Urenkel des Gründers der Platz ausging und er eine 
Alternative suchte: „Wir wollten nirgendwohin, wo uns 
keiner sieht.“ Im Medienhafen wurde er fündig, direkt 
neben dem angesagten Stadtteil Unterbilk wird Produk-
tion zur Inszenierung. 

Der Trend heißt: urbane Produktion
Eine Schnapsfabrik, die sich nahe der Düsseldorfer Edel-
adresse Zollhof, zwischen TV-Produktionen und Szene-
restaurants niederlässt – nur ein Beispiel. Da gibt es den 
süddeutschen Zahnradhersteller, den es unbedingt in die 
Stadt zieht – und nicht raus. Und in Dresden, mitten im 
ehrwürdigen Barockpark, die „Gläserne Manufaktur“ 
von Volkswagen: Erleben wir hier einen Trend? Kehren 
die Fabriken bald zurück in die Städte? Hans-Jörg 
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Leer ruckeln die Flaschen heran und schieben 
sich über die Bühne. Ah, jetzt werden sie gefüllt, 
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Bullinger, langjähriger Präsident der Fraunhofer- 
Gesellschaft, erkennt hier durchaus eine Entwicklung: 
„Früher haben wir gesagt, die Fabriken müssen raus aus 
der Stadt, die machen Krach, die  stinken, die belasten 
die Umwelt. Heute machen viele Fabriken keinen Lärm 
und produzieren keine schädlichen Emissionen mehr“, 
sagt der Arbeitswissenschaftler und prophezeit, in Zu-
kunft gingen die Menschen, „anschaulich gesprochen, 
in den Hausschuhen zur Arbeit und später wieder heim“.

Auch das Zukunftsinstitut von Matthias Horx sieht 
eine Veränderung: „Städte erleben eine Renaissance als 
Ort der Handwerkskunst und Produktion.“ Auf interna-
tionalen Kongressen und Foren hat der Trend schon ei-
nen Namen: „Urban Production“. Dafür könnten Fabrik-
gebäude anders genutzt werden als bisher, etwa mit der 
Produktion in den unteren Stockwerken, Büros in der 
Mitte und Wohnen weiter oben, sagt Architekturexper-
tin Nina Rappaport von der Yale University. „Auf diese 
Weise rücken Arbeiten und Wohnen näher zusammen, 
die Industrie wird nicht länger abgeschoben.“ 

Um die Heimkehr zu erleichtern, erforschen Arbeits-
wissenschaftler, Architekten und Wirtschaftsinge-
nieure, wie urbane Produktion funktionieren kann. 
„Ultraeffizienzfabrik“ nennen die Wissenschaftler die 
Stadtfabrik der Zukunft. Am Fraunhofer-Institut IWU in 
Chemnitz steht die „E³-Forschungsfabrik Ressourcen-
effiziente Produktion“ als Demonstrator auf einer Flä-
che von 1.600 Quadratmetern. E³ steht für: Energie- 
und Ressourcen einsparung, Emissionsneutralität und 
Einbindung des Menschen. Das Ziel: die ganzheitliche 
Betrachtung von Prozessen, Prozessketten, Fabrik und 
Fabrikumfeld und Synergieeffekten.

Man hört, riecht und sieht nichts
Klingt gut, aber funktioniert das auch? Wie sieht das 
konkret aus, wenn Fabriken sich statt auf grünen  
Wiesen mitten im Viertel niederlassen, wo Menschen 
wohnen, schlafen, einkaufen und leben? Wie schaffen 
die neuen Werke die Quadratur des Kreises? So leise, 
lautlos, geruchs- und verkehrsneutral wie möglich 
zu sein und dabei maximal effizient?

Erste Station: Stuttgart, S-Bahnstation Fell-
bach und dann noch 200 Meter. Direkt neben ei-
nem Wohngebiet hat der Antriebsspezialist Witten-
stein seine urbane Produktion gesetzt, „um die Arbeit 
zu den Menschen zu bringen“. Als Fabrik wirkt sie wie 
eine Mogel packung, duckt sich flach unter die 
roten Dächer der Nachbarhäuser. Bloß 
nicht auffallen, scheint sie sagen zu 
wollen, denn hier wird gewohnt. 
Kinder toben auf dem Spielplatz, 
während aus der Fabrik direkt 
nebenan nichts zu hören ist. Zu 
riechen sowieso nicht. Und biegt 
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mal ein Lastwagen um die Ecke, wird er sofort komplett 
verschluckt vom zweistöckigen Gebäude mit dem Wit-
tenstein-Logo auf der Fassade. Was drinnen passiert, 
lässt sich draußen nicht einmal erahnen. Die Fabrik mit-
ten im Wohngebiet wird als Fabrik – unsichtbar.

Um Hightechzahnräder herzustellen, werden hier 
Metallteile ausgeladen, zerspant, gehärtet und wieder 
auf Lastwagen gepackt – das macht eigentlich Lärm. 
Den zu vermeiden, war den Planern wichtig, schon um 
die Emissionsvorgaben der Stadt zu erfüllen. Allerdings 
haben sie freiwillig mehr getan als gefordert und alles 
auf geringstmöglichen Ressourcenverbrauch getrimmt, 
auch wenn dadurch die Baukosten in die Höhe schossen. 
Energie etwa wird über mit Biogas betriebenen Mikro-
turbinen erzeugt, geheizt wird mit Abwärme, die in der 
Produktion anfällt. Die Lastwagen halten nicht draußen, 
sondern im Gebäude – weil es leiser ist und die Nachbarn 
daher nicht stört. 

Das mit dem Lärm und dem Gestank bekommen mo-
derne Fabriken mittlerweile in den Griff. „Herstellungs-
prozesse werden zunehmend emissions- und lärmfrei, 
neue Technologien und Spezialisierungen erlauben eine 
effizientere Raumnutzung“, sagt Karin Wilhelm, Pro-
fessorin für Stadttheorie. Schwieriger wird es mit der 
Logistik. Waren müssen angeliefert und abgeholt wer-
den. Das sorgt für Verkehr und damit für Ärger mit den 
Nachbarn. Killepitsch-Brauer Peter Busch in Düssel-
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Die Manufakturen in 
der Stadt verstecken sich 
keineswegs, im Gegen-
teil. Sie zeigen sich: 
Schaut doch, hier wird 
gearbeitet! Das beginnt 
beim Goldschmied, der 
Ohrringe im Schaufenster 
formt, und geht weiter 
beim Taschenproduzen-
ten, der seine Werkstatt 
aus dem Hinterzimmer 
in den Laden verlegt hat. 
Auch der Skateboard- 
Designer mitten in der 
Stadt zählt zu den Men-
schen, die sich ansprechen 
lassen. Mit Produkten 
zum Anfassen. Handarbeit 
in der Stadt, das ist im 
besten Falle: Interaktion.
Genau das macht sie so 
attraktiv. Die Stadt New 
York hat das erkannt  
und fördert mit dem  
Label „Made in NYC“  
(www.madeinnyc.org) 
ihre Manufakturen. 
Rund 6.000 davon gibt 
es, sie bieten Arbeit für 
75.000 Menschen. Einige 
setzen auf Trends, wie 
Spirituosenbrenner oder 
Hersteller von gluten-

freier Eiskreme, andere 
stellen traditionell Kabel, 
Holzmöbel oder auch 
Transportboxen her. 
Weil in New York City der 
Platz beschränkt ist, nisten 
sich Firmen gern in Hoch-
häusern ein. Dort können 
sie problemlos wachsen. 
„Unternehmen können 
ein Stockwerk mieten – 
oder auch mehrere –, oder 
sie beschränken sich auf 
einen Teil einer Etage“,  
sagt Architekturexpertin 
Nina Rappaport. Lässt sich 
bei Bedarf alles ändern. 
Im Garment District etwa, 
mitten in Manhattan, sei 
dieses vertikal arrangierte 
Arbeiten seit Jahrzehnten 
üblich.
Attraktiv ist das vor allem 
für Unternehmen, die im 
B2B-Bereich tätig sind, 
etwa als Zulieferer. Denn 
wer im dritten Stock einer 
vertikalen Fabrik werkelt, 
bleibt für das Publikum 
unsichtbar. Wer gesehen 
werden will, muss runter 
und ran an die Straße. Die 
Leute wollen sehen, wie 
schmuck Handarbeit ist.

New York City
Arbeit ist schmuck
Sehen und gesehen werden: Warum jetzt  
Manufakturen New York zurückerobern. 

Suchbild mit Fabrik:  
Das Wittenstein- 
Werk in Fellbach 
scheint sich hinter 
dem Spielplatz zu 
ducken.

»Wir  
wollen die 
Fabrik der 
Zukunft 
bauen.«
Manfred Witten-
stein, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats 
und langjähriger 
Geschä�sführer der 
Wittenstein AG

»Wir 
wollen die 
Fabrik der 

Wenn’s eng wird, so wie in New York, wachsen Fabriken 
schon mal in die Höhe. Nicht für alle ist das eine Option.
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dorf hat das bei seiner Standortwahl bedacht: „Wir 
sitzen hier am Hafen ideal“, sagt er, „dicht an der Innen-
stadt, aber doch nicht mittendrin.“ Damit umgeht er die 
Probleme, für die früher der Lieferverkehr sorgte. Heute 
warten größere Lastwagen auf einer weitgehend ver-
waisten Zubringerstraße „sogar mal ein paar Minuten, 
ohne den Verkehr zu stören“.

Die gläserne Likörfabrik löst ein weiteres Problem, 
das Unternehmer umtreibt, wenn sie in die engen Städ-
te gehen: Fläche. In Städten wie Hongkong, New York 
oder Singapur wachsen Fabriken seit Jahrzehnten in die 
Höhe. Die Idee kopierte Peter Busch: Seine Fabrik erhebt 
sich auf sechs Etagen in die Höhe. 

Deshalb müssen die Decken zum Teil eine Last von 
40.000 Kilo pro Quadratmeter tragen. Die Statik hält 
das Dreifache aus, die Bodenplatten sind bis zu zweiein-
halb Meter dick. Die Decken speichern Hitze und Kälte, 
„deshalb brauchen wir im Winter nicht zu heizen und im 
Sommer nicht zu kühlen“, sagt Busch, das spart Ener-
giekosten. „Und wir haben die Emissionen auf fast null 
gefahren.“ Dass hier Alkohol gebrannt wird, ist nicht zu 
riechen, weder drinnen noch draußen. Die gläserne Fa-
brik sei bewusst ein „Schaufenster für Killepitsch“, sagt 
Busch. Er hat verstanden: In der allgemeinen Geschäf-
tigkeit der Stadt darf, ja muss die Fabrik sich inszenieren 
als Ort, an dem Ungewöhnliches passiert. 

»Was sich 
zur Stadt 
hin öffnet,  
das muss  
interessant 
sein.«

Produktion und Erleben – kaum irgendwo werden diese 
¬emen so konsequent verwoben wie in der Gläsernen 
Manufaktur in Dresden. Hier testet Volkswagen, wie 
viel Fabrik in der Stadt möglich ist. Nur ein paar Hundert 
Meter von der barocken Altstadt entfernt hat der Auto-
konzern an den Rand des Großen Gartens einen trans-
parenten Klotz gesetzt, der so klotzig gar nicht wirkt.  
Es ist von allen Seiten gläsern. In einem mehrgeschos-
sigen Vorbau lagern Karosserien von VW Phaetons und 
Bentley Flying Spurs. Abends wird auch hier erkennbar, 
was drinnen passiert: Schritt für Schritt werden aus den 
Gehäusen richtige Autos mit allem, was dazugehört. 
„Die Fertigungsebenen sind Bühnen, auf denen die 
Produktion als permanentes Ereignis stattfindet“, sagt 
Gunter Henn, der Architekt der Gläsernen Manufaktur. 
Deshalb gibt es ungewöhnlich viel Handarbeit zu sehen. 
Das kostet. 

Tatsächlich stand die Produktionseffizienz, wie 
Volks wagen gern zugibt, nicht im Vordergrund. „Die 
Gläserne Manufaktur ist nicht zuletzt ein Marke-
tingtool“, sagt Carsten Krebs, Sprecher der Fabrik, 
während er Besucher durch die Hallen führt.

Die Karossen kommen aus Zwickau, bereits 
fertig lackiert. Alles andere wird per Straßen-
bahn angeliefert. Es wird auf alles verzichtet, 
was lärmt und stinkt. Und der Kubus heißt 

Von 120 Volkswagen- 
Fabriken weltweit 
haben 119 einen Zaun. 
Einzig die Gläserne 
Manufaktur in Dres-
den verzichtet darauf.

                          

dorf hat das bei seiner Standortwahl bedacht: „Wir Produktion und Erleben – kaum irgendwo werden diese 

Beispiel Wesseling: 
Ansprechbar sein
Im Januar hat ein Bürger-
büro geöffnet, in der 
Fußgängerzone der Stadt. 
Wer Fragen hat, Informa-
tionen sucht oder auch  
Ärger loswerden will, 
schaut vorbei. „Norma-
lerweise unterhalten sich 
Nachbarn am gemeinsa-
men Zaun“, sagt Evo nik- 
Standortleiter Gerd 
 Wolter. „Mit dem Treff-
punkt haben wir eine noch 
bessere Möglichkeit für 
das persönliche Gespräch 
geschaffen.“ 

Beispiel Worms:
Engagement zeigen
Sich zu engagieren ist  
für Evonik an allen Stand-
orten selbstverständlich.  
In Worms werden bei-
spielsweise Projekte an 
Kindergärten und Schulen 
unterstützt, die sonst  
nicht finanzierbar wären. 
Evonik pflegt Bildungs-

partnerscha�en mit 
Wormser Schulen und 
unterstützt Studierende 
der Hochschule Worms 
durch Stipendien. Der  
Draht der Werk- zur  
städtischen Feuerwehr  
ist eng, und nicht zuletzt  
engagiert sich Evonik  
als Sponsor der Nibelun-
gen-Festspiele. 

Beispiel Rheinfelden:  
Perspektiven finden
Seit 2013 erarbeiten Un-
ternehmen, Verwaltung, 
Gewerkscha�, Politik und 
Bürger in der Initiative 
„Chemie am Hochrhein“ 
neue Perspektiven für 
die Region. Sie setzt sich 
dafür ein, die zentrale 
Stellung der chemischen 
Industrie am Hochrhein 
zu sichern und das gute 
Image in der Bevölkerung 
zu bewahren. Dabei setzt 
sie auf offenen Dialog 
mit Bürgern, Politik und 
Verwaltung.

Und was macht Evonik?
Auf gute Nachbarscha�
Was tun, wenn die Stadt ziemlich nah ans 
Werk rückt? Evonik hat da ein paar Tipps. 

Gunter Henn,  
Architekt der  
Gläsernen Manufaktur 
in Dresden

Deshalb gibt es ungewöhnlich viel Handarbeit zu sehen. 

Tatsächlich stand die Produktionseffizienz, wie 
agen gern zugibt, nicht im Vordergrund. „Die 

Gläserne Manufaktur ist nicht zuletzt ein Marke-
tingtool“, sagt Carsten Krebs, Sprecher der Fabrik, 

ährend er Besucher durch die Hallen führt.
Die Karossen kommen aus Zwickau, bereits 

fertig lackiert. Alles andere wird per Straßen-
bahn angeliefert. Es wird auf alles verzichtet, 

as lärmt und stinkt. Und der Kubus heißt 
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nicht Fabrik, sondern Manufaktur – denn so schön die 
Handarbeit anzusehen ist, heute funktioniert Industrie 
eigentlich anders. Maschineller. Und mit Robotern. 

Roboter gibt es in Dresden nur vier, und die agie-
ren ziemlich verborgen, denn hier wird Produktion als 
liebe volle Handarbeit inszeniert, die Übergabe des fer-
tigen Autos als Event zelebriert und gern verknüpft mit 
einer Übernachtung im Kempinski und dem Besuch der 
Semperoper. Wo bis zum Frühjahr Phaetons und Bent-
leys zusammengeschraubt worden sind, werden ab 2017 
wohl andere Oberklassenmodelle des Konzerns gefer-
tigt. Wer sich das von drinnen angucken möchte, kann 
sich durch die Hallen führen lassen. Eine Chance, die 
allein vergangenes Jahr rund 140.000 Besucher nutzten. 
„120 Volkswagen- Fabriken gibt es weltweit“, sagt der 
Fabriksprecher Carsten Krebs, „und 119 davon haben 
einen Zaun.“ 

Dresden eben nicht, im Gegenteil: 181 Events lock-
ten Besucher im vergangenen Jahr ins Innere der Manu-
faktur, zu Konzerten, Galas und Tanzaufführungen. Die 
Fabrik als Teil des öffentlichen Lebens zu integrieren, 
sagt Architekt Gunter Henn, sei von vornherein so ge-
plant gewesen. „Als Citoyen darf ich mich zur Stadt hin 
öffnen, um ein guter Nachbar zu sein.“ 

Aus Produktion wird Entertainment
Die gute Nachbarschaft beginnt damit, das Eigentliche 
sichtbar zu machen: die Arbeit. „Indem sie sichtbar wird, 
fördert sie den Austausch“, sagt Henn. Doch muss diese 
Arbeit in Produkten münden. Bürohäuser mit transpa-
renten Fassaden und auf Computer starrende Menschen 
dahinter gibt es genug. Was dort entsteht, bleibt abstrakt.  
In der Produktion aber entsteht erkennbar was. Und es 
ist arg verlockend, darauf einen Blick zu werfen. 

So ist die Renaissance der Fabrik immer auch eine 
Renaissance der Manufaktur. Das haben Volkswagen 
und Killepitsch erkannt, ebenso wie viele Kleinbetriebe, 
die in ihren Städten verankert sind. Ins Schaufenster rü-
cken sie nicht ihre Produkte, sondern deren Produk tion. 
Hier wird gearbeitet: Für alle sichtbar werden Ringe ge-
schliffen, Krawatten auf Länge gebracht, Longboards 
verleimt. Blicke in die Werkstatt sind mehr als erlaubt, 
sie sind gewünscht. Und alle gucken.

Diese Offenheit ist wichtiger als alle Fragen zu Lärm 
oder Logistik. „Was sich zur Stadt öffnet“, sagt Ar-

chitekt Henn, „muss interessant sein.“ Sonst 
guckt nämlich keiner. 

Renaissance der Manufaktur. Das haben Volkswagen 
und Killepitsch erkannt, ebenso wie viele Kleinbetriebe, 
die in ihren Städten verankert sind. Ins Schaufenster rü-
cken sie nicht ihre Produkte, sondern deren Produktion. 
Hier wird gearbeitet: Für alle sichtbar werden Ringe ge-
schliffen, Krawatten auf Länge gebracht, Longboards 

erleimt. Blicke in die Werkstatt sind mehr als erlaubt, 
sie sind gewünscht. Und alle gucken.

Diese Offenheit ist wichtiger als alle Fragen zu Lärm 
oder Logistik. „Was sich zur Stadt öffnet“, sagt Ar-

chitekt Henn, „muss interessant sein.“ Sonst 
guckt nämlich keiner. 

Michael Prellberg 
produziert ebenfalls, 
vor allem Texte oder 
Magazine. Ihm dabei 
zuzuschauen ist lei-
der mäßig aufregend.
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schliffen, Krawatten auf Länge gebracht, Longboards 
verleimt. Blicke in die Werkstatt sind mehr als erlaubt, 
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Facts + Figures

beispielsweise Staub so 
gut von Gasen ab, dass 
die vom Gesetzgeber 
vorgegebenen und stän-
dig steigenden Grenz-
wertanforderungen für 
Feinstaub in der Lu� 
problemlos eingehalten 
werden können. „Das 
ist vor allem in der Nähe 
von großen Städten 
wichtig“, sagt Kobus. 

Niemand muss heute 
mehr die Nase rümp-
fen oder die Hand vor 
den Mund halten, wenn 
er in der Nähe eines 
Kra�werks wohnt. Da-
für sorgen sogenannte 
trilobale Fasern  
für Filtertaschen, die 
Feinstaubemissionen 
in die Lu� auf ein 
Minimum reduzieren. 
Die Fasern, die auf Basis 
der High Performance 
Polymers von Evonik 

hergestellt werden, 
zeigen dort ihr Können, 
wo Filter bei Tempe-
raturen über 180 °C 
sicher funktionieren 
müssen, zum Beispiel 
bei Kohlekra�werken 
oder bei Zement-
werken. „Das sind alles 
Hochleistungsfilter“, 
sagt Axel Kobus, Leiter 
der Produktlinie Fibres, 
Membranes & Special-
ties. Diese Hochleis-
tungsfilter scheiden 

Die Lu� ist rein(er)
     

Die Welt ist nicht genug, jedenfalls 
kann ein Bonus nicht schaden. Jetzt 
kommen Brillen auf den Markt, die 
die Realität mit zusätzlichen Daten 
anreichern. „Augmented Reality“  
heißt das Fachwort dafür, und die 
stößt bei Unternehmen auf un-
verhohlenes Interesse. Denn mit 
solch einer Datenbrille auf der Nase 
braucht etwa ein Lagerarbeiter eine 
Palette nur anzuschauen, schon 
offenbart sie ihren Inhalt, wo sie 
herkommt und wo sie hingeht. Die 
Informationen werden direkt auf 
die Datenbrille geschickt und dort 
angezeigt. 

Das geht auch mit Laptop, wie 
Jürgen Lumera zeigte. Der Director 
Innovation Automotive bei Bosch 
stellte sich mit dem Rechner vor 
einen Ford Focus. Die Kamera des 
Laptops erkennt das Auto, die Soft-
ware holt sich aus dem Bordcom-
puter alle Informationen. Wie auf 
einem Röntgenbild erscheint der 
defekte Sensor genau da auf dem 
Bildschirm, wo er im echten Auto 
verbaut ist. Ein Klick, und das Er-
satzteil wird im Lager bereitgestellt.
 
Boeing versorgt Mitarbeiter mit 
Brillen, die ihnen zeigen, welches 

Bauteil in welcher Reihenfolge wo  
in den Flügel eines Satelliten ver-
baut werden muss. Das Teil blinkt 
auf, wo es hingehört, wenn der 
Blick auf den Flügel gerichtet ist. 
Ergebnis: Die Fehlerzahl sinkt deut-
lich, das Fertigungstempo steigt.

Deutsche Forscher arbeiten am 
Verzicht auf Brillen und Laptops. 
Ihr Ansatz: Informationen werden  
in 3-D als Hologramm auf den 
Arbeitsplatz projiziert. Bald soll das 
Hologramm etwa Monteure beglei-
ten, wenn die sich von einem zum 
nächsten Arbeitsplatz bewegen. 

Augmented Reality
Realität plus

Entscheidend ist, was  
hinten rauskommt: nichts.

Wichtigste 
Abnehmer von 
Datenbrillen 
sind Konzerne.

2,85 Prozent  
des Bruttoinlandsprodukts 
gibt Deutschland für F&E  
(Forschung und Entwick- 
lung) aus – das liegt klar 

über OECD-Durchschnitt.
Quelle: OECD
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8,0 Millionen Menschen  
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Entscheidend ist, was  
hinten rauskommt: nichts.

Milliarden €  
investieren allein die 

Industrieunternehmen 
in Deutschland in F&E. 
Dies entspricht einem 
Plus von 22 Prozent 

gegenüber 2010.
Quelle: DIW

Stellen  
in der deutschen Wirt-
scha� sind komplett auf 
F&E ausgelegt. 1983 

waren es erst 250.000. 
Quelle: Stifterverband für die 

deutsche Wissenschaft
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90
Prozent der Entscheider in Wirt-
scha� und Politik werten Daten- 
sicherheit als Herausforderung 
für die Zukun� der Industrie. 
Laut Allensbach-Umfrage sorgen 
sich 70 Prozent der Bürger um 
den Missbrauch von Daten.

Henrik Hahn leitet 
das Team Digitali-
sierungsstrategie bei 
Evonik Industries.
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1 Mit Ihrem Team 
entwickeln Sie 

für Evonik eine 
Digitalisierungs-
strategie. Warum 
ist die nötig?
Die intelligente 
Analyse und Nutzung 
von Daten verändern 
Wertschöpfungs-
ketten und Innova-
tionsprozesse. Neue 
Geschä�smodelle 
entstehen – ebenso 
wie neue Produkte 
mit digitalen Service- 
komponenten. Es ist 
entscheidend für  
Evonik, sich frühzei-
tig auf diese Entwick-
lung einzustellen. 
Wir sehen für uns 
eine Chance, unsere 
Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern und 
uns von anderen 
Unternehmen zu 
differenzieren. 

2 Wie wollen Sie 
die Chancen 

nutzen?
Zunächst einmal 
müssen wir uns 
gewissermaßen auf 
die Suche begeben, 
welche der zahlrei-
chen Facetten der 
Digitalisierung für 
Evonik überhaupt 
relevant sind. Daraus 
leiten wir eine 
digitale Agenda mit 
konkreten Hand-
lungsoptionen für 

Evonik ab. Denken 
Sie beispielsweise an 
neue Technologien, 
neue Geschä�smo-
delle, aber auch künf-
tige Kundenbedürf-
nisse, neue Modelle 
der Vernetzung und 
Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. 
 

3Was haben Ihre 
Kunden von der 

Digitalisierung?
Idealerweise einen 
Mehrwert – denn 
darum geht es. Wir 
verstehen uns als 
„Problemlöser“. Kun-
den wünschen sich 
bessere Produkte, 
einfachere Abläufe 
und schnelleren 
Service. Hier besteht 
schon heute viel 
Potenzial, das wir 
zusammen mit un-
seren Kunden heben 
möchten. sicher und rostet 

nicht. Beim Gewicht 
schlägt es selbst 
Aluminium, um 30 
Prozent. Das wissen 
die Autobauer schon 
länger und forschen 
deshalb seit Jahren 
an CFK (carbonfaser-
verstärkten Kunst-
stoffen), aber das 
lief eher nebenher. 
Gern guckte man sich 
an (und ab), womit 
Flugzeugbauer so 
experimentieren. 

Beim Dreamliner 
von Boeing wird der 
Flugzeug rumpf aus 
CFK hergestellt, beim 
Airbus A 350 XWB 
sind es zusätzlich die 
Tragflächen. Beim 
Airbus 380 ersetzen 
Aluminium- die Kup-
ferkabel, was allein 
300 Kilo einspart. 
Bei Haltelementen, 
den Brackets, ersetzt 
Titan zunehmend 
Aluminium, was wie-
derum 30 Prozent an 
Gewicht einspart. 

Und die Autobauer?  
Mittlerweile besitzt 
der BMW i3 eine in 

DAS GEHT DOCH  
GANZ LEICHT

Gewicht macht 
schwer und 
lahm. Wer ab-
speckt, der 
schafft mehr, 
schont dabei 
Ressourcen und 
spart Energie. 
Kein Wunder, 
dass allüberall 
an leichteren 
Materialien  
geforscht wird.

Schlank war ges-
tern, heute wiegen 
Autos der Golf-Klas-
se gut 1,2 Tonnen 
und damit 50 Prozent 
mehr als 1983 der 
Golf II. Irgendwie 
müssen die Extras, 
die seitdem erfunden 
wurden, ja unterge-
bracht werden. Diese 
Wucht auf Rädern 
in Gang zu setzen 
kostet Sprit und stra-
paziert die Umwelt. 
Denn je höher der 
Spritverbrauch, desto 
mehr Kohlendioxid 
wird ausgestoßen.

Der Gesetzgeber 
sagt: aber nicht 
mehr als 95 Gramm 
Kohlendioxid pro Ki-
lometer. Diese Ober-
grenze gilt zwar erst 
ab 2030, aber da die 
Werte fast aller Autos 
deutlich höher liegen, 
haben die Hersteller 
einiges zu tun. Vor 
allem: abspecken. 

Die Diät der Wahl 
heißt: Carbon. Es 
wiegt nur halb so viel 
wie Stahl, ist aber 
genauso fest, crash-

Dass Leichtigkeit beim 
Fliegen hilft, wissen 
schon Kinder, wenn sie 
Papierflieger falten. 
Welcher Flieger weshalb 
wie gut fliegt – nun ja, 
damit beschäftigen sich 
Erwachsene.

Serie produzierte 
Fahrgastzelle aus 
Carbon, doch die 
ist eigentlich viel zu 
teuer. Deshalb will 
BMW langfristig die 
Carbonkosten um  
90 Prozent senken. 

Leichtbau erobert 
andere Branchen. 
In Windrädern erset- 
zen Carbon- o� Glas-
fasern, das spart 20 
Prozent an Gewicht. 
Das neue „Zentrum 
für textilen Leicht-
bau“ in Chemnitz 
wird sich mit Carbon-
fasern beschä�igen. 

Ohne Metall geht’s  
nicht, aber die 
Fraunhofer-Forscher 
am Institut für Che-
mische Technologie 
verzichten sogar bei 
Motoren weitest-
gehend darauf. Ihr 
Plastikmotor basiert 
auf faserverstärkten 
Kunststoffen: Nur wo 
Druck oder Tempera-
tur richtig hoch sind, 
wird Leichtmetall 
eingesetzt. Ge-
wichtsersparnis: rund 
ein Viertel.

Henrik Hahn
»Wir wollen 
Mehrwert für 
unsere Kunden«

3          
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DAS INTERNET 
DER KÜHE

Was macht die digitale Revolution mit unserem Nachtisch? In zwölf Schritten  
mit der Industrie 4.0 zum Sauerkirsch-Nuss-Joghurt.
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Unser Nachtisch mag schmecken wie früher, wird aber dank 
moderner digitaler Technik völlig anders hergestellt. Dabei 
werden heute längst nicht alle Optionen ausgereizt. Was schon 

morgen möglich sein wird, zeigen wir am Beispiel eines ausgedach-
ten Sauerkirsch-Nuss-Joghurts, der mit der Milch des fiktiven Bauern 
 Huber in der nicht existierenden Molkerei Milchglück entsteht. 
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1.Sensoren  
melden optimales  
Weidegras

Es ist Sommer. Die Kühe des Bauern Huber gra-
sen auf einer Weide. Nach den jüngsten Regen-
fällen ist das Gras besonders sa�ig. Sensoren und 
Minicams an Zäunen und im Boden haben aus 
Lu�feuchtigkeit, Regenmengen und Sonnenin-
tensität perfekte Werte für die Futterverwertung 
registriert. Die Werte werden per Satellit an die 
zentrale Datenerfassung des Bauern gesendet, die 
wiederum synchronisiert ist mit dem Computer 
der Molkerei Milchglück. 

3.Jede Packung  
erhält eigenen 
CO₂-Fußabdruck 

Der Molkereirechner merkt sich die jeweiligen 
Liefer wege der Milch für den Joghurt. Im Supermarkt- 
regal soll der exakte CO₂-Fußabdruck jedes einzelnen 
Bechers erkennbar sein, denn der Gesamtbetrag  
der Kohlenstoffdioxid-Emissionen beim Herstellen 
des Joghurts variiert bei unterschiedlich langen 
 Transportwegen von den verschiedenen Weiden.

2. Datenabgleich 
in der  
Molkerei

Der Milchglück-Computer gleicht die 
eintreffenden Daten mit den stündlich 
aktualisierten und angeglichenen Vertriebs-
anforderungen der Molkerei ab. Die 
Scannerkassen in den Supermärkten melden, 
was verkau� wird. Außerdem werden 
Onlinebestellungen von Kunden eingear-
beitet. So wird der tatsächliche Milchbedarf 
für die tägliche Produktion ermittelt, was 
den Abnehmern „größtmögliche Frische“ 
garantiert. Die genauen Produktionszeiten 
werden für die Kunden gut erkennbar auf 
jeden einzelnen Becher gedruckt. 

1   ⁄ 2016         



                        


Affective 
Computing
Erkennen und Dar-
stellen von Emotionen 
durch Computer, 
die Mimik, Ton und 
Körpersprache auf 
nonverbale Signale 
hin analysieren und 
interpretieren. Für 
Menschen wird die 
Kommunikation da-
durch intuitiver. 
Praxis: SimSensei, ein 
virtueller Psychothe-
rapeut der University 
of Southern California, 
leitet aus der Körper-
sprache seiner Patien-
ten Diagnosen ab. 
Ausblick: Rechner und 
Roboter werden uns 
bald emotional erken-
nen. Wir uns selbst? 
Wohl nie.
Trendfaktor: ★★★✩✩ 

Artificial  
Intelligence 
Künstliche Intelligenz, 
Spezialbereich der 
Computerwissenscha�, 
der darauf abzielt, 
intelligente Computer 
und Maschinen zu 
entwickeln. 
Praxis: Bei Audi in 
Ingolstadt arbeiten 
intelligente Roboter 
Hand in Hand mit Men-
schen. Sie erkennen 
selbstständig, wann 
ein Arbeiter mit einem 
Arbeitsschritt fertig ist, 
und reichen ihm darauf 
das nächste Bauteil oder 
Werkzeug. 
Ausblick: Menschen 
sind mitunter irrational, 
Computer nicht. Spricht 
eigentlich für den Com-
puter, oder? 
Trendfaktor: ★★★✩✩ 

Augmented 
Reality
Technologie, mit der 
digitale Objekte oder 
Informationen mittels 
Brillen über die phy-
sische Welt projiziert 
werden. Google, Apple, 
Samsung und Facebook 
arbeiten bereits daran. 
Praxis: Der US-Kon-
zern General Electrics 
entwickelt eine Aug-
mented-Reality-App 
für digitale Brillen, die 

5.Kuh-Trans-
ponder prüft 
die Qualität

Jede Kuh trägt einen individuellen 
Transponder, der mit dem Melkroboter 
kommuniziert. Der vermerkt den Aus-
gabezeitpunkt der Milch und misst ihre 
elektrische Leitfähigkeit, anhand derer 
man Rückschlüsse auf den Gesundheits-
zustand der Kuh ziehen kann. Für die 
Molkerei bestimmt der Roboter zudem 
automatisch Eiweiß-, Fett- und Laktose-
gehalt und leitet die Ergebnisse an die 
Milchglück-Datenbank weiter. 

Das ABC der Zukun�
Manche dieser Begriffe haben Sie 
 vielleicht schon einmal gehört.  
Gut zu wissen, worum es geht. Besser: 
zu wissen, worum es wirklich geht.

Mechanikern die Arbeit 
erleichtern soll. Die 
App projiziert Instruk-
tionen ins Blickfeld der 
Mechaniker, sodass sie 
die Hände frei haben, 
um die entsprechenden 
Arbeiten auszuführen.
Ausblick: Schön für 
Städte-, Kultur- und 
Museumsführer. Auf- 
regend für alle Games- 
Fans. Toll für Neurolo-
gen, weil sie ein neues 
Forschungsfeld haben: 
AR-Schwindelgefühle. 
Trendfaktor: ★★★✩✩

Autonomous 
Systems
Unbemannte Autos, 
Drohnen oder Roboter, 
die sich selbstständig 
in einer Umgebung 
bewegen können. 
Praxis: Die Mini- 
Drohne Hexo+ ist mit 
einer Videokamera 
ausgestattet und folgt 
Nutzern selbstständig 
– wie ein persönlicher 
Kameramann. 
Ausblick: In spätestens 
20 Jahren dür�e eine 
Drohne zur Grund-
ausstattung jedes 
Haushalts gehören. 
Trendfaktor: ★★★★✩

Big Data
Auswertung immenser  
Datenmengen zur Des- 
tillation von Mustern, 
Zusammenhängen und 
neuen Erkenntnissen. 
Praxis: Eines der Top- 
Forschungsthemen 
für nahezu jeden 
Industriekonzern in 
der Hoffnung auf mehr 
Effizienz, Sicherheit 
und sogar Kundennähe 
dank Vorhersage- 
Algorithmen. 
Ausblick: Ein bisschen 
so, als würde man 
einen Wahrsager 
verkleinern, auf eine 
Platine tackern und im 
Rechner einsperren. 
Trendfaktor: ★★★★✩

Context Aware 
Systems 
Computersysteme,  
die über Sensoren ihre 
Umgebung wahrneh-
men und ihr Verhalten 
entsprechend anpassen. 

4.Melkroboter 
öffnen Milch-
schleusen

Die zentrale Steuerungseinheit des Bauern 
Huber instruiert die dezentral installierten 
Melkroboter per Internet, Milch zu zapfen – 
und zwar genau die vorgegebene Literzahl. 
Auf den ausgewählten Weiden öffnen  
sich in den lokalen Saugstellen gemäß den 
Vorgaben die Melkschleusen.
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6.Kontrolle 
während des 
Transports

Die Milch in der gewünschten Menge und 
erforderlichen Qualität wird von einem 
Tanker zur Zentrale gebracht. Die Daten über 
die tatsächlich zurückgelegte Strecke und 
die wirkliche Dauer des Transports sowie die 
Temperatur der Milch während des gesamten 
Weges werden in die Datenbank übertragen. 

7.Geprüft und 
bezahlt wird 
automatisch

In der Molkerei fließt die Milch der 
Huber-Kühe in einen Tank, wo sofort die 
wichtigsten Laborwerte gemessen wer-
den. Die erfassten Daten zu Eingangszeit-
punkt und registrierter Menge leiten die 
Bezahlung der Lieferung ein – das Geld 
fließt sogleich auf das hubersche Konto. 
Die lückenlose Erfassung aller Daten ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
ermöglicht der Molkerei eine genaue 
Kontrolle ihrer Joghurts vor, während und 
nach der Produktion. Weil alles vollau-
tomatisch abläu�, steigt das Risiko durch 
Missbrauch oder IT-Fehler. Deswegen 
investieren die Molkerei und der Bauer 
viel Geld in den Datenschutz. 

1   ⁄ 2016         
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9.Individuell 
mischen
Den Klassiker „Sauer-

kirsch-Nuss“ gibt es auch in einer 
personalisierbaren Variante. Wäh-
rend drei Viertel aller Käufer das 
reguläre Mischungsverhältnis aus 
Sauerkirschen und Nüssen bestel-
len, mag der Rest Kirsch und Nuss 
anders aufgeteilt. Kein Problem für 
den Computer. Für jeden Becher 
bestimmt er den gewünschten Anteil 
an Frucht und Nuss und ordnet ihm 
später beim Verpacken den nament-
lich bekannten (und entsprechend 
belieferten) Bestellern zu. Der Rech-
ner prü� vor jeder Aktion, ob die ge-
wählten Zutaten den Ansprüchen der 
Abnehmer genügen: Wo kommen 
die Kirschen her, auf welchen Feldern 
standen sie, wie viele Sonnenstunden 
hatten die Früchte vor der Ernte, 
welchen CO₂-Fußabdruck bringen 
sie mit? Die gleichen Daten werden 
auch für die Nüsse geprü�. 

10.Personalisierte  
Etiketten
Die entsprechende Maschine 

bekommt den Befehl, die exakte Menge an Kirsch- 
und Nusselementen in den eben fertig geform-
ten und automatisch mit dem individualisierten 
Etikett versehenen Becher rieseln zu lassen. In der 
Produktions halle der Molkerei Milchglück werden 
Dutzende Joghurt sorten hergestellt, aber nur die 
mittlerweile herunter gekühlte Milch des Bauern 
 Huber landet dank des Zentralrechners wie geplant 
in den Sauerkirsch-Nuss-Bechern. 

8.Keime töten, Joghurt  
produzieren
Die Milch wird in einem Spezialtank erhitzt, um 

Keime abzutöten. In den darauffolgenden Stunden verdicken 
sorgfältig ausgewählte Milchsäurebakterien bei nur leicht erhöh-
ter Temperatur die Flüssigkeit schließlich in den gewünschten 
Joghurt in einer vorher genau festgelegten Festigkeitsstufe. 
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Praxis: Google Now 
benachrichtigt seine 
Nutzer über anstehen-
de Termine, schlägt 
Routen und Verkehrs-
mittel vor. 
Ausblick: Es war schon 
immer von Vorteil zu 
wissen, wo man ist und 
mit wem man es zu tun 
hat, bevor man etwas 
vorschlägt. Angenehm, 
wenn So�ware das jetzt 
auch kann. 
Trendfaktor: ★★★✩✩

Mass  
Customization 
Industrielle Produk-
tionsweise, die flexibel 
auf Kundenwünsche 
reagiert.
Praxis: Kunden von 
Adidas, Nike und Puma 
können sich Schuh-
designs aus vorgege-
benen Optionen selbst 
zusammenstellen. 
Ausblick: Irgendwie 
sind wir alle Designer 
und kreativ – aber 
wollen wir das wirklich 
sein? 
Trendfaktor: ★★✩✩✩

OmniChannel 
Verschmelzen aller 
Verkaufskanäle. Tra-
ditionelle Kanäle wie 
Kataloge, Filialen oder 
Plakate werden mit 
E-Commerce-Funktio-
nen erweitert. 
Praxis: Der britische 
Modehändler Marks & 
Spencer hat in seinen 
Filialen digitale Shop-
pingwände installiert, 
wo Kleidung in Origi-
nalgröße gezeigt wird 
und gekau� werden 
kann. 
Ausblick: Wir werden 
uns an noch mehr „Jetzt 
kaufen“-Knöpfchen 
gewöhnen müssen. 
Trendfaktor: ★★★★★

Predictive 
Analytics 
Aus großen Datenmen-
gen (Big Data) wird 
die Wahrscheinlichkeit 
kün�iger Ereignisse 
berechnet. 
Praxis: Der US-Einzel-
händler Target erkannte  
aus dem Einkaufsver-
halten einer Jugend- 
lichen, dass sie schwan-
ger war, und schickte 
ihr Werbung für Baby- 
artikel – noch bevor ihre  
Eltern von der Schwan-
gerscha� wussten. 
Ausblick: Wir bekom-
men noch mehr von 

dem angeboten, was wir 
sowieso schon kaufen. 
Trendfaktor: ★★★★✩

Proximity 
Marketing 
Kunden erhalten Infor-
mationen auf mobile 
Endgeräte, sobald sie 
sich an einem bestimm-
ten Ort aufhalten. 
Praxis: In Filialen der 
US-Kaufhaus kette 
Macy’s erkennen 
sogenannte iBeacons 
die Mobiltelefone von 
Kunden. Steht jemand 
beispielsweise vor dem 
Regal mit Küchen-
mixern, erscheint auf 
seinem Handydisplay 
ein Video, das verschie-
dene Mixermodelle 
vorstellt. 
Ausblick: Spam. Jetzt 
noch persönlicher. Mit 
Bewegtbild und Ton. 
Sofort auf Ihr Handy! 
Trendfaktor: ★★✩✩✩

Quantified Self 
Messung und Aufzeich-
nung unserer Körper-
daten (Puls, Nahrungs-
aufnahme, Bewegung) 
für die persönliche 
Optimierung. 
Praxis: Die schwedi-
sche Firma Acreo hat 
einen hauchdünnen 
Chip entwickelt, der, 
auf die Haut geklebt, 
Parameter wie Körper-
temperatur, Hautfeuch-
tigkeit und Puls misst 
und sie an eine App 
überträgt.
Ausblick: Schauen Sie 
schon aufs Handgelenk, 
wenn jemand Sie fragt, 
wie es Ihnen geht? 
Trendfaktor: ★★✩✩✩

Sharing  
Economy 
Wirtscha�smodell, bei 
dem Menschen selbst-
bestimmt Dienstleistun-
gen oder Dinge teilen 
– unentgeltlich oder 
gegen Bezahlung. 
Praxis: Bei Neigh-
borgoods registrieren 
Nachbarn Objekte 
(Leiter, Fahrrad, 
Bohrmaschine), um sie 
zu teilen. So entstehen 
Zusammenhalt und 
Freundscha�en. Die 
Kommerzvorbilder hei-
ßen Uber und Airbnb. 
Ausblick: Vielleicht 
verabredet man sich auf 
diese Weise bald auch 
zum Kaffeetrinken? 
Trendfaktor: ★★★★★
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12.Auslieferung per  
Selbstfahr-Lkw
Intelligente Rollbänder schieben diese größeren Einheiten 

in die elektrischen Selbstfahr-Lkw, die zu jeder Tages- und Nachtzeit ihre Route 
selbstständig abfahren. An den Bestimmungsorten docken sie autonom an den 
Entladestationen an und liefern so den gewünschten Sauerkirsch-Nuss-Joghurt 
schnellstmöglich zum Kunden. Bauer Huber und die Molkerei Milchglück wissen 
dank ihrer zentralen Datenerfassung zu jeder Zeit, wo sich jeder einzelne Becher 
aufhält, und haben so immer den Überblick über die Abläufe. 

11.Effizienter  
Vertrieb
Die Füllung ist fertig, jetzt werden 

die Becher mit einem Aluminiumdeckel verschlossen und 
weitergeleitet zum Versand. Dort werden die indivi-
dualisierten Becher gemäß einem vom Rechner akribisch 
ausgetü�elten und effizienten Vertriebsplan von einer 
Sortiermaschine in Großpackungen zusammengefasst. 
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Max Celko arbeitet 
als Trend Consultant, 
Innovation Strategist 
und Autor in Zürich 
und New York. Er iden-
tifiziert neue Trends in 
Technologie, Design 
und Gesellscha� und 
entwickelt auf dieser 
Basis Innovationskon-
zepte, digitale Produkte 
und User Experiences.

W. I. R. E. ist ein in Zürich angesiedelter inter-
disziplinärer Thinktank, der sich mit globalen 
Entwicklungen in Wirtscha�, Gesellscha� und den 
Life  Sciences befasst. Fokus: kritische Auseinan-
dersetzung mit etablierten Sichtweisen sowie die 
Entwicklung von Ideen, strategischen Konzepten 
und innovativen Produkten. 

Stephan Sigrist leitet 
den von ihm gegründe-
ten Thinktank W. I. R. E. 
und analysiert seit 
vielen Jahren Entwick-
lungen in Wirtscha� 
und Gesellscha�. Seine 
Schwerpunkte: Life 
Sciences, Digitalisie-
rung, Urbanisierung 
und neue Produktions-
formen. 

Smart Home 
Einsatz und Vernetzung 
digital steuerbarer 
Geräte im Heimbe-
reich. Integration von 
Sensoren, Reglern für 
Temperatur, Licht,  
Unterhaltungselektro-
nik und anderes. 
Praxis: Der intelligente 
Kühlschrank erkennt 
über Sensoren, wenn es 
keine Milch mehr gibt, 
und bestellt selbststän-
dig eine neue Packung. 
Ausblick: Etwas 
 überflüssig vielleicht,  
aber sehr hightech. 
Müssen wir haben, 
Schatz! 
Trendfaktor: ★★★★✩

Social  
Innovation 
Wirtscha�sansatz, 
der die Verbesserung 
gesellscha�licher 
Verhältnisse wie Arbeit, 
Gesundheit, Bildung 
oder soziale Gerechtig-
keit priorisiert. 
Praxis: Über GoFund-
Me.com sammeln in 
Not geratene Men-
schen Spenden ein. Ein 
US-Rentner beispiels-
weise, der seine an 
Alzheimer erkrankte 
Frau pflegt und seine 
Hypothek nicht mehr 
bezahlen konnte, 
verhinderte mithilfe 
von GoFundMe die 
Räumungsklage. 
Ausblick: Dagegen 
kann man ja nun 
 wirklich nichts einwen-
den, oder? 
Trendfaktor: ★★★★✩

Social Robots 
Roboter, die spezifisch 
für die Interaktion mit 
Menschen entwickelt 
wurden – verfügen 
meist über Sprach- und 
Affective-Computing- 
Systeme. 
Praxis: Der japanische  
Telekomkonzern 
So� Bank will in Tokio 
ein Handygeschä� er-
öffnen, in dem Kunden 
von Robotern bedient 
werden. Ihr Einsatz in 
Pflegeberufen wird 
bereits getestet. 
Ausblick: Merke: Es 
wird nicht die Schuld 
der Roboter sein, wenn 
erwachsene Kinder sich 
zu wenig bei ihren El-
tern melden. Aber man 
wird ihnen die Schuld 
daran in die Schuhe 
schieben. 
Trendfaktor: ★★✩✩✩

Wearable Tech 
Kleinste Computer-
systeme (Armbänder, 
Uhren, Brillen), die am 
Körper getragen oder 
in Kleidung integriert 
werden. 
Praxis: US-Sport-
artikler Under Armour 
verkau� eine HealthBox 
als Set aus digitalem 
Armband, Brustband 
sowie mit Sensoren 
ausgerüsteten Schuhen. 
Vitaldaten werden über 
eine App aufgerufen 
und analysiert. 
Ausblick: Die 
Kleinsttechnologie auf 
der Haut ist nur ein 
Zwischenstadium – zu 
der unter der Haut. 
Trendfaktor: ★★★★✩
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CERAMIDE
Straffe Haut lässt uns frisch und agil fühlen – und aussehen. Mit ihrem Anti-Aging-Effekt  

bringen uns die Ceramide von Evonik Industries diesem Ziel etwas näher: Sie schützen die Haut 
dauerha� vor schädlichen Umwelteinflüssen, halten sie elastisch und glatt.
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Serie
»Meilensteine  
der Chemie« 

Damit Haut elastisch und jung 
bleibt, muss sie Feuchtigkeit 
speichern können. Dabei hel-
fen Ceramide: Zusammen mit 

anderen Substanzen der Haut bilden sie eine 
wasserabweisende und lipid-, also fettreiche  
Struktur. Sie wirken wie eine Barriere in 
der äußersten Hautschicht, schützen vor 
Umwelteinflüssen und ermöglichen einen 
ausgeglichenen Wasserhaushalt. Mit zuneh-

häufig 
betroffene 

Bereiche
Lichtgealterte Haut: 

Phytosphingosine SLC re-
duziert die lichtbedingten 

Hautschäden sowie die 
Größe der Hautporen.

Schlaffe Haut: SPHINGOKINE NP  
ist ein kurz kettiges Ceramid, das 

die Kommunikation der Zellen 
untereinander anregt und dadurch 

hautstraffend wirkt.

Trockene Haut:  
SK-INFLUX und  

SK-INFLUX V verstärken 
die Haut barriere und 

schützen die Haut wirk-
sam vor Austrocknung.

Vorzeitiger Haarverlust:  
SPHINGONY normali-
siert den Lebenszyklus 

des Haars, verbessert die 
Haarqualität sowie die 

Gesundheit der Kopfhaut 
und wirkt dadurch dem 

Haarverlust entgegen.

Reife Haut:  
SKINMIMICS ist ein 
Hightech-Ceramidkom-
plex und beeinflusst  
das Hautbild auf viel-
fältige Weise. Dadurch 
verbessert sich nicht 
nur die Elastizität; auch 
die Regeneration wird 
unterstützt.

Anwendungs gebiete

Die Sphingoidbase 
Phyto sphingosin, 
gewonnen aus einem 
Hefepilz, liefert die 
Grundlage, um Ceramide 
herzustellen. Wird diese 
Struktur mit Fettsäuren 
verknüp�, entstehen haut- 
identische Lipide – hier 
etwa das Ceramid III.

Die Struktur
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mendem Alter jedoch nimmt der Gehalt von 
Ceramiden, die zu den sogenannten Sphingo-
lipiden gehören, in der Haut ab. Das selbe  
passiert als Folge von Erkrankungen oder 
schäd lichen Umwelteinflüssen.

Dagegen lässt sich etwas tun: Als Creme 
aufgetragen, können Ceramide die Haut-
strukturen von außen reparieren und zur 
Regeneration und zum Schutz beitragen. 
Damit unsere Haut länger jung bleibt.
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Enträtselte 
Sphinx

            

Weitere Meilensteine der 
Chemie finden Sie unter: 
geschichte.evonik.de/
sites/geschichte/de/
erfindungen

Die Haut ist unser größtes Organ. Sie besitzt einen 
komplexen Aufbau aus mehreren Schichten, schützt 
uns vor Umwelt einflüssen und verhindert ein Aus-
trocknen unseres Körpers. Die äußere Schicht, das 
Stratum corneum, besteht aus abgestorbenen Horn-
zellen. Zwischen den Hornzellen befindet sich eine 
Fettschicht, die der Haut ihre wasserabweisenden 
Barriereeigenscha�en verleiht. Sie besteht vor allem 
aus freien Fettsäuren, Cholesterol und Ceramiden.

Geschichte

Schutz in Schichten

1874  Der deutsche Arzt und Begründer der 
Neurochemie, Johann Ludwig Thudi-
chum, entdeckt im Nervengewebe eine 
neue Lipidart. Da ihm deren Funktion 
rätselha� ist, nennt er sie Sphingo-
lipide – nach der Sagenfigur Sphinx.

1932  In der Karibik wird auf den Samen des 
Tonkabaums, den Tonkabohnen, der 
Hefepilz Wickerhamomyces ciferrii ent-
deckt. Es zeigt sich, dass dieser Hefepilz 
bedeutende Mengen der Sphingoidbase 
Phytosphingosin produziert, eines wich-
tigen Bausteins der Ceramide.

1994  Die niederländische Firma Cosmoferm 
entwickelt einen Fermentationsprozess 
zur  Herstellung von Phytosphingosin 
und ermöglicht so die bio basierte Her-
stellung haut identischer Ceramide.

1999  Die Goldschmidt AG, heute aufgegan-
gen in Evonik Industries, übernimmt 
Cosmoferm und baut die Technologie-
plattform aus.

2002  Einführung von Phytosphingosine SLC, 
das lichtgealterte Haut repariert.

2007  Das multifunktionelle Lipid konzentrat 
SKINMIMICS wird auf den Markt ge-
bracht.

2012  Neues hautstraffendes Produkt 
 SPHINGOKINE NP.

2014   SPHINGONY gegen Haar verlust wird 
eingeführt.
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Wer die harten Samen des Tonka-
baums reibt, veredelt sein Dessert 
mit einer vanilligen Note. Wer jedoch 
die Oberfläche dieser Tonkabohnen 
untersucht, entdeckt einen Hefepilz: 
Wickerhamomyces ciferrii. Mit ihm 
produziert seit 1994 zunächst das 
niederländische Unternehmen Cosmo-
ferm und später Evonik in Bioreakto-
ren aus nachwachsenden Rohstoffen 
Phytosphingosin, ein wichtiges 
Vorstufenmolekül für die Produktion 
von Ceramiden. Indem Phytosphin-
gosin mit verschiedenen Fettsäuren 
verknüp� wird, entstehen unter-
schiedliche hautidentische Ceramide 
mit vielfältigen Funktionen.

Ceramide,  
freie Fettsäuren,  
Cholesterol

Normale 
Struktur der 
Hautbarriere

Geschädigte 
Struktur der 
Hautbarriere
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Mister White, Sie sind Musiker. Warum 
begeistern Sie sich noch für Tonträger? 
Sogar ausgerechnet für Schallplatten?
Für mich ist die Vinylplatte ein Stück 
Wohlfühlkultur – etwas zum Anfassen, 
Betrachten und Hören. Zudem ist es wie ein 
Ritual, ein Album auf den Plattenteller zu 
legen und die Tonnadel aufzusetzen. Das ist 
das Zelebrieren von Musik, die man gleich 
viel aufmerksamer hört, weil man die 
einzelnen Teile des Puzzles, bestehend aus 
Artwork, aber auch Klang und Aussage 
des Songs, begreifen will. Das ist an-
ders als der Konsum einer CD, die kein 
richtiges Cover und eine mise rable 
Klangqualität hat. CDs sind lieblos 
produziertes Plastik, deswegen ma-
che ich einen Bogen darum ...

... und haben ein Label gegründet, 
das Vinylplatten herausbringt. 
Welches Geschä�smodell verfol-
gen Sie mit Third Man Records? 
Zunächst ging es darum, auf  
Vinyl zu veröffentlichen, was 
anderswo schon als CD erschie-
nen war, als Platten, die überall 
und für jedermann erhältlich 
sind. Bald sind Sonderauflagen 
dazugekommen, die nur im Abo oder 
bei Konzerten in unserem Hauptquartier 
in Nashville erhältlich sind. Die pressen 
wir direkt nach dem Schlussakkord. Das 
dauert 20 Minuten pro Albumseite und ist 
quasi die Antithese zur Mausklick- 
generation. Nämlich Veröffentlichungen, 
die dem Hörer einen besonderen Kick 
geben oder ihn an einen besonderen 
Moment erinnern.

Sie haben Platten im Texas-For-
mat im Programm. Was ist das? 
Das sind Platten, die ein biss-
chen größer sind als normale. 
Die haben wir für ein Festival 
in Texas entwickelt, weil dort  
gern Steaks im Überformat bestellt wer-
den. Wir dachten, das müsste sich auf Vinyl 
übertragen lassen. Und tatsächlich: Die 
Leute sind darauf angesprungen. 

Solche Gimmicks sollen die  
Musikindustrie retten? 
Warum nicht? Es geht darum, das alte 
Publikum zurückzugewinnen und ein 
neues zu mobilisieren - mit guter Musik 

Der kreative Kick

Whites Label kau�e 2015 eine neue  
deutsche Plattenpresse, schiffte sie nach  
De troit (Michigan, USA). Auf kleinem  
Ni veau erleben Vinylplatten eine Renaissance. 
Wachstum in Deutschland: 30 Prozent. 

und spannender Aufmachung. Wenn ich 
einen Jungen sehe, der zu uns in den Laden 
kommt und eine Platte kauft, weil sie im 
Dunklen leuchtet, dann weiß ich, dass er 

bald weitere Sachen 
ausprobieren und sich 
auch in die Musik 
verlieben wird.

Die Verpackung macht 
neugierig auf den Inhalt? 

Da habe ich keine Skrupel. 
Es gibt heute so viele Medien, mit 

denen man sich unterhalten kann. 
Und Musik konkurriert etwa mit 

Videospielen, bei denen man in einen 
regelrechten Film eintaucht. Um damit 
zu konkurrieren, muss man sich schon 
etwas einfallen lassen. 

Was fällt Ihnen bei einem mehr als  
120 Jahre alten Medium Neues ein? 
Das Tolle an der Schallplatte ist, dass es 
tatsächlich noch Wege gibt, etwas Neu-
es zu entwickeln. Sei es in puncto Form, 
Konsistenz oder Farbe des Vinyls. �ird 

Man hat zig Produkte entwickelt, an die 
sich noch niemand gewagt hat. Wie eine 

Single, die in einer Maxi versteckt ist, oder 
eine LP, die nach Pfirsich riecht. Das sind 
Dinge, bei denen einige Leute denken mö-
gen: „Was soll das?“ Aber: Ich liebe diese 
Sachen, weil sie das Kind in mir anspre-
chen – und weil ich weiß, dass es anderen 
genauso geht.

Muss Industrie denn immer ein  
Massenpublikum ansprechen?
Alles steht und fällt mit der Idee. Wir 
machen Platten, von denen wir glau-
ben, dass sie die Leute interessieren oder 
dass es richtig und wichtig wäre, sie zu 
veröffentlichen. Dabei ist es egal, ob wir 
davon 200 oder 200.000 Exemplare umset-
zen. Wichtig ist, dass wir wollen, dass es 
existiert. Es soll Musikfans und Sammler 
ansprechen und zudem für Diskussionen 
zwischen Fans und Musikliebhabern sor-
gen. Es geht darum, etwas zu kreieren, was 
es vorher noch nicht gab. Das ist spannend. 
Interview: Marcel Anders 

Die Musikindustrie verabschiedet sich vom Verkauf von Tonträgern: Wir leben in Zeiten des Downloads.
Warum gründet Jack White, früher Sänger der White Stripes, ein Label für Schallplatten aus  

Vinyl? Weil er der Musikbranche voraus ist: Er verzichtet auf Massenware und setzt auf das Besondere. 
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Daah, da, da, da, 
daaah, daaah: Jack 

Whites „Seven  
Nation Army“ ist die 

Stadionhymne der  
italienischen Azzurri.
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Alle reden miteinander: Wenn Handys, Herzschrittmacher,  
WLAN-Netze, elektronische Autoschlüssel, Satelliten,  

Babyphones, Polizei, Feuerwehr und besorgte Eltern drahtlos  
kommunizieren, darf nichts durcheinandergeraten. Doch  

sobald das Internet der Dinge so richtig Fahrt aufnimmt, könnte  
es eng werden mit den Funkfrequenzen. Das siebte Poster  

unserer Evonik-Edition Wissen erklärt die Welt der elektro-
magnetischen Radiowellen und zeigt, wer welchen Ort im Äther 

reserviert hält. Und wie die Plätze verteilt werden. 
 

Edition
Wissen

№7

   

Funk: eine Technik von Hertzen
1886 beweist Physiker Heinrich Hertz die Existenz elektromagnetischer Wellen – und dass man mit 
ihnen Information übertragen kann. 1899 gelingt die erste Funkverbindung über den Ärmelkanal. 
Funkwellen werden definiert durch ihre Stärke (Amplitude), Wellenlänge und Frequenz (Anzahl der 
Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz, Hz). Je geringer die Frequenz, desto größer sind 
Länge und Reichweite: Bei 30 kHz liegt die Wellenlänge bei 10 Kilometern, bei 30 GHz bei 10 Milli-
metern. Aufgrund der Reichweite eignen sich niedrige Frequenzen zur Abdeckung ländlicher Gebie-
te. Je höher die Frequenz, desto mehr Daten können auf Kurzdistanz gesendet werden. 

Permeable Zone
Frequenzen in diesem Bereich können Festkörper 

(zum Beispiel Hauswände) durchdringen.

Semipermeable Zone
Signale werden von Körpern mit großer Dichte 

abgeschwächt/teilweise absorbiert.

Sichtverbindungszone
Frequenzen überbrücken große Distanzen,  

können aber z. B. durch Bäume blockiert werden.

100.000 km
3 Hz 30 Hz 300 Hz 3 kHz 30 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz 3 THz 30 THz 300 THz 3 PHz 30 PHz 300 PHz 3 EHz 30 EHz 300 EHz

10.000 km 1.000 km 100 km 100 m 10 m 1 m 100 mm 1 mm 100 µm 10 µm 1 µm 100 nm 10 nm 1 nm 100 pm 10 pm 1 pm10 mm10 km 1 km

ISM: die Frequenzen unseres Alltags
Innerhalb des Frequenzbandes gibt es Bereiche, in denen besonders viel los ist: die ISM-Bänder. Das 
 englische  ISM steht für „Industry, Science and Medicine“. Industrie, Wissenscha� und Medizin können  diese 
Frequenzen frei oder nach Anmeldung nutzen. Alarmanlagen oder Babyfone funken dort auch, ebenso 
 ferngesteuerte Spielzeuge und RFID-Etiketten. Besonders beliebt sind die ISM-Bereiche um 433 Megahertz 
und 2,4 Gigahertz. Letzterer wird auch von privaten WLANs oder Bluetooth-Geräten genutzt. Das heißt: 
Innerhalb rund eines Prozents des Funkspektrums ballen sich immer mehr Anwendungen und Anwender.

Die Weltfunkkonferenz reguliert den Äther 
In Deutschland ist die Bundesnetzagentur für die Zuteilung von Fre-
quenzen zuständig. Die europäische Dachorganisation ist die  Conférence 
Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications 
(CEPT). Eine Sonderorganisation der UN, die Internationale Fernmelde-
union (ITU), veranstaltet regelmäßig die Weltfunkkonferenz, auf  
der weltweite Frequenzzuweisungen beschlossen werden. Die  jüngste  
Weltfunkkonferenz fand 2015 in Genf statt. Dort verhandelten 
3.200 Abgesandte aus 162 Nationen zum Beispiel über weitere Fre-
quenzen für Mobilfunknetze. Hierzulande fand zuletzt 2015 eine 
 Auktion frei gewordener Frequenzen für Mobilfunk-Netzbetreiber 
statt: Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland 
zahlten insgesamt 5,08 Milliarden €.

Das Internet der Dinge: Wirtscha�swachstum und Bandbreite 
Mehr und mehr Gegenstände und Anwendungen kommunizieren heute und in Zukun� autonom 
 miteinander: per drahtlosem Internet und über Mobilfunknetze. Die nächste Bandbreiten-Revolution 
wird für das Jahr 2020 angekündigt: Der neue Mobilfunkstandard 5G soll um ein Vielfaches schneller als 
die bisherigen LTE-Netze sein und 10.000 Teilnehmer pro Funkzelle gleichzeitig erlauben – im Gegen-
satz zu beschränkten 200 bei LTE. Die Unternehmensberatung McKinsey hat die Effizienzgewinne und 
Wachstumsschübe berechnet, die durch das „Internet der Dinge“ ab 2025 zu erwarten sind. 

Das elektromagnetische Spektrum
Die für Funk genutzten Radiowellen sind ein sehr kleiner Teil des weitaus größeren elektromagneti-
schen Spektrums. In nebenstehender Grafik steigt die Frequenz nach rechts an. Das heißt: „Hinter“ 
den Radiowellen folgen Mikrowellen, Infrarotwellen (Wärmestrahlung), dann das für unsere Augen 
sichtbare Licht (von ca. 380 bis 790 Terahertz). Noch höhere Frequenzen haben UV-, Röntgen-  
und Gammastrahlen (beginnend bei 30 Exahertz, das entspricht 30 Milliarden Gigahertz).

Nutzung der Frequenzen in Deutschland
(Auswahl, schematisiert, nicht maßstäblich)

Fast jede drahtlose Technologie – vom Satelliten bis zum Garagentor – nutzt Radiowellen zwischen 
3 Kilohertz und 300 Gigahertz zur Kommunikation. Damit es nicht zu Interferenzen kommt, ist dieses  
„Frequenzband“ in große bis winzige Bereiche („Bänder“) aufgeteilt. Weite Teile sind für Handynetze, 
Fernsehen und Radio reserviert, andere Bereiche sind freier verfügbar (siehe „ISM“ oben). Meist werden 
Frequenzbänder mehreren Nutzern zugewiesen, wenn sich die Anwendungen nicht gegenseitig stören.

Legende

 Radio Sicherheitsorganisationen Amateurfunk Weltraum
  (Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, …)  (All- und Erderkundung)

 Fernsehen  ISM  Seefunk Militär
  (Industrie, Wissenscha�, Medizin) (inkl. Navigation und Radar) (ausschließliche Nutzung)

 Handynetze Betriebsfunk Flugfunk diverse Nutzungen 
  (Firmen, Nahverkehr, …) (inkl. Navigation und Radar)

Weitere Nutzungen:

7.880 kHz*  Deutscher Wetterdienst (Wetterkarten/Fax)
26,957–27,283 MHz* Babyfon
145,8 MHz  Amateurfunk mit Raumstation ISS
155,79 MHz*  Geldtransporte
151,09 MHz*  Bauampeln bundesweit
401–406 MHz  Kommunizierende Implantate (wie Herzschrittmacher)
466,075 MHz*  Pager e*Cityruf
469,99 MHz  Notfallmelder hilfsbedür�iger Personen
1,616–1,6265 GHz*  Satellitentelefonie (Iridium)
2,455 GHz*  Mikrowellenherde

* Beispielfrequenz

Funknetz 
der

Dinge
Smartphones, Navis, U-Boote, 
Flugsicherung und Hörgeräte 

senden und empfangen elektro-
magnetische Wellen. Je digitaler 
unser Leben, desto größer der 

Wirbel um die Frequenzen. 
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Niederfrequenzen Radiowellen Mikrowellen Infrarot sichtbares Licht UV-Strahlen Röntgenstrahlung Gammastrahlung

Wellenlänge

Amplitude

Einzelhandel
1,2

Industrie Wissenscha� Medizin

Wirtscha�licher maximaler Mehrwert des „Internets der Dinge“ ab 2025 in Billionen $ pro Jahr

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kilohertz (kHz) = 1.000 Hertz
1 Megahertz (MHz) = 1 Million Hertz
1 Gigahertz (GHz) = 1 Milliarde Hertz

Produktion
3,7

urbane Vernetzung
1,7

Flughafen-Tower, Segelflug (Flugfunk)
117,975–137 MHz

Bewegungsmelder
24–24,835 GHz*

Drahtlose  
analoge Kopfhörer

863–865 MHz

Pkw-Abstandsradar
76–77,5 GHz

WLAN*,
Bluetooth
2,4–2,48 GHz

Fernseh-Liveübertragung
(Reportagefunk Ü-Wagen)

10,7–13,25 GHz*

McDonald’s-Grundstücksfunk
(McDrive-Betriebsfunk)
466,49–466,65 MHz

Deutsche Bahn (Zugfunk)
876–880 und  
921–925 MHz

Auto-Zentralverriegelung
433,05–434,79 MHz*

GPS
1,57542 GHz

Garagentor
40,685 MHz*

Alarmanlagen
869,7 MHz*

Taxifunk
148,03 MHz*

Marinefunk an
getauchte U-Boote
23,4 kHz

Zeitzeichen
(Synchronisation von Funkuhren)
77,5 kHz

Hörgeräte
173,965 bis  
174 MHz*

Polizei, Feuerwehr, Zoll
(digitaler Bündelfunk)

380–385 und 390–395 MHz

Seenot-Hauptfrequenz
2.182 kHz

Modellautos
26,957–27,283 MHz*

Funketiketten (RFID)
13,553–13,567 MHz*

Wettersatelliten
137–138 MHz*

Radioaktive Strahlung

* Beispielfrequenz * Beispielfrequenz
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Funk: eine Technik von Hertzen
1886 beweist Physiker Heinrich Hertz die Existenz elektromagnetischer Wellen – und dass man mit 
ihnen Information übertragen kann. 1899 gelingt die erste Funkverbindung über den Ärmelkanal. 
Funkwellen werden definiert durch ihre Stärke (Amplitude), Wellenlänge und Frequenz (Anzahl der 
Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Hertz, Hz). Je geringer die Frequenz, desto größer sind 
Länge und Reichweite: Bei 30 kHz liegt die Wellenlänge bei 10 Kilometern, bei 30 GHz bei 10 Milli-
metern. Aufgrund der Reichweite eignen sich niedrige Frequenzen zur Abdeckung ländlicher Gebie-
te. Je höher die Frequenz, desto mehr Daten können auf Kurzdistanz gesendet werden. 

Permeable Zone
Frequenzen in diesem Bereich können Festkörper 

(zum Beispiel Hauswände) durchdringen.

Semipermeable Zone
Signale werden von Körpern mit großer Dichte 

abgeschwächt/teilweise absorbiert.

SichtverbindungszoneSichtverbindungszone
Frequenzen überbrücken große Distanzen, Frequenzen überbrücken große Distanzen, 

können aber z.können aber z.B. durch Bäume blockiert werden.

100.000 km100.000 km
3 Hz 30 Hz 300 Hz 3 kHz 30 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz 3 THz 30 THz 300 THz 3 PHz 30 PHz 300 PHz 3 EHz 30 EHz 300 EHz

10.000 km 1.000 km10.000 km 1.000 km10.000 km 1.000 km 100 km100 km 100 m 10 m100 m 10 m 1 m 100 mm100 mm 1 mm1 mm 100 µm 10 µm100 µm 10 µm100 µm 10 µm 1 µm1 µm 100 nm100 nm 10 nm10 nm 1 nm1 nm 100 pm100 pm100 pm 10 pm10 pm10 pm 1 pm1 pm1 pm10 mm10 mm10 km10 km 1 km

ISM: die Frequenzen unseres Alltags
Innerhalb des Frequenzbandes gibt es Bereiche, in denen besonders viel los ist: die ISM-Bänder. Das 
englische ISM steht für „Industry, Science and Medicine“. Industrie, Wissenscha� und Medizin können diese 
Frequenzen frei oder nach Anmeldung nutzen. Alarmanlagen oder Babyfone funken dort auch, ebenso 
ferngesteuerte Spielzeuge und RFID-Etiketten. Besonders beliebt sind die ISM-Bereiche um 433 Megahertz 
und 2,4 Gigahertz. Letzterer wird auch von privaten WLANs oder Bluetooth-Geräten genutzt. Das heißt: 
Innerhalb rund eines Prozents des Funkspektrums ballen sich immer mehr Anwendungen und Anwender.

Die Weltfunkkonferenz reguliert den Äther 
In Deutschland ist die Bundesnetzagentur für die Zuteilung von Fre-
quenzen zuständig. Die europäische Dachorganisation ist die Conférence 
Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications 
(CEPT). Eine Sonderorganisation der UN, die Internationale Fernmelde-
union (ITU), veranstaltet regelmäßig die Weltfunkkonferenz, auf 
der weltweite Frequenzzuweisungen beschlossen werden. Die jüngste 
Weltfunkkonferenz fand 2015 in Genf statt. Dort verhandelten 
3.200 Abgesandte aus 162 Nationen zum Beispiel über weitere Fre-
quenzen für Mobilfunknetze. Hierzulande fand zuletzt 2015 eine 
Auktion frei gewordener Frequenzen für Mobilfunk-Netzbetreiber 
statt: Die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland 
zahlten insgesamt 5,08 Milliarden €.

Das Internet der Dinge: Wirtscha�swachstum und Bandbreite 
Mehr und mehr Gegenstände und Anwendungen kommunizieren heute und in Zukun� autonom 
miteinander: per drahtlosem Internet und über Mobilfunknetze. Die nächste Bandbreiten-Revolution 
wird für das Jahr 2020 angekündigt: Der neue Mobilfunkstandard 5G soll um ein Vielfaches schneller als 
die bisherigen LTE-Netze sein und 10.000 Teilnehmer pro Funkzelle gleichzeitig erlauben – im Gegen-
satz zu beschränkten 200 bei LTE. Die Unternehmensberatung McKinsey hat die Effizienzgewinne und 
Wachstumsschübe berechnet, die durch das „Internet der Dinge“ ab 2025 zu erwarten sind. 

Das elektromagnetische Spektrum
Die für Funk genutzten Radiowellen sind ein sehr kleiner Teil des weitaus größeren elektromagneti-
schen Spektrums. In nebenstehender Grafik steigt die Frequenz nach rechts an. Das heißt: „Hinter“ 
den Radiowellen folgen Mikrowellen, Infrarotwellen (Wärmestrahlung), dann das für unsere Augen 
sichtbare Licht (von ca. 380 bis 790 Terahertz). Noch höhere Frequenzen haben UV-, Röntgen- sichtbare Licht (von ca. 380 bis 790 Terahertz). Noch höhere Frequenzen haben UV-, Röntgen- 
und Gammastrahlen (beginnend bei 30 Exahertz, das entspricht 30 Milliarden Gigahertz).

Nutzung der Frequenzen in Deutschland
(Auswahl, schematisiert, nicht maßstäblich)

Fast jede drahtlose Technologie – vom Satelliten bis zum Garagentor – nutzt Radiowellen zwischen 
3 Kilohertz und 300 Gigahertz zur Kommunikation. Damit es nicht zu Interferenzen kommt, ist dieses  
„Frequenzband“ in große bis winzige Bereiche („Bänder“) aufgeteilt. Weite Teile sind für Handynetze, 
Fernsehen und Radio reserviert, andere Bereiche sind freier verfügbar (siehe „ISM“ oben). Meist werden 
Frequenzbänder mehreren Nutzern zugewiesen, wenn sich die Anwendungen nicht gegenseitig stören.

Legende

Radio Sicherheitsorganisationen Amateurfunk Weltraum
  (Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz,…)  (All- und Erderkundung)

Fernsehen ISM  Seefunk Militär
  (Industrie, Wissenscha�, Medizin) (inkl. Navigation und Radar) (ausschließliche Nutzung)

Handynetze Betriebsfunk Flugfunk diverse Nutzungen
  (Firmen, Nahverkehr,…) (inkl. Navigation und Radar)

Weitere Nutzungen:

7.880 kHz*7.880 kHz*7.880 kHz*7.880 kHz*  Deutscher Wetterdienst (Wetterkarten/Fax)
26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz* Babyfon
145,8 MHz145,8 MHz145,8 MHz145,8 MHz145,8 MHz145,8 MHz145,8 MHz145,8 MHz  Amateurfunk mit Raumstation ISS
155,79 MHz*155,79 MHz*155,79 MHz*155,79 MHz*155,79 MHz*  Geldtransporte
151,09 MHz*151,09 MHz*151,09 MHz*151,09 MHz*151,09 MHz*  Bauampeln bundesweit
401–406 MHz401–406 MHz401–406 MHz401–406 MHz401–406 MHz  Kommunizierende Implantate (wie Herzschrittmacher)
466,075 MHz*466,075 MHz*466,075 MHz*466,075 MHz*466,075 MHz*  Pager e*Cityruf
469,99 MHz469,99 MHz469,99 MHz469,99 MHz469,99 MHz  Notfallmelder hilfsbedür�iger Personen
1,616–1,6265 GHz*1,616–1,6265 GHz*1,616–1,6265 GHz*1,616–1,6265 GHz*1,616–1,6265 GHz*  Satellitentelefonie (Iridium)
2,455 GHz*2,455 GHz*2,455 GHz*2,455 GHz*2,455 GHz*  Mikrowellenherde

* BeispielfrequenzBeispielfrequenzBeispielfrequenzBeispielfrequenzBeispielfrequenz
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Wellenlänge

Amplitude

Einzelhandel
1,2

Industrie Wissenscha� Medizin

Wirtscha�licher maximaler Mehrwert des „Internets der Dinge“ ab 2025 in Billionen $ pro Jahr

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kilohertz (kHz) = 1.000 Hertz
1 Megahertz (MHz) = 1 Million Hertz
1 Gigahertz (GHz) = 1 Milliarde Hertz

Produktion
3,7

urbane Vernetzung
1,7

Flughafen-Tower, SegelflugFlughafen-Tower, Segelflug (Flugfunk) (Flugfunk)
117,975–137 MHz

Bewegungsmelder
24–24,835 GHz*

Drahtlose 
analoge Kopfhörer

863–865 MHz

Pkw-AbstandsradarPkw-Abstandsradar
76–77,5 GHz

WLAN*,WLAN*,
BluetoothBluetooth
2,4–2,48 GHz2,4–2,48 GHz

Fernseh-Liveübertragung
(Reportagefunk Ü-Wagen)(Reportagefunk Ü-Wagen)(Reportagefunk Ü-Wagen)

10,7–13,25 GHz*

McDonald’s-GrundstücksfunkMcDonald’s-Grundstücksfunk
(McDrive-Betriebsfunk)(McDrive-Betriebsfunk)
466,49–466,65 MHz466,49–466,65 MHz

Deutsche Bahn Deutsche Bahn Deutsche Bahn (Zugfunk)
876–880 und 876–880 und 876–880 und 
921–925 MHz921–925 MHz921–925 MHz

Auto-ZentralverriegelungAuto-ZentralverriegelungAuto-ZentralverriegelungAuto-Zentralverriegelung
433,05–434,79 MHz*433,05–434,79 MHz*433,05–434,79 MHz*

GPS
1,57542 GHz

GaragentorGaragentorGaragentorGaragentor
40,685 MHz*40,685 MHz*

Alarmanlagen
869,7 MHz*869,7 MHz*

Taxifunk
148,03 MHz*

Marinefunk anMarinefunk an
getauchte U-Bootegetauchte U-Boote
23,4 kHz23,4 kHz

Zeitzeichen
(Synchronisation von Funkuhren)(Synchronisation von Funkuhren)(Synchronisation von Funkuhren)
77,5 kHz77,5 kHz

HörgeräteHörgeräteHörgeräteHörgeräte
173,965 bis 173,965 bis 173,965 bis 173,965 bis 173,965 bis 
174 MHz*174 MHz*174 MHz*174 MHz*174 MHz*

Polizei, Feuerwehr, ZollPolizei, Feuerwehr, ZollPolizei, Feuerwehr, ZollPolizei, Feuerwehr, Zoll
(digitaler Bündelfunk)(digitaler Bündelfunk)(digitaler Bündelfunk)(digitaler Bündelfunk)

380–385 und 390–395 MHz380–385 und 390–395 MHz380–385 und 390–395 MHz380–385 und 390–395 MHz

Seenot-Hauptfrequenz
2.182 kHz2.182 kHz

Modellautos
26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*26,957–27,283 MHz*

Funketiketten (RFID)(RFID)(RFID)(RFID)(RFID)(RFID)
13,553–13,567 MHz*13,553–13,567 MHz*13,553–13,567 MHz*13,553–13,567 MHz*

WettersatellitenWettersatellitenWettersatelliten
137–138 MHz*137–138 MHz*137–138 MHz*

Radioaktive Strahlung

* BeispielfrequenzBeispielfrequenz * Beispielfrequenz

VON WELLEN,  
BÄNDERN UND  
FREQUENZEN



»Es gibt heute nahezu  
keine klassische Industrie,  

die nicht mit dem Auftauchen 
eines Herausforderers aus  

dem Orbit des Digitalen  
konfrontiert wäre.«

Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblatts, ab Seite 14


