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Smartphone-Daten wachsen zu neuen Informationsnetzen zusammen. Das Geschäft boomt, doch nicht immer überzeugen die Ergebnisse.

Die erneuerbaren
Energien erfordern
einenerneuerbaren
radikalen Umbau
Die
des Stromnetzes. Doch
Energien
erfordern
die Bundesregierung
einen
radikalen
Umbau
zögert und
bleibt
Antworten
schuldig.
des Stromnetzes. Doch

die Bundesregierung
igentlich müsste der französische und
Kabelhersteller
Nezögert
bleibt
xans jubeln: Deutschlands
Energiewende hat
den größAntworten
schuldig.
ten Markt in Europa für seine ProIngmar Höhmann
Köln

E

dukte geöffnet. Nexans stellt Hoch-

Ingmar
Höhmann
spannungs-Gleichstromkabel her,
Köln
die künftig Energie von norddeut-

E

schen Windparks in den Süden leiigentlich müsste der franzöten sollen, sowie Lastmanagementsische
NeSysteme und
SwitchesKabelhersteller
zur Kombination von EnergieDatennetzen.
xans und
jubeln:
Deutschlands
Seit drei Jahren leitet ein NexansEnergiewende
hat den größUnterwasserkabel
bereits Strom
aus norwegischen
Wasserkraftwerten
Markt in Europa
für seine Proken in die Niederlande. Auch der
dukte
geöffnet. Nexans stellt HochWindpark Anholt, der vier Prozent
des dänischen Strombedarfs despannungs-Gleichstromkabel
her,
cken soll, wird mit Nexans-Kabeln
die
künftig
Energie
von
norddeutans Festland angebunden.
schen
Windparks
inmischen
den Süden leiBei intelligenten
Netzen
die Franzosen
mit Lastmanagement– beste Austen
sollen,vorne
sowie
sichten also, vom Umbau des deutSysteme
und Switches
zur Kombinaschen Stromnetzes
zu profitieren.
Silviuvon
Crisan,
Vertriebsleiter
von
Netion
Energieund
Datennetzen.
xans in der Bundesrepublik, ist denSeit
drei
Jahren
leitet
ein Nexansnoch skeptisch: „Was das Smart
Grid angeht, gibt es gerade ein
paar
Unterwasserkabel
bereits
Strom
Pilotprojekte in Deutschland. Alle
aus
norwegischen Wasserkraftwerwarten auf den Startschuss, doch
ken
die
Niederlande.
keinerin
weiß,
wann
der kommt.“ Un- Auch der
ter den derzeitigen
VoraussetzunWindpark
Anholt,
der vier Prozent
gen lohnten sich Investitionen eindes
dänischen
Strombedarfs defach noch
nicht.
Das intelligente
Netzmit
soll Deutschcken
soll, wird
Nexans-Kabeln
land Energieversorgung sichern.
ans
Festland
angebunden.
Die derzeitige Infrastruktur reicht
schon
kaum noch aus,
um die mischen
Beiheute
intelligenten
Netzen
schwankenden Strommengen von
die
Franzosen vorne mit – beste AusWind- und Solaranlagen zu verteisichten
also,
vom der
Umbau
len. Und nun
verschärft
Atom- des deutausstieg diese
Situation noch.zu profitieren.
schen
Stromnetzes

Und während Verantwortliche hierzulande noch über die Definition eines Smart Grids streiten, legte ein
Und amerikanisches
während Verantwortliche
Standardisierungs- hiergremium
Ende
Juli sechs
zulande noch
über
die Standards
Definition eifür das Netz der Zukunft fest – etwa
nes Smart
Grids streiten, legte ein
für Datenübertragungsprotokolle,
Verbraucherinformationen
und Laamerikanisches
Standardisierungsdestationen für Elektroautos.
gremium
Ende Juli fehlen
sechsbislang
Standards
„In Deutschland
der konzertierte
und die
Pla-– etwa
für das
Netz der Ansatz
Zukunft
fest
beklagte Augustfür nungssicherheit“,
Datenübertragungsprotokolle,
Wilhelm Scheer, Vize-Präsident des
Verbraucherinformationen
und LaBDI und Ex-Präsident des IT-Branchenverbandes
kürzlich im
destationen für Bitkom,
Elektroautos.
„Handelsblatt“. In einer Road-Map
„Insollten
Deutschland
fehlenmit
bislang
„klare Ziele formuliert,
einem Zeitplan unterlegt,
der konzertierte
Ansatz und
undmit
die Plaeinem Rechtsrahmen versehen wernungssicherheit“,
beklagte
Augustden. Smart Grids gibt
es nicht für
lau, der
Umbau erfordert
enorme
Wilhelm
Scheer,
Vize-Präsident
des
Investitionen.“

Und während Verantwortliche hierzulande noch über die Definition eines Smart Grids streiten, legte ein
amerikanisches Standardisierungsgremium Ende Juli sechs Standards
für das Netz der Zukunft fest – etwa
für Datenübertragungsprotokolle,
Verbraucherinformationen und Ladestationen für Elektroautos.
„In Deutschland fehlen bislang
der konzertierte Ansatz und die Planungssicherheit“, beklagte AugustWilhelm Scheer, Vize-Präsident des
BDI und Ex-Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, kürzlich im
„Handelsblatt“. In einer Road-Map
sollten „klare Ziele formuliert, mit
einem Zeitplan unterlegt, und mit
einem Rechtsrahmen versehen werden. Smart Grids gibt es nicht für
lau, der Umbau erfordert enorme
Investitionen.“

BDI und Ex-Präsident des IT-Branchenverbandes
Bitkom,
im
„In Deutschland
fehltkürzlich
ein
konzertierter
„Handelsblatt“.
InAnsatz.
einer Road-Map
Grids
gibtformuliert,
es nicht
solltenSmart
„klare
Ziele
mit
für lau, sie erfordern
einemenorme
Zeitplan
unterlegt,
Investitionen.“ und mit
einemAugust-Wilhelm
Rechtsrahmen
Scheer versehen werVizepräsident des BDI
den. Smart
Grids gibt es nicht für
Langsam bewegt sich auch die Bunlau, desregierung:
der Umbau
erfordert enorme
Für die Förderung
Investitionen.“
dringend benötigter Speichertechnologien stehen bald 200 Millionen
Euro zur Verfügung. Zudem soll das

„In Deutschland fehlt ein
konzertierter Ansatz.
Smart Grids gibt es nicht
für lau, sie erfordern
enorme Investitionen.“

„In
Deutschland fehlt ein
Netzausbaubeschleunigungsgesetz
die Genehmigungsverfahren für
konzertierter
Ansatz.
den Bau von Stromleitungen beschleunigen.
Smart
Grids gibt es nicht
Für Stefan Heng, Autor einer Stufürdielau,
sie erfordern
von Deutsche
Bank Research
über das Smart
Grid in Deutschenorme
Investitionen.“
land, liegt die Herausforderung al-

August-Wilhelm Scheer
Vizepräsident des BDI

August-Wilhelm
Scheer
lerdings nicht beim
Ausbau der
Fernnetze. „Die
Vizepräsident
desEnergieversorger
BDI

werden selbst investieren, weil sie

Rainer Jensen/dpa

für diebewegt
dezentralen
Lösungen
Langsam bewegt sich auch die BunLangsam
sich
auch wie
die BunWind- und Solarparks hocheffidesregierung: Für die Förderung
desregierung:
Für
die
ziente ÜbertragungsleitungenFörderung
brauchen“, sagt
er.
dringend benötigter Speichertechdringend
benötigter
SpeichertechEin Anreizproblem bestehe aber
nologien stehen bald 200 Millionen
nologien
stehen bald 200 Millionen
bei Verteilernetzen, den letzten MeEuro zur Verfügung. Zudem soll das
Eurotern
zurbis
Verfügung.
Zudem
soll das
zum Verbraucher:
„Die
Energieversorger haben erst einNetzausbaubeschleunigungsgesetz
Netzausbaubeschleunigungsgesetz
mal kein Interesse daran, dass ein
Silviu
von Ne- die Genehmigungsverfahren für
Die USACrisan,
und China Vertriebsleiter
gehen voran
die Haushalt
Genehmigungsverfahren
für
die Energie aus seiner PhoDoch
ITund
Energieunternehmen
tovoltaik-Anlage
ins Netz einxans in der Bundesrepublik, ist den- den Bau von Stromleitungen beden Bau von Stromleitungen
bevermissen politische Unterstütspeist“, sagt Heng. „Wenn der
noch
skeptisch:
das Smart schleunigen.
schleunigen.
zung. „Derzeit
fehlt es in„Was
DeutschStromzähler rückwärts läuft, reduland an
Festlegungen
Standards
ziert
das auch
noch die
Rechnung.“
Grid
angeht,
gibtfüres
gerade ein paar
Für Stefan Heng, Autor einer StuFür
Stefan
Heng,
Autor
einer StuNexans-Stromkabel im Querschnitt: Die französische Firma hofft auf gute Geschäfte in Deutschland.
für fast alle Komponenten des intelDie Versorger fordern deshalb
Pilotprojekte
in Deutschland.
Alle die von Deutsche Bank Research
die von
Deutsche Bank Research
ligenten Netzes“, sagt Ludwig Einvon der Bundesregierung, die Anwarten
auf den Startschuss,
doch über das Smart Grid in Deutschüberreizregulierung
das Smartneu
Grid
in Deutschhellig, Energie-Experte
bei der Unzu gestalten.
ternehmensberatung
Deloitte.
„Es
solle die
Bundesnetzagentur
die
keiner
weiß, wann
der kommt.“
Un- land, liegt die Herausforderung alland,Soliegt
die
Herausforderung
alfehlen noch grundsätzliche RegeMöglichkeit bekommen, Investitioter
den
derzeitigen
Voraussetzunlerdings
nicht
beim
Ausbau
der
lerdings
nicht
beim
Ausbau
der
lungen, zum Beispiel für Smart Menen gezielt zu fördern. Das könnte
ter – da
hinkt Deutschland
im interallerdings „Die
die Netzentgelte
in die
gen
lohnten
sich Investitionen
ein- Fernnetze. „Die Energieversorger
Fernnetze.
Energieversorger
nationalen Vergleich hinterher.“
Höhe treiben. Dagegen sträubt sich
fach
noch
nicht.
werden
selbst
investieren,
weil
sie
werden
selbst
investieren,
weil sie
er Aufbau des intelligenten der Umfrage das Fehlen von Stan- Grid müssen viele verschiedene
Es ist eines der größten Technolodie Politik. Deloitte-Berater EinhelStromnetzes
nicht dards aus
– 75 Prozentwie
von ihnen Systeme miteinander kommunigieprojekte
der europäischen
Ge- Deutschlig sieht
das kritisch: „Die
Rendite
Das intelligente
Netz soll
für diegeht
dezentralen
Lösungen
für die
dezentralen
Lösungen
wie
schnell genug voran – zu sahen hier dringenden Hand- zieren, es gibt zahlreiche neue
schichte: Bis 2020 muss Europa
muss klar sein. Wer in das Smart
land
Energieversorgung sichern.
Wind- und Solarparks hocheffiWindund Solarparks hocheffidiesem Ergebnis kommt eine Um- lungsbedarf. Zum Vergleich: Schnittstellen“, sagt Sciacca. „Es
nach Angaben der EU-Kommission
Grid investiert, muss das Geld auch
Die
derzeitige
Infrastruktur frage
reicht
ziente Übertragungsleitungen
brauziente
Übertragungsleitungen
der Münchener
Initiative Rund 44 Prozent hielten
ein stär- gibt noch eine Menge Lücken, die
45 000
Kilometer Stromleitungen
zurückbekommen
können.“ Ne- brauClean-Energy
Project.sagt
Vor zwei
modernisieren
neu noch
verlegen.
xans-Vertriebschef
Crisan pflichtet
schon
heuteund
kaum
aus, um
die chen“,
er. keres Engagement der Industrie geschlossen werden müssen.“ chen“,
sagt er.
Monaten wurden in Deutschland für nötig. Dass Smart-Grid-TechDazu beitragen soll der StanBis zu 600 Milliarden Euro könnte
ihm bei: „Das Haupthindernis ist,
schwankenden
Strommengen
von
Anreizproblem
bestehe
aber
Anreizproblem
bestehe aber
1 000
Personen Ein
– vorwiegend
Ge- nik zwingend
gebraucht
wird, um dard „IEEE 2030“, den die IEEE Ein
der Umbau kosten. Um
den dezendass
Investitionen nicht netzentgeltschäftsleute und
mit Be- die Energiewende
schaffen, Standards Association gerade vortral erzeugten
zu vertei- zu verteilich sind. Wenn dieden
Politik
das
Windund Ökostrom
Solaranlagen
beiExperten
Verteilernetzen,
den letztenzuMebei Verteilernetzen,
letzten
Mezug zu Energiethemen – zum steht für mehr als 80 Prozent der gestellt hat. Dieser soll Versorger
len, braucht Europa High-Tech-KaThema Smart Grid vorantreiben
len.
Und nun verschärft
„Die
tern will,
bismuss
zum
Verbraucher:
Smart Grid tern
befragt.bis
Rundzum
zwei Verbraucher:
Befragten außer Zweifel.
und Hersteller von Komponenten
bel, Steuertechnik,
digitale Strom-der Atomsie auch
entsprechende „Die
waren der An„Technische
Standards
zähler, neuediese
Energiespeicher,
MessGeschäftsmodelle ermöglichen.“
ausstieg
Situation
noch.Drittel von ihnen
Energieversorger
haben erst
ein-werden beim Aufbau der Infrastruktur un-Energieversorger
haben erst einsicht, dass die Entwicklung zu dafür sorgen, dass der Datenaus- terstützen. Man habe sich weltsysteme und Datenleitungen.
Technisch ist der Aufbau intellimal
kein
Interesse
daran,
dass
ein
mal
kein
Interesse
daran, dass ein
langsam verläuft. Nur sieben Pro- tausch innerhalb von Smart Grids weit mit führenden EnergieunterDoch während die USA mit Milligenter Netze kein Problem: Der VerDie
USA und China gehen voran
Haushalt
Energie
seiner PhoHaushalt
diehat
Energie
aus seiner Phozent gaben an,
dass das die
Tempo
besseraus
funktioniert“,
sagt Sam Sci- nehmen, Zulieferern und Forardensubventionen ihr Stromnetz
band VDE
1 300 Mitgliedsunterbei der Umrüstung
der Stromlei- acca,
Membereindes Insti- schern ausgetauscht, sagt Sciacca
aufrüsten
in China
schon Teile
nehmen und Hochschulen
Doch
IT-und
und
Energieunternehmen
tovoltaik-Anlage
insSenior
Netz
tovoltaik-Anlage
ins befragt.
Netz eintungen ausreichend hoch ist.
tute of Electrical and Electronics – er hofft auf hohe Akzeptanz.
eines neuen Supernetzes stehen,
Rund zwei Drittel bescheinigen der
vermissen
politische
sagt
derArbeits- „Wie der Standard aufgenommenspeist“,
sagt Heng.
„Wenn
der
Als größtespeist“,
Hürde auf dem
Weg Heng.
Engineers„Wenn
(IEEE). Eine
hat Deutschland nur
sechs staatlichUnterstütBundesrepublik
die höchste
Techzur intelligenten
Energieversorgruppe derläuft,
Organisation
geförderte
Pilotprojekte
aufgelegt
– Deutschnikkompetenz
zur Realisierung
von reduzung.
„Derzeit
fehlt
es in
Stromzähler
rückwärts
redu-widmet und umgesetzt wird, hängt jetztStromzähler
rückwärts
läuft,
gung machten die Teilnehmer sich dem Thema. „Beim Smart von den Unternehmen ab.“ mer
für gerade mal 140 Millionen Euro.
Smart Grids.
land an Festlegungen für Standards ziert das auch noch die Rechnung.“
ziert das auch noch die Rechnung.“
©
Handelsblatt
GmbH.
Alle
Rechte
vorbehalten.
Zum
Erwerb
weitergehender
Rechte
wenden
Sie
sich
bitte
an
nutzungsrechte@vhb.de.
© für
Handelsblatt
GmbH. Alle des
Rechte
Zum auf
Erwerb
Rechte wenden Sie sich bitte
an nutzungsrechte@vhb.de.
fast alleim
Komponenten
intel-vorbehalten.
Die
Versorger
fordern
deshalb
exans-Stromkabel
Querschnitt:
Die
französische
Firma
hofft
gute weitergehender
Geschäfte
in Deutschland.
Die Versorger
fordern deshalb
ligenten Netzes“, sagt Ludwig Ein- von der Bundesregierung, die Anvon der Bundesregierung, die Anhellig, Energie-Experte bei der Un- reizregulierung neu zu gestalten.
reizregulierung neu zu gestalten.
ternehmensberatung Deloitte. „Es So solle die Bundesnetzagentur die
So solle die Bundesnetzagentur die
fehlen noch grundsätzliche Rege- Möglichkeit bekommen, InvestitioMöglichkeit bekommen, Investitiolungen, zum Beispiel für Smart Me- nen gezielt zu fördern. Das könnte
nen gezielt zu fördern. Das könnte
ter – da hinkt Deutschland im inter- allerdings die Netzentgelte in die
allerdings die Netzentgelte in die
nationalen Vergleich hinterher.“
Höhe treiben. Dagegen sträubt sich
Höhe treiben. Dagegen sträubt sich
Es ist eines
der größten Technolodiedas
Politik.
Deloitte-Berater
Einheler Aufbau
des intelligenten
der Umfrage
Fehlen
von Stan- Grid
müssen viele verschiedene
die Politik. Deloitte-Berater Einhelgieprojekte der
Gedas von
kritisch:
Renditemiteinander kommuniStromnetzes
gehteuropäischen
nicht dards
aus –lig75sieht
Prozent
ihnen„Die
Systeme
lig sieht das kritisch: „Die Rendite
schichte:
Bis voran
2020 –muss
Europahier
muss
klar sein. HandWer in das
Smart
schnell
genug
zu sahen
dringenden
zieren,
es gibt zahlreiche neue
muss klar sein. Wer in das Smart
nach Angaben
Grid investiert,
muss das Geld
auch
esem Ergebnis
kommtder
eineEU-Kommission
Um- lungsbedarf.
Zum Vergleich:
Schnittstellen“,
sagt Sciacca. „Es
Grid investiert, muss das Geld auch
45 000
Kilometer
Stromleitungen
zurückbekommen
können.“
Ne-eine Menge Lücken, die
age der
Münchener
Initiative
Rund 44 Prozent
hielten ein stärgibt noch
zurückbekommen können.“ Nemodernisieren
und zwei
neu verlegen.
xans-Vertriebschef
Crisangeschlossen
pflichtet werden müssen.“
ean-Energy
Project. Vor
keres Engagement
der Industrie
xans-Vertriebschef Crisan pflichtet
zu 600
Eurofür
könnte
„Das Haupthindernis
onatenBis
wurden
in Milliarden
Deutschland
nötig. ihm
Dass bei:
Smart-Grid-TechDazuist,
beitragen soll der Stanihm bei: „Das Haupthindernis ist,
der Umbau
kosten. Um
dezendassgebraucht
Investitionen
000 Personen
– vorwiegend
Ge-dennik
zwingend
wird,nicht
um netzentgeltdard „IEEE 2030“, den die IEEE
dass Investitionen nicht netzentgelttral und
erzeugten
Ökostrom
verteilich sind.zuWenn
die Politik
das Association gerade vorhäftsleute
Experten
mit Be- zudie
Energiewende
schaffen,
Standards
lich sind. Wenn die Politik das
braucht Europa
High-Tech-KaThema
Smart
Grid
ug zu len,
Energiethemen
– zum
steht für mehr
als 80
Prozent
dervorantreiben
gestellt hat. Dieser soll Versorger
Thema Smart Grid vorantreiben
bel, befragt.
Steuertechnik,
digitaleBefragten
Strom- außer
will, muss
sie auch entsprechende
mart Grid
Rund zwei
Zweifel.
und Hersteller von Komponenten
will, muss sie auch entsprechende
zähler,
neue
Energiespeicher,
Mess- Geschäftsmodelle
ermöglichen.“
rittel von
ihnen
waren
der An„Technische
Standards werden
beim Aufbau der Infrastruktur unGeschäftsmodelle ermöglichen.“
systeme
und Datenleitungen.
ist der Aufbau
intelli- Man habe sich weltcht, dass
die Entwicklung
zu dafür sorgen,Technisch
dass der Datenausterstützen.
Technisch ist der Aufbau intelliDoch während
dieProUSA mit
Milli-innerhalb
genter von
Netze
kein Grids
Problem:
Dermit
Verngsam verläuft.
Nur sieben
tausch
Smart
weit
führenden Energieuntergenter Netze kein Problem: Der Verardensubventionen
ihr Stromnetz
band VDE sagt
hat 1Sam
300SciMitgliedsunterent gaben
an, dass das Tempo
besser funktioniert“,
nehmen, Zulieferern und Forband VDE hat 1 300 Mitgliedsunteraufrüsten und
China schon
Teile
nehmen
und des
Hochschulen
befragt.
ei der Umrüstung
derin
Stromleiacca,
Senior
Member
Insti- schern
ausgetauscht, sagt Sciacca
nehmen und Hochschulen befragt.
eines neuen
Supernetzes
stehen,
Rund zwei
bescheinigen
der auf hohe Akzeptanz.
ngen ausreichend
hoch
ist.
tute
of Electrical
and Drittel
Electronics
– er hofft
Rund zwei Drittel bescheinigen der
hat Deutschland
nur Weg
sechs staatlich
die höchste
Als größte
Hürde auf dem
Engineers Bundesrepublik
(IEEE). Eine Arbeits„WieTechder Standard aufgenommen
Bundesrepublik die höchste TechgeförderteEnergieversorPilotprojekte aufgelegt
Realisierung
von
ur intelligenten
gruppe– dernikkompetenz
Organisation zur
widmet
und umgesetzt
wird, hängt jetzt
nikkompetenz zur Realisierung von
für gerade
140 Millionen
Euro.
Grids.
ung machten
diemal
Teilnehmer
sich
dem Smart
Thema.
„Beim Smart von den Unternehmen ab.“ mer
Smart Grids.

Energiewende: Technische Standards
bringen das Smart Grid nach vorne

Energiewende: Technische Standards
bringen das Smart Grid nach vorne

D

Rainer Jensen/dpa

D

Lars Reppesgaard
Hamburg

A

„Auch Echtzeitdaten
können mitun-zu
lang
die Daten
von 150 Verkehrs- tikerInnen für
Frieden und gesellren Aufwand
in optimaleboomt,
Bahnen
Smartphone-Daten
wachsen
zu neuen
Informationsnetzen
Das
Geschäft boomt,
doch nicht immer überzeugen die Ergebnisse.
Smartphone-Daten
wachsen
neuen
Informationsnetzen
zusammen.
Das
Geschäft
dochzusammen.
nicht immer
überzeugen
die Ergebnisse.
ter nicht aktuell genug sein“, sagt schleifen zwischen München und schaftliche Verantwortung (FIfF) en- zu lenken. Trotzdem versuchten

uf der Kennedybrücke in der Schäfer. „Deswegen erstellen wir Nürnberg zur Verfügung. Das Unter- gagiert, zweifelt: „Es stellt sich im- viele
High-Tech-Unternehmen,
Lars Reppesgaard
„Auch
Echtzeitdaten
können
mitun- für
langFrieden
die Daten
150 VerkehrstikerInnen
für Frieden
Reppesgaard
Echtzeitdaten
können
lang
Daten
von
150
VerkehrstikerInnen
undvon
gesellren Aufwand
in optimale
Bahnen und gesellHamburger Lars
Innenstadt
ist Prognosen, basierend auf histori-„Auch
nehmen
prognostizierte
daraus
mit mitunmer die Frage
nach die
dem Aufwand
auch
diese Technik
an
die ÖffentliHamburg
heute alles Hamburg
im grünen Be- schen Daten, um etwa vorherzusa-tereiner
Genauigkeit
von
90
Prozent
und
den
Kosten,
die
einem
mögliche
Hand
zu verkaufen.
Kon- sagt Verantwortung
ter nicht München
aktuell
genug
sein“,
schleifen zwischen
München
und schaftliche
nicht aktuell genug sein“, sagt schleifen zwischen
und „Die
schaftliche
(FIfF) enzu lenken.
TrotzdemVerantwortung
versuchten (FIfF) enreich. Aber auf dem Alsterglacis da- gen, welche Folgen es auf andere die Verkehrsentwicklung für die je- chen Nutzen gegenüber stehen.“
zerne verwenden viel Energie daKennedybrücke
in etwa
der der
Schäfer.
wirzweifelt:
Nürnberg
Verfügung.
Unter- High-Tech-Unternehmen,
gagiert, zweifelt: „Es stellt sich imuf der
in der hat,Schäfer.
„Deswegen
erstellen
wir für
Nürnberg
zur
Verfügung.
Das Untergagiert,
„Es zur
stellt
sich im- Das
viele
hinter staut sich der Verkehr.
Die Kennedybrücke
Straßen des Verkehrsnetzes
weils nächste
Stunde. uf der
Während
ihn
Sinn
rauf,„Deswegen
die Produkte
zu erstellen
vermarkten,
Straße ist rot eingefärbt – imHamburger
Karten- wenn irgendwo
an einerist
engenPrognosen,
Doch ist öffentliches
Geld fürauf
sol- historider Innenstadt
Investitionen
in das
Tsunamiund die Politik
ist oftmit
zu überlastet,
Hamburger
istprognostizierte
Prognosen,
basierend
aufmer
historinehmen
mit Technik
mer die an
Frage
dem Aufwand
Innenstadt
basierend
nehmen
daraus
die Frage
nach prognostizierte
dem Aufwand daraus
auch diese
die nach
Öffentlidienst Google Maps.
Stelle neben einer Baustelle ein che Sensorprojekte immer gut ange- Frühwarnsystem nicht in Frage um wirklich zu entscheiden, ob
heutevorherzusaalles
im grünen
Beschen sich
Daten,
etwa
vorherzusaeiner Genauigkeit
von 90che
Prozent
und
den Kosten,
einem mögliheute
im
grünen
schen
Daten,
etwa
einer
Genauigkeit
von
90um
Prozent
und den Kosten,
die einem mögliHand zu
verkaufen.
„Diedie
KonDass Google Internetnutzer
mit alles
Fahrzeug
liegen
geblieben Beist.“
legt? Kurt
Jaeger,um
Geschäftsführer
ei- steht, bezweifelt
er, dass
es derzeit
bestimmte
Systeme
lohnen
Echtzeitinformationen
überAber
die Ver-auf dem
Das Bundesland
Bayern
nes Internetproviders
im Landkreis
möglich
ist,die
Verkehrsströme
in welche
und die Gesellschaft
sie auf
wirklich
Aber
Alsterglacis
da- gen,
Folgen
andere
Verkehrsentwicklung
für
die jechen Nutzen
gegenüber
reich.
Alsterglacis
da-etwagen,
welchereich.
Folgen
es auf
aufdem
andere
Verkehrsentwicklung
für die es
jechen
Nutzendie
gegenüber
stehen.“
zerne
verwenden
viel Energie
da- stehen.“
kehrslage informieren kann, liegt stellte kürzlich IBM drei Monate Esslingen und beim Forum Informa- Deutschland mit einem vertretba- braucht“, sagt Jaeger.
hinter
staut sich der
Verkehr.
Die Straßen
hat, weils
nächste
Während
für ihn etwa der Sinn
hinter staut sich der Verkehr. Die Straßen des
Verkehrsnetzes
hat,
weils nächste
Stunde.des Verkehrsnetzes
Während
für ihn
etwaStunde.
der Sinn rauf, die Produkte
zu vermarkten,
daran, dass immer mehr AutofahStraße an
ist rot
eingefärbt
wenn irgendwo
ansoleiner
Dochinistdas
öffentliches
fürdie
sol-Politik
der ist
Investitionen
in das TsunamiStraße
rot eingefärbt – im Karten- wenn irgendwo
einer
engen– im KartenDoch ist öffentliches
Geld für
derengen
Investitionen
Tsunami-Geld
und
oft zu überlastet,
rer Smartphones nutzen,
aufist
denen
Googles Betriebssystem
dienst
Google
Maps. ein che Sensorprojekte
Stelle neben
Baustelle
ein che Sensorprojekte
immer um
gut angeFrühwarnsystem
dienstAndroid
Google Maps.
Stelle neben
einer
Baustelle
immer einer
gut angeFrühwarnsystem
nicht in Frage
wirklich
zu entscheiden,nicht
ob in Frage
läuft. Viele haben eine Funktion akDass
Googleist.“
Internetnutzer
mit Jaeger,
Fahrzeug
liegen geblieben
ist.“ bezweifelt
legt? Kurt
Jaeger,
Geschäftsführer
ei- steht, bezweifelt
er, dass es derzeit
Dasserlaubt,
Google Internetnutzer mit Fahrzeug liegen
geblieben
legt? Kurt
Geschäftsführer
ei- steht,
er, dass
es derzeit
sich bestimmte
Systeme lohnen
tiviert, die es dem Telefon
fortlaufend Standort-Daten
an GooEchtzeitinformationen
dieInternetproviders
VerDas Bundesland
Bayern
etwa ist,
nes Verkehrsströme
Internetprovidersin
im Landkreis
möglich ist,
in
Echtzeitinformationen
über die VerDas Bundesland
Bayern etwaübernes
im Landkreis
möglich
und die Gesellschaft
sie Verkehrsströme
wirklich
gle zu übertragen. Das Unternehkehrslage
liegt und
stellte
IBM dreiDeutschland
Monate Esslingen
und vertretbabeim Forum braucht“,
Informa- sagt
Deutschland
mit einem vertretbakehrslage
informieren kann, liegt stellte kürzlich
IBM informieren
drei Monate kann,
Esslingen
beimkürzlich
Forum Informamit einem
Jaeger.
men erhält kontinuierliche
Informationen darüber, wie
schnell sie
sich immer mehr Autofahdaran, dass immer mehr Autofahdaran,
dass
in ihrem Auto bewegen. Der Einrer Smartphones nutzen, auf denen
rer
Smartphones
nutzen,
auf
denen
zelne wird zum Teil eines VerkehrsGoogles Betriebssystem Android
Googles Betriebssystem Android
informationssystems.

A

A

läuft. Viele haben
Handynutzer als Infolieferanten

eine Funktion ak-

tiviert,
Dies ist nur ein Beispiel,
wiedie
in ei-es dem Telefon erlaubt,
ner immer weiter fortlaufend
vernetzten WeltStandort-Daten an Goonicht nur die Endgeräte selbst, songle erfasst
zu übertragen.
Das Unternehdern auch die Umwelt
und
vermessen wird. Nicht
Strommennur
erhält
kontinuierliche Informanetze werden dank neuer Sensoren
tionen darüber, wie schnell sie sich
intelligenter. Auch Verkehrsströme
in ihrem
Auto bewegen. Der Einoder Gewässer werden
durch Zehntausende Informationslieferanten
zelne wird zum Teil eines Verkehrszum Teil eines Netzes, zu dem nicht
informationssystems.
mehr nur Rechenzentren,
sondern
auch Smartphones gehören.
Ursache für die Entwicklung
sind als Infolieferanten
Handynutzer
Fortschritte bei der Produktion von
Mikrochips, sagt Dies
Steffenist
Schäfer,
nur ein Beispiel, wie in eider bei IBM als Technologieexperte
ner immer weiter vernetzten Welt
im Bereich Smarter Cities die Thenur
die Endgeräte selbst, sonmen Mobilität undnicht
Umwelt
verantwortet. „Prozessoren
sind auch
sehr vieldie Umwelt erfasst und
dern

Staumeldungen vermessen
in Echtzeit
wird. Nicht nur Strom-

Anzahl der mit dem Internet
vernetzten Fahrzeugenetze werden dank neuer Sensoren
210
in Mio. Stück
intelligenter. Auch Verkehrsströme

oder Gewässer werden durch Zehntausende Informationslieferanten
Westeuropa
Weltweit
zum
Teil eines Netzes, zu dem nicht
mehr nur Rechenzentren, sondern
auch Smartphones gehören.
48
45
Ursache
für die Entwicklung sind
Fortschritte
bei der Produktion von
6,5
Mikrochips,
sagt Steffen Schäfer,
2011 2016
2011 2016
Handelsblatt
Quelle:
OliverIBM
Wyman als Technologieexperte
der
bei
im
günstiger geworden
undBereich
werden im-Smarter Cities die Themer mehr in Alltagsgegenstände
men Mobilität und Umwelt veranteingebaut. Und es rechnet sich
wortet.
„Prozessoren sind sehr viel
auch inzwischen häufig,
sie großflächig in die Umwelt wie Straßen,
Fahrzeuge, Gebäude, Flüsse oder
Industrieanlagen zu integrieren.“
Anzahl der mit dem Internet
So sind inzwischen auf mehr als
Fahrzeuge
500 Kilometern imvernetzten
Wasser des New
210
in Mio.
Stück
Yorker Hudson River
ebenso
Sensoren angebracht wie vor der niederländischen Küste oder – als Teil des
Tsunami-Frühwarnsystems – im Indischen Ozean. Sie versorgen Behörden etwa mit Pegelständen. In
vielen deutschen Städten
werden
Westeuropa
Weltweit
freie Parkplätze bereits mit Hilfe
von Sensoren angezeigt, die in Parkuhren stecken. Andere Sensoren
versorgen Verkehrsleitsysteme, die
Autofahrer dazu bringen sollen,
Route und Tempo an Wetter und
48
45
Verkehrsdichte anzupassen.
Anspruch bei vielen Projekten ist
es dabei, nicht nur in Echtzeit
6,5 vor
Flutwellen oder Staus zu warnen.

Staumeldungen in Echtzeit

ren Aufwand in optimale Bahnen
zu lenken. Trotzdem versuchten
viele
High-Tech-Unternehmen,
auch diese Technik an die Öffentliche Hand zu verkaufen. „Die Konzerne verwenden viel Energie darauf, die Produkte zu vermarkten,
und die Politik ist oft zu überlastet,
um wirklich zu entscheiden, ob
sich bestimmte Systeme lohnen
und die Gesellschaft sie wirklich
braucht“, sagt Jaeger.

läuft. Viele haben eine Funktion aktiviert, die es dem Telefon erlaubt,
fortlaufend Standort-Daten an Google zu übertragen. Das Unternehmen erhält kontinuierliche Informationen darüber, wie schnell sie sich
in ihrem Auto bewegen. Der Einzelne wird zum Teil eines Verkehrsinformationssystems.
Handynutzer als Infolieferanten

Dies ist nur ein Beispiel, wie in einer immer weiter vernetzten Welt
nicht nur die Endgeräte selbst, sondern auch die Umwelt erfasst und
vermessen wird. Nicht nur Stromnetze werden dank neuer Sensoren
intelligenter. Auch Verkehrsströme
oder Gewässer werden durch Zehntausende Informationslieferanten
zum Teil eines Netzes, zu dem nicht
mehr nur Rechenzentren, sondern
auch Smartphones gehören.
Ursache für die Entwicklung sind
Fortschritte bei der Produktion von
Mikrochips, sagt Steffen Schäfer,
der bei IBM als Technologieexperte
im Bereich Smarter Cities die Themen Mobilität und Umwelt verantwortet. „Prozessoren sind sehr viel

Staumeldungen in Echtzeit

Anzahl der mit dem Internet
vernetzten Fahrzeuge
in Mio. Stück

Westeuropa

48

210

Weltweit

45

6,5

2011wenden
2016 Sie sich bitte2011
2016
© Handelsblatt2011
GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
Zum Erwerb weitergehender Rechte
an nutzungsrechte@vhb.de.
2016
2011 2016
Handelsblatt
Quelle: Oliver Wyman
Handelsblatt
Quelle: Oliver Wyman

günstiger geworden und werden immer mehr in Alltagsgegenstände
eingebaut. Und es rechnet sich
auch inzwischen häufig, sie großflächig in die Umwelt wie Straßen,
Fahrzeuge, Gebäude, Flüsse oder
Industrieanlagen zu integrieren.“
So sind inzwischen auf mehr als
500 Kilometern im Wasser des New
Yorker Hudson River ebenso Sensoren angebracht wie vor der niederländischen Küste oder – als Teil des
Tsunami-Frühwarnsystems – im Indischen Ozean. Sie versorgen Behörden etwa mit Pegelständen. In
vielen deutschen Städten werden
freie Parkplätze bereits mit Hilfe
von Sensoren angezeigt, die in Parkuhren stecken. Andere Sensoren
versorgen Verkehrsleitsysteme, die
Autofahrer dazu bringen sollen,
Route und Tempo an Wetter und
Verkehrsdichte anzupassen.
Anspruch bei vielen Projekten ist
es dabei, nicht nur in Echtzeit vor
Flutwellen oder Staus zu warnen.

günstiger geworden und werden immer mehr in Alltagsgegenstände
eingebaut. Und es rechnet sich
auch inzwischen häufig, sie großflächig in die Umwelt wie Straßen,
Fahrzeuge, Gebäude, Flüsse oder
Industrieanlagen zu integrieren.“
So sind inzwischen auf mehr als
500 Kilometern im Wasser des New
Yorker Hudson River ebenso Sensoren angebracht wie vor der niederländischen Küste oder – als Teil des
Tsunami-Frühwarnsystems – im Indischen Ozean. Sie versorgen Behörden etwa mit Pegelständen. In
vielen deutschen Städten werden
freie Parkplätze bereits mit Hilfe
von Sensoren angezeigt, die in Parkuhren stecken. Andere Sensoren
versorgen Verkehrsleitsysteme, die
Autofahrer dazu bringen sollen,
Route und Tempo an Wetter und
Verkehrsdichte anzupassen.
Anspruch bei vielen Projekten ist
es dabei, nicht nur in Echtzeit vor
Flutwellen oder Staus zu warnen.

©Zum
Handelsblatt
GmbH.
Alle Rechte
vorbehalten.
Zum
Erwerb
weitergehender
Rechte
bitte anwenden
nutzungsrechte@vhb.de.
Handelsblatt
GmbH. Alle Rechte
vorbehalten.
Zum
Erwerb
weitergehender
Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
ehte
vorbehalten.
ErwerbZum
weitergehender
Rechte
wenden
Sie
sich
bitteZum
an
nutzungsrechte@vhb.de.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.©Zum
Erwerb weitergehender
Rechte
wenden Sie
sich
bitte an
nutzungsrechte@vhb.de.
© vorbehalten.
Handelsblatt
GmbH.
Alle
Rechte
vorbehalten.
Erwerb
Rechte
Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
Erwerb
weitergehender
Rechte
wenden
Sieweitergehender
sich wenden
bitteSie
ansich
nutzungsrechte@vhb.de.

