
Schwerpunkt: VERNETZUNG
Ein Pilz ist eine beeindruckende Verflechtung von Leben, das nur zusammen  

funktioniert. Ein Heft über den Wert der Verbindungen – auf der Schiene,  
der Straße, der Arbeit und einmal rund um den Globus.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

als wir uns Anfang des Jahres für „Vernetzung“ als  
Motto der letzten ABOUT TRUST-Ausgabe 2022 ent-
schieden, ahnte noch niemand, wie aktuell der Begriff 
werden sollte: Der Angriff Russlands auf die Ukraine 
und seine Folgen haben uns in den vergangenen  
Monaten nicht nur gezeigt, wie anfällig unsere vernetzte 
Infrastruktur, die globalen Lieferketten und Transport-
wege sind. Er hat auch deutlich gemacht, dass wir 
große Herausforderungen nur gemeinsam angehen 
können: Themen wie die Energiewende, unsere Ver-
sorgungssicherheit und der Erhalt des Friedens sind 
von niemandem allein zu stemmen und erfordern eine 
enge Vernetzung mit zuverlässigen Partnern.

Ein Beitrag dazu ist das neue deutsche  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das wir in 
unserer Titelgeschichte behandeln. Es verpflichtet 
  Unternehmen ab 2023 dazu, innerhalb ihrer Ge-
schäftstätigkeit und bei ihren Zulieferern auf die Ein-
haltung von Mindeststandards – etwa in Bezug auf 
Arbeitsbedingungen – zu achten. Der Gesetzgeber 
schafft damit einen Rahmen, der letztlich weltweit 
für mehr Wohlstand und damit Stabilität sorgen wird.  

Zum Abschluss noch ein Wort in persönlicher 
Sache: Dies ist mein 58. und letztes Vorwort in unse-
rer Unternehmenszeitschrift. Denn in wenigen Tagen 
geht nicht nur wieder einmal ein Jahr zu Ende, es 
wird auch einen Wechsel an der Spitze von TÜV SÜD 
geben. Mehr als 15 Jahre lang durfte ich das Unter-
nehmen als Vorstandsvorsitzender begleiten – und 
dazu beitragen, dass es heute globaler, vielfältiger 
und eben vernetzter ist. Ich wünsche meinem Nach-
folger und dem verbleibenden Vorstand und Füh-
rungsteam weiterhin ein glückliches Händchen und 
genauso viel Erfolg wie in den vergangenen Jahren.  

IHR 
PROF. DR.-ING.  
AXEL STEPKEN
Vorsitzender des Vorstands  
der TÜV SÜD AG
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14
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ABOUTTRUST.TUVSUD.COM  
Noch mehr Inhalte finden Sie auf dem  

Con tent Hub der ABOUT TRUST. Erfahren Sie 
dort zum Beispiel, wie Ökosysteme sich dank 
chemischer Stoffe untereinander austauschen 
und so ganz ohne Sprache oder Internet das 

„Wood Wide Web“ erschaffen. 
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In Kürze

NATURSCHUTZ
GEHT NUR MIT
VERNETZUNG

Die TÜV SÜD AG bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Vorstandsvorsitzenden:  
Dr. Johannes Bußmann (rechts) wird zum 1. Januar 2023 die Nachfolge von Prof. Dr. Axel 
Stepken antreten. Der 64-jährige Stepken ist seit 2002 Mitglied des TÜV SÜD-Vorstands,  
seit 2007 als Vorsitzender. Bußmann war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Lufthansa 
Technik AG. Zuvor führte der 53-Jährige dort ab September 2012 das Vorstandsressort 
Personal, Engine & VIP-Services. Seinen beruflichen Werdegang begann der Luft- und 
Raumfahrttechnikingenieur als Produktingenieur bei ABB Mannheim. 1999 stieg er bei 
Lufthansa Technik in Hamburg als Entwicklungsingenieur im Bereich Produktmanagement 
und -entwicklung ein. 2001 wurde Bußmann Vertriebsleiter Asien und Australien, zunächst 
am Unternehmenssitz in Hamburg, ab 2003 in Singapur. 2005 übernahm er die Position des 
Hauptabteilungsleiters Marketing and Sales, bevor er 2007 zum Bereichsleiter Geräteversor-
gung und 2011 zum Bereichsleiter Triebwerke ernannt wurde.

WECHSEL IN DER 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Weltweit arbeiten Zentralbanken an digitalen Versionen ihrer Währun-
gen. Grund ist die zunehmende Konkurrenz durch Kryptowährungen 
wie Bitcoin. Das Problem: Mit der neuen Technologie müssen auch 
internationale Fragen geklärt werden, etwa zum Umtausch zwischen 
Digitalwährungen und dem Wechsel in traditionelle Währungen.  
Das internationale Bankennetzwerk Swift hat nun einen ersten Testlauf 
dazu durchgeführt, unter anderem unter Beteiligung der Deutschen 
Bundesbank, der Banque de France sowie einiger Großbanken. Weite-
re, ausgefeiltere Tests sollen im nächsten Jahr folgen.  

SWIFT TESTET 
DIGITALWÄHRUNGEN

Naturschutzgebiete kön-
nen sehr wichtig sein, um 
die globale Biodiversität zu 
bewahren, das lernen schon 
Kinder. Doch gibt es genug 
davon auf der Welt? Eine 
neue Studie unter der Leitung 
von Angela Brennan von der 
University of British  Columbia 
in Kanada hat dafür die 
Vernetzung der Schutzräume 
untereinander vermessen. 
Untersucht wurde, wie sich 
mittelgroße und große Säuge-
tiere durch die Welt bewegen 
– und wo neue Schutzgebie-
te entstehen müssten, um 
bereits vorhandene Areale zu 
erweitern. Das wenig überra-
schende Ergebnis: Wichtige 
Verbindungswege zwischen 
den Schutzgebieten sind 
durch menschliche Eingriffe 
bedroht oder durch Siedlun-
gen unterbrochen. Für einen 
besseren Artenschutz, so die 
Studienautoren, müsse der 
Mensch neue Schutzgebiete 
schaffen und bestehende 
miteinander verbinden.
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PROZENT 

Um diesen Wert stieg der globale 
Datenverkehr im Internet zwischen 
2021 und 2022. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Marktforschungsunter-
nehmen TeleGeography. Was sich 
nach einem steilen Anstieg anhört, 
ist eher eine Normalisierung nach 
einem durch die Pandemie ausge-
lösten Boom. Im ersten Pandemie-
jahr 2020 stieg der globale 
Daten verkehr durch die Kontaktbe-
schränkungen um rund 47 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. Grund-
sätzlich gilt: Über einen mehrjähri-
gen Zeitraum wächst das Internet 
jedes Jahr um rund 30 Prozent. 

Wie nachhaltig und verantwortungsvoll agieren Unternehmen? Um hierzu objek-
tive Aussagen machen zu können, haben verschiedene Organisationen und An-
bieter Methoden entwickelt, mit denen sie Unternehmen unabhängig zertifizieren 
und damit eine Vergleichbarkeit herstellen. Eines der bekanntesten Ratings ist das 
EcoVadis CSR-Rating. Hier hat TÜV SÜD in diesem Jahr Platin erreicht. Damit gehört 
TÜV SÜD zu den nachhaltigsten Unternehmen unter allen Branchenteilnehmern in 
den vier Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Be-
schaffung. Die Bewertungsmethodik von EcoVadis basiert auf internationalen Stan-
dards für Nachhaltigkeit, darunter Global Reporting Initiative (GRI), United  Nations 
Global Compact sowie ISO 26000. Die Verantwortung für das Nachhaltigkeitsma-
nagement liegt direkt beim TÜV SÜD-Vorstand. Finanzvorstand Prof. Dr. Matthias 
J. Rapp koordiniert alle Maßnahmen und freut sich über die Anerkennung: „Das 
Thema Nachhaltigkeit ist seit jeher in unserer Unternehmens-DNS verankert. Die vor 
einigen Jahren intensivierten Maßnahmen sind im ganzen Unternehmen auf frucht-
baren Boden gefallen und wir konnten sehr schnell vieles bewegen. Schön, dass das 
extern anerkannt wird.“F
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E i n e  g l ü c k l i c h e  V e r k e t t u n g
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TEXT LARSTHORBEN NIGGEHOFF    Am 1. Januar 2023 tritt 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft und 
viele kleinere Unternehmen sind nicht vorbereitet. 
Dabei wird es höchste Zeit, auch weil auf EUEbene 
schon die nächste Regulierung wartet. 

E i n e  g l ü c k l i c h e  V e r k e t t u n g
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nun Mitarbeitende schulen, ihre 
eigene Lieferkette analysieren und 
ein Risikomanagement aufbauen. 
Sie müssen Versäumnisse aus
gleichen, die sie in Teilen selbst zu 
verantworten haben, wie Yvonne 
Jamal sagt: „Das Thema war schon 
vorher da, es hatte für die Unter
nehmen nur keine Dringlichkeit, da 
der Mehrwert nicht klar war.“  

Für viele Mittelständler ist das 
LkSG auch deshalb eine Herausfor
derung, weil ihnen die Marktmacht 
großer Konzerne fehlt, um Stan
dards quer über den Globus hinweg 
durchzusetzen. Firmen könnten 
aber – sofern wettbewerbsrechtlich 
zulässig – innerhalb ihrer Branche 
zusammenarbeiten und den Liefe
ranten mit mehr Marktmacht be
gegnen. Allerdings empfiehlt Jamal 
eine partnerschaftliche Kommuni
kation auf Augenhöhe und Unter
stützungsangebote. 

Beispiele hierfür gibt es. So hat 
die Supermarktkette Aldi Süd bereits 
Anfang 2021 neue Richtlinien be
züglich der Arbeitsbedingungen in 
der eigenen Lieferkette erlassen. Der 
in Mülheim an der Ruhr beheimate
te Discounter hat dabei vor allem die 
Lebensmittelproduktion im Auge. 
Aldi Süd will seine Zulieferbetriebe 
dabei unterstützen, Zwangsarbeit 
zu identifizieren, zu verhindern und 
gegebenenfalls wiedergutzumachen. 
Ergänzend führt das Unternehmen 
auch eigene sogenannte Social As
sessments durch, direkt in den Pro
duktionsstätten. Kooperation und 
Kontrolle laufen hier nebeneinander. 

Insgesamt scheinen viele 
KMUs angesichts der anstehen
den Herausforderungen Sorgen zu 
haben. „Diese Angst müssen wir 
ihnen jetzt aber erst mal nehmen, 
auch weil im Gesetzgebungsprozess 
viele Unwahrheiten seitens einiger 
Interessengruppen in der Debatte 
waren“, sagt Yvonne Jamal. Die 
positiven Seiten seien in der Kom
munikation zu wenig besprochen 
worden. Auch bei der Umsetzung 
der Regeln seien die Unternehmen 
nicht allein. Viele Branchen
verbände und das BAFA stel
len Informationen und Hand

s ging ein wenig unter 
in einem von der 
Coro na pandemie ge
prägten Jahr: Im Juni 
2021 beschloss der 

Deutsche Bundestag ein Gesetz, 
das die Grund tugenden des deut
schen Wirtschaftens neu definieren 
könnte. Das Lieferkettensorgfalts
pflichtengesetz (LkSG) verpflichtet 
Unternehmen in Deutschland zum 
1. Januar 2023, auf die Einhaltung 
gewisser Standards in ihren Lie
ferketten zu achten, etwa bei den 
Arbeitsbedingungen. 

Es ist nicht das erste Regel
werk dieser Art, allerdings das 
umfangreichste. Es geht um um
fassende Berichtspflichten und 
um zusätzliche Verantwortung, die 
nun bei deutschen Firmen liegen 
soll. Das erfordert geschulte Mit
arbeiter, funktionierende Prozes
se und eine Kenntnis der eigenen 
Lieferkette, die über reine Geo
grafie hi nausgeht. Ein strammes 
Programm, aber innerhalb von 
18 Monaten wohl machbar, oder?

Tatsächlich hat sich der eine 
oder andere Unternehmer wohl 
von der nahenden Deadline über
rumpeln lassen. Viele wissen auch 
gar nicht, dass das LkSG für sie 
relevant wird, weil sie die Mit
arbeitergrenze von 3 000 (2023) 
und 1 000 (2024) nicht reißen, die 
im Gesetz festgehalten ist. Direkt 
betroffen sind ab 2023 nur etwa 
600 Unternehmen, ab 2024 sind 
es dann knapp 2 900. 

Doch die Vorgabe täuscht: 
Denn viele kleinere Firmen belie
fern größere, die den Druck an ihre 
Zulieferer weitergeben werden. 
Wer also am 1. Januar dem Groß
kunden eine fundierte Antwort auf 
dessen Nachfragen zur Lieferkette 
geben will, der sollte sich jetzt da
mit beschäftigen. 

Es ist ein Prozess, der nicht 
nur in Deutschland Interesse her
vorruft. Denn weltweit arbeiten 
Regierungen an ähnlichen Regel
werken. Wie es Europas größter 
Volkswirtschaft gelingt, dies um
zusetzen, könnte Signalwirkung 
für andere Länder haben.

E

VON DHAKA NACH ANKARA Aufgrund der Vorgaben 
könnte sich die Produktion wieder mehr in Richtung 
Europa verlagern.

WIE DER WANDEL GELINGEN KANN

Das LkSG umfasst insgesamt neun Sorgfalts
pflichten, die die Unternehmen umzusetzen haben. 
Dazu zählen unter anderem die Einrichtung eines 
Risikomanagements, die Durchführung regelmäßiger 
Risikoanalysen, die Einrichtung eines Beschwerdever
fahrens und die Dokumentation all dieser Prozesse. 
Die Sorgfaltspflichten gelten nicht nur für die unmit
telbaren Zulieferer. Auch die mittelbaren müssen im 
Auge behalten werden, wenn das Unternehmen „sub
stantiierte Kenntnis“ über mögliche Menschenrechts
verletzungen dort hat. Kontrolliert wird das Ganze 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), das die Berichte der Unternehmen bekommt 
und gegebenenfalls auch Firmen sanktioniert.

Ein bürokratischer Aufwand. Große Konzerne 
können diesen leichter stemmen. Aber bei kleineren 
Firmen erfordert das einiges an Vorarbeit. „Viele haben 
nicht mal einen strategischen Einkauf, haben  keine 
Transparenz hinsichtlich ihrer Daten“, sagt Yvonne 
Jamal, Vorstandsvorsitzende des JARO Instituts für 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das wird sich bald 
ändern müssen. Denn viele kleine und mittlere Unter
nehmen sind direkte Zulieferer großer Unternehmen. 
Diese Großkonzerne werden darauf pochen, dass die 
KMUs, die ihnen zuliefern, auch ihre Zulieferer durch
leuchten, die ebenfalls Teil der Lieferkette sind.

Also müssen auch die mittelgroßen Unterneh
men, die eigentlich nicht das Ziel des Gesetzes sind, F
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„Wir könnten eine gewisse 
       Deglobalisierung sehen.“
      

      J E N S K I L I M A N N ,  L I E F E R K E T T E N E X P E R T E 

                          B E I  D E R S T R AT EG I E B E R AT U N G B A I N &  CO M PA N Y
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Die Unternehmen sollen Zulieferer  
                                  beim Wandel unterstützen.  
      Dazu verpflichtet sind sie nicht.
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lungsempfehlungen zur Verfügung. 
„Es gibt auch eine ganze Reihe von 
NGOs und anderen Organisationen, 
die Hilfestellung geben“, sagt Jamal. 
Sie empfiehlt, all diese Instrumente 
zu nutzen. „Die Unternehmen benö
tigen klare Ziele, deren Erreichen 
sie dann auch mit aussagekräfti
gen Kennzahlen messen können.“ 
Und eine gewisse Eile ist geboten. 
Der Run auf Unterstützer sei längst 
ausgebrochen, sagt Jamal. „Unser 
Institut etwa kann sich gerade vor 
Anfragen kaum retten.“ 

Die Unternehmen bemühen 
sich also. Auch weil es mittlerwei
le Teil der Due Diligence ist, wie 
Christoph Küffner, wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Supply Chain Management der 
FriedrichAlexanderUniversität  
ErlangenNürnberg (FAU), analy
siert: „Verfehlungen in der Liefer
kette bringen auch bisher schon 
Risiken mit sich.“ Etwa für die ei
gene Reputation. Laut einer Studie 
der EUKommission erwarten auch 
Investoren, dass Unternehmen ent
sprechend sauber arbeiten.

DER RICHTIGE  
KOMPROMISS

Das Lieferkettengesetz soll 
einerseits zuverlässige Kontrolle  
bieten, andererseits die Wirtschaft 
nicht abwürgen. Ein delikater Ba
lanceakt, schon wenn man nur die 
Wirtschaft in Deutschland betrach
tet. Größer ist die Herausforderung 
in ärmeren Regionen. Hier werden 
Zulieferer zum Teil deutlich nach
bessern müssen, um weiterhin als 
Lieferanten infrage zu kommen. 
„Wir könnten eine gewisse Deglo
balisierung sehen“, prognostiziert 
etwa Jens Kilimann, Lieferketten
experte bei der Strategieberatung 
Bain & Company. Unternehmen 
der Textilbranche beispielsweise 
könnten sich in Zukunft zweimal 
überlegen, ob sie in weit entfernten 
Ländern mit vermeintlich zweifel
haftem Ruf wie Bangla desch pro
duzieren. „Da könnte dann die 
Produktion in die Türkei verlegt 
werden“, spekuliert Kilimann. Das 
Problem: Die Textilindustrie ist 

Spanien seien teilweise fürchterlich.
Am Ende müssen KMUs gemeinsam 
mit ihren Zulieferern nach Lösungen 
suchen, von denen beide Seiten pro
fitieren. Das funktioniert im Zweifel 
besser als mit Druck. Der in Wies
baden beheimatete Mittelständler 
Haas & Co. Magnettechnik etwa 
arbeitete mit seinen chinesischen 
Zulieferern zusammen, um die Ar
beitsbedingungen bei der Förderung 
seltener Erden zu verbessern, eine 
weitere klassische Risikobranche. 
Zu den Maßnahmen zählten zum 
Beispiel Notschalter an den Ma
schinen und eine Instandsetzung 
der Arbeiterunterkünfte. Für den 
Zulieferer war das nicht nur ein 
zusätzlicher Aufwand: Die besseren 
Bedingungen reduzierten die Fluk
tuation in der Belegschaft deutlich, 
auch die Produktionsqualität stieg.

Ein Lieferkettengesetz ist im
mer die Suche nach einem Kom
promiss: Einerseits müssen Un
ternehmen arbeitsfähig bleiben, 
andererseits muss das Gesetz eine 
spürbare Veränderung mit sich brin
gen. Und diese gebe es nur, wenn 
die Unternehmen wirklich tief in 
ihre Lieferkette einsteigen, meint 
Küffner. „Natürlich kontrolliert ein 
großer deutscher Konzern – etwa 
aus der Autobranche – bereits heute 
seine Tier1Supplier“, sagt er, „und 
diese Tier1Supplier sicherlich auch 
wieder ihre direkten Zulieferer.“ 
Aber die wirklichen Probleme sei
en oft viel tiefer in der Lieferkette 
zu finden. „Ab Tier12 oder Tier20 
wird es interessant“, meint er. Bis 
hierhin muss innerhalb der Liefer
kette also kontrolliert werden, um 
wirklich umfassend zu wirken.

Küffner rät den Unternehmen 
zu Gelassenheit: „Es gibt keine Be
lege dafür, dass ein Lieferkettenge
setz negative Auswirkungen auf die 
Produktivität einer Volkswirtschaft 
hatte.“ Beispiele seien die Regelun
gen in Großbritannien, Frankreich 
und den Niederlanden. Küffners 
FAUKollege Dr. Christopher Münch 
sieht sogar die Chance für eine Art 
Schock therapie. „Das hat 
man auch in der Coronapan
demie gesehen: Mit einem 

TRÜGERISCHES PARADIES Auch in Europa gibt es 
teilweise schlechte Arbeitsbedingungen, etwa in der 
Landwirtschaft.  

in Bangladesch eine der zentralen Säulen der Wirt
schaft, und diese könnte schwer beschädigt werden.

Ähnliche Warnungen sprach Anfang 2022 auch 
das Institut für Weltwirtschaft (IfW) aus Kiel aus. In ei
nem Gutachten kamen die Autoren zu dem Schluss, 
dass das LkSG die produktivsten und fairsten Unter
nehmen in Entwicklungsländern treffen würde. Denn 
gerade diejenigen, die in den Westen exportieren, 
zahlen höhere Löhne und Steuern als die, die für den 
Heimatmarkt produzieren. Würden diese Firmen nun 
schließen, so sei für den Kampf gegen Menschenrechts
verletzungen nichts erreicht, so das IfW.

Das wäre eine Konsequenz, die sicher niemand 
mit dem LkSG erzielen wollte. Im Gesetz selbst steht, 
dass „Befähigung vor Rückzug“ gehen sollte. Das heißt: 
Die deutschen Unternehmen sollen Zulieferern nicht 
kündigen, sondern sie dabei unterstützen, besser zu 
werden und bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. 
Allein: Eine Verpflichtung ist das nicht. 

Der Unternehmensberater Kilimann sieht aber 
Möglichkeiten, solche Kollateralschäden mit leichten 
Anpassungen am Gesetz zu verhindern. „Man könnte  
etwa eine Liste von Weißländern aufstellen, in denen  
die Risiken gering sind“, schlägt er vor. Andererseits  
bieten auch Länder, die auf den ersten Blick unver
dächtig sind, keine Garantien. „Auch in Europa ha
ben wir teilweise Zustände, die an moderne Sklaverei 
erinnern“, sagt Christoph Küffner von der FAU. Die 
Arbeits bedingungen etwa auf Gemüseplantagen in  F
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  „Es gibt keine Belege dafür, dass ein 
Lieferkettengesetz negative Auswirkungen auf    
     die Produktivität einer Volkswirtschaft hatte.“
 

  C H R I S TO P H K Ü F F N E R ,  W I S S E N S C H A F T L I C H E R M I TA R B E I T E R A M L E H R S T U H L  

         F Ü R S U P P LY C H A I N M A N AG E M E N T D E R FAU
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bedeuten“, warnt er. Etwa 13 000 Unternehmen aus 
der EU wären betroffen. „Uns muss klar sein: Das 
wird zu abnehmender Effizienz und zu weniger Wert
schöpfung führen“, sagt er. Und das würden die Ver
braucher merken: „In vielen Branchen, etwa in der 
Textilindustrie, sind die Margen extrem eng kalkuliert, 
da kann man kaum etwas abfedern“, so Kilimann. Hö
here Preise dürften die Folge sein. „Und dann wird der 
Kunde wohl mit den Füßen abstimmen.“ 

EINE NEUE WIRTSCHAFT?

Sollte eine neue Wirtschaft nicht auf Fairness auf
gebaut sein? Befürworter der Regelungen sehen diese 
eher als die nötige Korrektur einer Fehlentwicklung. 
FAUExperte Christoph Küffner sieht das Ende einer 
Wirtschaftsära. „Der Fokus auf den ShareholderValue 
hat dazu geführt, dass Unternehmen über die Jahre 
immer dahin ausgewichen sind, wo die Produktion 
billig ist, mit allen Konsequenzen“, sagt er. Durch den 
stärkeren Schutz der Umwelt und der Menschenrechte 
wird sich dies nun ändern. Entsprechend liegt es im 
ureigenen Interesse der Firmen, ihre Lieferketten zu 
durchleuchten. „Und dass diese so komplex geworden 
sind, basiert auf Entscheidungen der Wirtschaft, um 
Wettbewerbsvorteile im Rahmen der Globalisierung 
zu nutzen“, meint Yvonne Jamal. Wer global Geld ver
diene, könne auch global Verantwortung übernehmen. 

Mal waren Dinge möglich, 
die jahrelang ausgeschlos
sen wurden, etwa beim Ar

beiten von zu Hause“, sagt er. Einen 
ähnlichen Durchbruch könnten nun 
Lieferkettengesetze für das ökolo
gischsoziale Wirtschaften bedeuten.

DIE EU FOLGT

Mittlerweile arbeitet auch die 
Europäische Union an einer eige
nen Lieferkettenrichtlinie. Noch 
existiert diese nur als Entwurf, aber 
der hat es in sich. Zum einen wird 
der Kreis betroffener Unternehmen 
deutlich erweitert; wer 500 Mitar
beitende oder 150 Millionen Euro 
Jahresumsatz vorweisen kann, soll 
unter die Vorgaben fallen. Wer in 
einer sogenannten Risikobranche 
tätig ist – etwa in der Textil oder 
Chemieindustrie –, der könnte so
gar betroffen sein, wenn er kleinere 
Unternehmenszahlen hat.

Der EUVorschlag sieht auch 
Möglichkeiten einer zivilrechtlichen 
Haftung für Unternehmen vor, ein 
Aspekt, der es in die endgültige 
Fassung des deutschen Gesetzes 
nicht geschafft hatte. Das bedeu
tet: Verursacht ein Unternehmen 
durch ein nicht funktionierendes 
LieferkettenControlling Schäden, 
müsste es dafür geradestehen. Auch 
umweltbezogene Sorgfaltspflichten 
kommen im EUVorschlag vor. In 
Deutschland spielen diese bisher 
kaum eine Rolle, es sei denn, sie ent
stehen im direkten Zusammenhang 
mit Menschenrechtsverletzungen.

Gerade diesen Aspekt sieht 
Christopher Münch von der FAU als 
wichtig an. „Meine These ist: Fällt 
ein Lieferant auf, weil er mit seinen 
Mitarbeitern nicht vernünftig um
geht, kann man davon ausgehen, 
dass seine Umweltschutzvorkehrun
gen auch Mist sind“, sagt er. „Dass 
das bei der bestehenden Rechtslage 
nicht zusammengedacht wird, halte 
ich für einen Fehler.“

Unternehmensberater Jens  
Kilimann betrachtet die geplante 
EURichtlinie mit gemischten Ge
fühlen. „Die EUVorgaben würde 
noch einmal eine deutliche Er
schwernis für die Unternehmen 

VORBILD UND WARNUNG In der Textilbranche wurde 
bereits vieles unternommen, um Lieferketten transpa
renter zu machen. Ob es gereicht hat, daran scheiden 
sich die Geister.

TÜV SÜD  
DURCHLEUCHTET 
LIEFERKETTE 
Die Lieferkette im Blick? Seit  
Jahren unterstützt TÜV SÜD 
Unternehmen dabei, ihre Lie
ferketten transparenter und 
nachhaltiger aufzustellen. An 
TÜV SÜD selbst sollen bis 2026 
nur noch Unternehmen liefern, 
die die Erwartungen aus dem 
Supplier Code of Conduct er
füllen. Ein Global Human Rights 
Officer ist für die Umsetzung der 
Pflichten aus dem LkSG und die 
Überwachung des konzernwei
ten LkSGRisikomanagements 
zuständig. In vielen Ländern bie
tet TÜV SÜD Lieferantenaudits 
an. Diese reichen von Complian
ceRichtlinien über Umwelt und 
Menschenrechts aspekte bis 
zur Beschaffung  von Rohma
terialien. Je nach Branche und 
Fokus können sich Unternehmen 
auch von TÜV SÜD zertifizieren 
lassen.

EFFIZIENZ Die internationale 
Norm ISO 28000 zu Spezi
fikationen für Sicherheits
managementsysteme für die 
Lieferketten ist ein Standard, 
der vor allem Produktsicherheit 
und termingerechte Lieferung 
betrachtet. 

MENSCHENRECHTE Eine  
Zertifizierung nach dem BSCI
Verhaltenskodex berück sichtigt 
Arbeitnehmerbeteiligung und 
Arbeitnehmerschutz, das Dis
kriminierungsverbot, eine faire 
Entlohnung, Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeits platz oder 
das Verbot von Kinderarbeit.

SCHULUNG Die Lieferkette im 
Auge behalten können Kunden 
zudem mit den Schulungen der 
TÜV SÜD Akademie. Sie hat 
aktuell ein Seminar mit dem 
Schwerpunkt „Das neue Liefer
kettensorgfaltspflichtengesetz  
in der Praxis“ im Angebot.F
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ein doppeltes

„FRAUEN

Netzwerk“

brauchen

14 ABOUT TRUST 03 — 2022



sind Menschen, die sich in denselben sozialen Zirkeln wie wir 
bewegen, im Job wären das zum Beispiel Kollegen aus dersel
ben Abteilung. Die schwachen Bindungen sind Menschen aus 
anderen Firmen, vielleicht sogar anderen Branchen. Über diese 
bekommen wir neue Informationen, die uns ansonsten entge
hen würden. Wir erfahren, welche Firma gerade neue Leute 
anstellt oder Personal entlässt, was sich in anderen Jobs verdie
nen lässt. Wir sammeln also über unsere schwachen Bindungen 
Marktinformationen, füllen unsere blinden Flecken aus. So kön
nen wir neue Karrierechancen identifizieren, sowohl in unseren 
eigenen Firmen als auch bei vielleicht noch fremden Firmen – 
und uns besser auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten.

Eignet sich ein 50 Jahre altes Paper wirklich, um die mo-
derne Arbeitswelt zu erklären?
UZZI Die Theorie hat sich als wirklich stabil erwiesen. Erst 
jüngst gab es eine große Analyse auf Basis von Kontakten im 
Karrierenetzwerk LinkedIn, die das Konzept weitestgehend 
bestätigt hat. Sie hat gezeigt, dass die schwache Verbindung – 
also eine solche, bei der man nur einen gemeinsamen Freund 
hat – viel eher zu einer neuen Jobchance führte als solche 
mit Menschen, mit denen man deutlich mehr, sagen wir 
25 Kontakte teilt. Soziale Netzwerke sind heute mindestens 
so relevant, um ökonomische Ergebnisse zu erklären, wie es 
vor 50  Jahren die Offlinenetzwerke waren, die Granovetter 
analysiert hat. Diese Analyse zeigt, dass die Theorie mit der 
veränderten Arbeitswelt Schritt hält.

Lässt sich die Theorie dank der Social-Media-Daten erweitern?
UZZI Einen interessanten neuen Aspekt gab es: Es hat sich ge
zeigt, dass eine Verbindung mit zehn gemeinsamen Kontakten 
mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit zu einem neuen Job 
führt wie die Verbindung mit nur einem gemeinsamen Kontakt. 
Das heißt: Bis zu einem gewissen Grad hilft eine Verstärkung 
der Bindung, danach nimmt sie ab, ein umgedrehtes U. In der 
Praxis bedeutet das, dass mäßig schwache Bindungen den größ
ten Effekt haben, größer noch als sehr schwache Bindungen.

Wie erklärt sich das?
UZZI Wir haben hier zwei gegenläufige Effekte. Einerseits 
bringen uns schwache Bindungen neue und nützliche Infor
mationen. Andererseits helfen wir vor allem Menschen, 
mit denen wir etwas gemeinsam haben. Das kann schon 
so etwas Simples sein wie die Tatsache, dass man am 

Herr Uzzi, Sie forschen an dem Konzept 
der starken und schwachen Bindungen. 
Was verbirgt sich dahinter?
UZZI Es gibt starke Bindungen, etwa zu Fa
milie und engen Freunden, und schwache 
Bindungen, etwa zu losen Bekannten. Es gibt 
auch noch eine dritte Kategorie: die fehlen
den oder unsichtbaren Bindungen. Darunter 
fällt etwa der Nachbar, dem ich morgens auf 
der Straße zunicke. Wir sprechen von fehlen
den Bindungen, weil diese in Modellen meist 
nicht berücksichtigt werden. 

Es gibt also enge und weniger enge Bezie-
hungen zu unseren Mitmenschen. Klingt 
erst einmal trivial. Welche interessanten 
Erkenntnisse ergeben sich daraus für den 
individuellen Erfolg?
UZZI Der interessanteste Aspekt ist sicher
lich, dass die schwachen Bindungen wichti
ger für den eigenen Erfolg sind als die star
ken. Der Soziologe Mark Granovetter hat 
das bereits 1973 in „The Strength of Weak 
Ties“ erläutert, eine der einflussreichsten 
Arbeiten des Faches überhaupt.

Bekannte sind wichtiger als die Familie. 
Das erschließt sich nicht auf Anhieb.
UZZI Wenn man weiter darüber nachdenkt, 
ist es logisch. Unsere starken Bindungen 

TEXT LARSTHORBEN NIGGEHOFF  Der Soziologe Brian 
Uzzi erklärt, warum es unsere losen 
Bekanntschaften sind, die zu Erfolg im 
Job verhelfen. Und warum Frauen davon 
weniger profitieren als Männer.

Brian Uzzi war gerade im Urlaub. Ent-
sprechend erholt bittet der Professor 
der Northwestern University in Chicago 
zum Gespräch über sein liebstes For-
schungsobjekt: die Netzwerktheorie, die 
soziale Strukturen untersucht, oft unter 
Zuhilfenahme mathematischer Methoden. 
Die Frage, wie sich verschiedene soziale 
Bindungen auf unser Leben und unseren 
wirtschaftlichen Erfolg auswirken, be-
schäftigt ihn seit Jahrzehnten. Vor allem 
die Frage, wie sich dies bei Männern und 
Frauen unterscheidet.
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selben Tag Geburtstag hat. Die mäßig 
schwachen Bindungen liegen genau 
im Idealpunkt, diese Leute haben ein 

wenig mit uns gemeinsam – sind also hilfs
bereit – und haben auch Infos, die wir noch 
nicht kennen. 

Eignet sich ein Karrierenetzwerk denn 
wirklich zur Analyse dieser Theorie? Mit 
meiner Familie und meinen engen Freun-
den bin ich bei LinkedIn zum Beispiel nicht 
verknüpft, die fallen also aus der Rechnung.
UZZI Das mag sein, aber das gilt ja für alle, 
die dort unterwegs sind. Problematisch an 
der Untersuchung war eher, dass es den As
pekt der Geschlechter ausklammert. Dabei 
hat das Geschlecht einen großen Einfluss auf 
die Wirkung der schwachen Bindungen, wie 
ich in einer separaten Studie zeigen konnte.

Das müssen Sie erklären.
UZZI Zunächst einmal: Schwache Bindun
gen fördern eine bessere Jobvermittlung so
wohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber 
Frauen brauchen, damit dieser Effekt greift, 
noch etwas anderes: starke Bindungen zu 
anderen Frauen. Eine aktuelle Studie, die ich 
mit Kollegen durchgeführt habe, zeigt das 
noch einmal sehr deutlich. Dazu haben wir 
uns die Vermittlung von Hochschulabsolven
ten angeguckt, vor allem in MINTFächern. 
Es hat sich gezeigt, dass Absolventinnen bei 
sonst gleichen Voraussetzungen den Job nur 
bekommen, wenn sie auch starke Bindungen 
zu anderen Frauen haben. 

Woran liegt das?
UZZI Der Grund dafür ist die allgemein be
kannte Benachteiligung. Frauen bekommen 
in Jobinterviews andere Fragen gestellt, 
werden anders behandelt als Männer. Da
durch fühlen sie sich unwohl. Das mindert 
die Performance im Bewerbungsgespräch, 
was dann am Ende gerne genutzt wird, um 
die Kandidatinnen auszusortieren. Diese Er
kenntnis baut auf der ursprünglichen Absicht 
der StrongWeakTiesTheorie auf. Denn man 
kann diese sehr gut nutzen, um Ungleichhei
ten bei beruflicher Mobilität zu erklären.

Inwieweit helfen Frauen nun starke 
Netzwerke mit anderen Frauen?
UZZI Nur dort bekommen Frauen die nötige 
Vorbereitung auf die Gespräche. Sie können 
sagen, welche Art von Fragen kommt. Sie 
können dabei helfen, sich darauf vorzu

„Der interessanteste Aspekt  
ist sicherlich, dass die 
schwachen Bindungen 
wichtiger für den eigenen 
Erfolg sind als die starken.“

bereiten, denn andere Frauen haben ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Diese Art von persönlichen Erfahrungen teilen wir 
aber eher mit unseren engeren Bekannten. Über schwache 
Bindungen erhalten wir so etwas nicht. 

Und Männer brauchen das nicht?
UZZI Nein, Männer brauchen diese Art eines doppelten Netz
werks nicht für ihren Karriereweg.

Frauen brauchen also ein Netzwerk schwacher Bindungen 
und eines aus starken Bindungen mit Frauen. Wie lässt sich 
ein gutes Netzwerk überhaupt aufbauen?
UZZI Ein Netzwerk an schwachen Bindungen aufzubauen, ist 
vor allem schwierig, weil es unserem Instinkt zuwiderläuft. 
Freunde unserer Freunde werden oft auch unsere Freunde. 
Wir wollen das, psychologisch, so fühlen wir uns wohl. Aber 
wir kreieren so eine Echokammer an Verbindungen, in der die 
immer gleichen Informationen widerhallen. Der Nutzen für die 
eigene Karriere ist entsprechend gering.

Können soziale Netzwerke dabei helfen, diesen Effekt zu 
bekämpfen? 
UZZI Grundsätzlich verstärken sie ihn. Die sozialen Netzwerke 
drängen uns in Echokammern wegen der bekannten Algorith
men. Sie machen es uns andererseits aber auch einfacher, neue 
Leute kennenzulernen. Denn das ist der entscheidende Punkt 
beim Schaffen neuer schwacher Verbindungen: Man muss das 
eigene Netzwerk konstant erneuern, gerade wenn man eigentlich 
Erfolg hat. Denn Erfolg kann eine Falle sein. Wenn zwei Auto
ren gemeinsam ein Buch schreiben und das ein Bestseller wird, 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zusammenarbei
ten, exponentiell. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Erfolg 
wiederholt, allerdings nicht.

„Kill your darlings“, ist das die Idee?
UZZI Man sollte konstant schauen, dass im eigenen Netzwerk 
viele verschiedene Perspektiven enthalten sind. Nehmen wir 
an, Sie würden im Finanzwesen arbeiten. Dann wäre es sicher 
gut, in möglichst vielen Banken jemanden zu kennen: einen 
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Können zu viele schwache Bindungen auch schädlich sein? 
UZZI Tatsächlich bringt es irgendwann nichts mehr, immer 
mehr schwache Bindungen anzusammeln. Jemand, der 50 
schwache Bindungen hat, hat nicht mehr Erfolg als jemand, 
der 10 hat. Aber schwache Bindungen motivieren Menschen 
auch nicht, die Position zu wechseln. Denn mit Ihren schwa
chen Bindungen sprechen Sie ja nicht täglich, sondern nur hin 
und wieder mal. Man holt sich also nicht täglich Marktinfor
mationen ein, die einen nervös machen können. Die Schwä
che der sozialen Netzwerkanalyse sehe ich eher darin, dass 
sie sich überwiegend darauf fokussiert, wie Netzwerke Erfolg 
beeinflussen. Das Scheitern wiederum spielt kaum eine Rolle. 
Nicht jedes Bewerbungsgespräch, das ich dank meiner schwa
chen Bindungen bekomme, verläuft erfolgreich. Die bisherige 
Forschung deutet aber darauf hin, dass es gerade die starken 
Bindungen sind, die einen durch diverse erfolglose Anläufe 
unterstützen. Schwache Bindungen sind also bei Weitem nicht 
das Allheilmittel der Karriereplanung.

bei Goldman, einen bei der Deutschen Bank und so 
weiter. Darauf sollten Sie achten. Und dann sollten 
Sie sich um Kontakte in andere Branchen bemühen. 
Warum nicht jemand aus dem Techsektor? 

Wie aber kriegen Frauen ein Netzwerk aus star-
ken Bindungen zu anderen Frauen? Klassische 
Networkingevents sollten doch eher schwache 
Bindungen produzieren.
UZZI Richtig, wenn Sie Teil eines Frauennetzwerks 
sind, schaffen Sie erst mal eine Menge schwacher 
Bindungen. Die helfen dann dabei, den Markt ken
nenzulernen. Aber Ihre Bekannten aus diesen Netz
werken verraten Ihnen nicht, wie Sie sich als Frau 
verhalten sollten. Diese schwachen Bindungen dann 
in starke Bindungen zu übersetzen, erfordert Arbeit. 
Sie müssen irgendeine Art von gemeinsamer Erfah
rung schaffen.

Also Leute zum Mittagessen einladen?
UZZI Nein, das reicht nicht. Es muss etwas sein, 
wo Sie etwas von sich und Ihrem Charakter preis
geben. Gut untersucht sind die Auswirkungen von 
gemeinsamen Laufgruppen. Wer sich einer solchen 
anschließt, schafft eher starke Bindungen zu den 
anderen Mitgliedern. Die Wirkung wird noch ver
stärkt, wenn man auf ein gemeinsames Ziel, zum 
Beispiel ein Rennen, hinarbeitet. Dieser Effekt lässt 
sich nicht nur im professionellen Kontext beobach
ten, in Familien ist das ähnlich. Wenn Sie Ihre El
tern besuchen und gemeinsam kochen, hat das eine 
größere Wirkung, als wenn Sie nur gemeinsam vor 
dem Fernseher sitzen.

  Zur Person
Brian Uzzi ist Inhaber des Richard 
L. Thomas Lehrstuhls für Führung 
an der Kellogg School of Manage
ment der Northwestern University. 
Er ist außerdem CoDirektor des 
NorthwesternInstituts für Komplexe 
Systeme. Neben seiner Lehrtätigkeit 

hat Uzzi diverse Unternehmen und Organisationen beraten, 
darunter McKinsey, PWC, Google, Microsoft und die Weltbank. 
Er hat Soziologie und Sozialpsychologie an der Carnegie  
Mellon University und der Stony Brook University studiert. 
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An einem echten Innovationsthema mitzuarbeiten, ist für jeden 
Ingenieur ein Traum: In unserem Labor in der Nähe von München 
prüfen wir, ob Werkstoffe und Komponenten für den Einsatz mit 
Wasserstoff – chemisch H2 – geeignet sind. Damit helfen mein 
Team und ich aktiv, die Energiewende voranzutreiben. 

Wasserstoff als Energieträger ist bereits seit Jahren ein 
großes Thema in vielen Branchen – nicht erst seit der aktuel
len Energiekrise. Gerade im Bereich der Mobilität wird es in 
den kommenden Jahren viele sinnvolle Einsatzbereiche geben. 
Denn immer dann, wenn sehr lange Strecken gefahren werden 
oder eine sehr hohe Leistung und Verfügbarkeit benötigt wer
den, wird Wasserstoff bald schon Diesel und Co. ersetzen. Lkw, 
Busse, Baustellen oder Müllfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, 
aber auch WasserstoffLokomotiven werden schon bald unsere 
Mobilität mitbestimmen. Auch die Industrie sucht händeringend 
nach Alternativen zu Energieträgern wie Erdgas oder Öl.

Was viele nicht wissen: Wasserstoff hat ganz bestimmte 
Eigenschaften. Jeder Werkstoff, aber auch jede Komponente, 
die mit ihm in Berührung kommt – vom Ventil bis zur kompletten 
Rohrleitung –, muss daher speziell auf den Einsatz abgestimmt 
sein. Zum Beispiel kann Wasserstoff bei bestimmten Materialien 

„Wasserstoff  
  gehört 
   die ZUKUNFT“

 Einblick

zu einer Versprödung führen – mit der Konsequenz, dass nach 
einiger Zeit ein Rohr brechen kann. Auch Dichtungen können 
Probleme mit Wasserstoff bekommen. Daher können auch be
stehende Pipelines, in denen bisher zum Beispiel Erdgas trans
portiert wurde, nicht einfach auf Wasserstoff umgestellt werden. 

Aktuell wird sehr intensiv nach neuen Werkstoffen ge
sucht, auch um bestehende teure Lösungen zu ersetzen. Edel
stahl etwa ist gut als Material geeignet. Allerdings kommt es 
bei bestimmten Legierungselementen immer wieder zu Liefer
schwierigkeiten, da sind dann Alternativen gefragt.  

Für viele kleinere und mittelgroße Hersteller, die aktuell 
Lösungen entwickeln, sind wir der erste Ansprechpartner. Wir 
prüfen ihre Innovationen, um die Eignung für die jeweiligen Ein
satzbereiche herauszufinden. Zuerst schauen wir, ob es bereits 
eine Norm dazu gibt, die wir anwenden können. Das ist gerade 
im Fahrzeugbereich sehr oft der Fall.

Ansonsten ist jede Komponentenprüfung ein Einzelfall. 
Wir müssen uns genau ansehen, für welche spezifischen An
wendungen ein Teil vorgesehen ist. Wie hoch wird der Druck 
sein, welchen Temperaturen wird es ausgesetzt sein, wie lange 
soll es im Einsatz sein? Um dann beispielsweise Versprö dungen 
und Alterungseffekte im Labor zu simulieren, setzen wir Mate
rialien und Komponenten durch unsere Methoden einem Ver
schleiß aus, der normalerweise Jahre dauern würde. 

Ich bin davon überzeugt: Wasserstoff gehört die Zukunft. 
Der einzige hemmende Faktor für den Durchbruch ist derzeit 
noch die Verfügbarkeit – aber das wird sich in den kommenden 
Jahren massiv ändern. 

 MARTIN SEKURA leitet den Bereich  
Hydrogen and Fuel Services Business Development 
bei TÜV SÜD und ist verantwortlich für das  
H2Prüflabor des Unternehmens.F
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DETAILARBEIT Jede Komponentenprüfung ist ein Einzel 
fall. TÜV SÜD simuliert auch mal jahrelangen Verschleiß.
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D e r  e u r o p ä i s c h e  T r a u m

TEXT JULIUS FIEDLER  FOTOS ILKAY KARAKURT   Die Bahn transportiert Güter schnell, 
verlässlich und klimafreundlich durch ganz Europa. Doch noch hemmen 
unterschiedliche Standards und Lücken im Netz den grenzüberschreitenden 
Schienenverkehr. Das soll sich nun ändern.
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ördlich von Basel muss Mar
kus Palm erst einmal halten. 
Er sitzt am Steuerpult seiner 
Lokomotive. Die rot lackierte, 
19 Meter lange, 84 Tonnen 

schwere und 7 600 PS starke Zugmaschi
ne steht – das Signal neben dem Gleis zeigt 
Rot. Es ist ein regnerischer Donnerstag
nachmittag nahe der deutschschweize
rischen Grenze. An der Lokomotive des 
Güterverkehrsunternehmens RheinCargo 
hängen 20 Kesselwagen mit Mineralöl. 
Noch heute Nacht müssen sie in ein  
Tanklager eines großen Konzerns und wei
ter zu einem Chemieunternehmen kommen, 
wo ihre Füllung dringend gebraucht wird.

Doch Palm steht, und das nicht zum 
ersten Mal. „Diese Stelle kenne ich“, sagt 
der Lokführer. „Hier muss man öfter schnel
lere Züge wie einen ICE vorbeilassen. Da 
rufe ich nicht direkt den Fahrdienstleiter 
an und frage, was los ist und wann ich wei
terfahren kann“, sagt er und wartet. Nach 
weiteren zehn Minuten wundert er sich 
doch, tippt neben seinem ZugfunkBild
schirm auf die Taste, mit der er das örtliche 
Stellwerk erreicht, und greift zum schwar
zen Telefonhörer. Und tatsächlich: Einen 
Personenzug muss Palm noch vorbeilassen, 
bevor er aus dem Bahnhofsbereich auf die 
Strecke kann. Erst als dieser auf einem 
Gleis neben ihm vorbeigerauscht ist, kann 
er den kleinen schwarzen Steuerhebel 
in seiner linken Hand wieder nach vorne 
schieben und die Lok in Bewegung setzen. 

Es sind nur 20 Minuten. 20 Minuten 
aber, die sinnbildlich dafür stehen, wo es 
mit dem europäischen Traum noch hängt, 
wo es noch Verbesserungsbedarf im euro
päischen Bahnverkehr gibt – und wo die EU 
aktuell Milliarden investiert, um die Schie
ne für noch mehr Transporte in Europa zu 
einer klimafreundlichen Alternative zu ma
chen. Denn laut Umweltbundesamt verur
sacht ein Güterzug pro Tonnenkilometer sie
ben Mal weniger Treibhausgase als ein Lkw.

So schön, so gut. Nur hat das europäi
sche Netz ein Problem: Es ist zwar weit ver
zweigt, aber an vielen Stellen zu schlecht 
ausgebaut, um alle Güter und Personen
züge aufzunehmen. Das führt im Alltag zu 
Stress, Verspätungen und dazu, dass die 
Bahn ihr großes Potenzial gar nicht aus
nutzen kann. Dabei wird das dringend ge
braucht: Die EU will aus Klimaschutzgrün
den den Schwerlastverkehr von der Straße 

N

auf die Schiene bringen und den 
Bahngüterverkehr bis 2050 im 
Vergleich zu 2015 verdoppeln. 
Heute leistet der europäische 
Schienengüterverkehr jährlich 
rund 400 Milliarden Tonnenkilo
meter, etwa 20  Prozent des ge
samten Aufkommens. Europaweit 
müssen mehr Züge aufs Schie
nennetz, Züge müssen länger 
werden und die Schieneninfra
struktur muss mitwachsen. Und 
es braucht eine Harmonisierung 
der verschiedenen Standards. 

Die EU hat dafür die Idee 
des „Transeuropäischen Ver
kehrsnetzes“, abgekürzt TENV, 
entwickelt. Dafür legt sie fest, 
welche Infrastruktur in Europa 
benötigt wird, um den Kontinent 
für Transport und Handel optimal 
zu vernetzen. Gleichzeitig setzt sie 
ein Förderprogramm für EUMit
tel auf, die „Connecting Europe 
Facility“. Klappt alles, was sich 
Brüssel vorstellt, könnte im Jahr 
2050 ein Traum wahr werden, der 
an den europäischen erin
nert: keine Grenze, keine 
Barrieren, ein Kontinent. 

ABFAHRT VORBEREITEN 
Bevor ein Güterzug abfährt, müssen Lok
führer wie Markus Palm noch einmal alles 
überprüfen. Der Weg durchs Gleisbett zu  
ihrem Zug gehört zum Arbeitsalltag. Ist alles 
in Ordnung, drückt Palm den schwarzen 
Hebel nach vorn: Los geht es. 
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ABSTIMMUNG GEFORDERT 
Güterzüge müssen immer wieder halten, um 
beispielsweise Schnellzüge vorbeizulassen. 
Wann es weitergeht, erfährt ein Lokführer am 
schnellsten per Telefon. 
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DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION 
WILL ENGSTELLEN BESEITIGEN – 
UND INVESTIERT MILLIARDEN

Es ist solche Arbeit, die Menschen 
wie Markus Palm zugutekommt. An ihm 
ziehen nun im rechten Seitenfenster seiner 
Lok schon seit Minuten planierte Flächen 
vorbei, immer wieder auch Bauwagen und 
Kiesberge. Auch die Strecke, die Markus 
Palm fährt, ist eine solche Engstelle, an de
nen grenzüberschreitende Fahrten bislang 
oft aufgehalten werden und teilweise stun
denlange Verspätungen aufbauen. „Hier 
passiert jetzt aber was, das sieht man in 
letzter Zeit schon deutlich“, sagt der erfah
rene Lokführer. Südlich der Stadt Müllheim 
im Markgräflerland werden neben der be
stehenden Trasse aktuell schon zwei neue 
Gleise gebaut. Bis 2035 soll die Strecke 
auf der gesamten Länge zwischen Basel 
und Karlsruhe ein drittes und ein viertes 
Gleis bekommen, teilweise auch für Hoch
geschwindigkeitsverkehr mit bis zu 250 
km/h ausgelegt. Der langsame Gü
ter und der schnellere Personenver
kehr können dann unterschiedliche  

DER TRANSPORT ÜBER DIE SCHIENE 
GEWINNT FÜR UNTERNEHMEN AN 
BEDEUTUNG

Wie wichtig der Grenzverkehr ist, das 
zeigt sich schon an Lokführer Palm. An die
sem regnerischen Tag im Spätsommer ist er 
mit seinem Güterzug auf einer der Haupt
schlagadern des Schienenfrachtverkehrs 
unterwegs. Die Rheintalbahn zwischen 
Basel und Karlsruhe ist Teil des „Rhein 
AlpenKorridors“. Er führt von den nieder
ländischen und belgischen Hafenstädten 
Rotterdam, Antwerpen und Brügge durch 
die Wirtschaftsregionen am Rhein über Ba
sel durch die Schweiz bis nach Genua an die 
italienische Mittelmeerküste. Was per Schiff 
an den großen Häfen im Westen und Süden 
des Kontinents landet, kommt dort auf die 
Schiene und wird nach Europa verteilt. 

Insbesondere für Massengüter wie 
Holz, Baustoffe, Schotter, Chemikalien oder 
Energieträger ist der Zug die beste Wahl. 
Von den rund 5 000 Güterzügen, die sich 
täglich auf dem deutschen Schienennetz 
tummeln, überquert rund die Hälfte min
destens eine nationalstaatliche Grenze und 
spart dabei Emissionen, etwa gegenüber 
dem Straßenverkehr. Ein Güterzug kann 
bis zu 52 Lkw ersetzen – und entsprechend 
viel CO2 einsparen. 

Die EU hat elf Güterverkehrskorri
dore festgelegt, also Strecken, die für den 
europaweiten Transport von Gütern beson
ders wichtig sind. Auf fast jedem braucht es 
noch Lückenschlüsse, um ein Schienennetz 
zu bauen, auf dem europäische Unterneh
men guten Gewissens und sicher ihre Pro
dukte verladen können.

Um so eine Sicherheit bestmöglich  
zu ermöglichen, ist es unerlässlich, die 
Komponenten und auch die Infrastruktur 
zu verifizieren und zu überprüfen. Einer, 
der davon viel zu erzählen weiß, ist Gregor 
Supp von TÜV SÜD. „In unserem Bereich 
Rail zertifizieren wir einzelne Komponen
ten wie Schienen, Schwellen oder auch 
die Schienenbefestigung. Darüber hinaus 
prüfen wir als Benannte oder Bestimmte 
Stelle“, sagt Supp. Denn für die meisten An
wendungen gibt es internationale Normen, 
die eingehalten werden müssen. Supp und 
sein Team prüfen genau, ob die Komponen
ten, die auf den Trassen gebraucht werden, 
diesen Normen entsprechen. Im zwei
ten und dritten Schritt nehmen sie aber  
auch die theoretischen Anforderungspläne  

unter die Lupe. Für Supp wichtig 
ist im Anschluss auch der Pra
xisteil: „Wir sind natürlich viel 
vor Ort, um alles im konkreten 
Einsatz zu validieren“, sagt er. 
„Im Gleisbett sind meist mehre
re Experten von uns einige Tage 
unterwegs und schauen sich alles 
genau an“, erklärt Supp. Das be
ginnt bei der Beschaffenheit der 
Drainage, geht über den Zustand 
des Kiesbetts bis hin zur Über
prüfung, ob auch alle Komponen
ten das nötige Zertifikat haben. 
„Es ist wichtig, dass wir genau 
arbeiten, denn daran hängt die 
Sicherheit der Infrastruktur“, 
erklärt Supp die Arbeit seines 
elfköpfigen Teams. Insgesamt 
gibt es mehr als 400 fachüber
greifende Experten bei TÜV SÜD, 
die Bahnanwendungen in jeder 
erdenklichen Facette bis hin zum 
Sicherungssystem und in jedem 
Abschnitt des Lebenszyklus veri
fizieren, zertifizieren und prüfen.

DIE HAUPTSCHLAGADER EUROPAS 
Der RheinAlpenKorridor ist eine der wichtigsten Güterzugstrecken Europas.  
Er verläuft von Italien bis in die Niederlande. Aktuell wird die Strecke ausgebaut. 
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nationale Eigenheiten einzuhegen und so 
gut es geht Standardisierung zu schaffen. 

SICHERHEITSTECHNIK  
IST ENTSCHEIDEND

Palm ist mittlerweile gemächlich un
terwegs, keine großen Staus. Doch während 
seiner Fahrt auf der Ausbaustrecke zeigt 
Palm immer mal wieder auf gelbe schuh
kartongroße Boxen. Die liegen alle paar 
Meter in der Mitte des Gleises. „Das sind 
Euro balisen, ein Teil des ETCSSystems, das 
hier in Betrieb gehen soll, wenn die Strecke 
fertig ausgebaut ist“, erklärt er. ETCS, kurz 
für European Train Control System, ist das 
größte Harmonisierungsprojekt auf dem 
europäischen Netz: Die unterschiedlichen 
nationalen Zugleit und sicherungssysteme 
sollen durch einen europäischen Standard 
ersetzt werden, bei dem auch die Schweiz 
dabei ist. Bis zu 30 Prozent mehr Kapazität 
könnte das neue System bringen, ohne dass 
ein Meter neue Schiene gebaut wird, hoffen 
Bahnindustrie und Politik. Funktionieren 
soll das über eine bessere Kommunikation 
zwischen Strecke und Fahrzeug. In kon
ventionellen Systemen sind die Strecken in 
Blöcke eingeteilt, in denen sich immer nur 
ein Zug befinden darf. Während der Block 
besetzt ist, darf kein weiterer Zug hinein
fahren, obwohl ausreichend Platz wäre. Mit 
ETCS soll der Zug seine Position ständig 
melden und die Bahnen können in engerem 
Abstand als bislang hintereinanderfahren. 
Auch das will die EU bis 2050 umsetzen. 

Zwar haben bisher erst rund 20 Pro
zent der 42 000 Schienenfahrzeuge in Euro
pa den neuen Standard. Doch bis 2030 soll 
bereits die Hälfte der Fahrzeuge auf den 
Kernstrecken die ETCSOnBoardUnits ha
ben. Ein Knackpunkt ist die Finanzierung, 
die gern mal ein paar Hunderttausend Euro 
kostet. Für Neufahrzeuge, die auf den grenz
überschreitenden Netzen unterwegs sind, 
ist die Ausrüstung mit ETCS Pflicht. Für Alt
fahrzeuge will die EU einen Anreiz zur Um
rüstung schaffen. 

Auch Markus Palms Lok ist noch nicht 
für ETCS vorgerüstet, soll es aber werden. 
Er ist heute relativ gut vorangekommen. 
Um etwa 0:30 Uhr wird er bei Frankfurt an
kommen. Dort ist seine Schicht vorbei. Am 
nächsten Tag wird er wieder einen Güterzug 
besteigen und ihn über einen Kontinent len
ken, der gerade versucht, sich immer besser 
zu vernetzen.

Gleise nutzen. Die Kunden der Güter
verkehrsunternehmen erhalten ihre 
Lieferung verlässlicher, und auch 

Reisende kommen schneller an ihr Ziel. Zu 
dem TENVProjekt steuert die EU für den 
Ausbau bis zu 311 Millionen Euro bei.

DIE EU MUSS EINHEITLICHE 
 STANDARDS SCHAFFEN

Die EU zielt mit ihren Initiativen aber 
nicht nur auf den gezielten Ausbau der 
SchienenwegInfrastruktur in Europa ab. 
Das Netz soll auch harmonisiert werden, 
damit grenzüberschreitende Fahrten ver
einfacht werden. Wegen seiner besonderen 
internationalen Bedeutung ist das vor al
lem für den Güterverkehr wichtig. Bislang 
sind die Schienennetze der einzelnen Mit
gliedstaaten stark national ausgerichtet, 
Beispiel: Spurbreite. In Spanien und Por
tugal beträgt der Abstand zwischen den 
Schienen 1 668 Millimeter. Er ist damit um 
einiges breiter als die sonst in Europa ver
wendete Normalspur von 1 435 Millime
tern. Grenz überschreitende Züge müssen 
hier umgespurt, das heißt auf Fahrgestelle 
mit der passenden Spurweite umgelagert 
werden. Unterschiede gibt es aber auch bei 
den Bahnstromsystemen: Die Spannung in 
der Oberleitung, die Elektrolokomotiven 
mit Fahrstrom versorgt, unterscheidet 
sich von Land zu Land. In Deutschland 
liegen dort beispielsweise 15 Kilovolt an, 
in Frankreich 25 Kilovolt. Größtenteils in
kompatibel sind auch die Zugsicherungs
systeme in den europäischen Ländern, die 
für die Sicherheit des Bahnbetriebs unver
zichtbar sind: Sie können unter anderem 
feststellen, ob ein Zug an einem Halt zei
genden Signal angehalten hat, und – falls 
nicht – eine Zwangsbremsung auslösen, 
damit der Zug nicht auf einen voraus
fahrenden Zug auffährt. In Deutschland 
werden die Systeme Indusi, LZB und PZB 
verwendet, in Frankreich Crocodile und in 
den Niederlanden ATB.

Für den Umgang mit diesen Unter
schieden haben Schienenfahrzeughersteller 
und Eisenbahnhersteller teils komplizierte 
Lösungen gefunden: Bei Personen und Gü
terzügen kommt es vor, dass an den Gren
zen die Loks gewechselt werden. Es gibt 
aber auch die Mö glichkeit, Lokomotiven 
und Triebzüge mit unterschiedlichen „Län
derpaketen“ auszustatten. Auf Dauer ist das 
zu kompliziert.

POSITIONSMELDER 
Kleine Box, große Wirkung:  
Das ETCSSystem ermöglicht es,  
Strecken besser auszulasten –  
ohne Einbußen bei der Sicherheit. 

Um die Systeme Stück für Stück 
besser zu vernetzen, hat die EU 
„Technische Spezifikationen für 
die Interoperabilität“ eingeführt, 
kurz TSI. Solche gibt es unter 
anderem für die Bereiche Infra
struktur, Fahrzeuge, Schienen
lärm und Barrierefreiheit. Alle 
Unterschiede können sie nicht 
aufheben: In der TSI Energie etwa 
sind weiterhin vier Stromsysteme 
beschrieben, die nebeneinander 
existieren. Die Regelungen sol
len aber dafür sorgen, weitere IL
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 Vision 

DIE NEUERFINDUNG
VON AUDIO
Forscher und Firmen arbeiten mithilfe  
neuer Technologien an einem 3DErlebnis 
für Fernseher, Kopfhörer – und sogar Autos. 
Das könnte unser Verhältnis zu Klängen für 
immer verändern. 
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s gibt ihn in jedem Kino und vor jedem 
Fernseher: den Sweet Spot. So nennen 
Wissenschaftler den Platz im Raum, an 
dem der Klang am besten ist. Die Bässe 
sind schön tief und die Höhen und Mitten 

perfekt eingestellt. Doch dann passiert etwas, was das 
ganze Hörerlebnis ruiniert: Wir bewegen uns. Mit der Be
wegung verschlechtert sich der Sound, bis wir glauben, 
dass die ganze Musik nur noch aus dem uns nächstge
legenen Lautsprecher kommt. 

Genau dieses Problem erforschen Wissenschaftler 
seit mehreren Jahrzehnten und haben in ihren Laboren 
gleich mehrere Lösungswege für ein besseres Klanger
lebnis gefunden. Das Problem: Unter realen Bedingun
gen war der Einsatz der modernen Technologie kaum 
möglich, zu aufwendig war der Aufbau. Doch in den 
vergangenen Jahren haben große Techfirmen und For
scher, unter anderem aus Deutschland, große Fortschrit
te gemacht und können heute Konzerterlebnisse ins 
heimische Wohnzimmer projizieren, die immer grandios 
klingen – ganz egal, wo man sitzt. Das ermöglicht neue 
Anwendungsbereiche beim Heimkino, bei Kopfhörern – 
oder beim Einparken eines Autos. 

Gelöst hat das Problem die Wellenfeldsynthese, 
die besagt, dass man Schallquellen mitten im Raum si
mulieren kann, indem man die Schallwellen aus vielen 
verschiedenen Schallquellen wie etwa Lautsprechern 
übereinanderlegt. Wo die sich genau treffen und wel
chen Sound sie erzeugen, errechnet dabei ein kluger 
Algorithmus. Der Effekt: Eine Geige kommt von vorne  
rechts, egal an welcher Stelle ich im Raum stehe. „Hier  
haben wir also den Paradigmenwechsel: Wir erschaffen  
so objektbasierten Sound, bei dem es sich anfühlt, als 

wären wir mitten auf der Bühne“, sagt Christoph Sladeczek, Head of Virtual 
Acoustics am FraunhoferInstitut für Digitale Medientechnologie IDMT. 

Dieser Paradigmenwechsel hat eine Revolution ausgelöst, wenn auch 
anfangs noch zögerlich. Denn für ein reales Wellenfeld braucht es Hunderte 
Lautsprecher, was außerhalb von Laboren nicht realisierbar ist. In den ver
gangenen Jahren haben Wissenschaftler es aber geschafft, ein virtuelles 
Wellenfeld zu erzeugen, in dem Algorithmen mithilfe bestehender Lautspre
cher ein Erlebnis wie bei der Wellenfeldsynthese schaffen. In großen Sälen 
wie der Oper in Zürich können Zuschauer heute dem Konzert so lauschen, 
als säßen sie direkt auf der Bühne. 

Auch im Kleinen spüren die Menschen diese Veränderung. Dadurch 
dass immer mehr Musikstücke, Filme und Fernsehserien nun objektbezogen 
aufgenommen werden, lohnt es sich, auf den Zug aufzuspringen und den 
Hörern ein 3DAudioErlebnis zu versprechen. Apple beispielsweise macht 
sich die Aufnahmen für seinen „Spatial Sound“ zunutze. Ist dieser auf Kopf
hörern eingeschaltet, bleiben Objekte immer an einer Stelle stehen. Dreht 
der Nutzer sich im Kreis, klingt es so, als stünde die Geige rechts vorn und 
bei der Drehung dann erst neben und schließlich hinter einem. Hier kommt 
allerdings nicht die Wellenfeldsynthese zum Einsatz, sondern die binaurale 
Synthese. Sie baut auf der Idee auf, dass unser Ohr bestimmte Schallfre
quenzen einer Richtung zuordnen kann. Imitiert ein Kopfhörer diesen Schall, 
klingt es für uns so, als sei ein Objekt eben neben, vor oder hinter uns. „Wir 
sehen hier gerade eine völlig neue Art, Musik und Audio zu erleben“, sagt 
Sladeczek vom FraunhoferInstitut. 

Der Anwendungsbereich geht aber weit über Entertainment hinaus, 
glaubt Sladeczek. So wurden Autos in den vergangenen Jahren mit immer 
mehr Lautsprechern ausgestattet, um dem Kanal „Akustik“ in einem visuell 
völlig überladenen Fahrzeug eine wichtigere Rolle zuzugestehen. Künftig 
könnte das 3DErlebnis beispielsweise beim Einparken helfen. Statt nur zu 
piepen, wenn sich das Auto rückwärts auf ein Hindernis zubewegt, könnte 
ein viel ausgefeilteres System dem Menschen zeigen, wie sich das Objekt 
zum Auto verhält, je nachdem, wie er das Lenkrad dreht oder auf die Bremse 
tritt. „Das würde einiges verändern“, sagt Sladeczek. F
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I N F R A S T R U K T U R  i n  i n t e l l i g e n t

REMOTE CONTROL  
Energieversorger und  
Netzbetreiber reagieren 
auf die Herausforde
rung, indem kleinere 
Fotovoltaik und Wind
kraftanlagen virtuell 
zu großen Kraftwerken 
zusammengeschlossen 
werden. Damit werden 
Erzeugungsspitzen und 
flauten abgemildert.

DAS NETZ: 
DATENGETRIEBEN
Dank Algorithmen und  
Elektronik hat das zentral  
gelagerte Rechenzentrum 
nun Transparenz über ak
tuellen Bedarf und Zufluss 
ins Netz und kann bei 
Bedarf minutengenau zu 
oder abschalten. Das nennt 
man ein „Smart Grid“. 

VON ZENTRAL 
ZU DEZENTRAL
Unsere Stromnetze sind 
zentralistisch aufgestellt. 
Wenige große Kraftwerke 
mit einer stabilen Grundlast 
speisen bisher Strom in die 
Netze ein, über die Ener
gie oft zu weit entfernten 
Verbrauchern transportiert 
wird. Fotovoltaikanlagen 
oder Windkraftanlagen ver
ändern diese Struktur. Die 
Stromproduktion unterliegt 
höheren Schwankungen, 
weil die Sonne nicht immer 
scheint, und sie wird de
zentraler, weil zunehmend 
lokale Kleinanlagen Strom 
 in die Netze speisen. 

T E X T  N I L S  W I S C H M E Y E R  I L L U S T R AT I O N  A N D R E A M A N Z AT I    Regional und  
erneuerbar: Die Energiewende bedeutet nicht nur den Abschied  
von fossilen Brennstoffen, sondern auch eine dezentrale Versorgung.  
Damit diese weiterhin stabil funktioniert, muss die Strom 
infrastruktur intelligenter werden. Wir erklären, wie die  
smarten Netze funktionieren.
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I N F R A S T R U K T U R  i n  i n t e l l i g e n t

DIE HAUSHALTE:  
SMART METER
In Haushalten sieht man 
die Veränderung am 
deutlichsten an intelligen
ten Zählern, die beispiels
weise eine Fernauslese 
ermöglichen. Nutzer kön
nen bestimmte Aufgaben 
dann in Nieder tarifzeiten 
ausführen, also dann, 
wenn der Stromver
brauch nicht so hoch ist. 
Das kann etwa das Laden 
eines Elektro autos nachts 
statt am Tage sein. Neben 
ihrer Rolle als Konsument 
und Produzent können 
Haushalte auch Speicher 
von Strom sein. 

GRUNDLAST: 
PER SCHALTER   
Die Grundlast ist eine 
Minimallast im Netz, die 
nicht unterschritten wer
den darf. Um diese bei 
schwankenden Einspei
sungen aus beispielswei
se Windkraftanlagen zu 
gewährleisten, setzt ein 
Smart Grid auf Biomasse, 
Wasserkraft und für den 
Übergang auch auf kon
ventionelle Kraftwerke 
und Batterien. Ein Algo
rithmus erkennt das und 
schaltet diese zu, wenn 
Volatilität gemessen wird. 
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TEXT FELIX ENZIAN     Wie von Zauberhand: Mit SoftwareUpdates, 
die „over the air“ aufgespielt werden, lassen sich Fahrzeuge mit 
neuen Funktionen ausstatten – ganz ohne Werkstattbesuch. 
Allerdings müssen oft noch Sicherheitsfragen gelöst und geeignete 
Zulassungsverfahren etabliert werden.

J U N G B R U N N E N 
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in Baustofftransport 
im Jahr 2030: Der Lkw 
fährt durch unbefestig
tes Gelände. Damit der 
Lastwagen mit dem 

Terrain gut zurechtkommt, bucht 
der Flottenmanager mehr Motor
leistung hinzu. Ganz unkompliziert 
per Mausklick. Nach dem Einsatz 
setzt er den Motor auf die Werks 
einstellung zurück. Denn auf der 
Straße genügen die standardmäßi
gen PS, so verbraucht das Fahrzeug 
auf den gewöhnlichen Routen we
niger Kraftstoff. Auch für Pkw sind 
Funktionen, die bei Bedarf freige
schaltet werden können, längst 
sehr beliebt. Für eine Reise in den 
Skiurlaub mit dem FamilienSUV 
wird zum Beispiel ein Allradantrieb 
oder eine Sitzheizung aktiviert. Bei 
der Fahrt zur Arbeit eine Woche 
später bucht die Fahrerin stattdes
sen einen Autopiloten, der sie im 
Berufsverkehr entlastet. 

Szenarien wie diese könnten 
schon in wenigen Jahren Realität 
werden. Möglich machen sollen 
dies Aktualisierungen, die „over 
the air“ (OTA) – also per Internet 
oder Mobilfunkverbindung – zum 
Fahrzeug übertragen werden. 
Ganz ohne Werkstattbesuch könn
te ein und dasselbe Auto dann 
völlig unterschiedlich konfiguriert 
werden – und so je nach Bedarf 
zum leistungsstarken Arbeitstier 
oder zum energiesparenden Pen
delfahrzeug gemacht werden.  

„Für die Fahrzeugindustrie 
bedeuten Updates ,over the air‘ 
eine echte Revolution“, sagt Stef
fen Rilling, Automobilexperte bei 
der Unternehmensberatung Oliver  
Wyman. Der Nutzen sei enorm, 

E
für die Hersteller ebenso wie für die Autofahrer. Zum 
Beispiel müssten Wagen für Reparaturen von digitalen 
Komponenten nicht mehr in die Werkstatt. Das erspa
re nicht nur dem Halter viel Zeit und Nerven. Teure 
Rückrufe für ganze Bauserien würden sich erübrigen, 
wenn Fehler nachträglich per OTAAktualisierung be
hoben werden können. Darüber hinaus könnten Fahr
zeuge über ihre gesamte Nutzungsdauer mit neuen 
Funktionen „verjüngt“ werden, so wie die Verbraucher 

das von Smartphones und Computern längst gewohnt 
sind. Sogar gebraucht gekaufte ältere Autos könnten 
mit neuer Ausstattung aufgewertet werden, solange 
der Hersteller das Modell mit Updates pflegt.

NEUE DENKWEISE

Doch ist es wirklich so einfach, ein bestehendes 
Fahrzeug per Mausklick zu verbessern? Grundlegen
de Komponenten zumindest – zum Beispiel Batterie, 
Motor, Antriebsstrang, Bremsen und Lenkung – lassen 
sich im Nachhinein durch SoftwareAnpassungen nur 
so weit verändern, wie die verbaute Hardware dies zu
lässt. „Um die Technologie voll auszunutzen, müssen 
Fahrzeugmodelle in Zukunft anders konzipiert wer
den als bisher“, erklärt Steffen Rilling. „Früher haben 
Fahrzeugbauer zunächst die Leistungsanforderungen 

an ein Modell definiert und dann 
geschaut, mit welchen Bauteilen sie 
diese Vorgaben möglichst kosten
günstig umsetzen können. Künftig 
werden viele Automodelle ab Werk 
eine hochwertigere und leistungs
fähigere Hardware erhalten, auch 
wenn diese zunächst noch gar 
nicht vollständig genutzt wird. So 
halten die Hersteller ihren Kunden 
die Möglichkeiten für umfangreiche 
Updates offen. Das ist eine neue 
Denkweise.“ Wirtschaftliche Über
legungen spielen dabei eine wich
tige Rolle. Die Automobilindustrie 
zielt auf digitale Geschäftsmodelle, 
wie man sie heute etwa vom Vi
deostreaming oder von Software
angeboten kennt: Die Fahrzeugnut
zer kaufen bestimmte Funktionen 
künftig per Abonnement oder „on 
demand“. Davon verspricht sich die 
Branche Milliardenumsätze, und 
zwar kontinuierlich. Denn schon 
heute ist das sehr einträgliche  
AfterSalesGeschäft, also der Um
satz mit bereits ausgelieferten 
Fahrzeugen, ein zentrales Stand
bein der Hersteller. 

 Vor allem für Elektro und 
Premiumautos sind OTAUpdates 
schon heute Alltag. Kürzlich hat 
Volkswagen die eigene IDBau
reihe und elektrische Modelle der 
Tochtermarken Audi, Škoda und 
Cupra auf diese Weise mit der neu
en Software 3.0 ausgestattet. Diese 
ermöglicht unter anderem mehr 
Ladeleistung und mehr Reichweite 
für die Batterie, eine verbesserte 
Sprachsteuerung, neue Grafiken 
und Anzeigen auf den Displays  – 
ohne dass an der Hard
ware Veränderungen vorge
nommen werden mussten.  

„Für die Fahrzeug- 
industrie bedeuten  
Software-Updates  
,over the air‘ eine  
echte Revolution.“ 

S T E F F E N R I L L I N G ,  AU TO M O B I L E X P E R T E  

B E I  D E R U N T E R N E H M E N S B E R AT U N G  

O L I V E R W Y M A N
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Für die AKlasse von  
MercedesBenz gab es im
merhin ein OTAUpdate mit 

kleinen Annehmlichkeiten im Cock
pit, dazu zählt das Musikstreaming 
über Tidal und Amazon Music. Und 
Hyundai beispielsweise versorgt 
den elektrischen Ioniq 5 mit Karten 
und InfotainmentUpdates. 

Bisher beschränken sich 
solche Verbesserungen allerdings 
vorwiegend auf reine Digitalan
wendungen. Das hat nicht nur 
technische Gründe. In Europa ver
langt die Richtlinie UNECE R156 
von den Herstellern die Einführung 
und den Nachweis eines Manage
mentsystems für SoftwareUpdates, 
um eine Typgenehmigung zu er
halten. Die steigende Komplexität 
der SoftwareFahrfunktionen führt 
allerdings zu neuen Herausfor
derungen. Sie machen die Über
arbeitung bestehender Prozesse 
für die Typgenehmigung und die 
Erstellung von Sicherheitsnach
weisen für Fahrzeuge notwendig. 
Bei TÜV  SÜD erforscht Christian 
Pahlke, Head of Future Vehicle 
Technologies in Deutschland, neue 
Lösungen, um virtuelle Simulati
onsverfahren als Unterstützung bei 
der Validierung von sicherheitsre
levanten OTAUpdates einzusetzen. 
Sein Ziel: ein rechtlich anerkanntes 
Verfahren der virtuellen Homolo
gation, also der Zulassung für den 
Straßenverkehr, zu etablieren. Die
ses ist künftig auch für das autono
me Fahren von großer Bedeutung. 
„Mit traditionellen Prozessen wäre 
es eine Herausforderung, die Ho
mologation für autonome Fahrzeu
ge auf effiziente und nachhaltige 
Weise zu realisieren“, sagt Pahlke.

HOMOLOGATION FÜR  
SOFTWARE-UPDATES

Bevor in Europa ein neues 
Automodell die Typgenehmigung 
erhält und auf den Markt gebracht 
werden darf, muss der Herstel
ler damit Millionen von Testkilo
metern absolviert haben. Nur so 
kann er dokumentieren, dass das 
Fahrzeug bei unterschiedlichsten 

Straßenverhältnissen und Umweltbedingungen in al
len denkbaren Szenarien des Straßenverkehrs sicher 
unterwegs ist. Bevor das Modell dann behördlich zu
gelassen werden kann, ist zudem ein Gutachten ei
nes technischen Dienstes wie TÜV SÜD erforderlich. 
„Dieser Prozess gilt auch für sicherheitsrelevante OTA 
Updates“, sagt Christian Pahlke. „Aber während neue 
Fahrzeugmodelle nur etwa alle drei bis sechs Jahre 
neu auf den Markt kommen und homologiert werden 
müssen, sollen OTAUpdates künftig mit einer Fre
quenz von einigen Wochen oder Monaten erscheinen. 
Wir brauchen deshalb für die Validierung von sicher
heitsrelevanten OTAUpdates einen neuen akzeptier
ten und anerkannten Homologationsansatz zwischen 
Herstellern, technischen Diensten und Zulassungsbe
hörden. Dieses Verfahren muss möglichst schnell und 
zugleich zuverlässig sein.“ Genau damit befasst sich 
TÜV SÜD. „Der Homologationsprozess an sich bleibt 
bestehen, jedoch sollen einige Prozessabschnitte au
tomatisiert beziehungsweise digitalisiert werden“, er
klärt Pahlke. Einzelne Tests müssten zwar weiter phy
sisch durchgeführt werden, „doch der Hauptanteil der 

sicherheitsrelevanten Software 
Updates könnte simulativ und vir
tuell abgebildet und geprüft wer
den. Das führt nicht nur zu einer 
kürzeren und effizienteren Nach
weiserzeugung, sondern ermög
licht es auch, die enorme Varianz 
und Komplexität zu überprüfen.“ 
Zudem müssten auch für die 
Hauptuntersuchung Testkriterien 
definiert werden, die dem digitalen 
Innenleben heutiger und künftiger 
Fahrzeugmodelle gerecht werden.

COMPUTER AUF RÄDERN

Die Etablierung von geeigne
ten Prüf und Zulassungsverfahren 
ist eine entscheidende Hürde auf 
dem Weg zum permanent moder
nisierbaren Automobil. Eine wei
tere ist die Fahrzeugarchitektur: 
Seit den 1990erJahren nehmen 
elektronische Steuerungen und di
gitale Funktionen in Autos immer 
mehr zu, längst auch in preiswer
ten Kleinfahrzeugen. Dass dabei 
an der einen oder anderen Stelle 
eine Art Wildwuchs entstanden ist, 
liegt auf der Hand. „Schätzungswei
se 100 Millionen Programmzeilen 
Softwarecode stecken in einem 
heutigen Fahrzeug. Diese sind al
lerdings auf ungefähr 100  unter
schiedliche Steuergeräte verteilt. 
Diese ungeheure Komplexität 
macht es sehr schwierig, mehre
re Funktionen zugleich durch ein 
einzelnes Update effizient zu ak
tualisieren. Nur durch ein zentra
listisches System können die Her
steller das in den Griff bekommen. 
Wie Smartphones brauchen Autos 
ein übergreifendes Betriebssystem, 
an dem alle anderen Software 
Anwendungen andocken“, erläutert 
Automobilexperte Steffen Rilling 
von Oliver Wyman.   

Manche Automobilbauer ko
operieren für diese Technologie 
mit Partnern, etwa mit Google, 
dessen  AndroidSystem es auch 
für Autos gibt. Andere Herstel
ler wie Volkswagen, BMW und 
Mercedes  Benz nehmen den Auf
wand auf sich, ein eigenes Be
triebssystem zu entwickeln. „Das F
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SICHER IN DIE ZUKUNFT
Updates spielen für Autos eine immer größere Rolle. 
Christian Pahlke, Head of Future Vehicle Technologies 
bei TÜV SÜD, arbeitet an geeigneten Zulassungs und 
Prüfverfahren für Fahrzeugsoftware. 
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„Ohne ein wirksames 
Konzept für die virtuelle  

Homologation von  
Software-Updates wird  
es sehr schwierig sein,  

künftige Innovationen bei 
Fahrzeugen umzusetzen.“ 

C H R I S T I A N PA H L K E ,  H E A D O F F U T U R E 

V E H I C L E T EC H N O LO G I E S  B E I  T Ü V S Ü D

hat für sie den Vorteil, dass sie 
diese wichtige Schnittstelle zum 
Kunden selbst besetzen und in die 
eigene Wertschöpfung integrieren 
können“, so Rilling. Die Folge: 
„Fahrzeughersteller stehen heu
te vor der Herausforderung, dass 
sie auch zu Softwareunternehmen 
werden müssen. Davon hängt ihre 
Zukunftsfähigkeit ab. Für sie ist 
diese Transformation noch weit
reichender als der Wechsel von 
konventionellen zu alternativen 
Antrieben.“ 

Vom Auto der Zukunft wird 
viel erwartet. Es soll einen minima
len Verbrauch haben, selbstständig 
steuern, Gefahren erkennen und 
vermeiden, per SoftwareUpdate 
„over the air“ funktional und si
cherheitstechnisch stets auf neu
estem Stand sein. Die Eigenschaft, 
die all dies möglich machen könnte, 

heißt: Konnektivität. Die Verbin
dung des Fahrzeugs mit der Um
gebung durch Sensorik, Mobilfunk 
und Internet ist Voraussetzung für 
das hochautomatisierte Fahren und 
auch für die OTAUpdates. „Kon
nektivität ist Chance und Gefahr 
zugleich, denn natürlich entste
hen dadurch auch Sicherheitsrisi
ken“, erklärt Christian Pahlke von 
TÜV SÜD. Selbst unkritische Sys
teme wie ein Infotainment können 
ein Einfallstor sein, durch das Cy
berkriminelle sicherheitsrelevante 
Funktionen eines Fahrzeugs mani
pulieren können. Auch diesen As
pekt hat TÜV SÜD bei der Entwick
lung einer virtuellen Homologation 
im Blick. Denn schließlich soll auch 
noch in zehn Jahren gelten: Ein 
Fahrzeugtyp, der für den Stra
ßenverkehr zugelassen ist, erfüllt 
höchste Sicherheitsanforderungen.
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ALLES IM FLUSS
Über ihre Nutzungsdauer werden 
sich Autos verändern, weil ihr 
Funktionsumfang durch neue  
Software aktualisiert werden kann.
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 Foto trifft Wort

Äpfel und Birnen kann man bekannt
lich nicht miteinander vergleichen. Die 
österreichische Fotografin Lisa Edi tut 
es dennoch – und erschafft in ihrem 
Bild eine scheinbar perfekte Einheit 
aus den beiden Früchten. Mit der 
Idee, Äpfel und Birnen zu verbinden, 
steht sie bei Weitem nicht allein da. 
Bereits in den 80er Jahren wurde am 
MaxPlanckInstitut für Pflanzenzüch
tungsforschung in Köln ein Hybrid 
aus Apfel und Birne entwickelt. Aller

dings war die neue Obstsorte nur we
nig ertragreich. Doch mit den Kernen 
aus diesem ersten Experiment haben 
Wissenschaftler der Hochschule Osna
brück die Forschungen rund um den 
„Bapfel“ 2015 wieder aufnehmen kön
nen. Die hybride Züchtung soll nicht 
nur geschmacklich eine Bereicherung 
sein, sondern auch resistenter gegen 
Krankheiten und Schädlinge werden. 
Ein klarer Pluspunkt für den ökolo
gischen Anbau, denn damit müssen 
weniger Pflanzenschutzmittel einge
setzt werden. Verbraucherinnen und 

Verbraucher müssen sich allerdings 
noch etwas gedulden, um die Liaison 
aus Apfel und Birne zu kosten: Bis die 
neue Obstsorte tatsächlich marktfähig 
ist, könnten noch zehn Jahre verge
hen.  Solange kommt Lisa Edis Por
trät der Vorstellung eines „Bapfels“ 
wohl am nächsten. In ihrer Fotoserie 
‚Beyond Category‘ stellt sie eine gan
ze Reihe alltäglicher Konzepte auf den 
Kopf, indem sie kuriose Kombinatio
nen  erschafft – zum Beispiel zwischen 
Stricknadeln und Gummischlangen, die 
an die Stelle der Wolle treten.

ABOUT TRUST 03 — 2022 35



Können BÄUME 
im Wald miteinander  
SPRECHEN? 

Über riesige unterirdische Systeme sind Bäume miteinander vernetzt. Mehr dazu online:  ABOUTTRUST.TUVSUD.COM 


