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Infrastruktur

Deutsche Unternehmen bauen 5G-Netze auf
Eigeninitiative im Mittelstand / Testfelder für Funkzellen

D

werke den Fabriken
eutsche Unterder Zukunft ermögnehmen wollichen, flexibel zu
len ihre Fabriken
produzieren und
und Fertigungsstätein hohes Maß an
ten zunehmend in
Customizing zu erEigeninitiative mit
reichen.“ In Zeiten
5 G - Te c h n o l o g i e
von Industrie 4.0
ausstatten. So hat
würden lediglich
Audi eine Absichts„die Werkshalle
erklärung mit dem
selbst sowie die
schwedischen NetzMauern und das
ausrüster Ericsson
Dach“ feste Komfür den Aufbau
ponenten darsteleiner Testfelds mit
len, alle anderen
einer 5G-Funkzelle
Ausrüstungs-GeDurch private 5G-Netzwerke soll Deutschland in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung konunterzeichnet.
kurrenzfähig bleiben.
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genstände würden
Der Autobauer ist
flexibel in der Proder Meinung, dass
duktion eingesetzt werden.
welche Chancen die 5G-Technologie für
ein privates 5G-Netzwerk für eine besseAuch BMW, Daimler und VW haben
industrielle Anwendungsfälle in der Smart
re Vernetzung von Fertigungs-Robotern
Interesse an privatem 5G bekundet, genau
Factory bietet.“
und anderen Maschinen sorgen kann als
wie – laut der „Technology Review“ – große
In einem Interview mit dem Technodie derzeit existieren Ethernet-, WiFi- und
internationale Chemie-Firmen, Öl- und
logie-Magazin der amerikanischen Elite4G-Optionen. Der Leiter der InformatiGaskonzerne, Energie-Unternehmen und
Universität MIT, „Technology Review“, sagte
onstechnik von Audi, Frank Loydl, sagt:
Hafenbetriebe. Laut der Unternehmensbeder Vorsitzende Geschäftsführer des Zent„Eine vollvernetzte Fabrik wird die Proratung „Harbor Research“ wird der Markt
ralverbands Elektrotechnik- und Elektronikduktion der Zukunft maßgeblich prägen.
für privates 5G in den nächsten zehn Jahren
Industrie (ZVEI), Klaus Mittelbach: „Durch
Eine leistungsfähige Netzarchitektur, die
durchschnittlich 30 Prozent per annum
private 5G-Netzwerke wird Deutschland in
in Echtzeit reagieren kann, ist für uns dawachsen und damit 2028 rund 350 Millieiner Zeit fortschreitender Digitalisierung
her von entscheidender Bedeutung. Mit
arden Dollar betragen.
konkurrenzfähig bleiben, weil diese Netzunserem Partner Ericsson erproben wir,

Analyse

Neues Auto-Zulassungsverfahren hemmt Mittelstand
Die Probleme der Autoindustrie bei
der Zulassung neuer Typen sind wohl
ein deutlicherer Wachstumshemmer
als bislang gedacht: Der Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI) schraubte
seine Erwartung von rund zwei auf etwa
1,5 Prozent in diesem Jahr herunter, wie
BDI-Präsident Dieter Kempf der Neuen
Osnabrücker Zeitung sagte. Zwar habe die
deutsche Industrie in der ersten Jahreshälfte kräftig expandieren können, doch
werde sie durch Sondereffekte wie das

neue komplexe Kfz-Zulassungsverfahren
WLTP belastet.
„Die Umstellung aufs neue Verfahren
sorgt für enorme Zeitverzögerungen, nachlassende Produktion, geringere Autokäufe
und niedrigere Exporte“, sagte Kempf. Als
weitere Risikofaktoren nannte er den protektionistischen Kurs der US-Regierung
unter Präsident Donald Trump und den
Handelsstreit zwischen den USA und China.
Zudem erwartet er negative Auswirkungen
durch den geplanten Brexit.

Das Bundeswirtschaftsministerium
hatte die Umstellung auf die neuen Abgastests bereits für den Rückgang des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) im dritten
Quartal verantwortlich gemacht. Der Teststandard WLTP gilt seit September für alle
Neuwagen in der EU. Viele Autobauer
kamen mit der Zertifizierung ihrer Autos
jedoch nicht hinterher, im September
brach der Neuwagenmarkt EU-weit um
23,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein.
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Technologie

Britische Unternehmen setzen auf Digitalisierung
Analyse von Daten / Mehr Kunden

Die Digitalisierung hat für Unternehmen vorwiegend positive Auswirkungen.
Foto: dpa

F

ür Unternehmen lohnt es sich, die Digitalisierung zu forcieren. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage,

für die etwas mehr als 2.000 Manager und
selbständige Geschäftsleute in Großbritannien befragt wurden. Da die Digitalisierung
für Industrie und produzierendes Gewerbe
von besonders großer Bedeutung ist und
diese beiden Sektoren am bundesdeutschen
Bruttosozialprodukt mit 30,1 Prozent (Stand
2017) einen weitaus höheren Anteil haben
als am britischen Bruttosozialprodukt (19,0
Prozent), sind die Ergebnisse der Umfrage für
deutsche Unternehmen besonders relevant.
Ein Viertel der Unternehmen, die die Digitalisierung vorantreiben, hat bereits ihren
Kundenkreis vergrößern können. Knapp ein
Drittel gibt an, sie hätten positive Rückmel-

dungen von zufriedenen Kunden erhalten.
22 Prozent vermelden, dass ihre Mitarbeiter
motivierter sind und ihrer Arbeit mit mehr
Freude nachgehen.
Dass die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells eine absolute Notwendigkeit ist,
bejahrt die überwiegende Mehrheit der
Befragten. 69 Prozent glauben sogar, dass
ihr Unternehmen ohne zusätzliche Digitalisierung nicht überleben wird.
Insgesamt geben 20 Prozent der Unternehmen an, sie hätten bei der Digitalisierung
schon erhebliche Fortschritte gemacht, und
53 Prozent sagen, die Fortschritte seien akzeptabel.

Konjunktur

IWF erwartet Abschwung in der Weltwirtschaft
Zu hohe Schulden / Prognosen gesenkt

D

er Dauerstreit um neue Handelsbarrieren der Vereinigten Staaten
und die hohe Schuldenlast vieler Staaten
haben das Wachstum der Weltwirtschaft
spürbar gebremst. Das Wachstum gehe
mit 3,7 Prozent zwar im laufenden und
dem kommenden Jahr auf vergleichsweise
hohem Niveau weiter, nehme aber nicht
mehr wie eigentlich erwartet an Tempo
zu, sagte der scheidende Chefvolkswirt
des Internationalen Währungsfonds (IWF),
Maurice Obstfeld, kürzlich bei der Vorstellung des Weltwirtschaftsberichtes in Nusa
Dua (Indonesien). „Die Vorhersage war
überoptimistisch“, sagte er zu der eigenen
Prognose des IWF im April, die noch ein
Wachstum von 3,9 für die Jahre 2018 und
2019 voraussagte.
Die Vorhersage für das Wachstum in
Deutschland korrigierte der IWF sogar noch
deutlicher nach unten: Die Wirtschaft der
Bundesrepublik werde in beiden Jahren
nur um je 1,9 Prozent wachsen. Für 2018
sind das 0,6 Punkte weniger als noch im
April prognostiziert. Im Weltwirtschaftsbericht wird die Bundesregierung erneut
aufgefordert, größere Anstrengungen
bei Investitionen in die Infrastruktur zu

unternehmen, um den hohen deutschen
Handelsüberschuss auszubalancieren.
„Die Wahrscheinlichkeit weiterer negativer Schocks für unsere Wachstumsvorhersage ist gestiegen“, sagte Obstfeld.
Der Handelskrieg zwischen den beiden
weltgrößten Volkswirtschaften USA und
China sowie die Androhung von US-Zöllen
auf Autos und Autoteile insgesamt könnte etablierte Lieferketten unterbrechen,
vor allem dann wenn es zu Vergeltungsmaßnahmen kommt, sagte Obstfeld und
kommt deshalb hinsichtlich der USA zu
dem Schluss: „Das Wachstum wird von
nicht nachhaltigen politischen Maßnahmen getrieben.“
Die derzeit positive Situation in den
Vereinigten Staaten sei von prozyklischen
Stimuli des Staates mitverursacht und
werde nach Aufhebung dieser Effekte zurückgehen. Obstfeld meinte damit vor
allem die Steuerreform der Regierung von
Präsident Donald Trump. Diese bedeutet einen stützenden staatlichen Eingriff in einer
Zeit ohnehin galoppierender Konjunktur
- eine untypische Maßnahme besonders
für US-Republikaner, noch dazu in Zeiten
hoher Staatsschulden.

Der IWF habe deswegen auch die USPrognose bereits für 2019 angepasst. Auch
für die Eurozone wurde die Voraussage
im Vergleich zum April dieses Jahres um
0,1 Punkte nach unten korrigiert. Weniger
optimistisch ist der IWF auch für China,
wenngleich das Reich der Mitte mit einem
Wachstum über sechs Prozent weiterhin
boomt.
In Entwicklungs- und Schwellenländern
insgesamt sieht der IWF sogar eine Verlangsamung um 0,2 Punkte im laufenden
und 0,4 Punkte im nächsten Jahr. Länder
wie Pakistan, Argentinien, die Türkei und
Südafrika aber auch Brasilien seien vom
starken Dollar und den vergleichsweise

Das Wachstum der Weltwirtschaft wird wohl
nicht weiter an Tempo zulegen.
Foto: dpa
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rasch anziehenden Zinsen in den USA beeinträchtigt.
In Ländern wie Brasilien zeige sich,
welcher Druck durch hohe öffentliche

Schulden und gleichzeitig große staatliche Ausgabeverpflichtungen, etwa bei
Renten, entstehen könne. Insgesamt sei
die Schuldenlast der öffentlichen und
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privaten Hand in aller Welt extrem angestiegen und liege heute um 60 Prozent
höher als noch vor der Finanzkrise im
Jahr 2007.

Automobil

Mittelständler baut Batteriezellen-Produktion in China auf
Webasto expandiert / Strategischer Sektor

D

A123. Erstes gemeinsames Projekt sei die
Entwicklung und Produktion eines BatterieBauteils für chinesische Nutzfahrzeuge,
teilte Webasto kürzlich in Stockdorf bei
München mit.
„Der Aufbau der Batteriefertigung in
China ist für uns
ein bedeutender
Schritt in Richtung unseres Ziels,
einer der führenden globalen
Systempartner im
Batteriegeschäft
zu werden“, sagte
Webasto-Vorstand
Freddy Geeraerds.
Webasto hat in China im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Euro
Der Autozulieferer
umgesetzt.
		
Foto: dpa
er deutsche Autozulieferer Webasto
baut eine Batteriefertigung für ElektroLastwagen und -Busse in China auf. Dafür
vereinbarte das Unternehmen jetzt eine
langfristige Zusammenarbeit mit dem
chinesischen Zellenhersteller Wanxiang

ist vor allem für seine Panorama- und
Schiebedächer bekannt, wächst aber auch
mit Batterien und Ladetechnik für Elektrofahrzeuge.
Batterien für europäische Nutzfahrzeuge stellt das Unternehmen zusammen mit
dem südkoreanischen Anbieter Samsung
SDI her. China verbietet den Koreanern
aber, den eigenen Markt zu beliefern. Der
Autozulieferer hat in China im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Euro
umgesetzt.
Mehrere europäische Regierungen hatten in den vergangenen Jahren den Aufbau
einer eigenen europäischen Batteriezellenproduktion gefordert, um nicht gegenüber
den Chinesen und den Amerikanern in
Rückstand zu geraten.

Big Data

Elektro-Industrie bei Daten-Nutzung führend
Analyse der Qualität / Industrie 4.0

D

ie deutsche Industrie nutzt Big Data vor
allem für das Qualitätsmanagement.
Rund sieben von zehn Unternehmen mit
Industrie-4.0-Anwendungen werten ihre in
der Produktion anfallenden Datenmengen
aus, um die Qualität ihrer Produkte zu
kontrollieren. Vorreiter ist dabei die Elektroindustrie, wie der Deutsche Industrie
4.0-Index 2018 der Unternehmensberatung Staufen zeigt. Allerdings schöpfen die
Betriebe dabei das Potenzial von Big Data
längst nicht aus. Den Ursachen von Qualitätsproblemen sind sie mit ihren Analysen
bisher jedenfalls kaum auf der Spur.
In der Elektroindustrie kontrollieren
inzwischen fast drei Viertel der Unternehmen die Qualität mithilfe von Big Data.
Im Maschinenbau dagegen liegen das
Qualitätsmanagement (59 Prozent) und

die Produktentwicklung (51 Prozent) fast
gleichauf.
„Die Unternehmen haben erkannt,
dass Daten eine wichtige Grundlage für
die Ermittlung und Lösung von Qualitätsproblemen sind. Doch sie nutzen die in der
Produktion anfallenden Informationen
bisher nur zu einem ganz geringen Teil“,
wird ein Unternehmensberater von der
dpa zitiert. „So beschränken sich die Firmen
darauf, Abweichungen von vorgegebenen
Standards oder Kennzahlen zu ermitteln.
Aber in der Qualitätssicherung wird das
Potenzial von Datenanalysen (Manufacturing Analytics) bisher überhaupt noch
nicht ausgeschöpft.“
Ein genauer Blick auf die Produktionsdaten ermöglicht jedoch Einblicke in die
Ursachen von Qualitätsproblemen und

in Wirkungszusammenhänge, die nicht
offensichtlich sind. Ein großer Teil der Industrieunternehmen setzt Big Data lediglich
auf der ersten Stufe (Descriptive Analytics)
ein. „So schaffen die Betriebe zwar Transparenz im Produktionsprozess, können
aber keine Aussagen zu Ursache-WirkungsBeziehungen treffen (Diagnostic Analytics).
Auch für höherstufige Anwendungen wie
Predictive oder Prescriptive Analytics zum
vorzeitigen Erkennen von potentiellen Störungen beziehungsweise zur Automatisierung der Problembehandlung fehlt dann
die dafür notwendige kausale Beziehung“,
heißt es in der Studie.
Die für ein vollumfängliches Qualitätsmanagement notwendige Analyse
(Manufacturing Analytics) findet sich
noch selten in den Unternehmen. Denn
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es fehlt an Know-how und Software sowie
passenden Datenbankstrukturen. Zudem
werden bisher nicht alle gemessenen Daten
in Speichersysteme überführt, wo sie im
verlinkten Zustand ausgelesen und analysiert werden können. Stattdessen nutzen die
Unternehmen häufig weiterhin traditionelle
QM-Methoden, die zum Teil sogar noch auf
Papier basieren und mit der Komplexität
der Produkte und Produktionsnetzwerke
nach und nach an ihre Grenzen stoßen.
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Die Unternehmen haben erkannt, dass Daten eine wichtige Grundlage für die Ermittlung und Lösung
von Qualitätsproblemen sind.
Foto: dpa
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Schweden entwickeln Roboter, der Gefühle erkennen kann
Soziale Kompetenz / Verschiedene Anwendungsbereiche

D

as Stockholmer Start-up „Furhat Robotics“ hat einen Roboter mit sozialer
Kompetenz entwickelt. Das meldet Reuters.
„Furhat“ (zu Deutsch „Pelzmütze“) ist eine
Büste mit menschlichem Gesicht, die nicht
nur sprechen und zuhören, sondern auch
Emotionen zeigen kann. Unter anderem
kann sie lächeln, die Mundwinkel herunterziehen, die Stirn runzeln, ein fröhliches
Gesicht machen oder Trauer zeigen.

Weil der Roboter keinerlei Befangenheit oder Voreingenommenheit kennt
und in der Lage ist, die Stimmung seines
Gegenübers richtig einzuschätzen, kann
er gerade in schwierigen oder delikaten
Situationen mit Menschen angemessen
kommunizieren. Eingesetzt wurde er bislang unter anderem am Frankfurter Flughafen als mehrsprachiger Ansprechpartner
für Flugreisende sowie in der Ausbildung
von Kundenservice-Mitarbeitern, die mit

Weil der Roboter keinerlei Befangenheit oder Voreingenommenheit kennt, kann er in schwierigen Situationen mit Menschen angemessen kommunizieren.
Foto: Furhat Robotics

Furhats Hilfe den Umgang mit schwierigen
Kunden lernen.
In Zukunft sollen seine Einsatzgebiete
deutlich ausgeweitet werden. Der Geschäftsführer von „Furhat Robotics“, Samer Al Moubayed, sagt: „In bestimmten Situationen
öffnen sich Menschen eher gegenüber einem Roboter als einem anderen Menschen.
Gerade was heikle Themen anbelangt, sind
sie häufig eher bereit, sich einem Roboter
zu offenbaren als einem menschlichen
Gesprächspartner.“
Darum haben die Stockholmer in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen
Pharma-Hersteller „Merck & Co.“ (nicht zu
verwechseln mit dem Darmstädter Chemieund Pharma-Unternehmen „Merck KGaA“)
ein Variante von „Furhat“ entwickelt, die
in Zukunft in der Vorbeugung eingesetzt
werden soll. Der Roboter soll Menschen
in punkto Gesundheit und Lebensstil beraten und herausfinden, ob sie in irgendeiner Weise gefährdet sind, beispielsweise
in Hinblick auf Diabetes, Alkoholismus
oder Schilddrüsen-Unterfunktion. Wenn
„Furhat“ den Eindruck erhält, dass eine
Gefährdung vorliegt, wird er sein Gegenüber
dementsprechend beraten, ihm beispielsweise vorschlagen, einen Bluttest machen
zu lassen oder zum Arzt zu gehen.
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