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WOHIN GEHT DIE
DIGITALE REISE?

Die digitale Transformation treibt uns um.

Um eine individuelle und dennoch effizi-

Sie schickt sich an, unsere Arbeits- und

ente Produktion mit intelligenten Dingen

Produktionsprozesse ebenso massiv zu

voranzubringen, forscht Fraunhofer auch

verändern wie die Art und Weise, wie wir

an der sicheren Datenübertragung in Echt-

Nachrichten oder Informationen aufneh-

zeit und am Mobilfunknetz der fünften

men und nutzen. Wie gravierend die Ver-

Generation. Mit Spitzenübertragungsraten

änderungen auch sein werden – ein zen

von mehr als zehn Gigabit pro Sekunde ist

traler Schlüssel für Erfolg und Akzeptanz

dies die Basis für das taktile Internet. Ein

ist die Sicherheit von Daten, für jeden ein-

Netz, in dem sich Milliarden von Sensoren

zelnen, aber auch für Unternehmen.

und Geräten im Internet der Dinge miteinander verbinden und das Latenzzeiten von

Beispiel Industrie 4.0: Sie basiert auf Ver-

nur einer Millisekunde ermöglicht.

netzung und Sicherheit gleichermaßen.
Dabei ist wichtig, dass die Unternehmen

In dieser Broschüre finden Sie viele Bei-

die Hoheit über ihre Daten behalten. Das

spiele dafür, welche Chancen uns die Digi-

ist der leitende Gedanke für den Industrial

talisierung weiterhin erschließt. So lässt sie

Data Space. Der geschützte und vernetzte

ländliche Regionen strukturell näher an

Datenraum ermöglicht die einfache Kom-

die Städte rücken, Menschen sowie Ge-

bination eigener Produktdaten mit denen

genstände sicher Informationen mitein

von Geschäftspartnern und sogar mit In-

ander austauschen und medizinische Ab-

formationen aus öffentlichen Quellen.

läufe optimal gestalten. Bei all dem steht

Die Initiative von Fraunhofer mündete ei-

der Mensch stets im Mittelpunkt.

nerseits in ein vorwettbewerbliches Referenzprojekt und andererseits in die Gründung eines gemeinnützigen Industrial
Data Space e.V., der für alle Industrieunternehmen offen ist.

Prof. Dr. Reimund Neugebauer
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»ES BRAUCHT VOR ALLEM DAS GEMEINSAME HANDELN ALLER BETEILIGTEN.«
Ein Int e r v ie w m i t P ro fe s s o r Di e te r W. F e l l n e r v om F raunhofer-Verbund
I U K - T e c hnologie zu C h a n c e n u n d He ra u s fo rderungen der
Digit a lisie r ung
Herr Fellner, unsere Gesellschaft und

die Straßen rollen, ist das wohl der Be-

unser Arbeitsleben sind heute schon

reich mit der größten Entwicklungsdyna-

weitgehend digital. Welche digitalen

mik. Die notwendigen Technologien sind

Umwälzungen werden in den nächs

bereits vorhanden, jetzt kommt es darauf

ten Jahren noch auf uns zukommen?

an, sie praktikabel, sicher und wirtschaftlich einzusetzen. Aber auch in der Ener-

Einige, und zwar in allen Bereichen der

giebranche, in der Telemedizin oder bei

Gesellschaft. Spontan fällt mir die Produk-

der 3D-Simulation beziehungsweise im

tion ein, die sich nicht nur mit den neuen

3D-Druck sind in den nächsten Jahren In-

Technologien der Industrie 4.0 auseinan-

novationssprünge zu erwarten. Grund-

dersetzen wird, sondern auch mit verän-

sätzlich kann man, denke ich, jetzt schon

derten Abläufen, Produktions-, Liefer-

prognostizieren, dass viele Anwendungen

und Vertriebsketten und mit neuen

komplexer, dadurch aber auch mobiler

Geschäftsmodellen. Am spannendsten

und besser integriert sein werden.

sind die Veränderungen im automobilen
Sektor. Da hat sich beim teilautomatisierten Fahren in kurzer Zeit sehr viel getan.
Auch wenn es noch dauern wird, bis
Autos komplett computergesteuert über
4

Prof. Dr. Dieter W. Fellner,
Vorsitzender des
Fraunhofer-Verbunds
IUK-Technologie

Welche digitale Veränderung der letz

Mehrwert einstellt oder nicht, passiert der

ten Jahre hat Sie am meisten gefreut?

Wandel schneller, langsamer oder gar
nicht. Wichtig ist in jedem Fall, dass die

Das ist ganz klar das Smartphone. Hier

Digitalisierung den Menschen dient. Da-

sind viele Anwendungen auf engstem

her wird die Zusammenarbeit zwischen

Raum miteinander verknüpft und das

Mensch und Maschine in Zukunft enger

auch noch mobil. Wenn man mal über-

werden.

legt, wie viele Sensoren allein in so einem
Gerät verbaut sind, ist das nahe an dem,
was vor 25 Jahren noch Science Fiction

Welche Voraussetzungen sind nötig,

war. Als Informatiker bietet mir das

um die digitale Wende erfolgreich zu

Smartphone Möglichkeiten, für die ich

gestalten?

früher als junger Forscher viele teure Spezialgeräte gebraucht hätte.

Es braucht vor allem das gemeinsame
Handeln aller Beteiligten. Innovation
entsteht nicht allein durch Technologie,

Ist denn der oft beschworene digitale

sondern auch dadurch, alle Menschen

Wandel überhaupt in allen Bereichen

mitzunehmen. Ein Beispiel ist die Breit-

und Branchen sinnvoll und nützlich?

bandversorgung im ländlichen Raum:
Dort ist es noch immer sehr schwer, einen

Der digitale Wandel ist überall dort nütz-

Internetanschluss mit 50 Mbit/s oder

lich, wo er Wettbewerbsvorteile schafft,

mehr zu bekommen. Das wäre technisch

nachhaltiger mit Ressourcen umgeht oder

zwar möglich, aber die Anbieter sehen

neue Geschäftsmodelle entwickelt. Der

keinen finanziellen Anreiz, in diese Kun-

Weg dahin führt oft über ein zeitweises

dengruppen zu investieren. Das allein hat

Nebeneinander von alten und neuen

zur Folge, dass sich neue Firmen lieber in

Technologien. Je nachdem, wann sich ein

ohnehin schon infrastrukturstarken Regio5

nen ansiedeln, weil die Breitbandversor-

obachtungen bei den kleinen und mittel-

gung ein hartes Kriterium für Standort-

großen Betrieben gerade im Bereich

entscheidungen ist. Die digitale Wende

Industrie 4.0 ein Umdenken statt. Da tut

muss aber für alle da sein und auch nicht

sich sogar recht viel. Im Gegensatz zu

an Ländergrenzen enden. Ich denke, wir

großen Firmen mit vielen Standorten

können da auf der europäischen Ebene

weltweit sind hier die Entscheidungswege

noch viel besser zusammenarbeiten.

kürzer und die Prozessketten weniger
kompliziert.

Vor allem der Mittelstand hat in
puncto Digitalisierung Nachholbe

Sicherheit und Akzeptanz sind bei

darf. Wie können die Politik, aber

neuen digitalen Technologien die

auch Forschungsorganisationen wie

größten Herausforderungen. Wie

Fraunhofer den Mittelstand unter

können wir diesen am besten be

stützen?

gegnen?

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist bereits ein

Da lautet die Antwort ganz klar: Trans

etablierter Partner des Mittelstands. Wir

parenz. Viele IT-Systeme sind black boxes.

erzielen 30 Prozent unserer Wirtschaftser-

Man kann nicht erkennen, was mit den

träge mit kleinen und mittelständischen

bereitgestellten Daten genau passiert.

Unternehmen. Wir im IUK-Verbund sehen

Deshalb muss man ehrlich erklären, wie

es als eine unserer wichtigsten Aufgaben,

etwas funktioniert, was ein System kann

die mittelständischen Unternehmen, die

und auch, was es nicht kann. Ein wichti-

sich keine eigene Forschungs- und Ent-

ges Schlagwort in diesem Zusammen-

wicklungsabteilung leisten können, mit

hang ist Privacy by Design, also dass Sys-

innovativen Technologien zu unterstüt-

teme von vornherein auf den Schutz von

zen. Im Übrigen findet nach meinen Be-

sensiblen Daten angelegt sind und man
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das nicht erst mühsam im Nachhinein ein-

algebiet der Datenbank-Informatik, für

bauen muss. Es dürfen immer nur die Da-

dessen Entwicklung sich im Übrigen auch

ten erfasst werden, die für die Aufgabe

einige Fraunhofer-Institute und die Gesell-

nötig sind, und nicht maximal viele, deren

schaft für Informatik stark engagieren.

Verwendung zu diesem Zeitpunkt noch
ungeklärt ist. Ich plädiere daher auch für
einen Ausbau der IT-Sicherheitsforschung,

Professor Dieter W. Fellner vom

weil da noch viel zu tun ist und sie für

Fraunhofer IGD in Darmstadt ist der

mehr Vertrauen in digitale Infrastrukturen

Vorsitzende des Fraunhofer-Verbunds

sorgen kann.

IUK-Technologie. Der gebürtige
Österreicher ist Experte für Computer
Graphics und Visual Computing. Der

Welche neuen Berufsbilder wird die

Fraunhofer IUK-Verbund umfasst

Digitalisierung in den nächsten Jah

aktuell 19 Mitgliedsinstitute. Er ist

ren mit sich bringen?

Dienstleister und Ansprechpartner für
Unternehmen und Anwender bei

Ein Konstrukteur in der Automobilindus-

Fragen zu IT-Innovationen.

trie beispielsweise hat früher mit Papier
und Bleistift gezeichnet, heute bedient
er eine 3D-Visualisierungssoftware. Das

www.iuk.fraunhofer.de

zugrunde liegende Fachwissen bleibt aber
weitestgehend ähnlich. Es sind also die
Werkzeuge und die notwendigen Anwendungskenntnisse, die sich weiterentwickeln. In diesem Zusammenhang wird es
jedoch neue Spezialisierungen geben, wie
zum Beispiel den Data Scientist, ein Spezi7

MOBILFUNK VON MORGEN
Ult r a sc hne ll und e i n e ta u s e n d fa c h h ö h e re Kapaz i tät: M i t der näc hs ten
G e ne r a t ion de r M o b i lfu n k n e tz e (5 G ) l a s s e n s i c h M i l l i arden Sens oren
u nd Ge r ä t e im I n te r n e t d e r D i n g e m i te i n a n der v erbi nden.

Auch wenn die wenigsten deutschen

ermöglichen und eine deutlich

Handybesitzer bislang das Funknetz der

energieeffizientere Datenübertragung

vierten Generation (LTE) nutzen, arbeiten

gewährleisten. Das alles wird 5G bieten.

Experten bereits am Mobilfunk von mor-

»Mit dem Standard soll das Internet der

gen. Dieser soll bis zu 100-mal schneller

Dinge ermöglicht werden«, erklärt

als 4G sein und Spitzenübertragungsraten

Wiegand.

von mehr als zehn Gigabit pro Sekunde
bieten.

Für diesen Mobilfunk der nächsten Generation müssen die Wissenschaftler noch

»Doch Geschwindigkeit ist bei der Mobil-

einige Herausforderungen meistern: In

kommunikation der Zukunft nicht alles«,

künftigen Netzen wird eine Vielzahl von

sagt Prof. Dr. Thomas Wiegand, Leiter des

drahtlosen Geräten mit kleiner Sende-

Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentech-

leistung und hohen Latenzanforderungen

nik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI in Berlin.

unkoordiniert auf den Mobilfunkkanal zu-

»Auf was es zunehmend ankommt, sind

greifen. Während heute wenige hundert

Latenzzeiten von weniger als einer Millise-

Geräte eine Funkzelle ansteuern, werden

kunde, also ultraschnelle Reaktion.« Zu-

es künftig 600 000 sein, schätzt Dr. Ger-

dem müssen die künftigen Mobilfunk-

hard Wunder vom HHI. Wichtige Grund-

netze verlässliche Verbindungen

lagen für 5G legte das von der Europäi-
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schen Kommission als e xzellent

Damit steht das Fundament für eine kom-

ausgezeichnete EU-Projekt »5GNOW«,

mende Standardisierung. Außerdem hat

das er koordiniert hat. Das Ziel: die Archi-

5GNOW »für weitere Projekte den Boden

tektur und Signalverarbeitung diesen An-

bereitet, indem wir zeigen konnten, dass

forderungen anzupassen.

die alternativen Wellenformen die erforderliche Robustheit und die Latenz bieten,

Noch werden alle Signale der Sender syn-

um einen effizienten funkgestützten Zu-

chronisiert. Das geschieht, indem die In-

gang für das Internet der Dinge und das

formationen in eine charakteristische

taktile Internet zu ermöglichen«, betont

Wellenform der drahtlos übertragenen

Wunder.

Funkwellen übersetzt werden, die Fachleute »orthogonal« nennen. So lassen

Taktil wird das Netz durch extrem kurze

sich die Signale dem Absender zuordnen

Reaktionszeiten von etwa einer Millise-

und gezielt übermitteln. »Geschieht dies

kunde, so dass sich zum Beispiel Maschi-

Nutzer für Nutzer, klappt das ganz gut.

nen aus der Ferne vom Monitor aus be-

Wenn aber eine Million User zeitgleich

dienen lassen, als ob man vor Ort Knöpfe

funken, geht das nicht mehr«, erklärt

drücken würde. Diese nicht wahrnehm-

Wunder. Die Lösung ist ein asynchroner

bare Verzögerung ist eine wichtige Vor-

Zugriff: Im Projekt 5GNOW wurde eine

aussetzung für die Echtzeitkommunika-

Methode entwickelt, die dem Empfänger

tion, ohne die wiederum das Internet der

das Erkennen und Trennen von Signalen

Dinge nie Laufen lernen würde.

ermöglicht, ohne dass vorher synchronisiert werden muss. So erklärt sich auch

www.5gnow.eu

der doppeldeutige Name des Projekts:
»NOW« steht nicht nur für das englische
»Jetzt«, sondern für »nicht orthogonale
Wellenform«.
9

IM SICHEREN DATENRAUM
Di e F r a unhof e r-G e s e l l s ch a ft s ta rte te l e tz te s Jahr di e I ni ti ati v e I ndus tri al
Da t a S pa c e . In e i n e m F ö rd e rp ro j e k t a rb e i te n F ors c her an ei ner Refere nz a rc hit e k t ur fü r d e n s i c h e re n Da te n ra u m und des s en U ms etz ung.
An f a ng 2016 w u rd e zu d e m e i n Ve re i n m i t namhaften U nter nehmen
g e gr ünde t , de r s i ch fü r D a te n s o u ve rä n i tä t und branc henübergreifende
Ve r ne t z ung e ins e tzt. P ro j e k tl e i te r P ro f. Dr. Bori s O tto erkl ärt, w orum
es ge ht .
Herr Otto, warum brauchen wir einen

tert es Unternehmen, das Potenzial der

Industrial Data Space?

Digitalisierung für ihre Geschäftsmodelle
zu nutzen, ohne dabei die Kontrolle über

In puncto Digitalisierung haben die USA

ihre Daten abzugeben.

und Ostasien bislang die Nase vorn.
Wenn wir dran bleiben wollen, brauchen
Unternehmen in Deutschland und Europa

Wie funktioniert es, Daten mit ande

ein strategisches Werkzeug, mit dem sie

ren auszutauschen und sie trotzdem

ihre Daten in Wertschöpfungsnetzwerken

nicht aus der Hand zu geben?

sicher austauschen und miteinander kombinieren können. Dies ist die grundle-

Die Daten bleiben bei ihrem Eigentümer

gende Voraussetzung für Innovationen

und werden nur bei Bedarf, also on de-

und Basis moderner Geschäftsmodelle.

mand, sicher vernetzt. Softwarekompo-

Der Industrial Data Space ermöglicht es,

nenten stellen den Zugang von Unterneh-

sich branchenübergreifend in einem offe-

men, aber auch von Dingen wie

nen Datenraum zu vernetzen. Er erleich-

Fahrzeugen oder Containern zum Daten-

10

Prof. Dr. Boris Otto,
Koordinator des
Forschungsprojekts
Industrial Data Space

raum her. Diese Industrial Data Space-

zelhandel oder der Versicherungswirt-

Konnektoren sorgen für den sicheren Da-

schaft. Dort, wo sich Industrial Data

tentransfer zwischen zwei Partnern mit

Space und Plattform Industrie 4.0 treffen,

zertifizierten Identitäten. Die Daten könn-

also bei den Daten, arbeiten wir eng zu-

ten im Industrial Data Space leicht mit öf-

sammen, unter anderem in den Arbeits-

fentlichen oder bereits bestehenden In-

gruppen der Plattform.

formationen gekoppelt und verarbeitet
werden. Zum Beispiel lassen sich Navigationsdaten im Auto für eine bessere Rou-

Welche neuen Geschäftsmodelle sind

tenberechnung mit aktuellen Daten aus

mit dem Industrial Data Space künftig

Verkehrsleitzentralen zusammenführen.

denkbar?
Generell bildet er eine Infrastruktur für di-

Wie wirken Industrial Data Space und

gitale Geschäftsmodelle in unterschiedli-

Plattform Industrie 4.0 zusammen

chen Branchen. Mittlerweile werden die

und wo liegen die Unterschiede?

Ideen an uns herangetragen, was unglaublich viel Spaß macht. Aktuelle Sze-

Die beiden ergänzen sich. Die Plattform

narien kommen aus den Bereichen Digital

Industrie 4.0 legt den Fokus auf produzie-

Farming, Windenergie, Life Sciences und

rende Branchen und adressiert dabei

High Performance Supply Chain. Dane-

nicht allein die Frage der Daten, sondern

ben entwickeln sich immer mehr originäre

auch smarte Services sowie Datenübertra-

Datengeschäftsmodelle, etwa Treuhän-

gungsfragen und den Shop Floor-Bereich.

derdienste für Daten auf Basis des Indust-

Der Industrial Data Space konzentriert

rial Data Space.

sich auf Datendienste in ganz unterschiedlichen Branchen – sowohl in der

http://s.fhg.de/industrial-data-space

produzierenden Industrie als auch im Ein11
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EIN VEREIN FÜR SICHERE VERNETZUNG
Mit der Gründung des Industrial Data

die Use-Cases aufzubauen. Gleichzeitig

Space e.V. in Berlin hat die Wirtschaft

richtet der Verein Fachausschüsse, Ar-

am Standort Deutschland einen wich-

beitskreise und Initiativen ein, die sich mit

tigen Schritt zu einer digital vernetzten

wissenschaftlich-technischen Standardi-

Industrie vollzogen. Dr. Reinhold Achatz,

sierungsfragen und Zertifizierungsprozes-

CTO und Leiter der Corporate Function

sen beschäftigen. An der Erarbeitung von

Technology, Innovation & Sustainability

Richtlinien und Gesetzgebungsprozessen

bei der thyssenkrupp AG, ist der neue

wird er sich sowohl auf nationaler wie

Vorstandsvorsitzende des Vereins: »Die

auf internationaler Ebene, besonders im

digitale Transformation und Industrie 4.0

europäischen Forschungsraum, beteiligen.

sind für die Unternehmen in Deutschland

Darüber hinaus soll er Informations- und

zentrale Erfolgsfaktoren«, so Achatz.

Weiterbildungsaktivitäten zum sicheren

»Mit dem Verein wollen wir sicherstellen,

Datenraum, vor allem für kleine und mitt-

dass die spezifischen Interessen der

lere Unternehmen (KMU), unterstützen.

Wirtschaft gezielt in die Forschungsarbeiten einfließen. Gleichzeitig sollen

Zu den Gründungsmitgliedern des

Unternehmen schneller auf Ergebnisse

Industrial Data Space e.V. gehören

aus diesem Projekt zugreifen können und

insgesamt 18 Unternehmen und Organi-

diese umsetzen.«

sationen – darunter ZVEI - Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

Zu den Aufgaben gehört es, die Anforde-

e.V., Volkswagen, Allianz oder Bosch.

rungen von Unternehmen mit denen des

Mitglieder der ersten Stunde sind unter

öffentlich geförderten Forschungsprojekts

anderem REWE und Bayer.

abzugleichen und ein Themenportal für
13

DAS DIGITALE DORF
Fra unhof e r- F or s c h e r wo l l e n l ä n d l i c h e R e g i o nen mi thi lfe der D i gi tal i 
s i e r ung a t t r a k t i v e r m a c h e n . Da zu s o l l d e r Nahv erkehr mi t dem Warentr a nspor t v e r k n ü p ft we rd e n o d e r Te l e m e d i zi n-Sy s teme s ol l en ei ne
b e sse re m e diz in i s c h e Ve rs o rg u n g g a ra n ti e ren.

Die Deutschen leben gern ländlich – jeder

IT verknüpft Dienste miteinander

zweite wohnt in einer Gemeinde mit weniger als 20 000 Einwohnern. Doch der

Wie das aussehen kann, ergründen Ex-

Landlust zum Trotz schrumpfen mit dem

perten um Dr. Mario Trapp vom Fraunho-

demografischen Wandel viele kleinere

fer-Institut für Experimentelles Software

Städte und Dörfer. Vor allem die jungen

Engineering IESE in Kaiserslautern im For-

Menschen zieht es auf der Suche nach

schungsprogramm »Smart Rural Areas«.

Arbeit oder einem Studienplatz in die

Die Forscher betrachten dabei viele As-

Großstädte. Läden, Bäckereien und Hand-

pekte des ländlichen Lebens: den Nahver-

werksbetriebe schließen und so schwin-

kehr, die Logistik, die Versorgung der Be-

det nach und nach die Infrastruktur. Um

völkerung mit Nahrungsmitteln oder die

zu verhindern, dass immer mehr Men-

medizinische Betreuung. Ihr Ziel: Dienste

schen abwandern, müssen die Dörfer und

überall dort miteinander zu verknüpfen,

Kleinstädte wieder attraktiver werden.

wo sich eine Dienstleistung allein auf-

Dazu beitragen kann vor allem eine Ver-

grund der Abwanderung heute nicht

netzung der ländlichen Regionen mithilfe

mehr lohnt.

moderner Informations- und Kommunikationstechnologien.
14

»Wo der Busverkehr nicht mehr rentabel

Pilotprojekt mit dem Innenministeri

ist, weil es zu wenige Fahrgäste gibt,

um Rheinland-Pfalz

könnten etwa Busse zusätzlich auch Postpakete transportieren oder frische Le-

Wie die am Fraunhofer IESE entwickelten

bensmittel«, sagt Trapp. »Das setzt aber

Konzepte funktionieren, wird 2016 ge-

eine leistungsfähige Informationstechnik

meinsam mit dem Innenministerium

voraus, die die bislang getrennten Welten

Rheinland-Pfalz in den rheinland-pfälzi-

Nahverkehr und Transport wirkungsvoll

schen Verbandsgemeinden Betzdorf und

und zuverlässig verknüpft.«

Eisenberg/Göllheim bei der »Mitmachlogistik« im Projekt »Digitale Dörfer« getes-

Wo Ärzte fehlen, könnten Patienten künf-

tet. Bürgerinnen und Bürger können Pro-

tig über Medizinportale aus der Ferne be-

dukte und Lebensmittel regionaler

treut werden. Zum Beispiel wenn ein Spe-

Händler bestellen, sich liefern lassen und

zialist ihr EKG überprüft, dessen Daten

auch selbst als ehrenamtliche Lieferer ak-

zuvor in Echtzeit über das Internet über-

tiv sein. »Wir haben ein Simulations-

tragen wurden. »Viele der dafür erforder-

Framework entwickelt, das verschiedene

lichen Technologien sind bereits vorhan-

Dienste von der Mobilität über die Logis-

den«, sagt Trapp. »Unsere Aufgabe ist es,

tik bis zum lokalen Shopping-Erlebnis ab-

sie zu einem funktionierenden Ganzen zu

bildet und auch alle erforderlichen Tech-

verbinden. Dazu gehört auch, dass die

nologien vom WLAN bis zum Sensor

Daten schnell und sicher durch die IT-

integriert«, sagt Trapp.

Netze fließen.«
www.digitale-doerfer.de
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SCHLOSS UND SCHLÜSSEL FÜR E-MAILS
Fra unhof e r und Te l e k o m e rm ö g l i ch e n E n d e-z u-Ende-Vers c hl üs s el ung –
einf a c h, k ost e n l o s u n d fü r j e d e rm a n n .

E-Mails verschicken ist kinderleicht. Sie

Das Kernstück der Volksverschlüsselung

sicher zu verschlüsseln erfordert bislang

ist eine Software, mit der auch Nutzer

jedoch einiges Know-how. Das soll sich

ohne besondere IT-Kenntnisse die techni-

ändern: Die Deutsche Telekom und das

schen Hürden der Verschlüsselung über-

Fraunhofer-Institut für Sichere Informati-

winden. Sie erzeugt die notwendigen

onstechnologie SIT in Darmstadt machen

Schlüssel, lässt sie zertifizieren und integ-

Verschlüsselung jetzt einfach – mit der

riert sie anschließend in Anwendungen.

Volksverschlüsselung. Die gleichnamige
Software sorgt für die notwendigen

Um chiffrierte E-Mails verschicken zu kön-

Schlüssel und konfiguriert vorhandene

nen, muss man dieses Programm installie-

Mailprogramme so, dass Nutzer ver- und

ren und sich identifizieren, etwa über die

entschlüsseln können. Entwickelt hat die

etablierten Anmeldeverfahren der Deut-

Volksverschlüsselung das Fraunhofer SIT,

schen Telekom oder mit Hilfe des elektro-

die Deutsche Telekom betreibt die Lösung

nischen Personalausweises. Die Software

in einem Hochsicherheitsrechenzentrum.

erzeugt dann auf dem Gerät des Nutzers

Die Applikation soll im ersten Halbjahr

die kryptographischen Schlüssel, mit de-

2016 verfügbar sein und wird nach ihrem

nen sich E-Mails und Daten verschlüsseln

Start sukzessive ausgebaut und erweitert.

und signieren lassen. Für die eigentliche
Chiffrierung brauchen die meisten Nutzer
kein neues Programm, denn fast alle E-
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Mailprogramme können von Haus aus

selt per E-Mail kommunizieren. Im Weite-

verschlüsseln, wenn entsprechende

ren sind Versionen für Mac OS X, Linux,

Schlüssel vorhanden sind. Fraunhofer und

iOS und Android geplant. Die Software

die Deutsche Telekom erhalten nur die

unterstützt zunächst den S/MIME-Stan-

öffentlichen Schlüssel. Private Schlüssel

dard, in einem nächsten Schritt wird sie

verlassen nie den Rechner des Nutzers, so

zusätzlich OpenPGP unterstützen. Das

dass nur er in der Lage ist, Nachrichten zu

Fraunhofer SIT wird den Quellcode der

entschlüsseln oder zu signieren.

Software offenlegen. So können sich
Experten selbst davon überzeugen, dass

»Mit der Volksverschlüsselung wollen wir

die Volksverschlüsselung keine Hinter

kryptographische Methoden, die in der

türen hat.

Forschung etabliert sind, endlich allen
Menschen zugänglich machen«, betont

Für Firmen wird es die Möglichkeit geben,

der Leiter des Fraunhofer SIT, Professor

eine Variante der Volksverschlüsselung zu

Michael Waidner. Welche Vorteile das

erwerben, die eine kommerzielle Nutzung

Verfahren bietet, beschreibt Dr. Thomas

erlaubt und die auf Wunsch an spezielle

Kremer, Datenschutzvorstand der Deut-

Anforderungen angepasst wird.

schen Telekom: »Die Volksverschlüsselung
ist kostenlos, unkompliziert und transpa-

www.volksverschluesselung.de

rent. Für uns das beste Werkzeug, um
eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von EMails in der breiten Bevölkerung zu verankern.«
Mit der Lösung können im ersten Schritt
Windows-Nutzer über E-Mailprogramme
wie Outlook oder Thunderbird verschlüs17

INTENSIVPATIENTEN BESSER IM BLICK
Fra unhof e r- F or s c h e ri n n e n u n d Fo rs c h e r h a ben ei nen i ntel l i genten
M onit or e nt w ic k e l t, d e r d i e A b l ä u fe a u f I n tens i v s tati onen opti mi ert:
Er z e igt übe r sich tl i c h d i e D a te n d e r me d i z i ni s c hen G eräte an und v erm e ide t F e hla la r me . De r B i l d s ch i rm l ä s s t s i c h mi t G es ten und Sprac h
b e f e hle n be r ühr u n g s l o s a u s d e r Di s ta n z s teuer n.

Gerade war noch alles ruhig in der Leit-

der Abteilung »Vision & Imaging Techno-

warte der Intensivstation. Doch jetzt

logy« am Fraunhofer-Institut für Nachrich-

herrscht Aufregung: Gleich mehrere me-

tentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI, in

dizinische Geräte in unterschiedlichen

Berlin.

Krankenzimmern schlagen Alarm. Monitore blinken und piepen. Blutdruckabfall,
Herzrhythmusstörungen – was wo genau

Mit Gesten steuern

zu tun ist, zeigen Computermonitore.
Ärzte und Pfleger eilen zu den Zimmern

Der Wissenschaftler hat im Projekt »Leit-

der Patienten. Dort geben Geräte detail-

warte« zusammen mit seinem Team einen

lierte Auskunft über den Zustand der

intelligenten Monitor entwickelt. Er zeigt

Schwerkranken. Aus einer Vielzahl von

Ärzten und Pflegern schnell das Wich-

digitalen Anzeigen und Bildschirmen müs-

tigste zu den Vitaldaten der Intensivpati-

sen die Mediziner rasch die wichtigsten

enten an. Der Bildschirm hat Schnittstel-

Informationen herausfiltern. »Es ist nicht

len zu den medizinischen Geräten im

einfach, hier den Überblick zu behalten«,

Raum sowie zu den Informationssystemen

sagt Paul Chojecki, Wissenschaftler aus

im Krankenhaus. Er lässt sich mit Gesten

18

und Sprachbefehlen steuern. Seine Grafik

den Patienten gesundheitsförderlich ist«,

passt sich der Entfernung an, aus der man

berichtet Chojecki.

ihn betrachtet. »Von der Tür aus sieht der
Arzt die Daten entsprechend groß. Geht

Ein Vorteil der Gestensteuerung: Arzt

er näher ran, zeigt der Bildschirm Detail-

oder Pfleger müssen die Geräte nicht

Informationen an«, erklärt Chojecki. Eine

direkt berühren. »Das Übertragen von

3D-Kamera liefert die dafür notwendigen

Erregern ist in Krankenhäusern und ins

Daten. Die Benutzeroberfläche ist web

besondere auf Intensivstationen ein Prob-

basiert programmiert und damit auch für

lem. Manchmal wird die obligatorische

mobile Monitore wie Tablets geeignet. Ein

Händedesinfektion vergessen und Viren

Praxistest ist 2016 in Kooperation mit

sowie Bakterien werden von Zimmer zu

dem Universitätsklinikum Aachen geplant.

Zimmer geschleppt«, beschreibt Chojecki.

Das System wertet die Daten der medizinischen Geräte anhand des intelligenten

http://s.fhg.de/leitwarte

Alarmierungskonzepts des Projektpartners, der Universitätsklinik Aachen, Sektion Medizintechnik, aus. Das vermeidet
Fehlalarme. »Dies ist ein großes Problem,
wie uns Intensivärzte geschildert haben:
Aktuelle Geräte halten sich stur an fixe
Grenzwerte, beziehen dabei aber nicht
alle Faktoren mit ein, die notwendig sind,
um die Gefahrenlage umfassend zu bewerten. Zudem entsteht durch die akustischen Signale ein enormer Geräuschpegel, der weder für das Personal noch für
19

DIE INTELLIGENZ DER GEGENSTÄNDE
Nic ht nur Me ns ch e n , a u c h G e g e n s tä n d e k önnen i hr Befi nden s el ber bes t im m e n und m i te i n a n d e r re d e n . Fü r I n d u stri e 4.0 i s t das I nter net der
Dinge e ine w ic h ti g e G ru n d l a g e : M i t n e u e n Tec hnol ogi en l as s en s i c h
O bje k t e und S y s te m e s c h l a u tra ck e n u n d ü berwac hen.

In der Industrie 4.0 sollen die Abläufe in

nem Werkstück an, klinken sie sich ins

den Produktionshallen transparent wer-

Netz ein und leiten von Sensoren aufge-

den und die Produkte ihre Fertigung

nommene Daten weiter – etwa Tempera-

selbst lenken. Das jedoch geht nur, wenn

tur oder Vibrationsstärke.

die Werkstücke Informationen zu sich
selbst besitzen und mit anderen Objekten

Damit ist das Potenzial der Technologie je-

und ihrer Umgebung kommunizieren.

doch nicht ausgereizt: Auch wenn es um

Hier setzt eine Kommunikationstechnik

Tracking geht – also darum, Werkstücke

an, die Forscher am Fraunhofer-Institut

auf dem Betriebsgelände aufzufinden –

für integrierte Schaltungen IIS entwickelt

leistet s-net® gute Dienste. Anhand von

haben. »Mit s-net® können sich etwa die

Ankerknoten mit fester Position können

Produkte selbst überwachen und ihre Fer-

die mobilen, an den Werkstücken befes-

tigung steuern, und zwar extrem energie-

tigten Knoten bestimmen, wo sie gerade

sparend«, sagt Jürgen Hupp, der die

sind, und die Daten an einen Empfänger

Abteilung »Kommunikationsnetze« am

senden. In Zukunft kann die Lösung gar

Institut leitet. »Zudem vernetzen sich die

die Produktion an sich erleichtern, indem

einzelnen Funkknoten eigenständig.« Im

die Funkknoten an einem Produkt dieses

Alltag heißt das: Bringt man diese an ei-

intelligent machen. So kann ein Produkt

20

beim Eintreffen in einer Montagezelle die

auch via Mobilfunknetz an die Empfänger

Regalfächer aufleuchten lassen, in denen

schicken. Allerdings frisst diese Kommuni-

die Monteure die anzubringenden Teile

kationsart viel Energie – die Batterie

finden. Auch wissen die Funkknoten,

würde daher nicht lange halten. »Unser

wann welcher Produktionsschritt ansteht.

Funkknoten braucht nur ein Prozent der
Mobilfunkenergie, die Batterie hält also

Aktuell überwachen die Wissenschaftler

hundertmal so lange – durchaus zehn bis

mit s-net den Zustand der Ladung in

fünfzehn Jahre«, berichtet Josef Bern-

Seecontainern durch Funkknoten an den

hard. Auch die Reichweite kann sich se-

Paletten. Diese vernetzen sich im Contai-

hen lassen: Auf dem Land kann der Funk-

ner selbstständig und liefern die Informa-

knoten an einem Objekt einen bis zu

tionen von der Palette an eine Telematik-

zehn Kilometer entfernten Empfänger er-

Box. Da der Übertragungsweg von den

reichen, in der Stadt schafft er je nach Be-

Knoten bis zur Box mitunter mit vielen

bauung immerhin zwei bis fünf Kilometer.

Hindernissen bestückt ist, senden die

Die Empfänger leiten die Daten via Inter-

meisten Knoten ihre Daten nicht direkt an

net in eine Cloud weiter. Hier werden alle

die Box, sondern zunächst an weitere

Ergebnisse gesammelt und eine Software

Knoten, die sie dann weiterleiten. Man

generiert aus den Daten die essentiellen

spricht dabei auch von einer Multi-Hop-

Informationen. Statt wie beim Mobilfunk

Kommunikation.

die gesamte Information gebündelt zu

®

verschicken, teilen die Forscher sie in
Für die Zustandsüberwachung von Objek-

kleine Pakete auf. Diese werden zeitlich

ten haben Josef Bernhard, Leiter der

versetzt mit unterschiedlichen Frequenzen

Gruppe RFID and Radio Systems, und sein

gesendet. Die Übertragung ist weniger

Team die drahtlose und miniaturisierte

störanfällig, der Energieverbrauch niedri-

IoT-Plattform MIOTY entwickelt. Zwar

ger und die Reichweite höher.

könnten die Gegenstände ihren Zustand

http://s.fhg.de/s-net
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Prof. Dr. Delphine Reinhardt,
Juniorprofessorin

LIVE MITARBEITEN AN DER DIGITALEN
REVOLUTION
B e i F r a unhof e r a rb e i te n j u n g e W i s s e n s c h a f tl eri nnen und W i s s ens c haftl e r dire k t a n de r d i g i ta l e n R e v o l u ti o n mi t. E i n Bei s pi el i s t D el phi ne
R e inha rdt . D ie T h e m e n d e r Ju n i o rp ro fe s s o ri n am F raunhofer-I ns ti tut
für K om m unik a ti o n , I n fo rma ti o n s v e ra rb e i tung und Ergonomi e F KI E i n
Wa c ht be r g sind Da te n s c h u tz u n d S ch u tz d er Pri v ats phäre. Ei n Kurz 
p or t r ä t .

Delphine Reinhardt ist Elektrotechnikerin

Interdisziplinäre Forschung

und Informatikerin zugleich. Es motiviert
sie, die Privatsphäre der Nutzer moderner

In der Vergangenheit konnte man die Tür

Technologien zu schützen. »Ich setze

hinter sich schließen und den Computer

mich für interdisziplinäre Forschung ein,

ausschalten, um seine Privatsphäre zu

in der es nicht nur um Technik, sondern

schützen. Sollten in Zukunft in den intelli-

auch um den in der Vergangenheit oft

genten Städten immer mehr Daten ge-

vernachlässigten Faktor Mensch geht«,

sammelt werden, haben die Bürger im-

sagt Reinhardt. »Ich möchte erreichen,

mer weniger Möglichkeiten dazu. »Mit

dass Menschen von den Vorteilen neuer

unserer Forschungs- und Entwicklungsar-

Technologien profitieren können, ohne

beit wollen wir für dieses Problem geeig-

dabei ihre Privatsphäre zu gefährden. Die

nete Lösungen finden und damit die Situ-

rasante Entwicklung neuer Technologien

ation verbessern«, sagt die

macht dies sehr schwierig.«

Juniorprofessorin.
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Reinhardt studierte zunächst Elektrotech-

und wirbt Forschungsgelder für ihren

nik. Sie erwarb ihre Diplome an der École

Fachbereich ein.

Nationale Supérieure de l’Électronique et
de ses Applications im französischen

Privatsphäre und Daten in der Welt der

Cergy sowie an der Technischen Universi-

allgegenwärtigen Datenverarbeitung zu

tät Darmstadt im Jahr 2009. In Hessen

schützen, ist nur eines von weiteren For-

wechselte sie für ihre Promotion zur Infor-

schungsbereichen am Fraunhofer FKIE in

matik. Das Thema: Nutzerkontrollierter

Wachtberg südlich von Bonn. Über 400

Datenschutz bei mobilen Datenerfas-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten

sungssystemen.

für das 1963 gegründete nordrhein-westfälische Forschungsinstitut, das angewandte Forschung für Verteidigung und
Sicherheit betreibt. Insgesamt gibt es

Juniorprofessorin in Bonn

zehn Arbeitsgruppen. Die Themen reichen von Mensch-Maschine-Schnittstellen

Ihre Abhandlung wurde mehrfach ausge-

über Cybertechnologien bis hin zu kogni-

zeichnet und legte den Grundstein für

tiven Systemen.

ihre weitere Karriere: Als Spezialistin für
Datensicherheit trat sie im Februar 2014
eine Juniorprofessur an der Rheinischen

Fraunhofer als Arbeitgeber:

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn an.

Fraunhofer gehört zu den beliebtes

Parallel dazu übernahm sie am Fraun

ten Arbeitgebern in Deutschland.

hofer FKIE den Aufbau und die Leitung

Erfahren Sie mehr über die Karriere

der Arbeitsgruppe »Privacy and Security

chancen bei uns:

in Ubiquitous Computing«. Sie forscht,
akquiriert Forschungsvorhaben, organi-

http://s.fhg.de/jobsundkarriere

siert wissenschaftliche Veranstaltungen
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DIGITALISIERUNG UND DIE NEUE PARTNERSCHAFT ZWISCHEN MENSCH UND MASCHINE
M e nsc h im Mit te l p u n k t: Da n k N e u ro te c h n ol ogi en können s i c h
Com put e r in Z u k u n ft a u f N u tze ri n te n ti o n e n und -emoti onen ei ns tel l en.

In der Interaktion zwischen Mensch und

insgeheim, dass ihr Gerät sie und ihre Be-

Technik laufen Kommunikationsprozesse

dürfnisse verstehen oder gar ihre Ge-

nicht immer intuitiv und reibungslos ab. Es

fühlslage nachempfinden und entspre-

gilt, sich als Nutzer auf die Maschinen ein-

chend reagieren könnte.

zustellen. Geräte mit einer Logik und Funktionsweise, die technikaffine Fachleute für

Noch ist ein Sensor für Nutzerbedürfnisse

sie erdacht haben. Dabei hat jedes System

und -emotionen Zukunftsmusik. Das

seine eigenen Regeln, die es zu verstehen

könnte sich allerdings bald ändern: Neuro-

und anzuwenden gilt. Das zwingt den Ein-

technologien bieten die Möglichkeit, über

zelnen dazu, sich immer wieder aufs Neue

die Messung der Hirnaktivität Nutzerzu-

einzuarbeiten – nicht selten ein anspruchs-

stände und kognitive Verarbeitungspro-

volles und zeitintensives Unterfangen.

zesse zu erfassen. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, hat das

Im Zuge der Digitalisierung müssen wir im

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft

Alltag längst nicht mehr nur eine Ma-

und Organisation IAO das »NeuroLab«

schine bedienen. Daher ist es nicht ver-

eingerichtet. In dieser Testumgebung un-

wunderlich, dass viele Menschen neuen

tersuchen die Forschenden, was im Gehirn

technischen Lösungen oft mit Skepsis be-

passiert, wenn Menschen technische Ge-

gegnen. Und viele Nutzer wünschen sich

räte benutzen. Auf Basis dieser Erkennt-

24

nisse wollen sie die Mensch-Technik Inter-

aktivität eine ganz entscheidende Rolle.

aktion (MTI) optimieren. Im Projekt EMOIO

Spinnt man das zuvor skizzierte Szenario

etwa geht man gemeinsam mit Partnern

weiter, wäre es durchaus möglich, dass

aus Forschung und Industrie der Frage

der PC den Gefühlszustand und die damit

nach, wie emotionale Erlebnisse während

zu erwartende Motivation und Arbeitsbe-

der MTI mittels Neurotechnologien erfasst

reitschaft eines Mitarbeiters oder einer

und klassifiziert werden können. Ziel ist

Mitarbeiterin an die Vorgesetzten weiter-

die Entwicklung emotionssensitiver Assis-

gibt und mit einem Mal seine Nutzer nicht

tenzsysteme, die sich individuellen Nutzer-

mehr unterstützt sondern schädigt.

emotionen und -bedürfnissen anpassen.
Das wollen die Wissenschaftlerinnen und
Unterstützt von einem solchen Emotions-

Wissenschaftler des »NeuroLab« verhin-

sensor wüsste ein Computer beispiels-

dern. Um sinnvolle, von den Usern akzep-

weise, wann es angeraten wäre, »seinen«

tierte und datenschutzkonforme Anwen-

Menschen im Büro mit ein paar aufmun-

dungsszenarien zu definieren und die MTI

ternden Worten zu begrüßen oder Ur-

zu einem positiven Erlebnis zu machen,

laubsfotos als Bildschirmschoner einzu-

sind sie deshalb auf eine enge Zusammen-

blenden. Damit könnte dieser gleich mit

arbeit mit den zukünftigen Nutzern und

besserer Laune und motivierter in den

Datenschutzexperten angewiesen. Denn

Arbeitstag starten. Einerseits eine anspre-

nur wenn sich die Wissenschaft bei der

chende Vorstellung – andererseits empfin-

Erforschung und Weiterentwicklung von

den viele einen solch »allwissenden«

Neurotechnologien an den Bedürfnissen

Computer als eher unheimliche Perspek-

der Menschen orientiert und ihre Ängste

tive. Und ihre Bedenken sind berechtigt:

und Wünsche berücksichtigt, kann ein ver-

Nicht umsonst spielt das Thema Datensi-

trauensvolles Miteinander von Mensch

cherheit bei der Erfassung so sensibler und

und Maschine funktionieren.

persönlicher Informationen wie der Hirn-

http://s.fhg.de/emoio
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DAS SICHERE
SMART HOME

DRITTE DIMENSION
FÜR TOUCH-DISPLAYS

Das Smart Home verspricht effizientes Ge-

»Sieht auf dem Bild ganz gut aus, aber so

bäudemanagement. Heizung, Beleuchtung

richtig kann ich es mir noch nicht vorstel-

und viele weitere Geräte in Häusern lassen

len…«. Nicht nur Online-Shopper kennen

sich über das Internet steuern. Doch die

dieses Problem. Forscher des Fraunhofer-

Systeme sind in vielen Fällen nicht sicher.

Instituts für Arbeitswirtschaft und Organi-

Am Fraunhofer-Institut für Kommunika-

sation IAO befreien mediale Inhalte aus

tion, Informationsverarbeitung und Ergo-

ihrer Zweidimensionalität: Kombiniert mit

nomie FKIE in Wachtberg entwickelten

einer handlichen Pyramide ermöglicht ihre

Forscher eine Schutzsoftware, die sich

Software eine interaktive, holografische

einfach zwischen Internet und Gebäude-IT

Illusion für Touch-Displays. Durch Bewe-

schalten lässt. Die Technologie filtert po-

gung der Pyramide kann der Nutzer sein

tenzielle Angriffe aus den Kommunikati-

Hologramm nicht nur in Echtzeit in Form

onsprotokollen heraus, noch bevor sie die

und Farbe anpassen. Abhängig von der

eigenen vier Wände oder das Bürohaus

Programmierung sind noch viele weitere

erreichen. Dabei ist es ganz egal, welche

Interaktionen wie Bewegungsabläufe,

Technik innerhalb der Gebäude verwendet

Sound oder Zoomen möglich. Zudem

wird.

können mehreren Pyramiden auf einem

http://s.fhg.de/smarthome

Touchscreen interagieren. Damit eignet
sich die Lösung mit dem Namen JUWL
unter anderem als digitale Printmedien-
Erweiterung für Comic- oder Schulbücher
oder interaktives Ausstellungsmedium.
www.juwl.it
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Kontakt
Fraunhofer-Gesellschaft
Kommunikation
Hansastraße 27c
80686 München
http://s.fhg.de/pressekontakt
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