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Anfang des Jahres machte eine Jugendstudie 
Schlagzeilen, die vom Fachbereichstag Elektro-
technik und Informationstechnik e. V., dem VDE 
und dem Internationalen Zentralinstitut für das 
Jugend- und Bildungsfernsehen finanziert wor-
den war. 
  
Fazit: „Die junge Generation lässt das Studium 

der Elektrotechnik links liegen und wählt lieber 
andere Fächer – selbst die Überflieger in 
Mathe, Physik und Informatik“, berichtet elektro-
niknet.de. Und: Gerade junge Frauen lassen 
sich besonders leicht abschrecken. 
 
Seit gut zehn Jahren ist die Quote der Studi-

enanfängerinnen und -anfänger in Elektro- und 
Informationstechnik deutschlandweit rückläufig. 
Wir spüren das auch bei uns an der Ostbayeri-
schen Technischen Hochschule Regensburg 
(OTH Regensburg). Und ehrlich gesagt – das 
wundert mich sehr! Denn gerade die Jugend 
von heute setzt sich aktiv für Umwelt- und Kli-
maschutz, für regenerative Energien und Elek-
tromobilität sowie für Nachhaltigkeit ein und 
sollte erkennen, dass gerade durch technische 
Disziplinen wie Elektro- und Informationstechnik 
Lösungen für diese aktuellen Herausforderun-
gen entwickelt werden. 
  
Unsere Fakultät Elektro- und Informationstech-

nik lieferte in dieser Hinsicht gerade in jüngster 
Zeit eine Reihe positiver Schlagzeilen, die jun-
gen Leuten eigentlich bewusst machen sollten, 
welche Rolle den Ingenieurwissenschaften bei 
der Lösung dieser globalen Herausforderungen 
zukommt. 
 
Beispiel Nr. 1: Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner. 

Er ist hauptamtlich Professor für Energiespei-
cher an der OTH Regensburg. Im Juli 2022 hat 
Prof. Sterner vor der Bundespressekonferenz in 
Berlin zusammen mit Bundesforschungsminis-
terin Bettina Stark-Watzinger den Wasserstoff-
atlas Deutschland vorgestellt, eine viel 

beachtete „Zukunfts-App made in Regensburg“, 
urteilte der Bayerische Rundfunk. Der Atlas 
zeigt den aktuellen Stand, die regionalen Fort-
schritte sowie die Chancen und Potenziale von 
Wasserstoff für Energiewende und Klimaschutz. 
 
Beispiel Nr. 2: Andrea Reindl. Sie hat trotz 

ihrer jungen Jahre bereits eine beeindruckende 
Reihe von Preisen und Stipendien gesammelt. 
Andrea Reindl hat an der OTH Regensburg zu-
nächst den Bachelorstudiengang Regenerative 
Energietechnik und Energieeffizienz erfolgreich 
absolviert, bevor sie den Masterstudiengang 
Applied Research in Engineering Sciences als 
Master of Science abschloss. Im Rahmen ihrer 
Promotion an der OTH Regensburg und der TU 
Berlin arbeitet die Doktorandin an dezentrali-
sierten Batteriemanagementsystemen, geeignet 
etwa für den Bereich Elektromobilität. 

„Hat Elektrotechnik ein Imageproblem?“ 
 
„Nicht mal die Mathe-Cracks können was mit E-Technik anfangen.“ 
„Zu öde, eintönig, unkreativ und nicht sinnhaft genug.“ 
 
von Prof. Dr. Ralph Schneider, Präsident der OTH Regensburg

Prof. Dr. Ralph Schneider, Präsident der OTH Regensburg



schen, „die die Welt gestalten und Wichtiges für 
eine bessere Zukunft erdenken und umsetzen“. 
 
Wir müssen uns nur einlassen auf neue Wege 

der Kommunikation und können dabei sicher 
auch von Jüngeren lernen. Wir brauchen dafür 
aber auch die Unterstützung von Unternehmen, 
die im Schulterschluss mit den Hochschulen 
ebenfalls deutlich machen müssen: Klima-
schutz, Energiewende, Versorgungssicherheit: 
Wer die Zukunft hier gestalten will, muss techni-
sche Studiengänge wählen. 
  
Ich bin froh, dass wir in diesem Bestreben den 

Berufsverband der Ingenieure für Kommunika-
tion an unserer Seite wissen. Ich bin dankbar, 
dass die IfKom Ende Juli klargestellt haben, 
welch großen Beitrag Ingenieurinnen und Inge-
nieure zu innovativen Produkten und Technolo-
gien leisten können, die weniger Ressourcen 
verbrauchen und umweltfreundlicher sind als 
bisherige. 
 
Die IfKom setzen sich für ein Ingenieurhandeln 

ein, das technischen Fortschritt und seine Fol-
gen für Mensch und Umwelt von der Entwick-
lungsidee bis zum Recycling ganzheitlich 
betrachtet. 
 
Diesen nachhaltigen Ansatz verfolgen wir auch 

an der OTH Regensburg. Ich bin fest davon 
überzeugt: Wir brauchen diesen Ansatz, wenn 
wir Generation Z und Co. von der besonderen 
Relevanz technischer Studiengänge überzeu-
gen wollen. Und das ist eine Aufgabe, die wir 
nicht vor uns herschieben dürfen. Denn: Die 
Energiewende braucht Energiewenderinnen 
und Energiewender – und zwar so schnell wie 
möglich.  
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Diese beiden Beispiele zeigen stellvertretend 
für viele weitere: 
Elektro- und Informationstechnik eröffnet ein 
zukunftsträchtiges Studien- und Arbeitsfeld und 
einen Aufgabenbereich, in dem (nicht nur!) An-
drea Reindl gehörig mit dem Vorurteil aufräumt, 
Technik sei nur etwas für Männer. 
 
Ich darf hier Elisabeth Hockemeyer zitieren, 

die ebenfalls an unserer Fakultät Elektro- und 
Informationstechnik studiert. Sie besuchte vor 
dem Studium eine Wirtschaftsschule, hatte also 
wenig Berührungspunkte mit naturwissen-
schaftlichen Fächern. Sie hat sich nach eige-
nem Bekunden für den Studiengang 
Regenerative Energietechnik und Energieeffi-
zienz entschieden, „da ich wissen möchte, wie 
ich von technischer Seite meinen Beitrag zur 
Energiewende leisten kann“. Der Studiengang 
sei interdisziplinär angelegt. Neben der Elektro-
technik lerne man ferner Teilbereiche des Ma-
schinenbaus, der Informatik und der 
Betriebswirtschaft kennen, „was eine sehr viel-
fältige Ausbildung mit spannenden Praktika mit 
sich bringt“. 
 
Unsere Studierende – und dafür bin ich ihr 

sehr dankbar! – hat damit in eigenen Worten 
ausgedrückt, was diesen Studienbereich so in-
teressant macht. An der OTH Regensburg kann 
man zudem noch an Forschungsprojekten mit-
wirken, hat vielfältige Möglichkeiten für Aus-
landsaufenthalte, blendende Kontakte zur 
Industrie und damit verbunden hervorragende 
berufliche Perspektiven. 
 
Maja Götz, die Leiterin der eingangs erwähn-

ten Studie, hat uns die Hausaufgaben quasi 
schon diktiert: „Es fehlen Bilder von Elektroin-
genieurinnen und -ingenieuren, die die Welt ge-
stalten und Wichtiges für eine bessere Zukunft 
erdenken und umsetzen. Es gelingt bislang 
noch nicht, mit der Gen Z zu kommunizieren.“ 
Die „Generation Z“ sei so digital-affin wie keine 
Generation vor ihr. Was sie im Digitalen, insbe-
sondere in den sozialen Medien, „nicht erreicht, 
ist nicht relevant“. 
  
Michael Sterner, Andrea Reindl und Elisabeth 

Hockemeyer sind Beispiele aus unserer Hoch-
schule, die zeigen, dass es sie gibt, diese Men-
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Nach der enttäuschenden Entscheidung zu 10 

Megabit pro Sekunde als Mindestwert fordert 
der Berufsverband der Ingenieure für Kommuni-
kation (IfKom e. V.) die Bundesnetzagentur auf, 
diesen Wert im Rahmen der jährlichen Überprü-
fungen deutlich zu steigern. 
  
Der Verordnungsentwurf, der von der Bundes-

netzagentur vorgelegt wurde, war bereits im 
Vorfeld von den IfKom und anderen Verbänden 
kritisiert worden. Er soll die im Telekommunika-
tionsgesetz festgelegte Grundversorgung mit 
einem schnellen Internetanschluss sicherstellen 
und bedarf der Zustimmung des Bundesrates. 
Obwohl mehrere Bundesländer im Vorfeld 
einen Mindestwert von 30 Megabit pro Sekunde 
forderten, beschloss der Bundesrat am Freitag 
den bestehenden Entwurf mit dem niedrigeren 
Wert von 10 Megabit pro Sekunde im 
Download. 
  
Dabei haben die IfKom bereits in ihrer Stel-

lungnahme zur Konsultation bezüglich der Min-
destanforderungen im Rahmen des Rechts auf 
Versorgung mit Telekommunikationsdiensten 
auf die lebensfremde Betrachtung in den zu-
grunde liegenden Gutachten hingewiesen. Dort 
wurde hinsichtlich der benötigten Anschlussge-
schwindigkeit immer nur ein Nutzer pro An-
schluss betrachtet. Die gleichzeitige Nutzung 
durch mehrere Personen wurde völlig ausge-
blendet. Aus Sicht der IfKom müssen daher 
Werte von 25 bis 50 Megabit pro Sekunde, je 
nach Produktgestaltung, das Maß der Dinge 
sein. 
  
Auch die Upload-Geschwindigkeit sollte nach 

Auffassung der IfKom mindestens 5 Megabit 
pro Sekunde betragen. Es muss möglich sein, 
dass zwei Personen eines Haushalts über ihren 
Anschluss beispielsweise gleichzeitig Video-
konferenzen durchführen können. Die jetzt fest-
gelegten 1,7 Megabit pro Sekunde sind deutlich 
zu wenig. 
  
Die Werte sollen jährlich durch die Bundes-

netzagentur überprüft werden. Damit die Band-

breiten dem Ziel der uneingeschränkten sozia-
len und wirtschaftlichen Teilhabe der Verbrau-
cher mittels eines angemessenen 
Internetzugangs gerecht werden, fordern die 
IfKom, bei der kommenden Überprüfung der 
Werte eine deutliche Steigerung vorzunehmen. 
Ansonsten stellen sich sowohl die dargelegten 
Begründungen zur Verordnung als auch die 
Entscheidungen der Politik als offensichtlich un-
glaubwürdig dar! 
  

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil, 
Mitglied des Deutschen Bundestages, sowie die 
NRW-Landtagsabgeordnete Lisa Kapteinat 
waren zu einem Treffen mit ehrenamtlichen 
Funktionsträgern von Vereinen nach Castrop-
Rauxel gekommen. Heinz Leymann, IfKom-
Bundesvorsitzender, konnte bei dieser 
Gelegenheit mit beiden ein Gespräch über die 
flächendeckende Versorgung mit digitaler Breit-
band-Infrastruktur führen. 
  
Im Ziel einer ausreichenden Versorgung mit 

schnellen Internetanschlüssen sind sich der 
SPD-Vorsitzende und der Berufsverband der In-
genieure für Kommunikation einig. Insbeson-
dere durch die Corona-Pandemie ist die 
Notwendigkeit ausreichender Bandbreite deut-
lich zu Tage getreten. Heinz Leymann betonte 
die Auffassung der IfKom, die Umsetzung von 
modernen Arbeitsformen sei nur mit einer leis-
tungsfähigen und sicheren Infrastruktur mög-
lich. Für Lars Klingbeil ist ebenfalls eine gute 
Ausstattung mit schnellen Anschlüssen eine 
wichtige Voraussetzung, um auch zukünftig das 
Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. 
Deshalb sei die Versorgung mit schnellen Inter-
netzugängen bis in jedes Haus und in jedes Un-
ternehmen notwendig.  
  
Einig war man sich auch darin, flächende-

ckend Glasfasernetze zu verlegen, um dem An-
spruch von Gigabitnetzen zu genügen. Nach 
Auffassung der IfKom gehört es zu den Aufga-
ben der Daseinsfürsorge des Staates, dort un-
terstützend einzugreifen, wo der von allen 
Seiten favorisierte eigenwirtschaftliche Ausbau 

Internet-Mindestgeschwindigkeit 
muss zügig erhöht werden! 

Digitale Infrastruktur im Fokus der 
Politik 
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nicht gelingt. Lars Klingbeil betonte, auch in sei-
ner Funktion als Bundestagsabgeordneter dafür 
einzutreten, die Investitionen des Bundes in die 
digitale Infrastruktur auszubauen.  
  
Der Infrastrukturausbau muss beschleunigt 

werden. Lars Klingbeil, Lisa Kapteinat und 
Heinz Leymann sehen dafür noch Handlungs-
bedarf in den erforderlichen Prozessen. Damit 
die Verfahren, Entscheidungen und Umsetzun-
gen schneller werden können, müssen sie mo-
dernisiert, entbürokratisiert und digitalisiert 
werden. Zudem müssen die Personalkapazitä-

ten verbessert werden. Das Ziel bleibt schnelles 
Internet bis in jedes Haus sowie ein Mobilfunk-
netz möglichst ohne weiße Flecken, in denen 
kein Empfang möglich ist, auf der Landkarte. Im 
Koalitionsvertrag betonen die Regierungspar-
teien, Deutschland brauche einen umfassenden 
digitalen Aufbruch. Eine wichtige Vorausset-
zung stellt aus Sicht der Gesprächspartner die 
Gigabit-Infrastruktur dar. Die Koalitionsparteien 
wollen daher die flächendeckende Versorgung 
mit Glasfaser (fiber-to-the-home, FTTH) und 

den neuesten Mobilfunkstandard, was die 
IfKom ausdrücklich begrüßen. 

Die derzeitige flächendeckende Versorgung 
mit Breitbandanschlüssen ist in Deutschland 
noch deutlich ausbaufähig. Ende 2021 verfüg-
ten rund 95 % der Haushalte in Deutschland 
über die Internet-Anschlussmöglichkeit mit min-
destens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im 
Download. Mit Gigabitgeschwindigkeit könnten 
immerhin bereits 62 % der Haushalte arbeiten. 
Glasfaseranschlüsse bis zum Haus oder in die 
Wohnung bzw. bis zum Arbeitsplatz sind für 
15 % der Haushalte möglich (FTTB/H). 
  
Angesichts der längst noch nicht flächende-

ckend ausgebauten Breitbandnetze sind die Er-
wartungen an die in diesen Tagen im 
Bundeskabinett behandelte Gigabitstrategie 
des Bundesministers für Digitales und Verkehr 
hoch. Der Berufsverband der Ingenieure für 
Kommunikation (IfKom e. V.) sieht in den be-
schriebenen Zielen der Strategie den richtigen 
Ansatz. Einerseits soll die Versorgung mit Glas-
fasern bis zum Ende des Jahres 2025 auf 50 
Prozent gesteigert werden. Andererseits wird 
die Beschleunigung von Genehmigungsverfah-
ren in Aussicht gestellt. Hinzu kommt die Ab-
sicht, häufiger alternative Verlegemethoden 
zuzulassen, um schneller und kostengünstiger 
ausbauen zu können. 
  
Zu einem Erfolg kann die Strategie jedoch nur 

dann werden, wenn alle Beteiligten gleicherma-
ßen an diesen Zielen interessiert sind und mit-
arbeiten. Neben dem Bund sind die Länder und 
vor allem die Kommunen für die Genehmi-
gungsverfahren sowie für die Zulassung alter-
nativer Verlegemethoden zuständig. Es besteht 
aufgrund der geteilten Zuständigkeiten die Ge-
fahr, dass innerhalb von Deutschland unter-
schiedliche Regelungen entstehen bzw. 
vorhandene Unterschiede nicht beseitigt wer-
den, auf jeden Fall aber zu viel Zeit ins Land 
geht. Zudem wird es aufgrund der Fördersyste-

Gigabitstrategie konsequent 
umsetzen! 

V. l. n. r.: Rajko Kravanja (Bürgermeister), Heinz Leymann (IfKom), Lisa 
Kapteinat (MdL), Lars Klingbeil (MdB)

Quellen der Aussagen: 
https://www.lars-klingbeil.de/was-mir-wichtig-ist/ 
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/gesellschaft-koaliti-
onsvertrag.pdf 
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matik weiterhin Gebiete geben, in denen sogar 
mehr als ein Netzbetreiber ausbauen möchte, 
während andere Gebiete vernachlässigt wer-
den. 
  
Nach Auffassung der IfKom sollte daher eine 

von allen Seiten getragene einheitliche Rege-
lung angestrebt werden, wodurch die größten 
Aussichten bestehen, die beschriebenen Ziele 
auch zu erreichen. Die Einigung über ein ge-
meinsames Vorgehen ist nach Meinung der 
IfKom unabdingbar und schnellstens erforder-
lich. Nicht nur die Haushalte, auch die Unter-
nehmen in Deutschland sind auf gut 
funktionierende, sichere und leistungsfähige 
Anschlüsse angewiesen. Denn davon hängt  
die Geschwindigkeit der eigenen digitalen 
Transformation von Geschäftsprozessen ab. 
  
Bereits beschlossen wurde vom Bundeskabi-

nett das Eckpunktepapier „Digitalisierung vo-
rantreiben - Planung und Genehmigung 
beschleunigen“. Eine Maßnahme daraus ist die 
Einführung eines Gigabit-Grundbuchs, durch 
das die Planung und der Bau von Telekommu-
nikationsnetzen beschleunigt werden sollen. 
Dafür soll bis Ende 2023 ein zentrales Daten-
portal für die am Ausbau beteiligten Unterneh-
men und Verwaltungen aufgebaut werden. Die 
Vorschläge sollen nun im Dialog mit den Län-
dern und Kommunen weiter konkretisiert wer-
den. 
  
Die IfKom mahnen an, nicht wieder eine Legis-

laturperiode vergehen zu lassen, bis man sich 
zu den diversen Punkten der Gigabit-Strategie 
und den Eckpunkten zur Digitalisierung geeinigt 
hat. Die Verlässlichkeit der Politik zeichnet sich 
auch dadurch aus, dass Ankündigungen tat-
sächlich umgesetzt und Zeitpläne eingehalten 
werden! Bürger und Wirtschaft erwarten, sich 
nicht in kleinteiligen föderalen Zuständigkeits-
diskussionen zu verhaken, sondern diese zur 
Erreichung der Ziele zu überwinden. 
  

 Der Berufsverband der Ingenieure für Kom-
munikation e. V. (IfKom) begrüßt die von der 

Bundesregierung veröffentlichte Digitalstrategie 
als zukunftsweisend und geeignet, den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft den 
Weg in eine moderne Zukunft der Lebens- und 
Arbeitswelt zu ermöglichen. Messen lassen 
muss sich die Regierung jedoch daran, wie weit 
die aufgezeigten Ziele am Ende der Legislatur-
periode tatsächlich erreicht worden sind. 
  
Keinesfalls, meinen die IfKom, dürfen sich die 

herausfordernden Aufgaben in den Zuständig-
keiten der Ressorts, in der Kompetenzvertei-
lung zwischen Bund und Ländern oder in den 
Fragen der Finanzierung verlieren. Wenn die in 
der Digitalstrategie festgehaltenen Ziele eine 
Verpflichtung für die Bundesregierung sind und, 
wo immer möglich, bis zum Ende der Legisla-
turperiode erreicht werden sollen, müssen alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen. Zudem 
muss dort, wo noch nicht geschehen, schnells-
tens mit der Konkretisierung der Maßnahmen 
und deren Umsetzung begonnen werden. 
  
Richtigerweise wird aus Sicht der Ingenieure 

für Kommunikation ein Schwerpunkt mit so ge-
nannter Hebelwirkung auf den Ausbau einer 
leistungsfähigen digitalen Breitband-Infrastruk-
tur gelegt. Bis zum Jahr 2025 soll die Versor-
gung von mindestens der Hälfte der stationären 
Anschlüsse mit Glasfaser erfolgen. Im Mobil-
funk soll möglichst bis 2026 die flächende-
ckende unterbrechungsfreie Verfügbarkeit für 
alle Endnutzer erreicht werden. 
  
Der Weg dorthin ist bekannt: Genehmigungs-

verfahren für den Bau von Telekommunikations-
Infrastrukturen sollen beschleunigt werden und 
der Prozess soll digital ablaufen. Alternative 
Verlegetechniken wie Trenching sollen deutlich 
gestärkt werden und Förderprogramme sollen 
helfen, Versorgungslücken dort zu schließen, 
wo eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht möglich 
ist. Die Herausforderung besteht darin, die Ent-
scheider aus Ländern und Kommunen, die für 
die Genehmigungen vor Ort zuständig sind, 
zum gemeinsamen Handeln zu überzeugen 
oder zentrale Regelungen zu ermöglichen, wel-
che die Ziele der Digitalstrategie unterstützen. 
  
Gleiches gilt für den Bildungsbereich, der im 

föderalistischen System der Bundesrepublik 

Digitalstrategie der Regierung: 
Auf die Umsetzung kommt es an! 



eben nicht eine Alleinzuständigkeit des Bundes 
vorsieht, sondern primär den Ländern zugeord-
net ist, auch wenn Änderungen des Grundge-
setzes bereits bessere Kooperationsmodelle 
ermöglichen. 
  
Ein besonderer Fokus wird in der Digitalstrate-

gie auf den Ausbau von Kompetenzen in 
Schlüsseltechnologien gelegt. Dazu zählen hier 
u. a. Künstliche Intelligenz, 5G/6G, autonome 
Systeme und Quantencomputing. Ausdrücklich 
begrüßen die IfKom unter ethischen Gesichts-
punkten die Absicht, Erforschung, Anwendung 
und Einführung dieser Schlüsseltechnologien 
stets am Menschen auszurichten. Die IfKom 
setzen sich dafür ein, Ingenieurinnen und Inge-
nieure bereits im Studium zu befähigen, ihr 
Handeln auch an ethischen Aspekten sowie 
Maßstäben der Nachhaltigkeit auszurichten. 
Gerade bei den genannten Schlüsseltechnolo-
gien gehören die Entwicklung innovativer An-
wendungen und der Blick auf ihre 
Auswirkungen für die Menschen unmittelbar zu-
sammen. 
  
Insgesamt bewerten die IfKom die Digitalstra-

tegie als richtigen Ansatz, der nunmehr zügig 
umgesetzt werden muss. Die sehr häufig ver-
wandten Vokabeln „verbessern“, „erhöhen“, 
„stärken“ und „ermöglichen“ lassen ein messba-
res Ergebnis weitgehend offen. Aus Sicht der 
IfKom müssen daher schnellstens Budgetzah-
len, Zeitpläne, quantitative Ziele und Qualitäts-
parameter erarbeitet, in Gesetze und 
Verordnungen gegossen und umgesetzt wer-
den. 

 

  
Der Verband IfKom – Ingenieure für Kommuni-

kation e. V. führt seine satzungsgemäße Bun-
desversammlung am 8. Oktober ab 9:00 Uhr im 
IntercityHotel in Wiesbaden durch. 
 
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 
 

Eröffnung und Begrüßung •
Ehrungen  •
Wahl der Tagungsleitung  •
Übernahme der Tagungsleitung, Feststellen •
der Beschlussfähigkeit 
Geschäftsbericht mit Kassenbericht  •
Kassenprüfbericht  •
Aussprache zum Geschäftsbericht  •
Entlastung des Bundesvorstands •
Wahlen: Bundesvorstand und Kassenprüfer  •
Mittagessen  •
Behandlung der Anträge  •
Abschluss  •

  
Es werden aus den Bezirken insgesamt 44 or-

dentliche Delegierte erwartet. Neben den 12 
Bezirksvorsitzenden sind dies 32 von den Be-
zirksversammlungen gewählte Mitglieder. 
Sechs Bezirke entsenden zusätzlich Gastdele-
gierte, die zwar Rederecht, aber kein Stimm-
recht haben. Hinzu kommen die Mitglieder der 
Antragskommission, die Tagungsleitung, der 
Protokollführer sowie der Bundesvorstand und 
die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle. Bundes-
vorstand und Bundeskassenprüfer stellen sich 
auf dieser Bundesversammlung erneut der 
Wahl. 
 
Auf einen repräsentativen öffentlichen Teil wird 

verzichtet. Dafür laufen bereits jetzt die Vorbe-
reitungen für die 100-Jahr-Feier des Verbandes 
im nächsten Jahr in Berlin. 
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IfKom-Bundesversammlung 2022 
in Wiesbaden 



Die Ingenieure für Kommunikation (IfKom e. 
V.) verliehen kürzlich zum ersten Mal einen 
IfKom-Preis an der Fakultät Digitale Transfor-
mation der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig). 
  
Die Verleihung dieses Preises erfolgte kürzlich 

im Rahmen der ersten Graduierungsfeier für 
eine Bachelorarbeit zur Erlangung des akade-
mischen Grades „Bachelor of Engineering“ im 
Studiengang Kommunikations- und Informati-
onstechnik. Preisträgerin war Caroline Zoll. Ihre 
Bachelorarbeit trägt den Titel „Entwicklung und 
Bewertung von verschiedenen Konzepten für 
den Einsatz von Coordinated Multipoint“. Die 
Koordination mehrerer Basisstationen ist eine 
essenzielle Strategie in Long Term Evolution 
und 5G, die insbesondere für Nutzer an Zell-
Grenzen spezifiziert worden ist. Sie soll genutzt 
werden, um die Inter-Cell Interferenz zu redu-
zieren und folglich den Datendurchsatz zu erhö-
hen. 

 Bei dieser von Prof. Dr. Michael Einhaus und 
M. Eng. Ola Bidhan betreuten ausgezeichneten 
Abschlussarbeit wurden die Vorteile und der ef-
fektive Gewinn der Strategie Joint Transmission 
(JT) analysiert, bei der der Einsatz von mehre-
ren geografisch getrennten, aber koordinierten 
Sendern zur Bedienung von einzelnen Endge-
räten erfolgte. Um eine Gewinnanalyse zu er-
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möglichen, sind die Simulationsdaten anhand 
eines Raytracers und manuell durch das Modell 
der Freiraumausbreitung generiert worden. Für 
diese beiden Approximationen des Kanalmo-
dells konnte gezeigt werden, dass ein hoher 
Leistungs- und SINR-Gewinn durch JT ermög-
licht wird. 
  
Nachfolgend ist ein Scheduling-Verfahren ent-

wickelt worden, mithilfe dessen der Ratenge-
winn durch den Einsatz der CoMP-Strategie 
analysiert werden kann, wofür das Freiraummo-
dell eingesetzt worden ist. Die Simulationen 
haben gezeigt, dass durch den Einsatz von 
Joint Transmission in dem gewählten Mobil-
funkszenario, Ratengewinne von circa 19 % er-
reicht werden. Durch einige limitierende 
Faktoren, wie dem Radio-Overhead oder der 
fehlerhaften Phasensynchronisation und -infor-
mation wird der Gewinn auf 16 % reduziert, was 
dennoch den beträchtlichen Vorteil durch JT be-
legt. Bei differenzierter Betrachtung der Raten-
gewinne für die Nutzer an Zell-Grenzen und die 
Durchschnittsnutzer ist eine ungleichmäßige 
Verteilung der Gewinne erkennbar. Hierbei pro-

fitiert die erstge-
nannte Gruppe 
der Nutzer mit 
knapp 60 % Ra-
tengewinnen, im 
Vergleich zu 2 % 
Verlusten durch 
JT in der zweiten 
Gruppe, deutlich. 
  
Als Berufsver-

band der Inge-
nieure für 
Kommunikation 
freuen wir uns 
über diese Spit-
zenleistung und 
sehen darin auch 

Garanten für die Lösung der Herausforderun-
gen der Digitalisierung in Deutschland. Die 
Preisverleihung erfolgte durch den IfKom-Bun-
desvorsitzenden Heinz Leymann und den 
Dekan Prof. Dr. Ulf Schemmert. Die Laudatio 
sprach Prof. Dr. Ulf Schemmert. 
 

Verleihung des IfKom-Preises 2022 
an der HTWK Leipzig 

V. l. n. r.: Prof. Dr. Mark Mietzner (Rektor HTWK Leipzig), Prof. Dr. Michael Einhaus, B. Eng. Caroline Zoll, Dipl.-Ing. 

Heinz Leymann, Prof. Dr. Ulf Schemmert, Bildnachweis: PUNCTUM/Alexander Schmidt
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Die Geschichte des Museums für Kommunika-
tion Berlin begann mit einem Schreiben des 
Generalpostdirektors Heinrich Stephan vom 24. 
August 1872, mit dem er den Aufbau eines Mu-
seums zur Postgeschichte verfügte, das sich 
mit der kulturhistorischen Bedeutung und den 
technischen Errungenschaften von Schrifttum, 
Nachrichtenwesen und Verkehrswesen ausei-
nandersetzten sollte. Bis 1878 waren die 
Sammlungen so weit gewachsen, dass die bis 
dahin nur für Postbeschäftigte zugängliche 
„Plan- und Modellkammer“ offiziell als Postmu-
seum und für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. 
Das damalige Reichspostmuseum ist heute Teil 
der Museumsstiftung Post und Telekommunika-
tion. 
  
Der Gründer 
Heinrich Ste-
phan hatte ein 
besonderes Ge-
spür für Sprung-
innovationen, 
deren Entwick-
lungen er för-
derte und deren 
Objekte er sam-
meln ließ. Und 
er wusste sehr 
wohl: Techniken 
der Kommuni-
kation wandeln 
sich stetig. Die-
ser Überzeu-
gung sind die 
Häuser der Mu-
seumsstiftung in 
Berlin, Frankfurt 
und Nürnberg 
sowie das Archiv für Philatelie in Bonn durch 
Sammeln, Bewahren und Vermitteln bis heute 
verpflichtet. Das Ergebnis von wechselvollen 
150 Jahren Sammlungstätigkeit ist die inzwi-
schen weltweit größte und reichhaltigste 
Sammlung zur Geschichte der Kommunikation.  
  
Anlässlich dieses 150-jährigen Bestehens er-
folgte am 24. August im ehemaligen Reichs-

postmuseum in Berlin ein Festakt, an dem auch 
Vertreter des Bundesvorstands der IfKom teil-
nahmen. 
 
Eröffnet wurde dieser Festakt von Anja Scha-
luschke, Direktorin Museum für Kommunikation 
Berlin. Grußworte sprachen Staatssekretär Dr. 
Florian Toncar (Parlamentarischer Staatssekre-
tär beim Bundesminister der Finanzen), Birgit 
Bohle (Mitglied im Vorstand der Deutschen Te-
lekom AG), Dr. Thomas Ogilvie (Mitglied im Vor-
stand der Deutschen Post DHL Group) sowie 
Dr. Helmut Gold (Kurator der Museumsstiftung 
Post und Telekommunikation). Den Festvortrag 
zum Thema Algorithmen und die digitale Ge-
sellschaft hielt Prof. Dr. Ulrike Klinger. Sie ist 

Professorin für Digitale Demokratie, Europa 
Universität Viadrina, Frankfurt (Oder). Für die 
festliche Musik sorgten Maxim Shagaev (Akkor-
deon) und Andrej Ur (Violine). 
  
Neben dem Festakt feierte das Museum für 
Kommunikation Berlin im August sein 150-jähri-
ges Bestehen mit einem umfangreichen Jubilä-
umsprogramm. 

Museum für Kommunikation Berlin feierte 150 Jahre seines Bestehens

V. l. n. r.: Dr. Thomas Ogilvie, Birgit Bohle, Anja Schaluschke, Staatssekretär Dr. Florian Toncar, Dr. Helmut Gold, Heinz 
Leymann, Prof. Dr. Ulrike Klinger, Andreas Hofert (MSPT, Foto: Kay Herschelmann)
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Anlässlich des diesjährigen Erdüberlastungs-
tages am 28. Juli ruft der Berufsverband der In-
genieure für Kommunikation (IfKom e. V.) dazu 
auf, noch stärker als bisher auf Ressourcen 
schonende und nachhaltige technische Lösun-
gen Wert zu legen. Nach Ansicht des Verban-
des können Ingenieurinnen und Ingenieure 
einen großen Beitrag zu innovativen Produkten 
und Technologien leisten, die weniger Ressour-
cen verbrauchen und umweltfreundlicher sind 
als bisher. Allerdings entfaltet ein solches He-
rangehen erst dann seine gewünschte Wirkung, 
wenn solche Lösungen auch von Verbrauchern 
und Unternehmen nachgefragt werden, selbst 
wenn sie zunächst teurer sein sollten. 
  
Die IfKom setzen sich für ein Ingenieurhandeln 

ein, das technischen Fortschritt und seine Fol-
gen für Mensch und Umwelt von der Entwick-
lungsidee bis zur Entsorgung und bis zum 
Recycling ganzheitlich und im Zusammenhang 
betrachtet. Diese Grundeinstellung muss Be-
standteil aller Ingenieurstudiengänge sein, nicht 
nur beispielsweise der Umweltingenieurwissen-
schaften. Eine stichprobenartige Untersuchung 
der Ingenieur-Studiengänge an Universitäten 
und anderen Hochschulen zeigt eine sehr un-
terschiedlich ausgeprägte fachliche Tiefe der 
Curricula und Lehrveranstaltungen zu den The-
men Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit bei vergleichbaren Studi-
engängen. 
  
Dabei leistet die Kommunikationstechnik 

selbst bereits einen signifikanten Beitrag zur 
Ressourcenschonung, indem ihre Nutzung bei-
spielsweise die Reisetätigkeit (durch Web-Kon-
ferenzen, Homeoffice etc.) reduziert. Selbst der 
oft kritisierte hohe Stromverbrauch von Sendern 
des modernen Mobilfunk-Standards 5G relati-
viert sich bei genauem Hinsehen. Bezogen auf 
die Datenkapazität ist 5G sparsamer als die 
Vorgängertechnik. Dennoch existiert auch hier 
noch Optimierungspotenzial. Die Abwärme von 
Rechenzentren ließe sich sicherlich noch stär-
ker nutzen. Zudem steigt einer Prognose-Studie 
zufolge der Bruttostromverbrauch von 595 TWh 

im Jahr 2018 um 11 Prozent auf 658 TWh im 
Jahr 2030, hauptsächlich angetrieben durch 
den Verkehrssektor, elektrische Wärmepum-
pen, die Erzeugung von Elektrolyse-Wasser-
stoff sowie die Produktion von Batterien. 
  
Die Politik ist gefordert, die richtigen Rahmen-

bedingungen zu setzen. Die Förderung der 
Elektromobilität erfolgt aus Gründen des Um-
weltschutzes, dadurch werden auf der anderen 
Seite wiederum begrenzte Ressourcen der 
Erde ausgebeutet. Beispielsweise werden für 
den Akku eines Elektroautos zehn bis zwölf Ki-
logramm Lithium benötigt. Möglicherweise kann 
Lithium auch in Deutschland gewonnen wer-
den, was derzeit wirtschaftlich noch nicht mög-
lich ist. Die Förderung weiterer technologischer 
Alternativen ist langfristig jedoch notwendig. 
  
Ingenieurinnen und Ingenieure wollen ihren 

Beitrag zur Ressourcenschonung und Nachhal-
tigkeit leisten. Nach Auffassung des Berufsver-
bandes IfKom sollten alle Ingenieur- 
studiengänge dazu sensibilisieren. Ethische 
Fragestellungen, die das Gute und Nützliche für 
die Menschen in den Mittelpunkt stellen, sind 
nicht nur im Zusammenhang mit Künstlicher In-
telligenz zu diskutieren, sie müssen das ge-
samte ingenieurmäßige Handeln begleiten. 
 
Die IfKom setzen sich dafür ein, Ingenieurin-

nen und Ingenieure zu befähigen, ihre Gestal-
tungsverantwortung anhand der Prinzipien der 
ethischen Legitimierbarkeit und der Nachhaltig-
keit wahrzunehmen. Im gesamtgesellschaftli-
chen Kontext wird dies nur erfolgreich sein, 
wenn Politik und Unternehmen solches Han-
deln unterstützen. 
  
Als Ingenieurverband wollen die IfKom mitwir-

ken, den Erdüberlastungstag wieder nach hin-
ten zu schieben. Mit diesem Tag sind 
rechnerisch die natürlichen Ressourcen der 
Erde, die diese für das laufende Jahr reprodu-
zieren kann, bereits aufgebraucht. Das Datum 
schiebt sich dramatisch nach vorne. Noch vor 
50 Jahren lag dieser Tag im Dezember. 
 

Ingenieuraufgabe: Ressourcen-
schonung und Nachhaltigkeit 



Beim Programm ICS Best Female Talents 
starten ausgewählte Studentinnen als weibliche 
Nachwuchskräfte durch. Dabei profitieren Stu-
dierende und Firmen gleichermaßen.  
  
Kickoff für die Förderung außergewöhnlicher 

Studentinnen: Zusammen mit der Frauenbeauf-
tragten und dem Präsidenten der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt (FHWS) und Kooperationspartnern 
aus der Industrie hat der Förderverein ICS sein 

neues Frauenförderprogramm #FemTal Anfang 
August vorgestellt. Die ersten fünf Studentinnen 
steigen nun mit dem Praxissemester bei ihren 
Förderfirmen ein und absolvieren bis zum Ab-
schluss eine besondere Variante des Studiums 
mit vertiefter Praxis - finanzielle Förderung, 
wertvolle Praxiserfahrung und anschließender 
Jobeinstieg inklusive. 
 
In technisch geprägten Studienrichtungen ist 

der Anteil an Frauen die letzten Jahre kaum 
größer geworden - dies soll sich durch den 
neuen Förderansatz bei #FemTal ändern. Er 
basiert auf dem seit Jahren erfolgreichen ICS-
Modell. Mit dieser Idee fanden der ICS 
(www.ics-ev.de) und die Frauenbeauftragte der 
FHWS, Prof. Dr. Christina Völkl-Wolf, schnell 
eine perfekte Kooperationsbasis. Das Angebot 

adressiert gezielt überdurchschnittliche Studen-
tinnen und bietet Firmen die Chance, ganz kon-
kret in die praxisintegrierte Förderung von 
weiblichen Nachwuchskräften einzusteigen. 
  
Im vergangenen Semester nominierte die Fa-

kultät Informatik und Wirtschaftsinformatik aus-
gewählte Studentinnen, die sich dann 
bewarben. Aus der Region Mainfranken betei-
ligten sich in der ersten Runde s.Oliver, 
FAAREN, Warema und KonversionsKRAFT und 
waren bereit, nicht nur eine monatliche Vergü-
tung von rund 1.100 Euro bis zum Studienende 

zu leisten, sondern ganz im Sinne 
des Programms großen Wert auf 
eine optimale Einbindung und eine 
gute persönliche Betreuung der 
Studentinnen im Unternehmen zu 
legen. 
  
Aus der Wirtschaftsinformatik star-

tete Studentin Jana L. (konversi-
onsKRAFT) bereits und ist 
begeistert: "Bei mir ist alles super 
gelaufen, ich bin sehr happy!" Tho-
mas Schauer, Geschäftsführer des 
ICS, freut sich über den gelunge-
nen Start: "Genau das ist unser 
Plan gewesen." Für eine erfolgrei-
che Umsetzung braucht es aber 
immer auch verlässliche Firmen-

partner. Norman Liebeskind, Personalchef der 
Firma FAAREN, betont den Schulterschluss mit 
ICS und der FHWS: "Wir wissen, dass es 
manchmal kompliziert sein kann, mit Hochschu-
len zusammen zu arbeiten, das war hier defini-
tiv nicht der Fall."  
 
Diese positiven Verflechtungen möchten der 

ICS, Prof. Dr. Robert Grebner, Präsident der 
FHWS, und Prof. Dr. Christina Völkl-Wolf gerne 
weiter vorantreiben. Denn innerhalb der gesam-
ten Hochschule sehen sie großes Potenzial, 
damit noch mehr Studentinnen und Firmen von 
#FemTal profitieren können. 
 

https://ics-ev.de/aktuelles-und-neuigkeiten-dua-
les-studium-im-ics-modell 
www.femtal.de  
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Frauenförderung mit ICS #FemTal:  
Exzellente Studentinnen steigen 
bei engagierten Unternehmen ein 

Ein gelungener Start beim Förderprogramm ICS Best Female Talents #FemTal 
mit den ersten Studentinnen (unterste Reihe): Julia S., Sophia L., Franziska G., Jana L.



  
Die deutsche ict + medienakademie führte 

kürzlich u. a. mit der Unterstützung der IfKom 
ein Experten-Roundtable zum Thema „Ist Glas-
faser ausdiskutiert oder war da doch noch 
etwas?“ in der Hochschule für Oekonomie & 
Management (FOM) in Köln durch, an dem der 
Bundesvorsitzende der IfKom teilnahm. 
  
Nach der Eröffnung durch den Geschäftsfüh-

rer der deutsche ict + medienakademie, Ekke-
hart Gerlach, wies Prof. Dr. Lars Taimer, 
Professor für Allg. Betriebswirtschaftslehre und 
Studienleitung Master-Studiengänge und Ge-
samt FOM Hochschulzentrum Köln daraufhin, 
seine Hochschule sucht dringend IT-Dozentin-
nen und IT-Dozenten.  

  
Nachdem sich die deutsche ict + medienaka-

demie in ihren Breitband-Foren immer wieder 
intensiv mit den alternativen Zugangsmöglich-
keiten zum Internet wie z. B. Vectoring, Super-
Vectoring, G.Fast, Koax, Sat u. a. befasst hat, 
stand bei diesem der Experten-Roundtable das 
Thema „Glasfaser“ auf der Agenda.  
  
Weil durchaus unterschiedliche Meinungen 

und auch unterschiedliche Zahlen zur Position 
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Deutschlands bei Breitband und insbesondere 
bei Glasfaser zu hören sind, stand bei dieser 
Veranstaltung als erstes die Frage an, wo wir 
diesbezüglich eigentlich stehen - und zwar bis 
hin zum Access. Eine Kernfrage war danach, 
ob es überhaupt eine Nachfrage nach den 
hohen Glasfaser-Kapazitäten gibt – man hört 
auch schon einmal etwa den Satz „1 Gbps 
braucht kein Mensch“. 
  
Weiterhin befassten sich die Experten dieser 

Runde mit den politischen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen und den daraus resultie-
renden Strategien, gefolgt von einigen Überle-
gungen zu Anwendungen. Dabei stand 
beispielsweise die Frage an, ob immer größere 
Datenmengen konzentriert auf wenigen Stre-
cken versandt werden oder ob der ständige 
Traffic-Zuwachs säuberlich auf die Fläche ver-
teilt ist, wie lange der Bewegtbildkonsum über 
das Netz noch steigt und ob breitbandiges In-
ternet auch Always-on in hoher Bandbreite 
heißt. 
  
Im Einzelnen handelte es sich bei diesem Ex-

perten-Roundtable um folgende Themen: 
  

Begrüßung 
Prof. Dr. Lars Taimer, Professor für Allg. Be-
triebswirtschaftslehre und Studienleitung Mas-
ter-Studiengänge und Gesamt FOM 
Hochschulzentrum Köln, FOM, Köln 
  

Einführung: Glasfaserausbau bis 2025 – wo 
klemmt es und wo nicht? 
Julius Hafer, Partner und Anastasia Kochmola, 
Manager Telekommunikation, BearingPoint, 
Düsseldorf 
  

Glasfaser vom Ende herdenken: Statements 
für Endgeräte 
Dr. Gerd Thiedemann, Director Product Ma-
nagement, AVM, Berlin 
  

IfKom auf der Veranstaltung der 
deutschen ict + medienakademie 

V. l. n. r.: Prof. Dr. Lars Taimer (FOM Köln), Ekkehart Gerlach (deutsche 
ict + medienakademie, Sebastian Watermeier (MdL), Heinz Leymann 
(IfKom)



Infrastructure-on-demand: Ist das eine Lö-
sung? 
Christoph Lüthe, Geschäftsführer, Vitronet Hol-
ding GmbH, Essen 
  

Politische Aspekte 
Sebastian Watermeier MdL, SPD, Düsseldorf 
  

Eine Welt voller FTTH: Wo stehen wir inter-
national? 
Vincent Garnier, Director General, FTTH Coun-
cil Europe, Brüssel 
  
Schneller werden: Wie geht's? 
Dr. Frank Schmidt, VP Public Affairs Municipali-
ties und Konzernbevollmächtigter Region West, 
Deutsche Telekom AG, Bonn 
  

Rahmenbedingungen: Ziele erreicht? 
Wolfram Rinner, Geschäftsführer, GasLINE Te-
lekommunikationsgesellschaft deutscher Gas-
versorgungsunternehmen mbH & Co. KG, 
Straelen 
  

Was denken Endkunden über Glasfaser? 
Ergebnis einer brandneuen Studie von 
BearingPoint 
Julius Hafer, Partner und Anastasia Kochmola, 
Manager Telekommunikation, BearingPoint, 
Düsseldorf 
  

Praktische Umsetzung: Zu viele Haken und 
Ösen vor Ort? 
Wolfgang Jäger, CEO, Glasfaser-ABC GmbH, 
Mönchengladbach 
  

Nutzerszenarien: Wie breit/schnell? Always-
on? Jeder? 
Dr. Thomas Plückebaum, Abteilungsleiter Kos-
tenmodelle und Internetökonomie, WIK GmbH, 
Bad Honnef 
  

Bewegtbild: Wie lange kann das noch wach-
sen? 
Marco Hellberg, Geschäftsführer, Eviso Ger-
many GmbH, Köln 
 
 
 
 
 

Die diesjährige Mitgliederversammlung der 
ASIIN e. V. fand nach zwei Jahren wieder in 
Präsenz statt in Frankfurt am Main, an der vom 
ZBI Doreen Blume und Heinz Leymann teilnah-
men. 
 
Beim Jahresbericht 2021 und dem Ausblick 

auf das Jahr 2022 durch den Geschäftsführer 
Dr. Iring Wasser war für den ZBI e. V. die Mög-
lichkeit der Einführung eines Qualitätssiegels 
für Ingenieurinnen und Ingenieure von Inte-
resse. In seinem Beitrag wies Dr. Wasser da-
rauf hin, wo es aus seiner Sicht in den nächsten 
Jahren in Bezug auf die Qualitätssicherung 
deutscher und europäischer Hochschulen hin-
gehen könnte. In diesem Kontext berichtete er 
beispielsweise von den Ergebnissen der vielen 
Sondierungsgespräche mit den in der European 
Alliance for Professional Accreditation zusam-
mengeführten (von der ASIIN begründeten) eu-
ropäischen Fachnetzwerken.   
 
Die weitere Vorgehensweise wird der ZBI im 

Rahmen seiner Mitgliedschaft in der ASIIN e. V. 
entsprechend unterstützen. 
 
Auf der Tagesordnung stand u. a. die Bestäti-

gung von Prof. Dr.-Ing. Christian Andreas Schu-
mann als Vorstandsmitglied der ASIIN e. V. und 
die Bestätigung von Heinz Leymann und Dr. 
Thomas Kiefer als Rechnungsprüfer.  
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ZBI auf der ASIIN-Mitgliederver-
sammlung 2022

V. l. n. r.: Heinz Leymann, Vizepräsident des ZBI, Prof. Dr.-Ing. Felix 
Huber, Vorsitzender der ASIIN, Dr. Iring Wasser, Geschäftsführer der 
ASIIN (Abdruck honorarfrei) 



Hinweis „Zuerst veröffentlicht im Dschun-
gelführer 2022“, Berlin, 1. Auflage: Juni 2022 
ISBN 978-3-9824700-0-9 
EAN 9783982470009 
Herausgeber und Verlag: 
Portal-21 Onlineverlag GmbH 
 
Der Klimawandel und die weitere Ausbeutung 

natürlicher Ressourcen gefährden den über 
Jahrzehnte geschaffenen Wohlstand in 
Deutschland. Und wenn wir nicht gegensteuern, 
wird diese Bedrohung weiter zunehmen. Das 
Artensterben hat derart kritische Dimensionen 
angenommen, dass die Regenerationsfähigkeit 
ganzer Ökosysteme in Gefahr gerät. Deutsch-
land steht folglich beim Ziel der Klimaneutralität 
vor großen Herausforderungen. Kein Industrie-
zweig wird von den Herausforderungen des Kli-
mawandels verschont bleiben. Für die digitale 
Transformation brauchen wir Mut zum Aufbruch 
für den erfolgreichen Klimaschutz. Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft müs-
sen dabei essenziell Hand in Hand 
zusammenarbeiten. 
 
Die hauptsächlich mit fossilen Brennstoffen 

betriebene Wirtschaft in Deutschland war in den 
letzten Jahren durch die stetige Produktivitäts-
steigerung auf Wohlstandsbereicherung ausge-
richtet. Dieses Modell stößt immer mehr an 
planetarische Grenzen, weil die hierfür benötig-
ten Ressourcen endlich sind. Deutschland stellt 
lediglich rund ein Prozent der Weltbevölkerung. 
Folglich kann eine digitale Transformation nur 
global gelingen. Es sind Technologien für emis-
sionsarme Lösungen zu entwickeln und zu 
kommerzialisieren, die die globalen Kosten der 
Dekarbonisierung verringern. 
 
Auch die ständig wachsende Informations- 

und Kommunikationstechnik (IKT) verursacht 
weltweit mit jedem Klick ins Internet Treibhaus-
gasemissionen. Die IKT ist inzwischen jedoch 
ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesell-
schaft und bildet die notwendige Grundlage der 
Digitalisierung. Um auf dem hart umkämpften 
Markt global wettbewerbsfähig bleiben zu kön-
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nen, sind Wirtschaft und Industrie darauf ange-
wiesen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Die Di-
gitalisierung ist in alle Lebensbereiche 
vorgedrungen. Bei der digitalen Transformation 
im Kontext des Klimaschutzes besteht die He-
rausforderung darin, wachsende Datenmengen 
effizienter zu transportieren und zu verarbeiten. 
 
Beispiel: Effizienzsteigerung durch 5G- 
Mobilfunktechnik 
 
Im Sinne des nachhaltigen Klimaschutzes sind 

Geräte und Systeme zu entwickeln, die bei-
spielsweise weniger Strom bei gleicher Daten-
leistung benötigen oder im Verhältnis zum 
Stromverbrauch überproportional mehr Daten 
verarbeiten können. Ein Beispiel hierzu ist die 
technische Entwicklung des Mobilfunks. Zwar 
verbraucht die 5G-Mobilfunktechnik mehr Strom 
als die 3G- oder LTE-Technik, jedoch kann sie 
wesentlich größere Datenmengen verarbeiten 
und verbraucht bei gleicher Datenmenge nur 
rund ein Viertel der Energie einer LTE-Station. 
Diese Effizienzsteigerung stellt einen deutlichen 
Indikator für Nachhaltigkeit dar. 
 
Laut dem Jahresbericht für 2020 der Bundes-

netzagentur war zwar das abgewickelte Ge-
sprächsvolumen über die Festnetze bis zum 
Jahr 2019 rückläufig, stieg jedoch im Pande-
mie-Jahr 2020 mit insgesamt etwa 104 Mrd. 
Gesprächsminuten an. Die Wachstumsrate der 
Mobiltelefonie betrug 22 Prozent im Inland mit 
rund 155 Mrd. abgehenden Gesprächsminuten 
im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr. Die Co-
rona-Pandemie führte zudem dazu, dass das 
festnetzbasierte Datenvolumen im Jahr 2020 
deutlich auf etwa 76 Mrd. GB stieg. Das ent-
spricht einem durchschnittlichen monatlichen 
Datenverbrauch von etwa 175 GB pro Nutzer 
(2019: 142 GB). Das mobile Datenvolumen 
steigt weiter steil an. Es lag Ende 2020 bei 
knapp 4 Mrd. GB (2019: 2,8 Mrd. GB). Das ent-
spricht einem monatlich genutzten Datenvolu-
men von knapp 3,1 GB je aktiv genutzter 
SIM-Karte. (vgl. Bundesnetzagentur 2021) 
 

Nachhaltigkeit und Verantwortung im Ingenieurstudium 
 
von Heinz Leymann 



Implementierung des von Dreher formulierten 
Leonardischen Eides in die ingenieurwissen-
schaftlichen Studiengänge. In seiner modifizier-
ten Form lautet dieser seit 2015: 
 
„Eine jede Ingenieurausbildung muss sicher-

stellen, dass Ingenieurinnen und Ingenieure 
darin gebildet werden, ihre fachlich basierten 
Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen, um 
ihrer hohen Gestaltungsverantwortung anhand 
der Prinzipien  
 

der ethischen Legitimierbarkeit, •
der Nachhaltigkeit und •
der gesellschaftlichen Kontrollierbarkeit •

 
gerecht zu werden.“ (Dreher 2017: 15) 
 
Das Ziel des Leonardischen Eides ist es, auf 

der Basis der ingenieurmäßigen Fachkennt-
nisse Klima- und Umweltschutz sowie Technik 
und Wirtschaftlichkeit zur sozialen Zufriedenheit 
vieler unter einer ethischen Legitimierbarkeit 
zusammenzuführen. Dies bedeutet, die Inge-
nieurausbildung darf nicht nur darin bestehen, 
möglichst viel Technik in den Unterricht einzu-
beziehen, sondern auch darin, das Urteils- und 
Reflexionsvermögen aufzubauen, um diese zu 
verstehen und auch kritisch bewerten zu kön-
nen. 
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Dieser Sachverhalt zeigt: Beim Thema Nach-
haltigkeit ist die Steigerung des Datenver-
brauchs im Kontext mit dem verursachten 
CO2-Ausstoß zu sehen, der durch Tätigkeiten 
im Homeoffice eingespart werden kann. Nach 
einer im Jahr 2020 veröffentlichten Studie der 
Berliner Denkfabrik IZT im Auftrag von Green-
peace kann der CO2-Ausstoß im Verkehr um 
5,4 Millionen Tonnen pro Jahr sinken, wenn 40 
Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer dauerhaft an zwei Tagen pro Woche von zu 
Hause arbeiten. (vgl. Greenpeace e. V.: 2020) 
 
Stromverbrauch der Haushalte lässt sich re-
duzieren 
 
Bei der digitalen Transformation im Kontext 

des Klimaschutzes laufen die mit der Nachhal-
tigkeit stehenden ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Ziele oft auseinander und bedür-
fen der Berücksichtigung unterschiedlicher 
Handlungsansätze. Dies bedeutet, neben den 
technischen Innovationen zur Effizienzsteige-
rung ist das Bewusstsein der Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu schärfen. Immerhin werden 
etwa 28 Prozent des gesamten Stromver-
brauchs der Haushalte durch den Betrieb von 
Computern, Fernsehern, Spielkonsolen und 
ähnlichen Geräten verursacht. (vgl. Statista: 
2020) Angesichts steigender Energiepreise soll-
ten folglich Verbraucherinnen und Verbraucher 
beim Kauf neuer Geräte sensibler werden und 
beispielsweise auf das Verbrauchersiegel ach-
ten. Zudem wäre ein kritisches Überprüfen des 
eigenen Nutzerverhaltens sinnvoll. Es muss 
nicht jede E-Mail gesendet oder die Timeline in 
den sozialen Medien ständig bedient werden. 
 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeit bereits im 
Studium reflektieren 
 
Der Nachhaltigkeitsgedanke im Rahmen der 

digitalen Transformation muss bereits in die 
Entwicklung von Hard- und Software implemen-
tiert werden, damit die Ziele auf den Weg zur 
Klimaneutralität gebracht werden können. Folg-
lich sind Ingenieurinnen und Ingenieure bereits 
im Studium zu befähigen, stärker zu reflektie-
ren, welche Auswirkungen sich jeweils aus 
ihren konzeptionellen Entscheidungen ergeben. 
Zielführend wäre in diesem Zusammenhang die 



Vom 7. bis 8. Juni veranstaltete die Fach-
gruppe 5.2.5 „Access- und Home-Networks“ 
des ITG-Fachausschusses 5.2 „Kommunikati-
onsnetze und -systeme“ die 16. Fachkonferenz 
„Breitband versorgung in Deutschland“ am 
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin. 
Diese war nach drei Jahren wieder die erste 
Präsensveranstaltung, nachdem die Konferenz 
2020 wegen des 1. Corona-Lockdowns kurzfris-
tig abgesagt werden musste und 2021 nur als 
Videokonferenz durchgeführt werden konnte. 
Anwesend waren rund 80 Teilnehmer. 
 
Ziel dieser jährlich seit 2005 stattfindenden 

Konferenz ist es, einen aktuellen Gesamtblick 
auf den Breitbandausbau in Deutschland, mit 
dem Fokus auf die Zugangsnetze, zu ermögli-
chen. Schwerpunktthemen der diesjährigen 
Konferenz waren Gigabitnetze, raumgestützte 
Internetzugänge und 6G-Entwicklungen.  Das 
Fachprogramm bestand aus sechs Sitzungen 
mit 21 Vorträgen und einer Keynote, sowie der 
bei dieser Veranstaltung schon traditionellen 
Podiumsdiskussion. 
   
Mit der Darstellung des aktuellen Standes des 

Glasfaserausbaus in Europa wurde die erste 
Sitzung eröffnet.  Im zweiten Beitrag dieser Sit-
zung wurde die 5G-Strategie der deutschen Te-
lekom vorgestellt, die zu einer Beschleunigung 
des 5G-Ausbaus führen soll, während der ab-
schließende Beitrag die Integration von 5G und 
industriellen Netzen behandelte. 
  
Mit der Keynote  „Randomness the Motor for 

the Tactile Internet“ wurde die zweite Sitzung 
eröffnet. Prof. Fitzek (TU Dresden) skizzierte 
hier Ansätze, wie durch neue Netzkonzepte der 
Zusammenhang zwischen dem mit steigenden 
Datenraten zunehmenden Energieverbrauch 
weitgehend entkoppelt werden kann, bei gleich-
zeitiger Reduzierung von CAPEX und OPEX.  
Stand und Perspektiven des Gigabitausbaus in 
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Deutschland wurden in dem Beitrag vom Giga-
bitbüro des Bundes vorgestellt. So liegt 
Deutschland aktuell bei einer Abdeckung mit 
FTTH-Anschlüssen von 20 % im letzten Drittel 
der europäischen Länder, bei der Zahl der giga-
bitfähigen Festnetz-Anschlüsse aber mit einer 
Abdeckung von über 70 % im Mittelfeld.  Es 
wird aktuell davon ausgegangen, dass der vom 
BMDV  am 17.03.2022 aktualisierte Zielwert 
einer FTTH-Abdeckung von 50 % bis zum Jahr 
2025 übertroffen und dass bis 2030 eine flä-
chendeckende Glasfaserversorgung erreicht 
wird. 
 
Im ersten Beitrag der dritten Sitzung mit dem 

Fokus auf den Breitband-Netzausbau wurden 
Stand und Entwicklung der PON-Technologie 
präsentiert. Es wird erwartet, dass die ersten 
PON-Systeme mit einer Transportkapazität von 
50 Gigabit bereits ab 2024 auf dem Markt ver-
fügbar sein werden. In einem weiteren Beitrag 
wurden HFC-Lösungen mit Fiber-Nodes als 
kurzfristig verfügbare gigabitfähige Brücken-
technologie für den Einsatz in Gebieten mit vor-
handener lokaler Koaxialkabel-Infrastruktur 
vorgestellt.  Ein weiteres Thema war die neue 
VDE-Leitlinie VDE-800-720 als Material-Kon-
zept für den zukünftigen FTTx-Ausbau.  Die Sit-
zung wurde mit einem Rückblick auf die 
Entwicklung des Ausbaus der Breitband-Zu-
gangsnetze in Deutschland geschlossen. 
 
Abgeschlossen wurde der erste Konferenztag 

mit der Podiumsdiskussion, die sich um die Di-
gitalstrategie des Bundes drehte. Unter dem 
Titel „Von der Mindestversorgung bis zum Giga-
bitnetz“ diskutierten Experten der Anbieterseite 
(Breitbandversorgung, Netzinfrastruktur) mit 
Vertretern der Nutzerseite (Digitales Kranken-
haus und Smart City). 
  
Mit dem Beitrag „Disaggregated RAN“ wurde 

am Beginn des zweiten Tages die erste Sitzung 
zu den 5G- und 6G-Funknetzen eröffnet. Hier 
wurde die von einem europäischen Konsortium 
in Kooperation mit Telefónica, Vodafone und 
der Deutschen Telekom implementierte  inter-
operable offene Testinfrastruktur mit Referenz-
lösungen für Ende-zu-Ende-Tests vorgestellt, 
die auch kleineren Herstellern den Test ihrer 
Produkte in einer Open RAN-Umgebung  er-

Bezirk Landesverband Berlin-
Brandenburg-Sachsen 
 
12. ITG-Fachkonferenz „Breitband 
in Deutschland” 
  

von Nikolaus Gieschen, IfKom 
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möglichen soll. In den beiden weiteren Beiträ-
gen dieser Sitzung wurden anschließend das 
vom BMBF geförderte Open6GHub-Projekt und 
das europäische Hexa-X-Flaggschiff-Projekt 
präsentiert. 
  
Neue Entwicklungen wurden in der folgenden 

Sitzung betrachtet. Während der erste Beitrag 
die Anforderungen zeitkritischer Dienste in öf-
fentlichen und nicht-öffentlichen Netzen thema-
tisierte, wurden in einem weiteren Beitrag zwei 
neue BMBF-Projekte zum Einsatz von Raum-
multiplex in Glasfasernetzen vorgestellt. Im Pro-
jekt STARFALL sollen Anwendungen in 
Weitverkehrsnetzen untersucht werden, wäh-
rend SAMOA-Net sich auf die Zugangsnetze 
konzentriert. 
  
In der nachfolgenden Sitzung  „Non-terrestrial 

Networks“ wurde in den vier Beiträgen die ge-
samte Palette der raumgebundenen Internet-
Zugangsplattformen, von den High Altitude 
Platform Systems (HAPS) bis zu den geostatio-
nären Satelliten, diskutiert. Die in der Strato-
sphäre (12 - 20 km) frei fliegenden HAPS 
stehen wegen ihres großen Potentials schon 
seit langem im Fokus für temporäre regionale 
Versorgungslösungen, z. B. in Katastrophenfäl-
len. Ein Schwachpunkt waren bisher die Träger-
Plattformen, wie Ballone (lageinstabil) oder 
Zeppeline (aufwendig). Die rasante Entwicklung 
der Drohnentechnologien ermöglicht hier nun 
viele neue interessante Ansätze. Unbemannte, 
mit Solar- oder Brennstoffzellen angetriebene 
Drohnen können ferngesteuert an beliebigen 
Orten für längere Zeiträume „geostationär“ posi-
tioniert werden. Sie entsprechen somit funktio-
nal Funktürmen sehr großer Höhe, die einen 
kreisförmigen Versorgungsbereich von bis zu 
200 km abdecken.  Es kann serienmäßige Mo-
bilfunktechnik (4G, 5G) eingesetzt werden, die 
dann bei den Empfängern am Boden keine spe-
ziellen Umsetzer mehr erfordert.  Begrenzender 
Faktor beim HAPS als Mobilfunk-Basisstation 
ist, bedingt durch den großen Footprint, die 
Übertragungskapazität, die sich alle gleichzeiti-
gen Nutzer teilen müssen. Will man aufwendige 
„Spot-Beam“-Lösungen vermeiden, sind HAPS 
zunächst die idealen Kandidaten für den ad 
hoc- Einsatz in Katastrophenfällen und die 
breitbandige Versorgung dünn besiedelter Ge-

biete sowie die Schließung von größeren Funk-
löchern. Die Performance von Breitbandzugän-
gen durch niedrigfliegende Satelliten (LEOs) 
wurde am Beispiel des Starlink-Netzes detail-
liert untersucht. Die Stärke von Starlink liegt in 
der globalen Vernetzung von vielen Endgeräten 
mit moderaten Datenraten bei geringen Laten-
zen.  Begrenzender Faktor ist auch hier, wie bei 
allen raumgebundenen Systemen, die System-
kapazität. Bei optimistischen Annahmen lassen 
sich aber selbst im Endausbau mit ca. 42000 
Satelliten deutschlandweit nur ca. 1,3 Mill. An-
schlüsse mit Datenraten von 100 Mbit/s reali-
sieren. In einem weiteren Beitrag wurden die 
Ergebnisse von Perfomance-Messungen für 
verschiedene Breitbandanwendungen über 
geostationäre Satellitensysteme unterschiedli-
cher Betreiber sowie über Starlink präsentiert. 
  
Die letzte Sitzung des zweiten Tages stand 

unter dem Titel „Sicherheit und Resilienz der 
Zugangsnetze“. Thema des ersten Beitrags war 
die Diskussion über die durch Digitalisierung 
und Energiewende wachsende gegenseitige 
Abhängigkeit der Strom- und Kommunikations-
netze. Hoch resiliente Netze erfordern betrei-
ber- und industrieübergreifende Konzepte und 
Standards, um bei technischen und betriebli-
chen Störungen sowie in Katastrophenfällen 
(Flutkatastrophe 2021) einen Minimalbetrieb zu 
gewährleisten. Weiter wurde das Ergebnis einer 
vom Bundesamt für die Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) durchgeführten Open-
RAN-Sicherheitsanalyse der bisher 
vorliegenden Spezifikationen der O-RAN Alli-
ance vorgestellt. Als Konsequenz der identifi-
zierten Sicherheitsrisiken werden das BSI und 
die BNetzA den Standardisierungsprozess bei 
ETSI begleiten. Im letzten Konferenzbeitrag 
wurden aktuelle Entwicklungen zum Ausbau 
quantensicherer Breitband-Öko-Systeme für 
Behördenkommunikation und kritische Infra-
strukturen (BMBF QuNET-Initiative) vorgestellt. 
 
Auf der angeschlossenen Fachausstellung 

konnten sich die Teilnehmer über Produkte von 
Firmen und Institutionen für den Breitbandzu-
gang informieren. Die Konferenzbeiträge sind 
im ITG-Fachbericht 306 veröffentlicht. Weitere 
Informationen zur Tagung sind unter 
http://www.hhi.fraunhofer.de/itg zu finden. 
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Auf 13.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
präsentiert die DASA Arbeitswelt-Ausstellung in 
Dortmund spannende Erlebniswelten zum Ent-
decken und Mitmachen. Sie ist die ständige bil-
dungsaktive Einrichtung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und informiert 
die Öffentlichkeit über die Arbeitswelt, ihren 
Stellenwert für Individuum und Gesellschaft 
sowie über die Bedeutung menschengerechter 
Gestaltung der Arbeit. 
 
Am 05. Juli 2022 erlebten Mitglieder des 

IfKom-Bezirks Region NordWest eine Führung 
durch Arbeitswelten von gestern, heute und 
morgen. 

Die Begriffe Mensch - Arbeit - Technik markie-
ren das “Spielfeld” der DASA: Menschen ge-
stalten Technik und Arbeitswelt, Technik und 
Arbeit wirken auf den Menschen. Die Beziehun-
gen dieser drei Größen zeigt und interpretiert 
die DASA Arbeitswelt-Ausstellung auf immer 

neue Weise. Dabei geht es in erster Linie um 
die Frage nach der Sicherung zentraler 
menschlicher Werte in der Arbeitswelt, wie zum 
Beispiel Gesundheit oder Würde. Die DASA 
stellt den Menschen mit seinen körperlichen, 
seelischen, sozialen und kulturellen Belangen 
in den Mittelpunkt. 
 
Das Ausstellungskonzept setzt dabei auf sinn-

liches Erleben und eigenes Erfahren, statt den 
Zeigefinger zu erheben. Die DASA ist ein Ort 
zum Entdecken, Nachdenken oder Nachfragen. 
 
Das Besondere der DASA liegt nicht zuletzt in 

der international viel beachteten Gestaltung der 

Ausstellungsräume. Die Wandgestaltung, das 
Licht, die Farben haben die Ausstellungsma-
cher auf den jeweiligen Darstellungsinhalt hin 
konzipiert. Dadurch werden Sinnzusammen-
hänge und Aussagen verdeutlicht und unterstri-
chen. Die Ausstellung präsentiert auf diese 

Bezirk Region NordWest 
 
Die DASA Arbeitswelt - Ausstellung in Dortmund 

Teilnehmer des IfKom-Bezirks Region NordWest



Weise zwölf Ausstellungseinheiten und bindet 
technische Objekte in künstlerische Szenogra-
fie sowie multimediale Erlebnisse ein. Damit 
vermittelt sie die Themen der Arbeitswelt span-
nend und nachhaltig. Das Publikum erfährt so 
hautnah, welche Lösungen es für eine bessere 
Arbeitswelt gibt. 
 
Ein Schwerpunkt der Führung war die tempo-

räre Sonderausstellung KI (Künstliche Intelli-
genz). 
 
Der sachkundige Ausstellungsführer erläuterte 

die verschiedenen Aspekte zur KI an den diver-
sen Stationen der Sonderausstellung. Was ist 
„Künstliche Intelligenz“ überhaupt, wer gestaltet 
sie und was macht sie mit uns? Es wird Alltägli-
ches gezeigt und gleichzeitig mit den Ausstel-
lungsbesuchern hinterfragt.  Betreten wir das 
perfekte Paradies oder eine algorithmische 
Apokalypse? 
  

KI Zuhause 
 
Wir leben nicht mehr nur mit vielen techni-

schen Geräten im Haus, sondern sind auch mit 
ihnen im Austausch. Roboter saugen Staub, ein 
intelligenter Lautsprecher spielt Musik ab und 
die Heizung tauscht Daten mit den Bewegungs-
meldern an Fenstern und Türen aus. Willkom-
men im „smarten“ Zuhause! 
 
Die uns umgebenden Systeme handeln „intelli-

gent“, sie „wissen“, was gut für uns ist. Weniger 
Energieverbrauch für eine nachhaltigere Um-
welt, höhere Sicherheit gegen Langfinger: Die 
Werbung ködert uns mit vielen Verlockungen. 
Doch zu welchem Preis? Klar ist, dass wir mit 
unseren Daten bezahlen. 
 

KI in der Arbeitswelt 
 
KI-Systeme arbeiten bereits intensiv mit uns: 

Sie sorgen für die „richtige“ Stellenbesetzung. 
Automatisierte Bilderkennung hilft bei der 
Krebsdiagnose. Logistische Aufgaben durch-
dringen sie logisch. Voraussetzung dafür sind 
leistungsstarke Rechner – und Programme zum 
Sammeln, Aufbereiten und Auswerten. Wer in-
terpretiert hier was, und welche Schlüsse zie-
hen wir daraus? 
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KI in der Stadt 
 
Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in 

Städten. KI könnte dazu beitragen, sie zu bes-
seren Lebensräumen zu machen – wenn sie 
sich an den Menschen orientiert, die dort zu 
Hause sind. Was wäre, wenn nicht Konsum 
oder Kontrolle, sondern Zugänglichkeit, Nach-
haltigkeit oder Gemeinnützigkeit in der Stadt 
der Zukunft wohnen würden? 
 

KI und Kontrolle 
 
„Big Brother’s watching you“ ist ein legendäres 

Zitat aus Georg Orwells Überwachungsszenario 
„1984“, das der Autor schon vor 75 Jahren ver-
fasst hat. 
 
Und heute? Beobachten uns nicht nur Kame-

ras beim Einkaufen oder Zeitunglesen. KI-Sys-
teme können digitale Verhaltensprofile über uns 
erstellen. Sie tragen dazu bei, anderen beim 
Entscheiden zu helfen. Etwa bei der Vergabe 
von Wohnungen oder Krediten. Doch wie ge-
recht sind solche automatisierten Entschei-
dungssysteme? 
 
Insgesamt hinterließ die Ausstellungsführung 

einen nachhaltigen, aber auch nachdenklichen 
Eindruck bei den IfKom-Mitgliedern. 
 

Der vorstehende Text beinhaltet Zitate aus der 
öffentlich zugänglichen Beschreibung der 
DASA Arbeitsweltausstellung im Internet: 
https://www.dasa-dortmund.de/ 
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Nach Covid-bedingter zweimaliger Zwangs-
pause konnte am Donnerstag, 28.07.2022 end-
lich wieder die Verabschiedung der Absolventen 
der Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik In-
formationstechnik  (efi) im feierlichen Rahmen 
durchgeführt werden. 155 diesjährige Absolven-
ten und geschätzte 150 Absolventen der  ver-
gangenen Jahre fanden sich zur 
Absolventenfeier im Audimax in der Bahnhof-
straße 87 in Nürnberg ein. 
  
Der Dekan der Fakultät efi, Prof. Dr.-Ing. Frank 

Pöhlau,  eröffnete die Jahresabschlussfeier und 
übergab für ein kurzes Grußwort an Prof. Dr. 
Christina Zitzmann, Vizepräsidentin der Techni-
schen Hochschule Nürnberg Georg Simon 
Ohm. 

Im Anschluss wurde im Rahmen dieser Feier 
u. a. wieder der IfKom-Förderpreis an einen he-
rausragenden Absolventen der Fakultät efi der  
TH Nürnberg GSO verliehen. 
  
Die Fakultätsleitung hatte im Einvernehmen 

mit dem hochschulseitigen Betreuer,  Prof. Dr. 
Holger Carl, Herrn Michael Nieland  für seine 
Abschlussarbeit  im Master-Studium „Elektroni-
sche und Mechatronische  Systeme für den 
IfKom-Preis vorgeschlagen. 
 

Herr Nieland hatte sich am Fraunhofer-Institut 
für Integrierte Schaltungen in Erlangen im Be-
reich Satellitenkommunikation/High-
Throughput-Satellitensysteme (HTS-Systeme) 
eine differenzierte Aufgabe ausgesucht, bei der 
es um die Optimierung  der Trägerfrequenzre-
gelung in Empfängern für neue sehr breitban-
dige Satellitensysteme ging. 
 

Im Rahmen seiner Arbeit analysierte und opti-
mierte Herr Nieland die Trägerfrequenzfehler-
detektion nach dem Quadrikorrelator-Prinzip in 
unterschiedlichen  Varianten. Seine Matlab-Si-
mulationen hatte er erfolgreich in ein komplexes 
SatCom-Simulations-Framework für DVB-S2X-
konforme Übertragung integriert und verifiziert. 
 
Besondere Herausforderungen lagen bei der 

Aufgabenstellung darin,  dass die Trägerfre-
quenzregelung für Einträger-Übertragungssig-
nale ohne Zuhilfenahme von Referenzdaten 
erfolgen sollte und wegen des Empfangs von 
Übertragungs-Bursts in möglichst kurzer Zeit 
Frequenzfehler ausregeln können muss, bevor 
die Symboltaktregelung eingeschwungen ist. 
 
Außerdem sollte die Frequenzsynchronisation 

robust gegenüber Rauschen und Empfang über 
einen frequenzselektiven Kanal sein. 

Bezirk Nordbayern 
 
efi-Absolventenfeier 2022 an der 
TH Nürnberg 

Prof. Dr. Christina Zitzmann, Vizepräsidentin der Technischen Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm (Foto: TH Nürnberg)

V. l. n. r.: Anton Schrall (IfKom), Prof. Dr.-Ing. Frank Pöhlau, Preisträger 
Michael Nieland (Foto: TH Nürnberg)



Mit der abschließenden Verifikation der korrek-
ten Funktion seiner Implementierung und der 
Performance-Beurteilung zollten sowohl sein 
Fraunhofer-seitiger Betreuer, Herr Dr. Christian 
Rohde (leitender Wissenschaftler der Abteilung 
HF und SatKom-Systeme), als auch sein hoch-
schulseitiger Betreuer, Prof. Dr. Holger Carl, 
höchstes Lob. 

Umso mehr freute sich Dipl.-Ing. Anton 
Schrall, Herrn Michael Nieland den IfKom-För-
derpreis 2022 verbunden mit einem Geldpreis 
zu überreichen. 

 
Mit Musik wurden die neuen Alumni 2022 fei-

erlich verabschiedet. Für die besten Absolven-
tinnen und Absolventen der Studiengänge und 
Vertiefungsrichtungen gab es zusätzlich Urkun-
den. Bei strahlendem Sonnenschein mit fränki-
schen Bratwürsten und Getränken klang die 
sehr gelungene Veranstaltung vor dem TH-Ge-
bäude Wassertorstraße 10 aus. 

Den 15. Wissenschaftstag der Metropolregion 
Nürnberg am 29.07.2022 richtete die Hoch-
schule Coburg aus, an dem Vertreter der IfKom 
teilnahmen. Die Metropolregion Nürnberg ist 
eine stark verdichtete Großstadtregion mit länd-
lichem Anteil, die durch ihre wirtschaftliche Ver-
flechtung in enger Verbindung steht. Die seit 
2005 bestehende Anerkennung als „Europäi-
sche Metropolregion“ ist Motor für Entwicklun-
gen sowohl in sozialer und gesellschaftlicher 
Hinsicht, als auch auf kultureller, wirtschaftlicher 
und technologischer Ebene. Die Wissenschafts-
tage finden seit 2007 jedes Jahr an einer ande-
ren Hochschule statt. 
 
In diesem Jahr trafen sich rund 700 

Akteur:innen und Multiplikator:innen aus Wis-
senschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und 
Bildung zum Thema „Transformation zur Nach-
haltigkeit“ auf dem Campus der Hochschule 
Coburg. Eröffnet wurde die Veranstaltung von 
Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Er be-
tonte, dass viel getan wird, eine nachhaltige 
Stadt- und Regionalentwicklung voranzutreiben. 
Der Präsident der Hochschule Coburg, Prof. Dr. 
Stefan Gast, bezeichnete die „Transformation 
zur Nachhaltigkeit“ als das wichtigste Thema 
unserer Zeit. 
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15. Wissenschaftstag der Metro-
polregion Nürnberg

V. l. n. r.: Prof. Dr. Holger Carl, Preisträger Michael Nieland, Anton 
Schrall (IfKom)

Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst 

Kapelle (Foto: TH Nürnberg)



Nach der Eröffnung sprach Markus Blume, 
Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft 
und Kunst über die „Hightech-Agenda Bayern 
als Transformationsturbo“. Er schlug vor, einen 
Tagungsort zu schaffen, an dem sich Wissen-
schaftler unterschiedlicher Fachrichtungen aus-
tauschen, um die technologische Entwicklung 
auf allen Ebenen zu beschleunigen. 
 
Im zweiten Vortrag stellte Heiko Huensch, Sie-

mens Motion Control, das Thema „Mit der digi-
talen Fabrik in die nachhaltige Zukunft“ vor. An 
Hand der Fabrik in Nanjing, deren Aufbau und 
Fertigungsprozesse vorab in der „digitalen 
Welt“ simuliert und optimiert wurden, erfolgte 
eine Optimierung der genutzten Ressourcen. 
 

In der folgenden Pause hatten die Teilnehmer 
Zeit, untereinander Kontakte zu knüpfen und 
sich an verschiedenen Ständen der Gastgeber 
und Sponsoren zu informieren. Es konnten 
auch Erfahrungen bei einer Rundfahrt mit dem 
autonomen Testfahrzeug über das Gelände der 
Hochschule gesammelt werden. 
 
Die anschließenden fünf Fachpanels beleuch-

teten das Thema Nachhaltigkeit in den Berei-
chen Digitalisierung, Energie- und 
Infrastruktursysteme, Kreislaufwirtschaft, Mobili-
tät und Gesellschaft. Denn nur wenn die Men-
schen die Nachhaltigkeit akzeptieren, kann das 
Thema erfolgreich vorangetrieben und können 
die Ziele erreicht werden. 

Zum Ausklang der Veranstaltung wurde der 
„Staffelstab“ für den 16. Wissenschaftstag 2023 
an die Hochschule Erlangen weitergegeben, 
wonach noch Raum für abschließende Gesprä-
che war. 
 

Bericht von Helmut Arndt 
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Helmut Arndt, IfKom (links im Bild), Staatsminister Markus Blume 

(rechts im Bild), (Foto von Frank Wunderatsch) 

Neue Struktur der IfKom-Bezirke 
2022 
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