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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe IfKom-Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser des IfKomJournals! 
  
Beim Erscheinen dieser Ausgabe des IfKom-

Journals befinden wir uns am Ende der Ad-
ventszeit, in der Eile und Hast oft tragende 
Elemente sind. Ungeduld und das Nicht-Abwar-
ten-Können bestimmen oftmals den Alltag. 
Dabei steht der Advent für geduldiges, erfülltes 
Warten auf Weihnachten. Nur in der Ruhe kann 
das wohlbefindliche Genießen der Adventszeit 
gelingen. Nehmen wir uns die Zeit, um die fest-
liche Umgebung und Stimmung aufzunehmen. 
Nur so werden wir selber ein Teil von ihr. In 
einer immer stärker werdenden kommerziellen 
Welt werden Gelassenheit, Zeit füreinander 
haben, Geduld und Verständnis immer mehr zu 
Fremdwörtern.  
  
In Bälde feiern wir das Hochfest der Geburt 

Jesu, bei dem die Lichter des Weihnachtsbau-
mes den Glanz des Christuskindes erhöhen. 
Möge das Licht des in der Krippe geborenen 
Christkindes gerade in der Weihnachtszeit in 
allen Herzen der Menschen scheinen. Berühre 
das Kind in der Krippe insbesondere die Herzen 
der Menschen in den vielen Kriegsgebieten auf 
der Erde, damit diese warm und bereit werden 
zum Frieden. Bringe das Licht des geborenen 
Christkindes das Nebeneinanderleben ohne 
Gewalt und schenke weltweite Versöhnung, die 
das Fundament für den Frieden ist. Das heutige 
Gottesbewusstsein lässt aber den eigentlichen 
und wahren Kern des Weihnachtsfestes ver-
gessen. 
  
In wenigen Tagen erleben wir die letzten Ster-

nenlichter des Jahres 2022 und das erste Son-
nenrot des Jahres 2023. Silvester blicken wir 
nicht nur auf das zurückliegende Jahr, sondern 
schauen auf das vor uns liegende. 
  
In diesem Jahr fand die Bundesversammlung, 

das höchste Gremium der IfKom in Wiesbaden 
statt, die geprägt war von der künftig hohen Be-
deutung einer menschlich und ökologisch ver-

antwortbaren Zukunftsgestaltung. Folglich müs-
sen in Ingenieur-Studiengängen deutlich mehr 
ethische Aspekte einfließen, um Chancen und 
Folgen technischer Lösungen umfassend ab-
schätzen zu können. Ingenieurinnen und Inge-
nieure müssen sowohl „digitale Kompetenzen“ 
haben, als auch über diese und die ökonomi-
schen Ziele hinaus agieren können. Insbeson-
dere müssen sie einen ethischen Fokus auf die 
Folgen des eigenen Handelns wahrnehmen 
und neben dem verantwortlichen Wirtschaften 
nachhaltig soziale Ökosysteme reflektieren kön-
nen. Zudem sind Entscheidungsträger aus Poli-
tik und Wirtschaft aufgefordert, 
Ingenieurkompetenz in ihre Entscheidungsfin-
dungen einzubeziehen. 
  
Im nächsten Jahr feiern die IfKom ihr 100-jäh-

riges Bestehen. Am 09.11.1923 gründeten zehn 
Ingenieure der Deutschen Reichspost in Berlin 
als erste berufsständische Interessenvertretung 
den “Verband der Ingenieure bei der Deutschen 
Reichspost“. Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde auf Bundesebene der Verband am 
15. Februar 1951 in Darmstadt wiedergegrün-
det mit der Bezeichnung „Verein der Postinge-
nieure e. V.“, kurz VDPI. Die Wiedergründung 
der Interessenvertretung der Post-Ingenieure 
wurde mit der Jahreshauptversammlung des 
VDPI im Juni 1953 in München abgeschlossen. 
Von diesem Zeitpunkt an führte der Verein den 
Namen „Verband Deutscher Post-Ingenieure e. 
V.“ – kurz VDPI. Im Jahr 1999 änderte der Ver-
band auf seiner Bundesversammlung in Osna-
brück nicht nur seinen Namen VDPI in „IfKom – 
Ingenieure für Kommunikation e. V.“, sondern 
öffnete sich für Ingenieurinnen und Ingenieure 
aus anderen Kommunikationsbereichen. Um 
dem 100-jährigen Bestehen der IfKom einen 
würdigen Rahmen zu geben, findet die abendli-
che Festveranstaltung am 19.10.2023 im Mu-
seum für Kommunikation in Berlin statt. Hierzu 
werden noch rechtzeitig Informationen bekannt-
gegeben. 
  
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich geruh-

same Feiertage, ein wohlbringendes und ge-
segnetes Weihnachtsfest. Genießen Sie 
besinnliche Stunden der christlichen Fest-
freude.  
  

Weihnachtsgruß 
 
von Heinz Leymann 



Die IfKom begrüßen als Ingenieurverband ins-
besondere die Stärkung digitaler Kompetenzen 
bei Studierenden und Dozierenden im Hoch-
schulbereich. Zudem sollen laut Gutachten 
technische, räumliche und rechtliche Strukturen 
aufgebaut und verstetigt werden und hoch-
schulübergreifende Lehr- und Digitalisierungs-
strategien entwickelt werden. Auch wenn die 
Ständige Wissenschaftliche Kommission der 
KMK an verschiedenen Stellen formuliert, hier 
seien die Hochschulen gefordert, ist dies nach 
Meinung der IfKom nur ein Teil der Lösung. 
Viele Hochschulen haben den Handlungsbedarf 
bereits erkannt und suchen nach den richtigen 
Wegen. Sie sind jedoch in einen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Kontext eingebunden, der 
zudem auch politischer Einflussnahme unter-
liegt. Daher sind auch die Länder und der Bund 
gleichermaßen aufgefordert, für eine Umset-
zung der wichtigen Forderungen in der Lehre 
zu sorgen. 
  
Ob Schule oder Hochschule, für die Betreuung 

der Technik müssen IT-Fachleute und keine 
Lehrenden eingesetzt werden. Finanzierungs-
fragen müssen zudem ohne zu viel Bürokratie 
geklärt werden können und die damit zusam-
menhängenden Zuständigkeitsfragen dürfen 
kein Hemmnis sein. Der Berufsverband der In-
genieure für Kommunikation fordert die Beteilig-
ten auf, das vorliegende Gutachten mit seinen 
Handlungsempfehlungen zügig in die Tat umzu-
setzen, damit Lernende, Auszubildende und 
Studierende eine zukunftsgerichtete Bildung er-
halten können. Das ist nicht nur wichtig für die 
Digital- und Medienkompetenz, sondern trägt 
auch zu wirtschaftlichem Wachstum und gesell-
schaftlichem Wohlstand bei. Es mag auch rich-
tig sein, einen gesellschaftlichen Diskurs über 
die Stellung der Hochschulbildung anzuregen, 
aber dieser Diskurs darf den dringenden Hand-
lungsbedarf nicht zurückstellen! 
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In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten 
Wünschen zu einer wohlbefindlichen Gesund-
heit, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr und 
grüße Sie herzlichst 
  
Ihr 
Heinz Leymann 
(Bundesvorsitzender)  
  

Der Berufsverband der Ingenieure für Kommu-
nikation (IfKom e. V.) begrüßt das kürzlich vor-
gelegte Gutachten der Ständigen Wissen- 
schaftlichen Kommission der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) zur Digitalisierung im Bildungs-
system. Das Gutachten deckt die Probleme auf 
und formuliert Handlungsempfehlungen für alle 
Bildungsbereiche bis hin zu den Hochschulen. 
  
Die IfKom unterstützen die als Handlungsemp-

fehlungen formulierten Forderungen für den 
Kita-, Schul-, Ausbildungs- und Studienbereich 
nachdrücklich. Besonders die Modernisierung 
der Unterrichtsinhalte (Curricula) durch Medien-
bildung, Informatik in den Schulen sowie Wei-
terentwicklung des Prüfungswesens in der 
beruflichen Bildung sind wichtige Maßnahmen. 
Konsequenterweise muss dabei auch die Leh-
rerbildung auf diese neuen Inhalte angepasst 
werden. 
  
Bekanntermaßen leiden Bemühungen um Di-

gitalisierung und Vermittlung entsprechender 
Kompetenzen im Bildungswesen häufig unter 
technischen Schwierigkeiten, wie beispiels-
weise zu geringer Bandbreite der Internetzu-
gänge, fehlender Ausstattung, nicht 
ausreichender Ausbildung der Lehrkräfte, zu 
wenig Personalkapazität sowie finanziellen Hür-
den. Mit dem Digitalpakt 2.0 möchte der Bund 
die Finanzierung zu einem Teil sicherstellen. 
Trotz der Grenzen, die das föderalistische Sys-
tem in Deutschland im Bildungsbereich setzt, 
müssen die verantwortlichen Politikerinnen und 
Politiker nach Auffassung der IfKom alles da-
ransetzen, das Bildungswesen auf die Anforde-
rungen der Zukunft auszurichten. 
  

Digitalisierung im Bildungssystem 
zügig voranbringen! 
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Die Zunahme von Cyber-Attacken, insbeson-
dere auf kritische Infrastrukturen, bedarf aus 
Sicht der Ingenieure für Kommunikation nicht 
nur einer stärkeren Beachtung, sondern auch 
struktureller Maßnahmen. Der Berufsverband 
IfKom e. V. begrüßt daher die geplante Kompe-
tenzerweiterung des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) zu einer 
Zentralstelle für IT-Sicherheit. Allerdings müs-
sen nach Auffassung der IfKom die Zuständig-
keit eindeutig geregelt und die Finanzierung 
sichergestellt sein. 
  
Cyber-Angriffe nehmen keine Rücksicht auf fö-

deralistische Strukturen und politische Stand-
punkte. Daher ist es richtig, auch Änderungen 
am Grundgesetz vorzunehmen, um zu einer er-
folgreichen und effizienten Bekämpfung der An-
griffe auf kritische Infrastrukturen von Energie- 
und Wasserversorgern, Telekommunikationsun-
ternehmen und ähnlichen Betrieben zu kom-
men. Auch wenn derzeit viel Geld für die 
Entlastung von Bürgern und Unternehmen an-
gesichts steigender Energiepreise ausgegeben 
wird, darf es an der Finanzierung einer zentra-
len Stelle für IT-Sicherheit nicht mangeln. Ob 
ein Blackout durch eine zu hohe Last beim 
Stromverbrauch oder durch einen Angriff auf 
die IT des Energieversorgers verursacht wird, 
spielt für die Betroffenen letztlich keine Rolle. 
  
Darüber hinaus haben die IfKom weitere aktu-

elle Themen auf ihrer Bundesversammlung am 
08.10.2022 in Wiesbaden beraten und sich 
dazu positioniert. Bundesvorsitzender Heinz 
Leymann, der wie der gesamte Bundesvor-
stand, wiedergewählt worden ist, erklärt hierzu: 
„Der Schutz der Bevölkerung vor gravierenden 
Ausfällen der Telekommunikations-Infrastruktur 
muss jederzeit gegeben sein. Das erfordert bei-
spielsweise eine sehr hohe Verfügbarkeit mit 
ausreichenden Redundanzen. Als Ingenieurin-
nen und Ingenieure richten wir unsere Aufmerk-
samkeit auch auf die Technik, die vor Angriffen 
jeglicher Art geschützt sein muss.“ 
  

Dem Berufsverband IfKom geht es aber auch 
um die laufende Modernisierung der Studien-
gänge für Ingenieurinnen und Ingenieure. Ob 
Bachelor- oder Masterabschluss, wünschens-
wert wäre es, deutlich erkennen zu können, 
wenn es sich um einen Ingenieurabschluss 
handelt. Eine einheitliche Bezeichnung als „Ba-
chelor/Master of Engineering“ gehört ebenso zu 
den Forderungen des Verbandes wie die Stär-
kung des Themas Digitalisierung in den Studi-
engängen. Zudem rücken angesichts der 
zunehmenden Bedeutung von Künstlicher Intel-
ligenz ethische Gesichtspunkte stärker in den 
Fokus. 
  
Bundesvorsitzender Heinz Leymann kommen-

tiert diese Themenvielfalt zukunftsorientiert mit 
dem Hinweis: „Ingenieurinnen und Ingenieure 
befassen sich mit vielfältigen innovativen The-
men und damit einhergehenden Herausforde-
rungen. Es ist daher auch 99 Jahre nach der 
ersten Gründung des Verbandes weiterhin not-
wendig, sich in einem Berufsverband zu enga-
gieren und seine Fach- und Führungs- 
kompetenz in einen gesellschaftlichen Diskurs 
einzubringen.“ 
  

Das Aufgabenspektrum von Ingenieurinnen 
und Ingenieuren hat sich in den letzten Jahren 
deutlich erweitert. Wo früher die technische In-
novation den Hauptfokus bildete, nehmen heu-
tige Ingenieurinnen und Ingenieure eine hohe 
Gestaltungsverantwortung wahr. Klimaschutz, 
Ressourcenschonung und Sicherheitsaspekte 
müssen angesichts der Auswirkungen auf die 
Umwelt, der veränderten Wirtschaftslage und 
der Energieproblematik deutlich stärker berück-
sichtigt werden. 
  
Der Berufsverband der Ingenieure für Kommu-

nikation (IfKom e. V.) hat auf seiner Bundesver-
sammlung in Wiesbaden die hohe Bedeutung 
einer menschlich und ökologisch verantwortba-
ren Zukunftsgestaltung unterstrichen. Damit 
Aus- und Fortbildung dieser Bedeutung ent-
sprechen, müssen beispielsweise in Ingenieur-

Cybersicherheit erfordert mehr 
Aufmerksamkeit! Ingenieurver-
band berät aktuelle Themen 
 

Innovationen gegen die Krise: In-
genieurverband IfKom fordert Um-
denken 
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Studiengängen deutlich mehr ethische Aspekte 
einfließen, um Chancen und Folgen technischer 
Lösungen umfassend abschätzen zu können. 
  
Die IfKom fordern zudem Entscheidungsträger 

aus Politik und Wirtschaft auf, Ingenieurkompe-
tenz in ihre Entscheidungsfindungen einzube-
ziehen. Die Bedeutung zeigt sich in Not- und 
Krisenfällen. Gerade im Bereich der IT und Te-
lekommunikation befinden sich Komponenten 
der kritischen Infrastruktur, deren Ausfall mas-
sive Probleme nach sich zieht, wie die Hoch-
wasserereignisse oder der jüngste Fall bei der 
Deutschen Bahn gezeigt haben. Zu Fragen bei-
spielsweise des Katastrophenwarndienstes 
oder zu Regulierungsfragen haben die IfKom 
wiederholt Stellung genommen. Mit dem Ein-
bringen ihrer Sachkompetenz übernehmen In-
genieurinnen und Ingenieure als Mitglieder 
ihres Berufsverbandes auch gesellschaftliche 
Verantwortung. 

 Die Delegierten des Verbandes haben zudem 
den Bundesvorstand neu gewählt. Der in sei-
nem Amt bestätigte Bundesvorsitzende Heinz 
Leymann aus Castrop-Rauxel mahnt ein zeitge-
mäßes Leitbild des Ingenieurberufes an: „Inge-
nieurinnen und Ingenieure müssen sowohl 
„digitale Kompetenzen“ haben, als auch über 
diese und die ökonomischen Ziele hinaus agie-

ren können. Insbesondere müssen sie einen 
ethischen Fokus auf die Folgen des eigenen 
Handelns wahrnehmen und neben dem verant-
wortlichen Wirtschaften nachhaltig soziale Öko-
systeme reflektieren können.“ 
  
Der Bundesvorstand des Berufsverbandes 

IfKom besteht neben dem Bundesvorsitzenden 
Heinz Leymann aus dem stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden Franz-Josef Müller aus Hagen, 
dem Bundesschatzmeister Andreas Hofert aus 
Berlin sowie den Vorstandsmitgliedern Rein-
hard Genderka aus Ahlen und Peter Stöberl 
aus Roding. 
  
Der neu gewählte Bundesvorstand unter-

streicht die Bedeutung der IT und Telekommuni-
kation für eine funktionierende Wirtschaft, für 
die Stärkung einer freien Gesellschaft sowie für 
den schonenden Umgang mit der Umwelt. Inge-
nieurinnen und Ingenieure übernehmen Verant-

wortung, auf die sie auch 
vorbereitet werden müs-
sen. 
  
Der Bundesvorstand wird 

aus den Regionen durch 
den Verbandsrat unter-
stützt. Gewählt wurden als 
Verbandsratsvorsitzender 
Lutz Zenker (Vorsitzender 
des Landesverbandes 
Thüringen) sowie seine 
Stellvertreter Norbert Fren-
zel (Vorsitzender des Lan-
desverbandes 
Berlin-Brandenburg-Sach-
sen) und Michael Wagner 
(Vorsitzender des Bezirks 
Köln). 
 
 
  

Im nächsten Jahr begeht der Verband das 
100-jährige Bestehen nach der erstmaligen 
Gründung im Jahr 1923. Die Veranstaltung ist 
im Oktober 2023 im Museum für Kommunika-
tion in Berlin geplant. 
 
 
 

V. l. n. r.: Andreas Hofert, Norbert Frenzel, Peter Stöberl, Michael Wagner, Franz-Josef Müller, 
Heinz Leymann, Lutz Zenker, Reinhard Genderka 
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Auf der Bundesversammlung der IfKom – In-
genieure für Kommunikation in Wiesbaden 
wurde Dipl.-Ing. Dieter Salge die Goldene Eh-
rennadel verliehen, die höchste Auszeichnung 
der IfKom. Die Urkunde wurde ihm überreicht 
von Lutz Zenker (Verbandsratsvorsitzender) 
und Heinz Leymann (Bundesvorsitzender). 
Beide dankten ihm für seine langjährige Tätig-
keit im Vorstand des Bezirks Ostbayern. 

 Dieter Salge war von 2002 bis 2005 im Unter-
bezirk Landshut ehrenamtlich tätig. Danach 
übernahm er die Funktion des stellvertretenden 
Vorsitzenden im Bezirk Ostbayern. Von 2008 an 
war Dieter Salge bis zum Ende des Jahres 
2021 Bezirksvorsitzender. 
  
Ein besonderes Anliegen war es ihm, mit den 

örtlichen technischen Hochschulen ein gutes 
Verhältnis zu pflegen und so den Kontakt zu 
den Nachwuchskräften im Ingenieurbereich zu 
suchen. Unter seinem Vorsitz wurde die Verlei-
hung des IfKom-Preises an der Ostbayerischen 
Technischen Hochschule Regensburg (OTH) 
vor zehn Jahren eingeführt mit dem Ziel, die 
dortigen Studierenden zu fördern und ihre Kom-
petenz in der Kommunikationstechnik wert-
schätzend sichtbar zu machen. Gemeinsam mit 

seinem Bezirksvorstand leistete er mit der hier-
mit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit maßgeb-
lich einen Beitrag zu einer beständigen 
Nachfrage nach entsprechenden Lehrinhalten 
und sorgte damit für einen kommunikations-
technisch gebildeten Nachwuchs. 
  
Dieter Salge setzte sich stets engagiert und 

mit großer Überzeugung für die Ziele unseres 
Ingenieurverbandes ein. Durch seine hohe 
Sachkompetenz trug er im besonderen Maße 
zur Steigerung des Ansehens und der Anerken-
nung der IfKom e. V. in der Gesellschaft bei, die 
zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades beitrug. 
 

 Seit gut zehn Jahren ist die Zahl der Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger in der 
Elektro- und Informationstechnik deutschland-
weit rückläufig. Im kürzlich geführten Gespräch 
mit dem Präsidenten der Ostbayerischen Tech-
nischen Hochschule Regensburg, Prof. Dr. 
Ralph Schneider, wurde die zunehmende Be-
deutung dieser Studiengänge unter anderem 
angesichts der veränderten Betrachtung des 
Energiesektors betont. 
  
Die Ingenieure für Kommunikation e. V. (IfKom 

e. V.) setzen sich für ein Ingenieurhandeln ein, 
das technischen Fortschritt und seine Folgen 
für Mensch und Umwelt von der Entwicklungs-
idee bis zum Recycling ganzheitlich betrachtet. 
Aus der Sicht der IfKom leisten Ingenieurinnen 
und Ingenieure einen großen Beitrag zu innova-
tiven Produkten und Technologien, die weniger 
Ressourcen verbrauchen und umweltfreundli-
cher sind als bisherige. Folglich sehen die 
IfKom das nachlassende Interesse bei Studien-
fächern der Elektro- und Informationstechnik 
kritisch. „Möglicherweise ist den jungen Men-
schen dieses Gestaltungspotenzial nicht ausrei-
chend bewusst“, stellte IfKom-Bundes- 
vorsitzender Heinz Leymann fest. 

IfKom verliehen Dipl.-Ing. Dieter 
Salge aus Ergolding die Goldene 
Ehrennadel 

V. l. n. r.: Lutz Zenker, Dieter Salge, Heinz Leymann 
Bildnachweis: Norbert Geßner

Die Energiewende braucht gut 
ausgebildete Ingenieurinnen und 
Ingenieure: IfKom im Gespräch mit 
dem Präsidenten der Ostbayeri-
schen Technischen Hochschule 
Regensburg 



 „Den Rückgang an Studienanfängerinnen und 
Studienanfängern in Elektro- und Informations-
technik spüren wir auch bei uns an der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule 
Regensburg“, so Prof. Dr. Ralph Schneider. 
Und er fügte hinzu: „Das wundert mich sehr! 
Denn gerade die Jugend von heute setzt sich 
aktiv für Umwelt- und Klimaschutz, für regene-
rative Energien und Elektromobilität sowie für 
Nachhaltigkeit ein und sollte erkennen, dass 
gerade durch technische Disziplinen wie Elek-
tro- und Informationstechnik Lösungen für diese 
aktuellen Herausforderungen entwickelt wer-
den.“ 
  
Die IfKom unterstreichen die Notwendigkeit, 

junge Menschen von der besonderen Relevanz 
technischer Studiengänge zu überzeugen. In-
genieurinnen und Ingenieure müssen bereits im 
Studium befähigt werden, ihr Handeln auch an 
ethischen Aspekten sowie Maßstäben der 
Nachhaltigkeit auszurichten. Gerade bei den 
Schlüsseltechnologien wie Elektro- und Infor-
mationstechnik gehören die Entwicklung inno-
vativer Anwendungen und der Blick auf ihre 
Auswirkungen für die Menschen unmittelbar zu-
sammen. 

 Die Fakultät Elektro- und Informationstechnik 
der OTH Regensburg lieferte in jüngster Zeit 
eine Reihe positiver Schlagzeilen, die jungen 
Menschen eigentlich bewusst machen sollte, 
welche Rolle den Ingenieurwissenschaften bei 
der Lösung globaler nachhaltiger Herausforde-
rungen zukommt. Beispielsweise stellte Prof. 
Dr.-Ing. Michael Sterner im Juli 2022 während 
der Bundespressekonferenz in Berlin zusam-
men mit der Bundesforschungsministerin Bet-
tina Stark-Watzinger den Wasserstoffatlas 
Deutschland vor. Der Atlas zeigt den aktuellen 
Stand, die regionalen Fortschritte sowie die 
Chancen und Potenziale von Wasserstoff für 
Energiewende und Klimaschutz. 
  
„Diesen nachhaltigen Ansatz verfolgen wir 

auch künftig und in gleicher Weise in anderen 
technischen Studiengängen an der OTH Re-
gensburg. Ich bin fest davon überzeugt: Wir 
brauchen diesen Ansatz, wenn wir Generation 
Z und Co. von der besonderen Relevanz tech-
nischer Studiengänge überzeugen wollen“ un-
terstrich Schneider und ergänzte: „Das ist eine 
Aufgabe, die wir nicht vor uns herschieben dür-
fen. Denn: Die Energiewende braucht Energie-
wenderinnen und Energiewender – und zwar so 
schnell wie möglich.“ 
  
IfKom und OTH Regensburg sind sich einig: 

Wer Klimaschutz, Energiewende und Versor-
gungssicherheit gestalten möchte, muss techni-
sche Studiengänge wählen. 
  
Die Ostbayerische Technische Hochschule 

Regensburg (OTH Regensburg) wurde 1971 
als Hochschule für Technik, Wirtschaft und So-
zialwesen gegründet. Sie garantiert beste Start-
bedingungen für eine erfolgreiche berufliche 
Karriere. Mit mehr als 10.000 Studierenden ist 
sie eine der größten Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften in Bayern. Über 50 pra-
xisorientierte Bachelor- und 
Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, 
Wirtschaft, Soziales, Gesundheit, Architektur 
und Gestaltung überzeugen durch hohe Quali-
tät in Lehre und Forschung. 
 

www.oth-regensburg.de
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V. l. n. r.: Prof. Dr. Ralph Schneider, Dipl.-Ing. Heinz Leymann (IfKom-
Bundesvorsitzender) 



Brüssel: Zum Thema „Künstliche Intelligenz – 
Europa muss mehr investieren und Chancen 
besser nutzen“ sprachen kürzlich die IfKom mit 
dem Europaabgeordneten Axel Voss, der 
rechtspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion ist. 
  
Künstliche Intelligenz wird die Digitalisierung 

vorantreiben. Der globale Wettbewerb wird sich 
dadurch entscheidend verändern. Die Digitali-
sierung wird dazu führen, ganze Volkswirtschaf-
ten müssen neu ausgerichtet werden. 
Deutschland und auch Europa sind nur ein 
Standort von vielen und der erarbeitete indus-
trielle Wohlstand ist kein Garant für die ange-
brochene Informationsgesellschaft. Das Ziel 
des Europäischen Parlaments sei es, bei der 
Künstlichen Intelligenz eine führende Rolle zu 
übernehmen. Im Mai dieses Jahres verabschie-
dete das Europäische Parlament in Straßburg 
hierzu den Abschlussbericht des Sonderaus-
schusses zur Künstlichen Intelligenz im digita-
len Zeitalter (AIDA). 
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„Wir haben dabei jetzt die einmalige Chance, 
einen menschenzentrierten und vertrauenswür-
digen Regulierungsansatz für KI auf der Grund-
lage der Grundrechte zu fördern, der die 
Risiken beherrscht und gleichzeitig die Vorteile, 
die KI für die gesamte Gesellschaft bringen 
kann, voll ausschöpft“ merkte Axel Voss an und 
fügte hinzu: „Das gilt gerade auch in den Berei-
chen Gesundheit, Nachhaltigkeit, Arbeitsmarkt, 
Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit.“ 
  
Um im Bereich der KI wettbewerbsfähig zu 

sein, ist in Europa ein Rechtsrahmen notwen-
dig, der Raum für Innovationen lässt. Dies be-
deutet, die gesetzgeberischen Prozesse 
müssen beschleunigt und der Zugang zu Daten 
verbessert werden. Hierzu erklärte Voss: „Ziel 
muss es sein, den digitalen Binnenmarkt end-
lich vollständig zu harmonisieren und eine 
nachhaltige digitale Infrastruktur mit schneller 
Konnektivität aufzubauen. Wir müssen sicher-
stellen, dass wir beim digitalen Wandel nieman-
den zurücklassen und die Bürgerinnen und 
Bürger mit den notwendigen Kenntnissen aus-
statten, auch um KI-Talente in der EU zu hal-
ten“. 
  
Die IfKom begrüßen die Verabschiedung des 

Abschlussberichts des Sonderausschusses zur 
Künstlichen Intelligenz im digitalen Zeitalter. Zu-
gleich verlangt der technologische Fortschritt 
insbesondere im Bereich der KI nach ethischen 
Grundsätzen, die von der Konzeption an über 
Forschung und Entwicklung bis hin zur Produk-
tion und Anwendung gelten müssen. Schutz 
und Sicherheit müssen im Vordergrund stehen. 
Die Digitalisierung darf nach Auffassung der 
IfKom nicht zu einer Totalüberwachung des 
Menschen führen, sondern muss eindeutig dem 
Wohl der Gemeinschaft und jedem Einzelnen 
dienen. Ethische und datenrelevante Regelun-
gen müssen sich einem dynamischen Prozess 
unterziehen, die den technologischen Neuhei-
ten nicht hinterherhinken dürfen. 
   
Axel Voss ist seit 2014 Mitglied des Rechtsaus-
schusses des Europäischen Parlaments sowie 
rechtspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. 
Einer seiner Schwerpunkte ist der Bereich des 
Datenschutzes. Für seine Fraktion der Europäi-
schen Volkspartei (aus Deutschland CDU/CSU) 

Künstliche Intelligenz – Europa 
muss mehr investieren und Chan-
cen besser nutzen

V. l. n. r.: Michael Wagner (IfKom), Axel Voss (MdEP), Heinz Leymann 
(IfKom), BU: IfKom
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war Voss Berichterstatter zur so genannten 
Fluggastdatenspeicherung (PNR) und für die 
Überarbeitung der EU-Datenschutzverordnung. 
Überdies war Voss Berichterstatter des Euro-
päischen Parlaments für die Reform des EU-Ur-
heberrechtes. 
 

Wie sind die Prios zu setzen – immer mehr 
Reichweite und Ladeinfrastruktur oder Assisten-
ten und Automatisierung oder neue Services 
und neue Geschäfte? 
  
Seit vielen Jahren besteht weithin Konsens, 

dass Veränderungen bei der Antriebstechnik ei-
nerseits und Automatisierung andererseits we-
sentliche Einflussfaktoren für die zukünftige 
Entwicklung des Automobils sein werden. Es ist 
allerdings umstritten, wie die Prioritäten in die 
eine oder andere Richtung zu setzen sind. Was 
ist von den Bemühungen um zukünftige Elek-
tro-Reichweiten zu halten, die vergleichbar zu 
Verbrennungsmotoren sind? Wie sind die 
immer bessere Sensorik und die Assistenz-Sys-
teme zu sehen, die letztlich zu hochautomati-
sierten oder gar autonomen Fahrzeugen als 
hochgradig vernetzte Systeme führen? 
  
„Bezüglich des Autos gehen die Emotionen im 

Autoland Deutschland hoch. Dabei stellen sich 
die Fragen nach dem eigenen Auto oder dem 
Sharing, nach neuen Services, die on-demand 
bezahlt werden statt langer Zubehörliste und 
dem Umstieg auf Elektro-Auto oder seinem völ-
ligen Verzicht?!“ merkte Ekkehart Gerlach, Ge-
schäftsführer deutsche ict + medienakademie, 
an und fügte hinzu: 
 
„In vielen Veranstaltungen wird darüber aus 

der einen oder anderen Sicht, je nach Interes-
senlage, diskutiert. Die deutsche ict + medien-
akademie befasst sich seit nahezu 20 Jahren in 
vielen multi-disziplinären Diskussionen mit die-
sen Themen“.  
 
Auf dem vor kurzem stattgefundenen Exper-

ten-Roundtable beim TÜV Rheinland u. a. mit 
der freundlichen Unterstützung der IfKom wur-

den zu diesem Sachverhalt die unterschiedli-
chen Blickwinkel eingefangen. 
 
 Der Schwerpunkt lag dabei auf den elektroni-

schen Funktionen, nämlich das digitale Auto mit 
Sensoren vollpflastern, wo es nur geht, und 
dann rätseln über die Verwendung der riesigen 
Datenmengen. Wenn seit Jahren vom „PC auf 

Rädern“ gesprochen und das Auto immer mehr 
zum Software-Produkt wird, stellt sich die 
Frage, wo liegen die Mehrwerte, wo die Pro-
bleme, wie die beim PC üblichen Abstürze und 
nicht zuletzt die schwierige Bedienbarkeit? Bei-
spielsweise ist eine nahtlose Flächendeckung 
durch 5G kaum vorstellbar, bei 6G noch weni-
ger. Folglich ist die Prämisse, dass das Con-
nected Car grundsätzlich so ausgelegt werden 
muss, dass es mit schwierigen Verhältnissen in 
Sachen Stabilität und Resilienz der Netze zu-
rechtkommt. 
  
Auch ging es um einen trade-off zwischen 

einem potenziell riesigen Invest in Richtung 
Elektronifizierung und Automatisierung der 

Fokus Connected oder E-Car? 
 
IfKom und deutsche ict + medienakademie 

V. l. n. r.: Tobias Knoben (TÜV Rheinland), Ekkehart Gerlach (deutsche 
ict- + medienakademie), Heinz Leymann (IfKom), (BU: IfKom)
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Fahrzeuge bis hin zum Level 5. Eine große Auf-
gabe hierbei ist es, E-Fahrzeuge und Ladeinfra-
struktur so weiterzuentwickeln, dass 
Kundenanforderungen an Reichweite, Ladezei-
ten und Leistung annähernd befriedigt werden. 
  
Aus der Sicht der IfKom sind neben den tech-

nischen Herausforderungen in gleicherweise 
ethische Aspekte bei der Entwicklung eines au-
tonomen Fahrzeugs zu beachten. 
 

Auf Einladung der Rektorin, Prof. Dr. Ada Pel-
lert, nahmen der Bundesvorsitzende der IfKom 
Heinz Leymann und sein Vertreter Franz-Josef 
Müller an dem akademischen Feiertag der 
FernUniversität in Hagen teil.  

 Neben dem akademischen Jahresrückblick von 
Prof. Dr. Pellert stand eine Diskussion an zum 
Thema „Demokratie und Krise / Demokratie in 

der Krise“. Neben der Rektorin nahmen an die-
sem Gespräch Prof. Dr. Viktoria Kaina und Prof. 
Dr. Andreas Mokros teil. Anschließend erfolgten 
die Ehrungen der besten Absolventinnen und 
Absolventen sowie die Vergabe verschiedener 
Preise für herausragende Leistungen in Lehre, 
Studium und Forschung. 
  
Zwischen den IfKom und der FernUniversität 

in Hagen besteht eine jahrelange Verbindung. 
Beispielsweise wurde im Jahr 2000 auf dem 
Neujahrsempfang der IfKom in Hagen im Arca-
deon Prof. Dr. Firoz Kaderali für seine Ver-
dienste um den Verband der Ingenieure für 
Kommunikation der IfKom-Ehrenpreis verlie-
hen. An der damaligen Preisverleihung nahm 
neben Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, 
Bildung und Kultur der damalige Rektor der 
FernUniversität in Hagen, Prof. Dr. Helmut 
Hoyer, teil. Neben Prof. Dr. Kaderali zählen u. 
a. Bundestagspräsident a. D. Prof. Dr. Norbert 
Lammert, Bundestagsvizepräsident Dr. Helmuth 
Becker, die ehemaligen Bundestagsabgeordne-
ten Erich G. Fritz, Prof. Dr. Dieter Grasedieck 
und Reinhold Sendker sowie der Gründungs-
präsident der Adama University in Äthiopien, 
Prof. Dr. Herbert Eichele zu den IfKom-Ehren-
preisträgern. 
  
Auf der Bundesversammlung der IfKom in Ber-

lin im Jahr 2018 hielt Prof. Dr. Ada Pellert die 
Festrede zum Thema „Digitalisierungsstrate-
gien für Bildungseinrichtungen“

IfKom auf dem DIES ACADEMICUS 
2022 der FernUniversität in Hagen 

V. l. n. r.: Dipl.-Ing. Franz-Josef Müller, Prof. Dr. Ada Pellert, Prof. Dr. 
Helmut Hoyer, Dipl.-Ing. Heinz Leymann

1923 -2023 
 

100 Jahre IfKom / VDPI



 
Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten 

Michael Breilmann, Mitglied im Bundestagsaus-
schuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwe-
sen und Kommunen sowie Mitglied im 
Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat, 
kam der ehemalige bayerische Ministerpräsi-
dent Dr. Günther Beckstein am 4. November 
nach Waltrop und sprach zum Thema „Extre-
mismus, Spionage, kritische Infrastruktur - Wie 

angreifbar ist Deutschland?“. An dieser öffentli-
chen CDU-Veranstaltung nahm der Vizepräsi-
dent des Zentralverbands der Ingenieurvereine 
(ZBI), Heinz Leymann, teil. Breilmann merkte 
mit seinem Vorwort an, das Thema der Rede 
von Günther Beckstein passe zur aktuellen 
Lage in Deutschland und Europa. 
  
Dr. Beckstein gab einen Überblick, wie es um 

die Sicherheit und die Kriminalität in Deutsch-
land bestellt ist. Insbesondere ist mit aller Härte 
die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, die 
unsere Freiheit und Sicherheit bedrohe. Dazu 
gehöre auch die Bekämpfung im digitalen Netz. 
  
Der Ausfall der kritischen Infrastruktur, zu der 

unter anderem die Energie- und Wasserversor-
gung, der Verkehr, die Krankenhäuser und wei-
tere Einrichtungen gezählt werden, führt zu 

nachhaltig wirkenden 
Versorgungsengpässen 
und zu erheblichen Stö-
rungen der öffentlichen 
Sicherheit. Als Beispiel 
nannte Dr. Beckstein die 
in Berlin und Herne 
durchtrennten Kabel der 

Deutschen Bahn. Diese Anschläge zeigen, hier 
handelt es sich um koordiniertes Vorgehen. Die 
guten Kenntnisse insbesondere über die Aus-
fallfolgen machen deutlich, in Deutschland ist 
ein hohes Maß an krimineller Energie vorhan-
den, die bekämpft werden muss. Gleichzeitig 
wies Dr. Beckstein darauf hin, trotz aller mögli-
chen Anstrengungen wird es keinen 100 % 
Schutz geben. Wichtig sei, bei Angriffen auf le-
bensbedrohende Infrastruktureinrichtungen 
müssen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste 
und Katastrophenschutz schnell und reibungs-
los funktionieren. 
  
Auch ging Dr. Beckstein auf die Spionage über 

die IT-Infrastruktur ein. In gleicher Weise be-
steht hier eine hohe Sicherheitsbedrohung. Der 
brutale Krieg in der Ukraine macht dies sehr 
deutlich. In der anschließenden Fragerunde 
wies der Vizepräsident des Zentralverbandes 
der Ingenieurvereine, Heinz Leymann, darauf 
hin, Spionageaktivitäten über die IT-Infrastruk-
tur kann nur mittels Kabel- oder Mobilfunkein-
richtungen erfolgen. In diesem Kontext bedarf 
es einer politischen Diskussion, ob hochtech- 
nische Geräte aus nicht demokratischen Staa-
ten beispielsweise beim flächendeckenden Auf-
bau des 5G-Mobilfunknetzes eingesetzt werden 
sollen. 
  
Von 1993 bis 2001 war Dr. Günther Beckstein 

bayerischer Innenminister. Mit seiner konse-
quenten Politik verschaffte er sich in kürzester 
Zeit einen bundesweiten Namen und wurde 
Deutschlands bekanntester Landesinnenminis-
ter. Gemeinsam mit dem damaligen Bundesin-
nenminister Otto Schily erzielte er spürbare 
Erfolge in der Terrorismusbekämpfung und der 
Wahrung der Inneren Sicherheit. Von 2001 bis 
2007 bekleidete Dr. Beckstein das Amt des 
stellvertretenden Ministerpräsidenten und von 
2007 – 2008 das Amt des Bayerischen Minister-
präsidenten.
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Ministerpräsident a. D. Dr. Günther 
Beckstein sprach zum Thema „Ex-
tremismus, Spionage, kritische In-
frastruktur - Wie angreifbar ist 
Deutschland?“

V. l. n. r.: Heinz Leymann (ZBI), Ministerpräsident a. D. Dr. Günther 
Beckstein, Michael Breilmann (MdB) 



Lange haben wir in Deutschland über Breitband 
geredet, jahrzehntelang und vielleicht zu lang. 
2008 titelten wir z. B. zum 10. Breitband-Forum 
„Nach einem Jahr VDSL-Hype: Wie tragfähig 
sind die neuen Hochgeschwindigkeitsnetze?“, 
2012 hieß es „Wieviel Breitband braucht der 
Homo Connectus?” Und bereits 2018 wurde der 
Wechsel „Von der Megabit- in die Gigabit-Ge-
sellschaft?“, zumindest auf dem Papier vollzo-
gen – und seitdem reden wir darüber. Vielleicht 
ist es jetzt in der Tat auch einmal gut damit und 
wir sollten den Fokus ändern: Inzwischen be-
steht überall Konsens, dass Glasfaser die Basis 
für ein langfristig technologisch hinreichendes, 
stabiles und nachhaltiges Netz bildet.  
 Trotz dieser Einigkeit erscheint es attraktiv, be-

reits jetzt die übernächsten Schritte in der Breit-
band-Entwicklung anzupeilen und einen 
Perspektivwechsel vorzunehmen. Im 27. Breit-
band-Forum der deutschen ict- und medienaka-
demie am 8. November 2022 beim TÜV 
Rheinland in Köln wurde denn auch von den 
deutschen Breitband-Experten diskutiert, was 

Partner

Seite 13

zu tun ist, um Rückstände bei den Netzen als 
Grundlage der vernetzten Gesellschaft aufzu-
holen, und technologisch wie in der Nutzung 
wieder an die Weltspitze heranzukommen.   
  
Mehr Aufmerksamkeit für den Backbone gefor-
dert: Eine lapidare Feststellung von Claus 
Beck, bis vor kurzem CTO von 1 + 1 Versatel, 
war, dass wir uns viel mehr als bisher um die 
Backbones kümmern müssen, die die letzten 
Jahre nicht nur medial im Schatten der Diskus-
sion um die Zugangsnetze standen. Da geht es 
vor allem um zwei Punkte: Zum einen sei es mit 
Blick auf die gegenwärtigen weltweiten Krisen 
und konkrete Netz-Sabotagen vor Ort absolut 

erforderlich, dass wir uns auch 
hierzulande mehr um Resilienz 
und Sicherheit kümmern. Aber 
auch alternative Ansätze wie z. B. 
der Einbezug von GEO- und 
LEO-Satelliten als Netzkompo-
nenten oder gar High Altitude 
Platform Stations (HAPS) seien 
zu prüfen.  
  
Beschleunigung bei FMC: 
Und wenn dann durch die Pläne 
der Anbieter, das Koax-Kabel 
mehr und mehr zu überbauen, 
sich auch dort die Glasfaser 
immer näher an die städtischen 
Agglomerationen heranrobbt, 
dann ist der Weg zu einer Be-
schleunigung bei der Konvergenz 
von fest- und mobilen Netzen 
(FMC) schon vorgezeichnet: 
Glasfaser so dicht wie sinnvoll in 

Richtung Nutzer bringen, dann aber auf den 
letzten Metern durchaus vielfältige Wege mög-
lich machen – etwa als FTTH unten in den Kel-
ler und von dort aus als FTTR in die Wohnung 
und einzelne Räume als bevorzugter Ansatz. 
Aber mit 5G/6G, WiFi6 ff.  - oder sogar Fixed 
Wireless Access (FWA), wie es Dieter Trimmel, 

Breitband: Fokuswechsel notwen-
dig und in Sicht? 
 
Ein Bericht vom 27. Breitband-Forum der 
deutschen ict + medienakademie 

V. l. n. r.: Angela Freimuth, MdL, FDP, stv. Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Björn Fran-
ken, MdL, CDU, Julia Eisentraut, MdL, Bündnis 90/Die Grünen, Ekkehart Gerlach (deutsche ict- 
+ medienakademie)



Partner von Deloitte anhand des Beispiels 
Österreich ausführte, könnten die letzten Meter 
durchaus für alternative Technologien offen 
sein.   
  
Metaverse: Ein anderes Thema für Zukunfts-
netze sei das Metaverse, trotz der schlechten 
Erinnerungen an den Hype um „Second Life“ im 
Jahre 2002, denn die Technologien seien ein-
fach viel weiter als damals, wie Dr. Volker Zieg-
ler, Chief Architect bei Nokia Strategy and 
Technology ausführte. Eng vermaschte Koope-
rationen, mehr und mehr auch in Closed User 
Groups, ob nun mit oder ohne Metaverse, seien 
jedenfalls lt. Harald Summa, Hauptgeschäfts-
führer des eco Verbands der Internetwirtschaft, 
ein Kernthema für die breitbandigen Netze der 
Zukunft. Immer weitere Netzknoten und Edges 
würden jene Latenz als neue Währung der 
Netzqualität bieten, die die von Ziegler zitierte 
„Digital-Physical Fusion“ überhaupt erst möglich 
machen würde. Und dahinter stünden dann 
große Anwendungsgebiete der Zukunft wie z. 
B. die flächendeckende Nutzung von AR/VR, 
Smart Sensor Networks und Digital Twins.   
  
Zwei oder drei Schritte auf einmal gehen, um 
aufzuholen: Unter dem Strich gehe es bei der 
weiteren Entwicklung von Breitband zwar nicht 
um eine Revolution, aber neben den kurzfristi-
gen Umsetzungsaktivitäten in den nächsten 
Jahren sei es schon heute erforderlich, den 
Blick auf Zukunftsthemen zu werfen. Wenn die 
Anforderungen aus diesen Themen frühzeitig 
bei den heutigen Breitband-Strategien mit ein-
bezogen würden, würde auch die Entwicklung 
in Richtung eines Hochleistungsnetzes für Infor-
mation, Kommunikation, Entertainment und 
Transaktion zu einer „invisible technology“ ge-
fördert, die wie das Stromnetz mit gleichblei-
bend hoher Qualität überall verfügbar ist. Das 
war denn auch die Hoffnung der für das Thema 
Netze und Digitalisierung zuständigen Abgeord-
neten des NRW-Landtags, die große Überein-
stimmung bei der Diagnose der 
Breitband-Situation zeigten und zusagten, sich 
vor allem um die mehr oder minder großen Hin-
dernisse beim schnellen Glasfaserausbau zu 
kümmern.  
  
 

Der IfKom Bezirk Köln, in Persona Günter 
Weiler, hatte am 8. November eine Fahrt nach 
Brüssel zum EU-Parlament für seine Mitglieder-
Innen organisiert. 
 
Das Angebot fand großen Zuspruch, so hatten 

sich insgesamt 45 Personen für den Besuch 
angemeldet. 
 
Die Hin- und Rückreise von Bonn, Köln und 

Aachen nach Brüssel erfolgte bequem für die 
TeilnehmerInnen in einem Bus. 
  
Im Gebäude des Parlamentes wurden wir von 

Axel Voss, EU-Abgeordneter und Koordinator 
der EVP-Fraktion im Rechtsausschuss, be-
grüßt. 

Herr Voss gab einen Überblick über die Aufga-
ben des Parlamentes und wir konnten Fragen 
rund um die EU stellen, die offen und ehrlich 
von Herrn Voss beantwortet wurden. 
 
Dabei ging Herr Voss auch auf die Herausfor-

derungen ein, wie in mühsamer Kleinarbeit 
Kompromisse in den Ausschüssen diskutiert 
und entwickelt werden. 
 
Vielleicht werden die dabei erzielten Ergeb-

nisse, wie eine gemeinsame Datenschutz-
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Bezirk Köln 
 
Besuch von Mitgliedern des Be-
zirks Köln im EU-Parlament in 
Brüssel 

Axel Voss im Gespräch mit den Teilnehmern, im Hintergrund der 
EU-Ratssaal 



Grundverordnung (DSGVO) in der EU, von uns 
bzw. den Mitgliedsstaaten nicht immer entspre-
chend gewürdigt. 
 
Dringende Themen, wie der Ausbau der Digi-

talisierungen, bekommen momentan nicht die 
Aufmerksamkeit vor dem Hintergrund aktueller 
Herausforderungen, wie Covid-19, Krieg in der 
Ukraine, Energieversorgung, Inflation, Umgang 
mit Flüchtlingen etc. 
 
Fazit: Man mag genügend kritische Punkte bei 

der EU finden, es wird aber auch klar, dass die 
EU auf der Weltbühne nur dann eine wichtige 
Rolle spielen kann, wenn wir uns zu einem ge-
meinsamen Handeln durchringen können. 
  
Nachmittags gab es für die Mitglieder die Mög-

lichkeit, Brüssel in einer Bustour näher kennen-
zulernen. Alternativ konnte im Besucherzentrum 
Parlamentarium die Entstehung der EU nach 
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vollzogen werden. Das Parlamentarium ist das 
größte parlamentarische Besucherzentrum 
Europas. 
 
Die Dokumentation ist sehr zu empfehlen und 

zeigt eindrücklich die Vorteile einer Europäi-
schen Union auf. Erfreulicherweise besuchten 
auch viele SchülerInnen die Dokumentation, 
das sollte doch Hoffnung geben, dass sich eine 
EU-Skepsis nicht ausbreitet. 
  

Für IfKom-Bezirk Köln, Andreas Vitt 
  

Links zur weiteren Information: 
- Herr Voss: https://www.axel-voss-europa.de  
- Parlamentarium:   
https://visiting.europarl.europa.eu/de/visitor-
offer/brussels/parlamentarium  
 

Teilnehmergruppe mit Axel Voss in der Mitte 



  

auch, dass dringend Studienanfänger in diesem 
wichtigen Ingenieurbereich notwendig wären.   
  
In seiner Begrüßung bedankte sich Heinz Ley-

mann für die Einladung zu der Abschlussfeier. 
Er ging in seiner Rede auf die hohe Bedeutung 
der Ingenieurberufe und insbesondere der Inge-
nieurberufe im Bereich der Elektro- und Infor-
mationstechnik ein. Sein besonderer Dank galt 
Prof. Dr. Armin Sehr, der seitens der OTH als 
Ansprechpartner für den Bezirk Ostbayern fun-
giert und bei der Auswahl der zu würdigenden 
Abschlussarbeiten federführend agiert.  
  
Bevor der Bundesvorsitzende die Förderpreise 

überreichte, erläuterte Prof. Dr. Sehr den anwe-
senden Studenten, Professoren und Gästen 
den Inhalt der beiden prämierten Bachelorarbei-
ten. Preisträgerinnen sind in diesem Jahr zwei 
Ingenieurinnen - durchaus eine Besonderheit in 
dem immer noch von Männern dominierten Be-
rufsfeld. 
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Die Ingenieure für Kommunikation im Bezirk 

Ostbayern pflegen seit vielen Jahren einen 
engen Kontakt zur Ostbayerischen Technischen 
Hochschule in Regensburg. Im Rahmen der je-
weiligen Entlassfeiern und als Zeichen einer 
guten Zusammenarbeit verleihen die IfKom be-
reits seit zehn Jahren Förderpreise für beson-
ders herausragende Bachelorarbeiten. Am 14. 
Oktober waren wir deshalb in die Mensa der 
OTH zur Abschlussfeier eingeladen. Wegen der 
vorangegangenen Pandemie waren mehrere 
Semester mit ca. 300 Absolventinnen und Ab-
solventen anwesend, und wir konnten in die-
sem Rahmen mit der seit zehn Jahren 
durchgeführten Preisverleihung ein schönes Ju-
biläum begehen. Zu diesem besonderen Anlass 
war auch der Bundesvorsitzende Heinz Ley-
mann nach Regensburg gekommen, um die 
beiden IfKom-Preise zu überreichen. 

  
In seiner Eröffnungsrede begrüßte der neue 

Dekan der Fakultät Elektro- und Informations-
technik, Prof. Dr. Rainer Holmer, den Bundes-
vorsitzenden Dipl.-Ing. Heinz Leymann sowie 
den Bezirksvorsitzenden Dipl.-Ing. Helmut 
Steinberger und dessen Stellvertreter Dipl.-Ing. 
Peter Stöberl ganz besonders. Prof. Dr. Holmer 
erläuterte die Wichtigkeit des Studiengangs 
Elektro- und Informationstechnik für die deut-
sche Wirtschaft und zeigte auch auf, dass der 
Bedarf an Ingenieuren hier aktuell bei 20.000 
Ingenieurinnen und Ingenieuren liege. Die Zahl 
der Absolventen jedoch liegt nur bei ca. 9.000. 
Das führt zum einen zu ganz hervorragenden 
Berufsaussichten der Studienabgängerinnen 
und Studienabgänger, es zeigt aber  
  

Bezirk Ostbayern 
 
Bundesvorsitzender Heinz Ley-
mann verleiht IfKom-Förderpreise 
für Bezirk Ostbayern an der OTH 
Regensburg 

Dekan Prof. Dr. Rainer Holmer, Foto IfKom



  
Frau Bachelor of Engineering (B.Eng.) Anja 
Preitschaft erhielt die Auszeichnung für ihre 
Arbeit 
 
„Analyse und Evaluation einer echtzeitfähi-
gen IoT-Plattform für den Maschinen- und 
Anlagenbau“ 
 
Die zunehmende Digitalisierung in Unterneh-

men bringt innovative Geschäftsmodelle mit 
sich. Diese digitalen Unternehmensstrategien 
stellen neue Herausforderungen an die Auto-
matisierungsplattformen der Industrie 4.0, ins-
besondere hinsichtlich deren 
Kommunikationsfähigkeiten im Internet der 
Dinge. Im Zuge der Arbeit „Analyse und Evalua-
tion einer echtzeitfähigen IoT-Plattform für den 
Maschinen- und Anlagenbau“ sollte deshalb 
eine neuartige, echtzeitfähige IoT-Plattform als 
Grundlage für das digitale Geschäftsmodell 
eines namhaften ostbayerischen Unternehmens 
analysiert und evaluiert werden. 
 
Auf Basis der Anforderungen durch das digi-

tale Geschäftsmodell wurden verschiedene An-
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wendungen mit konzeptionellem Charakter auf 
der neuartigen Steuerungsplattform entwickelt. 
Im Anschluss an die Implementierung wurde die 
Automatisierungsplattform im Kontext einer Di-
gitalisierung analysiert. Dazu wurde mittels 
einer Nutzwertanalyse die Eignung der neuarti-
gen IoT-Plattform im Vergleich zu derzeit einge-
setzten Steuerungen evaluiert. 
 
Vor allem die revolutionäre App-Technologie 

sowie die Linux-Basis der Steuerung überzeug-
ten bei der Nutzwertanalyse im Kontext einer 
Digitalisierung. Grundsätzlich besitzt die be-
trachtete Steuerung mit ihrer offenen Architek-
tur daher ein ausgeprägtes Digitalisierungs- 
potenzial. 
  

Frau Bachelor of Engineering (B.Eng.) Vero-
nika Rappl erhielt die Auszeichnung für ihre 
Arbeit 
 
„Entwicklung eines Prüfmittels zur Erfas-
sung von Bildübertragungsraten und Steu-
ersignalen für wissenschaftliche 
Kamerasysteme“ 
 
„Wissenschaftliche Kamerasysteme werden 

für vielfältige Anwendungen eingesetzt, bei 
denen sehr schnell ablaufende Vorgänge zu er-
fassen sind. Beispiele hierfür sind Crashtests in 
der Automobilindustrie und die Überwachung 
von 3D-Druckvorgängen in der industriellen 
Produktion. Um die hohe Qualität dieser Kame-
ras sicherzustellen, sind geeignete Prüfmittel 
zur Verifikation der einzelnen Eigenschaften 
notwendig. Ein derartiges Prüfmittel wurde in 
dieser Arbeit entwickelt, und zwar vom Entwurf 
des Schaltplans bis zum abschließenden Ab-
nahmetest. Damit können wichtige Parameter 
von wissenschaftlichen Kameras wie die Bild-
anzahl, die Belichtungszeit oder die Bildübertra-
gungsrate präzise geprüft werden. 
 
Die Entwicklung des Prüfmittels umfasste die 

Erarbeitung des Schaltplans, den Platinenent-
wurf, die Konstruktion eines Gehäuses sowie 
die Firmware- und Softwareimplementierung. 
Dabei kamen die Hardware-Beschreibungs-
sprache VHDL zur Programmierung eines Field 
Programmable Gate Arrays (FGPA), die Pro-
grammiersprache C zur Umsetzung der Ablauf-

Dipl.-Ing. Heinz Leymann, Foto IfKom       
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steuerung in einem 32-Bit Mikroprozessor und 
die Programmiersprache C# zur Realisierung 
eines Graphical User Interfaces (GUI) zum Ein-
satz. Die Kommunikation zwischen dem Pro-
zessor und der externen Oberfläche erfolgte 
mittels Telegramme über eine USB-Schnitt-
stelle. Das im Rahmen der Bachelorarbeit reali-
sierte Prüfsystem erfüllt alle anfangs 
festgelegten Anforderungen. Aufgrund seiner 
zuverlässigen Funktionsweise und intuitiven 
Bedienbarkeit ist es mittlerweile bereits im Ein-
satz.“ 
 
Ganz besonders freuten sich Helmut Steinber-

ger und Peter Stöberl, dass sie die beiden Inge-
nieurinnen auch als Neu-Mitglieder in unserem 
IfKom-Bezirk Ostbayern begrüßen durften. 
Herzlich willkommen bei den Ingenieuren für 
Kommunikation im Bezirk Ostbayern! 

V. l. n. r.: Prof. Dr. Rainer Holmer, Dipl.-Ing. Heinz Leymann (IfKom-Bundesvorsitzender), BSc. Anja Preitschaft, 
BSc. Veronika Rappl, Dipl.-Ing. Helmut Steinberger (IfKom-Bezirksvorsitzender), Dipl.-Ing. Peter Stöberl, Prof. Dr. 
Armin Sehr (BU: OTH Regensburg)

Winterlandschaft ©FJM
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 Am 15. November 2022 fand die letzte BzV-
Sitzung im Jahr 2022 statt, wie jedes Jahr im 
östlichen Teil des Bezirks Region NordWest in 
Hannover. Sie begann mit sechs Mitgliedern um 
14:00 Uhr im Wohnpark Kastanienhof. Themen 
waren das Protokoll der letzten Sitzung und ein 
Rückblick auf die Bundesversammlung am 8. 
Oktober 2022 in Wiesbaden. Danach wurde 
über aktuelle Themen, sowie den Neujahrs-
empfang des Bezirks Region NordWest am 20. 
Januar 2023 im Arcadeon in Hagen mit weite-
ren Details und offenen Fragen diskutiert. 

 
Im Anschluss daran begann um 16:00 Uhr die 

Jahresabschlussveranstaltung des OV Hanno-
ver mit 21 Teilnehmern, ebenfalls im Wohnpark 
Kastanienhof. 
 
Nach der Begrüßung gab Uwe Stirnadel, Vor-

sitzender des OV Hannover, einen Rückblick 
auf Ereignisse und Veranstaltungen des ver-
gangenen Jahres. 
 
Einen aktuellen Blick auf die umfangreichen 

Aktivitäten der Netze-Niederlassung NORD, 
hier PTI 21, ermöglichte Herr Lange in sehr an-
schaulicher Form. Hauptthema waren die Breit-
bandprojekte für den Glasfaserausbau bis in die 

Haushalte, bei dem das PTI 21 sehr aktiv ist. 
Auch die fachlichen und personellen Herausfor-
derungen für die Telekom wurden angespro-
chen. Dafür vielen Dank. 
 
Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von 

vier Mitgliedern des OV Hannover für ihre lang-
jährige 40-, 50- bzw. 60-jährige Mitgliedschaft 
bei den IfKom (VDPI). 
 
Der Abschluss erfolgte mit einem gemeinsa-

men Abendessen und vielen Gesprächen unter 
den Kollegen. 
 

Bezirk Region NordWest 
 
Sitzung des BzV Bezirk Region NordWest und Jahresabschlussveran-
staltung des OV Hannover 

Neue Struktur der IfKom-Bezirke 
2022 

V. l. n. r.: Jürgen Wimmel, Johann Diekmann, Ehrenfried Letz, Uwe Stir-
nadel (OVV), Karl-Heinz Schütz 
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