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„

You never change things by
fighting the existing reality.

To change something,
build a new model that
makes the existing model
obsolete.

“

RICHARD BUCKMINSTER FULLER

Richard Buckminster Fuller
war ein US-amerikanischer Architekt, Konstrukteur,
Visionär, Designer, Philosoph und Schriftsteller.
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LOU LUTOSTANSKI
VICE PRESIDENT, GLOBAL IOT SOLUTIONS

Als Vice-President „Internet of Things“ (IoT) bei Avnet kümmert
sich Lou Lutostanski mit seiner Abteilung um Entrepreneure,
Start-ups, führende Industriekunden und generell alle innovativen Kräfte, die es sich zum Ziel gesetzt haben, IoT-Lösungen
auf den Markt zu bringen.
Mit einem technischen und kommerziellen Hintergrund weiß
Herr Lutostanski um die vielfältigen Herausforderungen, die
Unternehmen bei neuen Technologien begegnen und wie man
profunde IoT-Geschäftsmodelle gestalten kann.

Vorwort
„Fast 30 Jahre in der Technologiebranche haben mich gelehrt, nie etwas
als selbstverständlich anzusehen. Unglaubliche Innovationen – hauptsächlich
angetrieben durch das Genie und die Kreativität von Ingenieuren – haben
unser Leben in den letzten 30 Jahren verändert. Und doch – wir stehen
erst am Anfang. Die Transformation der Gesellschaft ist in vollem Gange und
die Technologie ist wieder mittendrin. Das Internet der Dinge (IoT) ist eine
Querschnittstechnologie mit dem Potenzial, jeden Bereich unseres Lebens,
unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft radikal zu verändern, um bessere
und nachhaltigere Lösungen zu finden.
Wo sind all die Aspekte unseres menschlichen Tuns besser abgebildet als
im urbanen Raum? Leben, Spielen, Arbeiten, Produzieren, Pflegen, Bewegen,
Interagieren – alles geschieht in diesem komplexen Konstrukt, das wir unsere
Heimatstädte, Dörfer, Megastädte nennen. Sie in ihren Verflechtungen und
Interdependenzen zu managen, wird die Herausforderung und Chance der
urbanen Zukunft sein.
Was diese „Future Urbanity“ bedeutet und bringt, wird in dem Ihnen vorliegenden Buch mit Texten von gleichgesinnten Unternehmen und ihren visionären
Technologieführern deutlich. Die Ideen reichen von der Eindämmung des Klimawandels bis zu digitalen Zwillingen, von nachhaltiger Stadtentwicklung bis zum
Stadtverkehr, von der Energiespeicherung bis zur selbstbestimmten lokalen
Produktion.
Avnet und ich fühlen uns außerordentlich geehrt, gemeinsam mit unseren
„Future Urbanity“-Partnern für diese Ideen und Konzepte zu werben, in der
Hoffnung, mehr Interesse, weitere Einsichten und ganz bestimmt mehr Partner
zu finden, um „Future Urbanity“ zu einer Plattform, einer Bewegung, einem
„Lieblingskind“ für alle zu machen, die sich um diesen Planeten und seine
Lebewesen sorgen.
Manche Dinge mögen verrückt klingen, aber nur solange, bis man sie tut!“

LOU LUTOSTANSKI
VICE PRESIDENT, GLOBAL IOT SOLUTIONS
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die Autoren
DR. ARNE KÄHLER
HEAD OF RESEARCH & DEVELOPMENT
TECHEM
Arne Kähler leitet den Bereich Forschung & Entwicklung der
Techem Gruppe. Er verantwortet in dieser Funktion mit seinem
Entwicklungsteam sowohl die Datenübertragungs- als auch die
embedded Technologien und die Entwicklung der Techem End- und
Systemgeräte - in Summe von mehr als 60 Mio. Geräten im Feld.
Darüber hinaus ist er und sein Team zuständig für die Datenanalyse
(data analytics), das Algorithmendesign und die Realisierung von
energieeffizienzsteigernden Produkten und Lösungen.
Er ist seit vielen Jahren inhaltlich verantwortlicher Autor der
Techem CO2- und Energiekennwerte, ist Mitautor der VDI2077Blätter „Verbrauchskostenabrechnung“ und leistet seit vielen
Jahren wissenschaftliche Beiträge für verbesserte Metrologie
und Algorithmik von End- und Systemgeräten u. a. in der
CEN TC 176 (thermal energy meters).

DR. ROLAND WERNER
HEAD OF DIGITAL
TECHEM
Roland Werner leitet die Digital-Initiativen der Techem Gruppe
mit Schwerpunkten auf Daten, Analytik und Software für IoT
und darauf aufbauenden digitalen Softwareprodukten. Er führt
die IT-Entwicklungen mit seinem Inhouse Team, welches durch
externe Dienstleister verstärkt und durch modernste PaaSAnsätze auf Cloud beschleunigt wird.
Vor seiner Zeit bei Techem war der promovierte Informatiker
viele Jahre zu den Themen Big Data, Analytik, AI und IoT bei
IBM und für die GfK Marktforschung tätig.
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Der Kampf gegen den Klimawandel ist
aktuell eine der größten gesellschaftlichen
Herausforderungen. Mit dem Grünen Deal
vom Dezember 2019 will Europa einen
Neuanfang in der Klimapolitik schaffen und
bis 2050 der erste treibhausgasneutrale
Kontinent werden.
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesteckt,
bis zum Jahr 2045 in Deutschland Treibhausgasneutralität zu erreichen. Bis 2030 sollen es 65 Prozent
weniger Treibhausgase im Vergleich zum Jahr 1990
sein. Aber wie kann diese Mammutaufgabe bewältigt
werden und welche Lösungen und Technologien
werden dafür dringend benötigt?
Die Digitalisierung ist dabei ein starker Hebel, um den
CO2-Ausstoß effektiv zu senken. Wie eine Studie im
Auftrag des Digitalverbands Bitkom aufzeigt, können
digitale Technologien fast die Hälfte dazu beitragen,
dass Deutschland seine Klimaziele bis zum Jahr 2030
erfüllt. Dabei werden ganzheitliche Lösungspakete
für hohe Energieeffizienz und regenerative Versorgung benötigt, welche digitale Technologien mit
Methoden der Künstlichen Intelligenz verzahnen.
Der Gebäudesektor spielt dabei eine wichtige Rolle,
denn der Anteil des Gebäudesektors am Endenergieverbrauch beträgt in Deutschland circa 35 Prozent.
Maßgeblich ist hier der Wohnungsbereich:
In Deutschland werden für die Beheizung und für die
Warmwasserbereitung in Wohnungen etwa 85 Mio.
Tonnen CO2-Emissionen jährlich emittiert.

KEINE ENERGIEWENDE
OHNE DIE WÄRMEWENDE
Wichtig ist darum, dass Investitionen im Gebäudebestand auf Zukunftstechnologien setzen. Klimaneutrales und gleichzeitig bezahlbares Wohnen sind
große Herausforderungen, die wir mit intelligenten
digitalen Lösungen in Kombination mit dem Wechsel
von fossilen zu regenerativen Energieträgern angehen
müssen.
Smarte digitale Technologien werden nennenswert
dazu beitragen, dass insbesondere regenerativ
betriebene Versorgungssysteme zuverlässig und
energetisch effizient bei minimalen laufenden und
verbrauchsgerecht zu verteilenden Kosten betrieben
werden können.
Das erhöht die Akzeptanz derartiger Lösungen und
entlastet die Umwelt von unnötigen Emissionen.

[Bundesumweltamt: Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung
atmosphärischer Emissionen; Submission 15.02.2020]
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Etwa 85 Prozent davon verursachen die Beheizung
von Wohngebäuden und die Erzeugung von warmem
Wasser.

VERNETZUNG VON GEBÄUDEN
UND ZUKUNFTSFÄHIGE QUARTIERE
Für die Immobilienbranche bedeutet das, dass
die Versorgungskonzepte und die dazu passenden
digitalen Lösungen zukünftig nicht nur die Anlagentechnik im Keller und die Übergabesysteme in den
Wohnungen des Gebäudes im Fokus haben dürfen,
sondern auch die Vernetzung der Gebäude hin zu
Quartierslösungen und weiter in die Städte und
Gemeinden als Smart Cities.
Der anhaltende Zuzug der Menschen in die Stadt
oder in die städtischen Umgebungen, mehr Achtsamkeit gegenüber der Umwelt oder die immer
stärker verbundene und digitalisierte Welt: Viele
Trends der heutigen Zeit werden sich in Zukunft
noch verstärken. Sie bilden ein wichtiges Fundament
für unseren Umgang mit Energie, der – nicht nur
für uns, sondern auf für die nächsten Generationen –
schonender und nachhaltiger sein muss.
Die Potenziale, die die Optimierung der Wärmeversorgung mit sich bringen könnte, bleiben tatsächlich bisher im Gebäudebereich noch weitestgehend
ungenutzt. So tragen private Haushalte insgesamt
rund 25 Prozent zum Endenergieverbrauch bzw. zu
den CO2-Emissionen in Deutschland bei.
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So zeigen unsere Datenanalysen, dass eine durchschnittliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses in
Deutschland in einem klimatischen Durchschnittsjahr
eine jährliche CO2-Emissionsbilanz von rund 4 Tonnen CO₂-Äquivalent für Wärme und Strom aufweist.
Auf die Raumbeheizung und Warmwasserbereitung
entfallen davon jährlich etwa 2,5 Tonnen CO2eq.
Digitale technische Gebäudelösungen können
hier auf Basis der kommunikativen Vernetzung von
Systemkomponenten mit permanentem Monitoring
und der Betriebsoptimierung der Anlagentechnik
einen nennenswerten Beitrag für mehr Klimaschutz
im Gebäude leisten.
Verbesserungen mit diesen typisch geringinvestiven
Technologien sowohl in der energetischen Effizienz
der Wärmeerzeugung sowie in der Verteilung und
der Wärmeübergabe in der Wohnung können den
Endenergieverbrauch und die CO2-Emissionen im
Bestand der heutigen Heizungsanlagentechnik um
etwa 10 bis 15 Prozent senken, in der Kombination
mit regenerativer und strom- / wärmegekoppelter
Erzeugung auch deutlich darüber.
Die konsequente Kombination aus effizienter gekoppelter Strom- und Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien mit permanentem Monitoring und
optimierter Betriebsführung, die auch die Verteilung
der Wärme im Haus lastabhängig optimiert, ist aus
unserer Sicht der richtige Weg hin zu energetisch
effizienten und nahezu klimaneutralen Wohn- und
Zweckgebäuden.

CO2-NEUTRALITÄT IM GEBÄUDE IST MÖGLICH

2019
2,55 t
CO2

2030
1,50 t
CO2

2040
1,00 t
CO2

2050
0,25 t
CO2

Die dafür adressierbaren Reduktions- / Vermeidungspotenziale
für den Bereich Wärme pro Wohnung im Mehrfamilienhausbestand
in Deutschland betragen*:
_ca. 1,1t CO2: Verbesserung der Gebäudehülle, Anlagen- und Regelungstechnik, Nutzerverhalten ( z. B. Dämmung von Fassade, Dach und Rohren; optimierte Betriebsführung der
Heizungsanlage und gezielte Verbrauchsinformationen für Nutzer und Anlagenbetreiber)
_1,2 t CO2 Potenzial für regenerative und gekoppelte Erzeugung
Die Reduktions- / Vermeidungspotenziale pro Wohnung im Mehrfamilienhausbestand
in Deutschland betragen im Bereich Strom:
_ca. 1,5 t CO2eq: regenerative und gekoppelte Erzeugung, Nutzerführung durch
gezielte Verbrauchsinformation.

13

DIGITALISIERUNG DER
ENERGIEWENDE
Zusätzlich ebnet künstliche Intelligenz (KI) neue
Möglichkeiten für die Energiewirtschaft, CO2-Emissionen und den Endenergieverbrauch zu verringern.
Hierzu benötigt es Grundlagen und Fähigkeiten wie
die Verarbeitung von Big Data, Advanced Analytics
und Künstliche Intelligenz. Algorithmen können
deutlich zu den europäischen wie auch nationalen
Klimaschutzzielen beitragen.
Ebenso wichtig sind aber auch die neuen Funktechnologien als Kommunikationsbaustein für die
Datenerfassung und Steuerung in den Gebäuden.
Mit geeigneter Funktechnologie lassen sich Verbrauchs- und Prozessmesswerte einfach und effizient
übertragen. Aktoren bzw. Systemkomponenten wie
etwa Pumpen und Stellventile unterhalb und oberhalb der Kellerdecke können intelligent gesteuert
werden. Dafür sind besonders Funktechnologien
mit guter Gebäudedurchdringung aber auch mit den
erforderlichen Sicherungsschichten erforderlich.

ENERGIEVERBRAUCH
ZUVERLÄSSIG AUSLESEN
Wenn von neuen Mobilfunkstandards die Rede ist,
steht oftmals die hohe Bandbreite oder die geringe
Latenzzeit im Vordergrund. Denn das ist es, was
Verbraucher oder industrielle Anwender hauptsächlich interessiert. Etwas andere Ansprüche ergeben
sich in Anwendungen für die Verbrauchserfassung
und Steuerung in Gebäuden und insbesondere in
Mehrfamilienhäusern.
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Hier sollen aber nicht möglichst viele Bits und Bytes
in einem Sekundenbruchteil von A nach B gelangen.
Stattdessen sollen hier verschlüsselte Werte für die
Erfassung von Verbräuchen wie etwa Wärme, Wasser
und Gas oder auch Strom und auch für die Steuerung
der Anlagentechnik mit oft nur wenigen Kilobytes
zwischen den Endgeräten ggfls. über Smart Reader
aus den Gebäuden zuverlässig an eine Cloud und
umgekehrt übertragen werden. In der Cloud wird
entschlüsselt, analysiert, verknüpft sowie verarbeitet u.a. für Monitoring- und Steuerungsaufgaben.
Mit neuer Funktechnologie wie z. B. LTE NB-IoT
lassen sich Daten mit vergleichsweise geringem
Energieaufwand und mit einer hohen Eindringtiefe
in Gebäude und folglich auch aus Gebäuden heraus
zuverlässig übertragen. Im Vergleich zum gängigen
GPRS-Mobilfunk erreicht eine NB-IoT-Funkstrecke
bei gleicher Energiezufuhr ein um 10 bis etwa
20 Dezibel höheres Linkbudget infolge höherer
Empfangsempfindlichkeit. Die Kombination aus der
OMS-basierten Techem-Nahfunklösung radio4 zum
Einsammeln der verschlüsselten Verbrauchs- und
Sensordaten schafft in Kombination mit der LTE
NB-IoT-Technologie eine Vielzahl von Vorteilen für
Datensicherheit, Batteriestandzeit und Flexibilität in
der Montage der Techem Smart Readern.
Zudem verschafft die Lösung auch Mietern und
Vermietern deutliche Vorteile – der erforderliche
Aufwand für das Auslesen und Übertragen der
Verbrauchsdaten sinkt und der hohe Automatisierungsgrad unterstützt den Einsatz weiterer Digitalisierungsmöglichkeiten der Geschäftsprozesse.

Energieverbrauch Datenübertragung

Zum anderen kann bei gleichem Linkbudget
die gleiche Datenmenge mit einem deutlich
geringeren elektrischen Energieaufawand
übertragen werden.

>20 db bessere
Gebäudedurchdringung

GPRS

Energieeffizienz

NB-IoT
-120

-110

-100

-90

-80

-70

Empfangsfeldstärke in Smart Reader [dBm]
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GANZHEITLICHE ANSÄTZE
FÜR MEHR ENERGIEEFFIZIENZ
Fakt ist: In der Immobilienbranche steigen die
Datenmengen durch immer mehr Sensoren in den
Gebäuden und häufigere Übertragungen exponentiell
an. Auch der Datenaustausch zwischen allen Beteiligten der Wohnungswirtschaft bringt immer neue
Varianten hervor und wird die Unternehmen mehr
und mehr verbinden. Das größte Forschungsprojekt
dieser Art in Deutschland (BaltBest) zeigt, dass ein
ganzheitlicher Ansatz hinsichtlich Energieeffizienz
in Mehrfamilienhäusern unbedingt notwendig ist.
Dabei untersuchen 15 Partner aus Wissenschaft,
Wohnungswirtschaft und Industrie den Einfluss der
Betriebsführung auf die Effizienz von Heizungsanlagen im Bestand. Ziel ist es, Einsparpotenzial,
welches unter anderem im Nutzerverhalten liegt,
mit geringinvestiven Maßnahmen zu erschließen. Das
Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie mit 1,1 Millionen Euro gefördert. Über
mehrere Winter hinweg werden verschiedene Maßnahmen aus 100 Mehrfamilienhäusern ausgewertet,
mit denen die Effizienz der Heizungstechnik, das
Verhalten der Bewohner und die Wechselwirkungen
zwischen Anlagentechnik und Nutzer intensiv untersucht wird.
Erste Ergebnisse zeigen, dass sich wohnungswirtschaftliche Prozesse rund um die Gebäudeheizung
deutlich optimieren lassen. Entscheidende Stellschrauben sind hier eine verbesserte Gebäudetechnik mit permanentem Anlagen-Monitoring und
dauerhaft optimierter Betriebsführung.
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FUNKTECHNOLOGIE ALS WICHTIGE BASIS
Zusätzlich schafft neue LPWAN-Funktechnologie
die Basis für weitere Verbesserungen, vor allem im
Hinblick auf die Entwicklung von neuen Anwendungen
und Geschäftsmodellen. So ist es mittelfristig auch
denkbar, diese direkt in den Verbrauchsendgeräten
einzusetzen – für mehr Geräte-Vernetzung und neue
Services. Durch seine Verschlüsselungsmöglichkeiten
wird eine datenschutzkonforme Datenübertragung
gewährleistet. Die vielfältigen Optionen zur verbesserten Steuerung der Versorgung mit Wärme, Strom,
Wasser oder Gas sorgen für schlankere Prozesse
und mehr Energieeffizienz und senken folglich die
Verbrauchskosten.
Darüber hinaus ermöglicht die Funkanbindung an
eine zentrale Monitoring- und Energieeffizienzlösung
zum Beispiel auch Smart-Heating-Angebote, mit
denen die Bewohner aktiv in die Optimierung des
eigenen Verbrauchs einbezogen werden und diesen
sogar selbst steuern können. Hier liefert sichere und
zuverlässige Funktechnologie eine wichtige Basis
für die hochautomatisierte und datengeschützte
Erfassung und Analyse von Verbrauchswerten sowie
deren Nutzung für Überwachungs-, Steuerungs- und
Regelungssysteme zur Steigerung der energetischen
Effizienz der Gebäudeversorgungssysteme für Kaltund Warmwasser sowie für Raumheizung.
Für leistungsfähige Auswertung ist zudem wichtig,
anonymisierte Mess- und Stammdaten über Gebäude
und Devices in einer spezialisierten Technologie für
die Analyse von Massendaten nebeneinanderzulegen. Dies erfolgt am besten zentralisiert in einem
leistungsfähigen Rechenzentrum und nicht auf
Komponenten innerhalb des Gebäudes.

Da es sich meist um große Datenmengen und
zeitnahe Auswertungsbedarfe handelt, bieten sich
spezialisierte Big Data Architekturen und Technologie
an, die man heute und morgen auf professionellen
Cloud-Umgebungen beziehen und skalieren kann.
Die Integration von Daten sollte hierbei nicht zu eng
vorab modelliert werden, sondern kann bzw. sollte
auch im Rahmen von Analysen der Daten herausgefunden werden.

INNOVATIVE ENERGIEEFFIZIENZLÖSUNGEN
MIT IOT
Für Big Data rings um das Gebäude gilt: Bring the
analytics to the data. Denn herkömmliche IT-Ansätze
und Datenbanken skalieren nicht hinreichend für
die flexible Messdatenverarbeitung. Es sollten umfassend die wichtigsten Daten mit hinreichender
Granularität erfasst werden, passend zum jeweiligen
Anwendungsfall. Das können beispielsweise bei Sensoren im Heizungskeller sehr viele Messpunkte sein.
Auch öffentliche Datenquellen wie Wetterdaten
sind ergänzend interessant. Mit bester Transparenz
und klaren Regelungen zwischen allen Beteiligten
kann hierbei die geeignete Datenökonomie realisiert
werden.

Ineffizienzen und leiten bei Bedarf entsprechende
Maßnahmen ein – wie etwa die Benachrichtigung
eines Vor-Ort-Services oder auch eine optimierende Fernparametrierung. Dadurch wird der Energieund Ressourcenverbrauch gesenkt und die CO2Emissionen werden verringert.
IoT kann als ein Kernelement der Digitalisierung eine
Schlüsselrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels
spielen. Das bedeutet aber, dass Unternehmen auch
IoT-Daten sammeln und diese Daten dazu verwendet werden, um energieeffizient und nachhaltig zu
agieren. Die Digitalisierung und digitale Vernetzung
bringt große Chancen bezüglich der Lösung verschiedener Fragen der zukünftigen Quartiersentwicklung.
Eine robuste und energieeffizientere Datenübertragung über neue Funktechnologie bietet in diesem
Zusammenhang große Vorteile – der erforderliche
Aufwand für das Auslesen der Verbrauchsdaten sinkt
deutlich.
Für die weitergehende Digitalisierung der Geschäftsprozesse der Immobilienwirtschaft und für die Erreichung der Klimaziele werden hierdurch nachhaltige
Grundlagen geschaffen.

IoT ebnet den Weg für innovative Energieeffizienzlösungen. Die von Techem entwickelte Verfahren
wertet die empfangenen Messwerte kontinuierlich
mit intelligenten und KI-basierten Algorithmen
aus, erkennen auf diese Weise Fehlzustände sowie
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Der Weg zum
nahtlosen öffentlichen
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der Autor
DR. ROLAND MAGIERA
GLOBAL SALES & BUSINESS DEVELOPMENT
DIRECTOR FOR THE MOBILITY SEGMENT
GIESECKE + DEVRIENT
Seit 12 Jahren bin ich in der Transit Industrie tätig.
Wenn ich zurückblicke, muss ich erstaunt feststellen,
dass diese Industrie weitaus innovativer ist als man
glaubt. Die ersten kontaktlosen Karten wurden in der
Industrie bereits vor über 20 Jahren eingesetzt, schon
vor 50 Jahren gab es die ersten Ticketautomaten: eine
Produktauswahl am Automaten, um den Fahrer zu entlasten. Und auch bei der Digitalisierung ist die Industrie
der Vorreiter. Innovationen und der daraus mögliche
Kundennutzen wird heute von den Verkehrsunternehmen
schnell erkannt und realisiert.
Das Thema Internet der Dinge ist in der Industrie angekommen. Wir sehen heute bereits eine Vielzahl von
Potenzialen und Möglichkeiten, die insbesondere durch
5G beschleunigt wird. Das wird diese Industrie komplett
auf den Kopf stellen. Ich freue mich, Teil dieser Reise
zu sein.
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OPTIMIERUNG DES ÖFFENTLICHEN
PERSONENNAHVERKEHRS DURCH
MOBILITY-AS-A-SERVICE
Die zunehmende Verstädterung und der zunehmende
Wettbewerb um Straßenraum, beispielsweise durch
E-Commerce-Lieferungen und mobile Lebensmittelversorgung, belasten städtische Straßenverkehrswege in erheblichem Maße. Dazu kam 2020 die Corona-Pandemie, in deren Folge die Passagierzahlen im
öffentlichen Personennahverkehr dramatisch absanken, da viele Berufspendler auf das Auto umgestiegen
sind oder von zu Hause aus gearbeitet haben. Derzeit
leben rund 4 Milliarden Menschen im urbanen Raum.
Verkehrsaufkommen, wie sie gemäß der von der
Weltbank prognostizierten Verdoppelung der globalen Stadtbevölkerung bis 20501 zu erwarten sind,
können die heutigen in sich geschlossenen urbanen
Verkehrssysteme, die bereits aktuell unter Druck
stehen, nicht bewältigen. Ceteris paribus würden
Überfüllungen und Verzögerungen vor diesem Hintergrund ungekannte Ausmaße erreichen.
Auch wenn durch die Corona-Pandemie kurzfristig
die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs
eingebrochen ist, werden die Verkehrsbetreiber
durch Optimierung ihrer Konzepte mittelfristig das
alte Niveau der Passagierzahlen wieder erreichen.
Bei weiter anhaltender Urbanisierung würden unsere
Städte unter den heutigen Gegebenheiten an ihre
Grenzen stoßen.
1

Eine bessere Zukunftsperspektive bieten Mobilityas-a-Service Ansätze, bei denen öffentliche Verkehrssysteme zu einer nahtlos integrierten VerkehrsDienstleistung zusammengeführt werden, damit Nutzer fließend zwischen den besten Verkehrsmitteln
wechseln und so ihr Ziel bestmöglich erreichen können. Kern dieser Vision ist der für den Nutzer maximal einfache und intuitive Wechsel verschiedener
Verkehrsmittel. Um dies zu verwirklichen, müssen
Nutzer in die Lage versetzt werden, den gesamten
Reiseweg über alle Verkehrsmittel hinweg auf ihrem
Smartphone zu planen und zu bezahlen. Darüber
hinaus sollte eine entsprechende App Echtzeitinformationen abrufen und bei Bedarf Routenänderungen
vorschlagen, damit der Nutzer schnellst- bzw. seinen
individuellen Präferenzen entsprechend bestmöglich ans Ziel kommt. Solche Präferenzen können
beispielsweise die günstigste, nachhaltigste oder am
wenigsten frequentierte Verkehrsverbindung sein.
Zudem könnte eine solche MaaS-App individuelle
Routenmuster erkennen und daraus z. B. personalisierte Routeninformationen ableiten.

World Bank, „Urban Development“, 2020
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Der Weg von der analogen Personenbeförderung zur „Future Urbanity“
i.S.e. nahtlosen öffentlichen urbanen Verkehrssystems dürfte sich in
zwei wesentlichen Schritten vollziehen:
_ Aufbau urbaner Mobilitätsplattformen zur Integration, kommunikativen
Verknüpfung und zentralen Steuerung verschiedener Verkehrsmittel und
-infrastrukturen unter Einbindung der verschiedenen Partner. Ziel ist ein
intelligent vernetztes Verkehrsangebot für den gesamten Lebensraum.
_Transformation von „Mobility as a Service“ in einem Stadtgebiet
hin zur „Smart City“ als dem eigentlichen Gestaltungsziel des
nahtlosem öffentlichen urbanen Verkehrssystems.

ZWEISTUFIGES ENTWICKLUNGSSZENARIO
Smart City
Mobilitätsplattform
Aktuelle Situation
Individuelle Transportlösungen von jedem
Anbieter.

Entwicklung umfangreicherer
Mobilitätsplattformen

2022

_Umfassende Mobilität
_Wirtschaftliche Arbeitsteilung
_Infrastruktur
_Plattformen

2025

2021

Die Mobilitätsplattform ist nur eine Vorstufe auf dem Weg zur Smart City.
Mobilität ist immer noch wichtig und wird eine große Rolle spielen.

22

URBANE MOBILITÄTSPLATTFORMEN ALS
ERSTER SCHRITT
Für die Realisierung der „15-Minute City“ Vision2,
die es Menschen ermöglicht, innerhalb von 15 Minuten jeden Ort in der Stadt mit nachhaltigen
Verkehrsmitteln zu erreichen, muss der öffentliche
Personennahverkehr – und damit die städtische
Verkehrsbehörde – ins Zentrum urbaner Zukunftsmobilität rücken.
Als Orchestrator einer IoT-gestützten urbanen Verkehrsplattform, setzt die Stadt die Standards, über

URBANE MOBILITÄTSPLATTFORM

die sich Mobilitäts-Provider, wie Autovermietungen,
Car / Scooter / Bike etc. Sharing Dienste, Taxibetriebe, Fahrtenvermittler bis hin zu Bus und Bahn andocken können. Diese verbindet sie dann mit ihren
verschiedenen Verkehrsinfrastrukturkomponenten,
wie Straßen, Parkplätze, Gleise, Ladestationen usw.
und stellt eine reibungslose Kommunikation zwischen
allen Elementen sicher.
Nur so lässt sich der Anspruch nahtloser Verkehrsmittelwechsel, Echtzeitinformationen über alle
verfügbaren Verkehrsmittel, dynamischer Routenplanung und einfacher Abrechnung aus einer Hand
über eine mobile Kundenschnittstelle erfüllen.

Mietwagen

Fernbusse

Carsharing

Öffentlicher
Nahverkehr
Bike
Sharing /
Miete

Fernzüge

Taxi / Uber

Fluggesellschaften

Der öffentliche Nahverkehr wird zum Kernelement bei der Weiterentwicklung zur Mobilitätsplattform.
2

https://www.bloomberg.com/news/features/2020-11-12/paris-s-15-minute-city-could-be-coming-to-an-urban-area-near-you
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Die Realisierung urbaner Mobilitätsplattformen hängt dabei wesentlich von der
Digitalisierung und den damit verbundenen
neuen Technologien ab.
DIE GENERATION MILLENIAL ALS TREIBER
FÜR DIE DIGITALISIERUNG
Nahtlos integrierte urbane Mobilitätsangebote
werden besonders von Millennials (Geburtenjahrgänge 1981 – 1996) geschätzt. Mit knapp 32% der
Weltbevölkerung sind Millennials heute die größte
Altersgruppe3.
Laut Umfragen erwarten heute 66% der UnterDreißigjährigen, ein mobiles Ticket im ÖPNV nutzen
zu können, 33% aller ÖPNV-Nutzer erwarten, ein
entsprechendes Ticket mit ihrem Smartphone
kaufen zu können4. Es ist daher zwingend erforderlich, dass Verkehrsbehörden auf die Bedürfnisse
von Millennials eingehen und beispielsweise das
Bezahlen mit mobilen Endgeräten vorantreiben.

3
4

Condor Ferries, „Millennials Travel Statistics & Trends“, 2020
G+D, Oxford Economics
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VORAUSSETZUNGEN FÜR URBANE
MOBILITÄTSPLATTFORMEN:
MOBILES TICKETING UND DIGITALE
IDENTIFIZIERUNG
Sicheres mobiles Ticketing und digitale Identifikation
sind Schlüsselelemente von MaaS-Lösungen. Sie
schützen die Identität und die persönlichen Daten
der Nutzer in einer Vielzahl von Mobilitäts-Apps
und ermöglichen es ihnen, auf einfache Weise ein
Konto zu erstellen, Zahlungsmethoden hinzuzufügen
und auf alle benötigten Verkehrsmittel zuzugreifen.
Mit den Lösungen von G+D können Verkehrsbehörden auf einfache Weise sichere digitale Identitäten
generieren, ausstellen und verwalten und virtuellen
Fahrkarten auf mobilen Endgeräten zuweisen. Neben
der Authentifizierung von Kunden vor der Anmietung
eines Autos, E-Scooters, Fahrrads etc. werden durch
die Fernidentifizierung dieser Art Wartezeiten und
zeitaufwändige Vorbereitungen vermieden.
Durch die einmalige ID Registrierung kann ein
Nutzer, der den digitalen Registrierungsprozess für
eine Mobilitäts-App in einer Stadt abgeschlossen
hat, automatisch in einer anderen Stadt auf ein Auto,
ein Fahrrad, einen Bus oder einen Zug umsteigen,
ohne den Prozess erneut durchlaufen zu müssen.

TRANSFORMATION ZUM NAHTLOSEN
URBANEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSSYSTEM
(„SMART CITY“) ALS ZWEITER SCHRITT
VORTEILE URBANER
MOBILITÄTSPLATTFORMEN
_Bereitstellung aller verfügbaren Verkehrsmittel
auf einer Plattform
_Nutzer kann nahtlos, einfach und intuitiv
zwischen den für ihn individuell besten Verkehrsmitteln wechseln
_Über eine MaaS App sind alle Services auf dem
Smartphone planbar und bezahlbar
_Absicherung der Tickets auf dem Smartphone
_Echtzeitinformationen und Vorschlag Routenänderungen
_Lösungen für die erste und letzte Meile

Die Überführung urbaner Mobilitätsplattformen
(Maas) in ein vollständiges Smart City Konzept
realisiert das eigentliche Gestaltungsziel des nahtlosen öffentlichen urbanen Verkehrssystems,
sprich: „Future Urban Mobility“. Es wird angestrebt,
ein intelligent vernetztes Verkehrsangebot für den
gesamten Lebensraum aufzubauen, jedoch unter
Einbindung der gesamten Verkehrsinfrastruktur,
d. h. durch Vernetzung von Ampeln, Leitplanken,
Rolltreppen, Parkhäuser, bis hin zur Verkehrsflussoptimierung. Beides sollte weiterhin in der Hoheit
der öffentlichen Hand liegen. In der Smart City sind
Bürger auf unterschiedliche Weise mit intelligenten
städtischen Services verbunden; Geräte und Daten
sind mit der Infrastruktur und den Dienstleistungen
der Stadt gekoppelt. Das Smartphone der Bürger
ermöglicht dabei den schnellen und einfachen
Zugang zu diesen Diensten.

_Beförderung auf Abruf

VERNETZUNG ALS VORAUSSETZUNG

_Mobilität wird effizienter gestaltet
(Angebot umfassender Verkehrsdienste, mehr
Auswahl, geringere Abhängigkeit vom privaten
Fahrzeug)

Das Internet der Dinge (IoT) boomt weiterhin.
Immer mehr Geräte, Maschinen, Autos und Dinge
werden vernetzt, es entstehen zahlreiche neue
Geschäftsmodelle: mobile Konnektivität wird für
fast jeden Marktsektor immer wichtiger. Für eine
funktionierende Vernetzung urbaner Verkehrsinfrastrukturen sind SIM-Karten, die in Fahrrädern,
Rolltreppen, Automaten bis hin zu Ampeln integriert
sind, eine wichtige Voraussetzung. Insofern wird
die Transformation zur Smart City insbesondere
durch die Verbreitung von 5G Technologien getragen
werden. eSIMs ermöglichen es Verkehrsbehörden,
das Potenzial von 5G auszuschöpfen.
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REALISIERUNG DES 5G-POTENZIALS IN
SMART CITIES MIT eSIMS
Im Gegensatz zu herkömmlichen Standard SIM Karten
sind zunehmend eSIMs (embedded SIMs) im Einsatz:
diese sind fest als kleiner Chip in Geräten eingebaut und können nicht ausgetauscht oder entfernt
werden. Das Management dieser Geräte und ihren
eingebauten SIM Karten und damit der Konnektivität
erfolgt über das sog. eSIM Management.

NAHTLOSES ÖFFENTLICHES URBANES
VERKEHRSSYSTEM („SMART CITY“)

Mit der eSIM-Management Lösung von G+D lassen
sich die Profile dieser eingebetteten Karten über die
Luftschnittstelle (over-the-air) herunterladen. Damit
wird die Provisionierung und die Auswahl des Mobilfunkanbieters mit einer eSIM deutlich einfacher und
unkomplizierter.

Mietwagen

Parkplätze
SIM-Karte

Carsharing

SIM-Karte

Fernbusse

SIM-Karte
SIM-Karte

Öffentlicher
Nahverkehr
SIM-Karte

SIM-Karte

Fernzüge

Bike
sharing /
Miete

SIM-Karte

SIM-Karte
SIM-Karte

Ampeln
In der mobilen Welt sind alle Komponenten
miteinander verbunden und bieten wertvolle Informationen. Die Verbindung erfolgt
über das Mobilfunknetz und entsprechende
SIM-Karten.
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Taxi / Uber

Fluggesellschaften

Der Austausch von SIM-Profilen im Verlauf der
Lebensdauer des Geräts wird ebenso vereinfacht
wie die Übertragung eines vorhandenen Profils auf
ein neues Gerät. Diese höhere Flexibilität verbessert
die Kontrolle über die Konnektivität, verringert die
Logistikkosten und vereinfacht die Abläufe in immer
mehr Anwendungsfällen.
Die IoT-Lösungen von G+D unterstützen einen
sicheren Datenaustausch zwischen den Endgeräten
der Infrastruktur, verbundenen mobilen Endgeräten
der Nutzer und der Cloud-Plattform der Verkehrsbehörde. Solche Lösungen sind unerlässlich, um
einen permanenten Kommunikationsaustausch und
eine Vernetzung der Endgeräte zu gewährleisten
und darüber hinaus wichtige Infrastrukturen und
Daten vor Angreifern und Hackern zu schützen.

VORTEILE VON NAHTLOSEN URBANEN
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSSYSTEMEN
(„SMART CITY“)
Die Vorteile intelligenter urbaner Verkehrssysteme
sind schon heute nachweisbar. In lokalen Tests mit
Ampeln, die Fahrzeuge erkennen, in Echtzeit miteinander kommunizieren und so Fahrspuren nach
Verkehrsaufkommen allokieren, konnten Pendelzeiten beispielsweise in Buenos Aires um bis zu
20% und in Houston um 15% verkürzt werden5.

5
6
7
8

Dynamo, „Traffic Management Explained“, 2020
McKinsey, „The Road to Seamless Urban Mobility“, 2019
Roadshow, „Ford quantum computing experiment cuts traffic, commute times“, 2019
Maschinen Markt, Newsletter Juni 2018

Mit intelligenten Parkleitsystemen, die Fahrzeuge
mit Parkinfrastrukturen vernetzten und Nutzer in
Echtzeit über freie Parkplätze informieren, konnte
die Zeit für die Parkplatzsuche in San Francisco
und Johannesburg signifikant verkürzt werden6.
Der simulierte Vergleich eines „egoistischen“
Routenplanungssystems, das die optimale Route
jedes Fahrzeugs für sich berechnet mit einem
„offenen“ Routenplanungssystems, das die optimalen Routen aller Fahrzeuge berücksichtigt, zeigte
auf Basis der Verkehrsflussdaten von Seattle eine
mögliche Reduktion des Verkehrs von 73%7.
Verkehrsbehörden können dadurch künftig Probleme leichter beheben und Wartungsarbeiten besser
planen (Predictive Maintenance). Hierdurch entstehen erhebliche Kostenersparnisse und Qualitätsvorteile, wenn beispielsweise Folgeschäden durch
Abnutzung von Infrastrukturkomponenten und in der
Folge Betriebsunterbrechnungen vermieden werden.
50% weniger Ausfallzeiten, 40% geringere Wartungskosten, 70% weniger Maschinenausfälle8.
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Aus der Analyse von Millionen von Fahrten
im gesamten Verkehrsnetz werden Städte
wertvolle Einblicke in Muster der Verkehrsmittelnutzung und andere Nutzerverhalten
gewinnen. Dies führt gleichzeitig zu einem
immensen Kosteneinsparpotential für die
Verkehrsbetreiber.

Diese Daten werden an vielen Stellen der Smart City
erzeugt und müssen sinnvoll verarbeitet werden.
Sobald in Echtzeit bekannt ist, wie viele Personen
welche Verkehrsmittel auf welchen Strecken nutzen,
lässt sich der Einsatz von Mobilitätsressourcen,
wie Zügen, U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und
Mitarbeitern effektiv steuern.

Störungen im Netzwerk können effizienter behoben
werden, wenn Pendler durch aktualisierte Routenplanungen auf ihren mobilen Endgeräten schnell zu
alternativen Routen und Verkehrsträgern umgeleitet
werden. Darüber hinaus können Auslastungsspitzen
zu Stoßzeiten präzise erkannt und prognostiziert
werden.
Mittels dynamischer Bepreisung von Mobility-asa-Service Angeboten und optimierter Platzierung
und Bestückung von Mobilitätsinfrastrukturen, wie
Fahrrad- und E-Scooter-Hubs, können Verkehrsbehörden die Auslastung ihrer Netze aktiv steuern und Überbelastungen entgegenwirken. Neue
Services und Geschäftsmodelle werden möglich.
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FAZIT UND AUSBLICK
Die Digitalisierung dringt in alle Lebensbereiche
ein und ist der Auslöser für eine beschleunigte Entwicklung auch in der Mobilität und der öffentlichen
Verkehrsinfrastruktur. Städte wachsen weiterhin
und werden für das Ziel einer Smart City ihre urbanen Infrastrukturen modernisieren müssen unter
Einbindung aller relevanten Partner gerade auch
aus dem privaten Sektor.

Der Kunde mit seinem Wunsch eines unkomplizierten, nahtlosen, sicheren Reisens von Tür-zur-Tür,
jederzeit und von jedem Startpunkt aus, mit dem
Smartphone plan- und bezahlbar, muss dabei im
Mittelpunkt aller Beteiligten stehen. Bedürfnisse der
Millenials nach digitalen und App-basierten Diensten sowie Sharing Konzepten müssen umfänglich
berücksichtigt werden.

Die Analyse und Ermittlung der Services,
die den Bewohnern wichtig sind, kann ein
erster Schritt sein.
Die öffentliche Hand als Eigentümerin der Verkehrsinfrastrukturen und neutrale, sichere Dateninstanz
sollte die Führung dieser Jahrhundertaufgabe
übernehmen. Wichtige Stationen dabei sind die
Erschaffung einer Mobilitätsplattform, auf der die
Angebote alle öffentlichen und privaten Anbieter
vereinigt und bereitgestellt werden sowie die
kontinuierliche Auswertung aller anfallenden
Daten zur Verbesserung dieser Services.

Das Ziel ist eine Smart City, die mitdenkt und
ihre Angebote ständig erweitert und optimiert.
Die technische Basis dafür sind IoT- und CloudPlattformen, über welche die Daten gewonnen
werden, die dann – analysiert und aufbereitet –
in die verschiedenen verbesserten und neuen
Services für die Bürger eingehen.
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Versicherung
als Voraussetzung
für die Erfüllung des
Zukunftsversprechens „IoT“
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Unter Internet of Things (IoT) oder zu
Deutsch „Internet der Dinge“ versteht man
die zunehmende Vernetzung „intelligenter“
Geräte und Gegenstände.

IoT-datenbasierte Erkenntnisse, Analysen und Optimierungen ermöglichen eine umfassende Neudefinition des Leistungsversprechens von Versicherungen:
über die reine Regulierung von Schäden hinaus, wird
es möglich, im Zusammenspiel aus Technologie und
Finanzprodukten umfangreiche Sicherheitsversprechen anzubieten.
Die Wertschöpfungskette Versicherung dreht sich
gemäß dieser Logik quasi um und setzt im Kern weit
vor der Regulierung (abstrakter) finanzieller Schäden
an. Versicherung wird in vielen Sparten vordergründig
zu einem Service-Versprechen vor dem Schadensfall
und dort deutlich umfangreicher und alltäglicher für
Versicherungsnehmer erfahrbar und relevant. Denn
der beste Schaden ist einer, der gar nicht erst eintritt – in diesem Bemühen sind Versicherungsnehmer
und Versicherer eigentlich vereint, hatten bisher
jedoch kaum die Möglichkeit, gemeinsam Lösungen
zu implementieren. Dies verbessert sich durch IoT
grundlegend.

Für Versicherer bedeutet bessere Schadenprävention dabei auch eine Reduktion des gesamthaften
Risikos im Portfolio, welches damit auch das Prämienpotential gefährdet. Versicherer stellt dies
vor die Aufgabe, für einen Umsatzausgleich durch
Service-Entgelte, Beistandsleistungen (Assistance)
oder anderweitige Zusatzmehrwerte zu sorgen.
Diese münden wiederum in einer höheren Transparenz oder Verbesserungen im Betriebsablauf,
die das Verhalten der Versicherungsnehmer bzw.
die Zustände versicherter Objekte risikomindernd
beeinflussen und verbessern.
Dadurch entsteht ein neues Rollenverständnis des
Versicherers, weggehend vom reinen Schadenregulierer hin zum ganzheitlichen Risikomanager,
welches durch IoT und die damit verbundene Transparenz überhaupt erst ermöglicht wird.
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WERTEVERSPRECHEN FÜR VERSICHERUNGSNEHMER
_Echtzeit-Überwachung von kritischer
Infrastruktur und Maschinenzustand
_Höhere Effizienz / Betriebsoptimierung
durch datenbasierte Entscheidungen
_Automatisierte Alarme,
gestaffelt nach Dringlichkeit / Relevanz
_Finanzielle Einsparungen durch
Risikominimierung & Optimierung
_Eigene Definition von Schwellenwerten
je nach Anwendungsfall
_Erhöhte Sicherheit
(bei gleichem Versicherungsschutz)
_An die Bedürfnisse
der jeweiligen Betriebsart angepasst
_„Peace of mind“

Führt man IoT-Technologie, Assistance, Mehrwertangebote und Risikodeckung zusammen, können
Wertversprechen entstehen, die über das reine
Messen und Überwachen („IoT im engeren Sinne“)
hinaus gehen und ganze Bedürfniskategorien wie
„Living“ oder „Mobility“, gesamthaft abdecken.
Der damit verbundene Mehrwert übertrifft den
Nutzen rein technischer IoT Angebote, wie Smart
Home Sensorik oder Telematik, da die Problemerkennung um eine passende Problemlösung
mittels Beistandsleistungen (Assistance) ergänzt
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und etwaige finanzielle Risiken im Schadensfall
gedeckt werden (Versicherung).
Nutzer einer solchen kombinierten IoT-Lösung
wären beispielsweise in der Lage, den gewünschten
Zustand zu einem fixen, monatlichen Service-Entgelt
einzukaufen und keine eigenen Überwachungs-,
Instandhaltungs-, Reparatur- oder weitere Ressourcen vorhalten zu müssen um den Zielzustand, wie
beispielsweise ein „ununterbrochen schadenfreier
Gebäudebetrieb“ zu realisieren.

„Die Verknüpfung von IoT mit Versicherung schafft
innovative Ansätze, für die Vorhersage und die
Prävention von Risiken. Denn die Nutzung dieser
neuartigen Geschäftsmodelle verhilft Kunden
zu einer Leistungs- und Geschäftsoptimierung,
ohne die Einschränkungen, die traditionelle und
analoge Ansätze mit sich bringen.“
John B. Riggs, Senior VP, Applied Technology Solutions, HSB

BESCHLEUNIGTE
TECHNOLOGIEADOPTION DURCH
IOT-DATENBASIERTE VERSICHERUNGSINNOVATIONEN

Sofern auch die Kosten für die benötigte IoT
Hardware pauschalisiert werden, lassen sich die
IoT-Kosten für die Anwender vollständig auf die
Betriebskosten umlegen, sodass keine Investitionen
in die Ausstattung mit IoT-Technologie erforderlich
werden. Versicherung und Assistance werden so zu
hinreichenden Bedingungen für die Erfüllung des
Zukunftsversprechens „IoT“.

Durch die Nutzung von Daten, die von Sensoren
und Objekten generiert werden, können Versicherer
neue Wachstumschancen in Geschäftskategorien
verfolgen, für die nur begrenzte öffentliche oder
aktuelle Daten verfügbar sind. Daraus ergeben sich
neue Versicherungsformen, wie z. B. parametrische
Deckungen, bei denen die Versicherungsauszahlungen algorithmisch auf Basis von IoT-Daten ermittelt werden und zu einer automatisierten Auszahlung führen. Der Versicherungsnehmer erhält eine
schnellere Auszahlung, und der Versicherer profitiert
von einer schnelleren Abstimmung, weniger Verwaltungsaufwand und geringeren Versicherungskosten.
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Ein weiteres (zu parametrischer Versicherung nicht
überschneidungsfreies) Beispiel für IoT-datenbasierte
Versicherungsinnovationen sind Risikotransferlösungen, wie erweiterte Gewährleistungen und Verfügbarkeits- oder Performance-Garantien. Im Falle letzterer
garantiert der Versicherer das Funktionieren eines
mit IoT ausgestatteten Objekts ganz oder teilweise
und zahlt bei mangelndem Funktionieren eine
Kompensation aus.

Ein Beispiel hierfür sind Brandmeldeanlagen, die
dem Nutzer als „as a Service“ Angebot gegen eine
Nutzungsgebühr zur Verfügung gestellt werden.
Als unverzichtbarem Bestandteil von Brandschutzkonzepten in Gebäuden, Betrieben und anderen
Infrastrukturen unterliegen Brandmeldesysteme
strengen Vorgaben für Planung, Bau und Betrieb
und stellen damit für Nutzer wichtige Investitionsund Betriebsrisiken dar.

„Die Kombination von „as a Service“, IoT und
Garantie schafft neue Möglichkeiten, Investitions-,
Technologie- und Betriebsrisiken vom Nutzer auf
den Hersteller bzw. Versicherer zu übertragen und
beschleunigt so die Adoption neuer Technologien.
Die Anwendbarkeit ist dabei nicht auf physische
Anlagegüter beschränkt, sondern kann sich z. B. auch
auf das Funktionieren von Algorithmen erstrecken.
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Die Abrechnung solcher „as a Service“ Angebote
kann, über die reine Bereitstellung des versicherten
Objekts hinaus, auf der Nutzungsintensität („pay per
use“) oder der Leistungserstellung („pay per part“)
basieren und schafft so ein hohes Maß an Kostentransparenz und -variabilisierung für den Nutzer.“
Leonhard Forster, Head of Industrial IoT, Munich Re

In der Form eines „as a Service“ Angebots mit Performance-Garantie entfällt das Investitionsrisiko
zugunsten einer laufenden Betriebskostenpauschale
während der Garantiegeber das Betriebsrisiko übernimmt – vorausgesetzt er kann den Betrieb mittels
Sensorik laufend überwachen und (fern)warten.

Die Vorteile von „IoT im weiteren Sinne“ liegen im
Kontext „Future Urbanity“ ganz besonders auf der
Hand – beispielsweise bei der Optimierung von
Überwachung, Bewirtschaftung und Nutzung öffentlicher Gebäude, um einen dauerhaften Betrieb
innerhalb definierter Normen zu gewährleisten.

Als Kapitalsammelstellen sind größere (Rück-)Versicherer zudem in der Lage, entsprechende Anlagegüter vom Hersteller zu kaufen, was sowohl Hersteller, als auch Nutzer von einer Bilanzierung entbindet
und so neue finanzielle Freiräume schafft und das
Absatzpotenzial erhöht.

An immer mehr Orten sind Sensoren im Einsatz, die
Messdaten unter Berücksichtigung von IT-Sicherheit
an IoT-Plattformen übermitteln. Dort werden die Informationen in Echtzeit ausgewertet, um Handlungsbedarfe sofort erkennen und so frühzeitig reagieren
zu können – ein Prinzip mit enormem Potenzial für
die Schadenprävention.
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PRAXISBEISPIEL:
PRÄVENTION VON WASSERSCHÄDEN AN
GEBÄUDEN UND BAUSTELLEN MITTELS IOT
Im Kontext „Future Urbanity“ kann mittels Sensortechnologie und dem Einsatz künstlicher Intelligenz
beispielsweise nicht nur der Verbrauch von Leitungswasser gemessen und optimiert werden, sondern
auch Leitungswasserschäden reduziert beziehungsweise im Idealfall sogar verhindert werden. Laut
einer Studie des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) entstehen Gebäudeversicherern in Deutschland jährlich Kosten in Höhe
von 2,3 Milliarden Euro aufgrund von Wasserschäden.
Durchschnittlich betrachtet, bricht hierzulande alle
30 Sekunden ein Wasserrohr oder eine Wassersperre.
Je älter Gebäude bzw. Leitungen sind, desto häufiger treten Leitungswasserschäden auf. Ein Großteil
davon wäre vermeidbar, würden Wasserleitungen
regelmäßig gewartet. Durch Installation der auf die
Erkennung von (Mikro-) Leckagen, Rohrbrüchen etc.
ausgerichteten Sensorlösung von Munich Re Group,
können Wasserschadenrisiken früh erkannt und
beispielsweise durch entsprechende Absperr ventile
vermieden oder in der Schadenhöhe reduziert
werden. Mit dieser IoT-Lösung sparen US-Versicherer jedes Jahr Millionen, indem sie Sachschäden
durch frostbedingte Wasserleitungsschäden und
andere Gefahren vermeiden.

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie der Einsatz von
IoT sowohl Zustand und Nutzbarkeit versicherter Objekte, als auch die Wirtschaftlichkeit der Versicherung selbst verbessert – was sich letztlich in einem
insgesamt besseren Sicherheitsniveau und / oder in
besseren Preisen für Versicherungsnehmer niederschlagen wird.
Vor dem Hintergrund von Schadenaufwänden, die
beispielsweise bei kommunalen Gebäuden, wie
Schulen, traditionell vielfach die Einnahmen aus Versicherungsprämien übersteigen, birgt die Verbindung
von Versicherung und IoT erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Ein weiteres Beispiel dafür ist die
Vermeidung von Ausfällen in Kühlketten, die neben
Betriebsunterbrechung zu hohem Warenwertverlust,
z. B. bei Apotheken, führen können.
Die Connect & Protect Lösung von Munich Re Group
deckt daher auch eine breite Palette gebäudegebundener Betriebs- und Lieferkettenunterbrechungsrisiken ab, die aus Sicht versicherter Unternehmen
in Deutschland heute das wichtigste Geschäftsrisiko
darstellen.1

1
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https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/risk-barometer/Allianz-Risk-Barometer-2020-Risiken-Deutschland.jpg

Der Einsatz von IoT durch die Versicherungswirtschaft im zukünftigen urbanen Raum ist also keineswegs auf die Prävention von Wasserschäden an
Gebäuden beschränkt. Künftig werden IoT und
Versicherung den gesamten Gebäudelebenszyklus
von der Planung über den Bau bis zur Nutzung,
Bewirtschaftung und Umnutzung begleiten. Zur
Unterstützung der Bauphase statteten Munich Re
Group und der führende deutsche Bauspezialversicherer VHV 2020 beispielweise ein Gebäude im
Münchner Werksviertel-Mitte mit Multifunktionssensoren aus, welche die Wasserpräsenz detektieren
sowie Luftfeuchtigkeits- und Umgebungstemperaturdaten erheben und an die IoT-Plattform von
Munich Re Group übermitteln.
Treten kritische Werte auf, wird die Bauleitung sofort
alarmiert und kann Schäden am Bauwerk verhindern,
wodurch sich Zusatzkosten und Bauverzögerungen
vermeiden ließen. Der Einsatz von Sensorik wird
künftig zudem flexible Raumnutzungskonzepte unterstützen, die Gebäudesicherheit erhöhen und weitere
Risiken, wie etwa durch Feuer, Raumluftverschmutzung oder Feuchtigkeit reduzieren.
Damit all das vor dem Hintergrund von für das Jahr
2050 prognostizierten 2 Milliarden zusätzlichen
Stadtbewohnern funktionieren kann, muss die Bauindustrie nachhaltige und innovative Lösungen finden.
Sensortechnologie eröffnet sowohl der Versicherung
von Privatpersonen und deren Besitz, als auch der

Versicherung von Unternehmen, Gebäuden, Maschinen, Anlagen usw. vielfältige neue Möglichkeiten und
wird damit zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor
für Versicherer werden – insbesondere, wenn Versicherer ihren Kunden, an Stelle von finanzieller
Kompensation im Schadensfall, künftig Zustände
zusichern oder garantieren.

RÜCKVERSICHERUNG ALS ORCHESTRATOR
VON IOT ÖKOSYSTEMEN
Munich Re und Hartford Steam Boiler (HSB) erheben
und analysieren laufend Daten aus der eigenen Gebäudesensorik und den Lösungen von Drittanbietern
sowie aus Anwendungserfahrungen von Versicherern
und Maklern, die diese einsetzen. Auf der Basis so
gewonnener Erkenntnisse werden neue Use Cases
und Business Cases entwickelt, die sowohl zu schlüsselfertigen IoT-Lösungen für Versicherer weiterentwickelt werden als auch die Datenbasis liefern
für zielgruppenspezifische Versicherungen, in denen
das individuelle Risikoprofil eines Gewerbetreibenden abgebildet werden kann. Die Menge der dafür
zur Verfügung stehender Daten erstreckt sich dabei
sowohl über das Versicherungsportfolio der Versicherer, die IoT-Lösungen von Munich Re Group
einsetzen, als auch die in Echtzeit erhobenen IoTDaten die durch Sensoren oder andere Formen der
Datenimporte in die Connect & Protect Plattform
von Munich Re Group eingespeist werden können.

39

Mit unseren Partnern kombinieren
wir Technologie und Versicherung zu
innovativen Produkten

Versicherungsunternehmen
_Holistische IoT-Lösungen inklusive Hardware & Plattform zur
Schaden- und Risikooptimierung
_Datenschnittstelle für neue
Versicherungsprodukte beziehungsweise relevante Insights

OFFENES IOT-ÖKOSYSTEM
„CONNECT & PROTECT“
Endkunde / Nutzer
_Wertschöpfung durch Kombination
von Technologie und Versicherung
maximieren
_IoT & Versicherung orchestrieren
und multiplizieren
_Aggregation und Veredelung der
Daten durch Munich Re Expertise

IoT Plattform Value Partner
_Wertschöpfung durch Integration
von Versicherungsprodukten und
-Dienstleistungen in bestehenden
IoT-Plattformen
_Direkte Interaktion mit
dem Kunden
_Verfügbarkeit von versicherungsrelevanten IoT-Daten
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_Mehrwert durch
Kombination aus
Versicherung und
Technologie
_Verbesserung der
Versicherungsprämien
_Schadenprävention
_Betriebsoptimierung

IoT Hardware & Service Partner
_Mehrwert durch erweiterte
Garantien & Versicherungsleistungen
_Erweiterung des Munich Re Hardwareportfolios durch Partnerlösungen

IOT MEETS INSURANCE – DAS OFFENE
IOT-ÖKOSYSTEM DER MUNICH RE
Das Erkenntnispotenzial aus allen IoT-Daten
verbessert kontinuierlich die Leistungsfähigkeit
der Datenmodelle und Algorithmen, welche dem
Versicherer beispielsweise ein risikoadäquates
Pricing ermöglichen oder die Datengrundlage für
eine parametrische Versicherung zur Verfügung
stellen.
Die wachsende Intelligenz der „Analytics“ kommt
allen Versicherern und Versicherungsnehmern zu
Gute. Aus dem Einsatz der IoT-Lösung des Rückversicherers durch viele Versicherer entsteht damit
ein deutlich höheres Optimierungspotenzial.

Zu diesem Zweck baut Munich Re Group ein
IoT-Ökosystem auf, das qualifizierte Hersteller
von IoT-Hardware, Plattformen und Dienstleister
(z. B. zur Installation und Wartung von Sensorlösungen) mit Versicherern, Maklern, deren
Versicherungsprodukten und Kunden, sowie
Munich Re Group und ihrer IoT-Versicherungslösungen verbindet.
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IoT macht es möglich –
Schwarmspeicher
in der urbanen
Mobilität
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Die fortschreitende Urbanisierung, die kurzfristige
Reduzierung lokaler Emissionen und dann noch die
Energiewende – die aktuellen Herausforderungen
für Städte könnten kaum größer sein.

Dabei wollen die anstehenden Komplexitäten
integriert, und vor allem an einem langfristigen
Planungshorizont orientiert, gelöst werden. Die
Städte wachsen, die Bewohner verzichten ungern
auf das Auto und trotzdem müssen Emissionen
schnell reduziert werden, ansonsten drohen
Fahr verbote oder EU-Bußgelder.
Gleichzeitig schreitet die Energiewende in Deutschland immer weiter voran, bis auf 52% wuchs der
Anteil erneuerbarer Energiequellen bis Ende Oktober 2020. Auch wenn dieser Anstieg teilweise durch
den geringeren, COVID-19 bedingten Verbrauch der
Industrie begründet ist, der Trend zu nachhaltigeren
Energiequellen ist klar erkennbar. Insbesondere der
beschlossene Nuklear- und Kohleausstieg fungiert
als politisches Signal zu einer „grünen“ Veränderung
und hin zu regenerativen Energien.

Die erneuerbaren Energieträger steuern immer
mehr zur Erzeugung bei. Immer mehr Tage im Jahr
sind dadurch geprägt, dass bei guten Sonnen- und
Windverhältnissen die Nachfrage gänzlich durch
nachhaltige Energieerzeugung dargestellt werden
kann. Der „Green Deal“ der EU soll als Konzept zur
Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen einerseits aus der Corona-Krise helfen und andererseits
die Energiewende entscheidend beschleunigen.
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ÖFFENTLICHE
NETTOSTROMERZEUGUNG
IN DEUTSCHLAND
IN 2020

_Öl
1.35 TWh
0.3%

_Andere
2.22 TWh
0.5%
_Gas
51.18 TWh
11.9%

_Wasserkraft
17.04 TWh
4.0%
_Biomasse
40.25 TWh
9.4%

_Steinkohle
28.86 TWh
6.7%

430.3 TWh
_Braunkohle
69.88 TWh
16.2%

_Kernenergie
53.41 TWh
12.4%

_Solar
49.52 TWh
11.5%

_Erneuerbar
223.37 TWh
51.9%

_Wind
116.56 TWh
27.1%

Fraunhofer, https://energy-charts.info/charts/
energy_pie/chart.htm?l=de&c=DE&year=2020

430.3 TWh

_Konventionell
206.90 TWh
48.1%
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Auf der anderen Seite gibt es dann immer mehr
Tage, an denen Sonne und Wind fleißig unsere
Kraftwerke Strom produzieren lassen, mitunter
allerdings wesentlich mehr als zeitgleich benötigt
wird. Häufig fehlen dann Kapazitäten, um die überschüssig erzeugte Energie zu speichern. Die Hoffnung liegt daher derzeit stark im Wasserstoff.
Das Prinzip ist einfach: wenn es zu viel Strom im
Netz gibt, dann wird einfach Wasserstoff produziert.
Dieser kann dann in das vorhandene Gasnetz eingespeist werden oder auch zu „Green Fuels“ verarbeitet werden. Alternativ kann man den nicht
benötigten Strom in teuren Batterien speichern.
Technisch ist also vieles möglich. Allerdings sollte
man auch die Kosten bei der CO2-Vermeidung stets
im Blick haben. In jedem Fall zeichnet sich ab: die
Energiewende wird sehr teuer.

PARADIGMENWECHSEL IN DER
ENERGIEVERSORGUNG DURCH
„SCHWARMBATTERIESPEICHER“
Hier kommt die Mobilitätswende ins Spiel. Das
Elektroauto kann als hoffnungsvolle Lösung gesehen
werden – insbesondere im urbanen Kontext. Im
November 2020 wurden beim Autogipfel in Berlin
neue Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität
beschlossen. Die Bundesregierung erwartet 2030
bis zu 10 Mio. Elektroautos bzw. Plug-in Hybride auf
Deutschlands Straßen.
Die aktuelle Kapazität von Batterien für besagte
Elektroautos liegt bei insgesamt 500 oder mehr
Gigawattstunden. Wenn nun (teil)-elektrische Autos
die Stromnetze in beide Richtungen stabilisieren
könnten und Autos somit als “Schwarmbatteriespeicher“ fungieren würden, müsste man keine
teuren Stromspeicher bauen.

Dabei ist es nicht zwingend der Fall, dass der Strom
aus dem Auto kommt, es reicht die theoretische
Verfügbarkeit, die mit fortschreitender Energiewende immer notwendiger werden würde. Diese
Energiereserve wird als Regelenergie bezeichnet.
Schon jetzt gibt es einen Markt für Regelenergie,
der sich aktuell aus Sicht eines BatteriespeicherBesitzers jedoch wenig lohnt. Das wird sich in
absehbarer Zeit ändern, da mit zunehmenden
Schwankungen in den Stromnetzen Regelenergie
immer relevanter wird. Dennoch ist Kapitaleffizienz
bei den anstehenden Investitionserfordernissen
dringend gefragt.
Da die Batterie des Elektroautos bereits produziert und bezahlt ist, würde das Bereitstellen der
Batterie den Besitzern einen Erlös generieren.
Vehicle-to-Grid (V2G) lautet der Fachbegriff, der
nicht ganz neu ist, erste Studien dazu gab es schon
2008. 2019 bezeichnete das Handelsblatt dieses
Konzept als „Alptraum der Energiewende-Gegner“.
Die technische Machbarkeit des bidirektionalen
Ladens ist in Feldversuchen bereits erfolgreich
getestet worden, der „Alptraum“ der EnergiewendeGegner könnte also wahr werden. Darüber hinaus
wird aktuell der Großteil der deutschen PKWs nur
wenig am Tag (im Schnitt 30km / Tag) bewegt, was
eine zukünftige Integration von Elektroautos in das
V2G-Konzept erleichtern würde. Eine Steigerung
der Nutzerakzeptanz für das besagte Konzept steht
jedoch noch bevor.
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„V2G IN PRACTICE“ ODER
„A DRIVER’S JOURNEY“ – KOMFORT
SCHAFFT NUTZERAKZEPTANZ
Stellen wir uns einen typischen Pendler vor: Georg
fährt morgens los, hat 25 Kilometer Fahrtstrecke und
fährt mit einer zu 70% geladenen Batterie los, damit
er mit ca. 50% im Büro ankommt. Dort verbindet er
sein Auto mit dem Ladeanschluss im Büro. Er wird
das Auto erst am frühen Abend wieder benötigen.
In der Zwischenzeit steigt der Stromverbrauch am
Arbeitsort, aber auch die Stromproduktion durch
erneuerbare Energien, da die Sonne über die Morgenstunden immer stärker wird. Wind weht heute
auch recht beständig. Die erzeugte Energie übersteigt dann auch den Verbrauch, was das Auto nun
aktiv als Stromspeicher notwendig macht. Georg
fährt nach Hause, der gespeicherte Strom wird nun
im lokalen Netz zuhause benötigt. Die Batterie eines
Elektroautos reicht aus, um bis zu acht Stunden ein
Einfamilienhaus mit Strom zu versorgen (Beispiel:
3 Personen EFH, 4500kwh pa, =12.5kwh pT, 50 bis
100kwh Batterie).

Von Georg sollte nicht verlangt werden, dass er sein
Auto mit dem Stromnetz verbindet. Management
der Batterieladung, Erlöse durch EnergiespeicherBereitstellung, erhöhter Ladezustand aufgrund einer
geplanten Fernreise und geplante Zieldestination, all
das sollte Georg abgenommen werden, um eine benutzerfreundliche und unkomplizierte Integration
in den Alltag zu ermöglichen.

ERNEUERBARE ENERGIEERZEUGUNG
UND ELEKTROAUTOS – EIN VIRTUELLES
KRAFTWERK ENTSTEHT
Zufällige Erzeugung durch Wind und Sonne virtuell
verbunden mit den Batterien der Elektroautos. Die
Energiewende wird sicherlich nicht einfach zu lösen
sein. Doch die schiere Größe und das bislang unausgeschöpfte Potenzial des Schwarmspeichers Elektroauto könnte der „Gamechanger“ der Energiewende
sein. Das so entstehende virtuelle Kraftwerk kann
und sollte mit den zur Verfügung stehenden Ergänzungen erweitert werden, um so zu einem wesentlichen Baustein der Energiewende zu werden.

Doch die schiere Größe und das bislang
unausgeschöpfte Potenzial des Schwarmspeichers
Elektroauto könnte der „Gamechanger“ der
Energiewende sein.
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GAMECHANGER IOT DIGITALISIERUNG ALS LÖSUNG
Die Vernetzung moderner Fahrzeuge erlaubt es,
die Fahrzeugnutzung mit anderen Dienstleistungen
zu verknüpfen. Somit wird das Auto zum Teil des
Internets der Dinge (Internet of Things – IoT). Grundvoraussetzung, damit solche Lösungen akzeptiert
werden, ist die nahtlose Einbindung des Fahrzeugs
in den Alltag des Endnutzers und das Vermeiden von
Medienbrüchen innerhalb des digitalen Ökosystems.
Dies gilt sowohl für die Bedienung und Steuerung als
auch die Hintergrundprozesse, wie z. B. Zahlungen.
Hierbei stellen einfache und möglichst autonome
Zahlungen im Fahrzeug einen entscheidenden Schritt
im Transformationsprozess dar.
Sogenannte In-Car Payments sind in das Fahrzeug
integrierte Bezahllösungen, welche es dem Nutzer
ermöglichen, für Dienstleistungen und Waren zu
bezahlen, ohne das Auto zu verlassen. Die offensichtlichen Anwendungsfälle sind das Bezahlen von fahrzeugnahen Dienstleistungen, wie z. B. Parkgebühren,
Kraftstoff, Strom an Ladesäulen oder, im Fall geteilter Fahrzeuge, für die Fahrzeugnutzung selbst. Dem
Endnutzer können auch Zahlungen gutgeschrieben
werden, wenn er sein Elektrofahrzeug beispielsweise
kurzfristig vermietet oder er es als Schwarmspeicher
zur Verfügung stellt. Das sich hieraus ergebende
Potenzial ist enorm, da man sein Auto statistisch
nur eine Stunde am Tag zur Fortbewegung nutzt.

Zur erfolgreichen Umsetzung solcher Lösungen
sind die Digitalisierung und Vernetzung von entscheidender Bedeutung. Die Abläufe solcher Prozesse
können so realisiert werden, dass sie ohne ein
weiteres Zutun des Nutzers gesteuert werden, was
einen merklichen Vorteil für die Nutzerakzeptanz
schafft.
Neben dem Komfort sind auch ökonomische
Aspekte wie etwa die Ausführung von Zahlungen
betroffen. Die Abrechnung und Ausführung vieler
kleiner Zahlungen ist ineffizient. Gleiches gilt für die
Buchung monetärer Anreize im Schwarmspeicher.
In konventionellen Systemen übersteigen die Transaktionskosten womöglich den Wert der Transaktion
selbst.
In-Car Payment Systeme können hierfür eine autonome, sichere und zuverlässige Lösung darstellen
und sind daher für die Realisierung eines Schwarmspeichers von wesentlicher Bedeutung.
Mit Hilfe der Schnittstelle zwischen Fahrzeug, Netz
und Serviceanbieter, können außerdem wertvolle
Informationen über das Nutzerverhalten gewonnen
werden. Die involvierten Parteien können die so
gesammelten Daten verwenden, um fortan am
generierten Umsatz beteiligt zu werden.
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In-Car Payments konfrontieren Automobilhersteller und Serviceanbieter jedoch auch
mit komplexen Herausforderungen.
Im Sinne einer nahtlosen Nutzererfahrung muss
der Zahlungsvorgang möglichst automatisiert erfolgen und sich in das bereits bestehende digitale
Ökosystem der Kunden einfügen. Die Komplexität
in der Umsetzung solcher Lösungen ist dabei nicht
zu unterschätzen. Noch gibt es keine etablierten
Standards, weder für die Plattformen der Fahrzeughersteller, noch für die Abwicklung der Bezahlvorgänge. Besondere Bedeutung kommt daher den
Schnittstellen zu.
Um eine möglichst große Verbreitung zu generieren
und einen reibungslosen Ablauf der Prozesse zu gewährleisten, müssen viele Parteien involviert werden: Fahrzeughersteller, Serviceanbieter (z. B. Tankstelle, Mautbetreiber, etc.), Zahlungsdienstleister
und womöglich Fahrzeugbetreiber (z. B. CarsharingAnbieter). Zur Erleichterung der Integration vieler
Serviceanbieter sollten Standards für die Schnittstellen verschiedener Plattformen entwickelt werden. Für den Endkunden werden über die Plattform
Zahlungen gebündelt und als einzelner Rechnungsposten ausgewiesen.
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In Echtzeit wird der Zahlungsstrom dieser Transaktion unter allen beteiligten Unternehmen aufgeteilt.
So zahlt der Kunde beispielsweise pro Kilometer für
sein Auto und die Zahlung wird zwischen Hersteller,
Versicherer, Stromanbieter, etc. aufgeteilt.
Gleichzeitig erfolgt die Verrechnung der Gutschriften des Stromanbieters für die Verfügbarkeit als
Zwischenspeicher. Weitere wichtige Aspekte sind
die Sicherheit und die benötigte Infrastruktur, um
Zahlungsdaten auszutauschen, zu speichern und
zu verarbeiten.

BANKEN ALS PARTNER IM ÖKOSYSTEM
DER URBANEN MOBILITÄT
Die genannten Beispiele zeigen, dass die Aufgaben
nicht vollumfänglich von den beteiligten Automobilund Energieunternehmen übernommen werden können. Banken bilden die für In-Car Payments benötigten Prozesse bereits heute ab und qualifizieren sich
daher als natürlicher Partner in diesem zukünftigen
Ökosystem. Aber auch die Involvierung zukünftiger
Nutzer ist notwendig, um das zu entwickelnde Ökosystem optimal an deren Bedürfnisse anzupassen,
und dadurch eine hohe Nutzerakzeptanz schon im
Entwicklungsprozess sicherzustellen.

Dieses System ist geprägt durch eine hohe Zahl
von vernetzten Elektroautos. Flexible, intelligente,
steuerbare und bidirektionale Ladestrukturen
verbunden mit ebenfalls bidirektionalen Zahlungsströmen ermöglichen den Schwarmspeicher durch
Elektroautos – die Energiewende erfasst die
Mobilität von morgen.

Nur durch die Vernetzung im „Internet der
Dinge“ wird die Komplexität beherrschbar
und eine effiziente Energiewende möglich.
Quellenverzeichnis
acatech/Circular Economy Initiative Deutschland/SYSTEMIQ. “Ressourcenschonende Batteriekreisläufe - Mit Circular Economy die Elektromobilität antreiben“.
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BMU. “Kurzinformation Elektromobilität bzgl. Strom- und Ressourcenbedarf“.
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Verkehr/emob_strom_ressourcen_bf.pdf
BMWI. “Kohleausstieg - Ein großer Schritt zur Umsetzung der Energiewende“.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2020/05/kapitel-1-7-kohleausstieg-ein-grosser-schritt-zur-umsetzung-der-energiewende.html
Greenhouse Media GmbH. “V2H (Vehicle to Home) und V2G (Vehicle to Grid): Was heißt das?“.
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/vehicle-to-grid-prinzip-wenn-das-e-auto-zur-batterie-auf-vier-raedern-wird/24213466.html?ticket=ST170416-WPlZzlkQZG4jfVpkGbVh-ap4
IBIS. http://www.ibis.uni-oldenburg.de/download/issues/11/Issue_11.pdf#page=33
Nationale Plattform Zukunft der Mobilität. https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/berichte/
Umweltdialog. “Elektroauto als Teil der Energiewende“.
https://www.umweltdialog.de/de/umwelt/energiewende/2020/Elektroauto-als-Teil-der-Energiewende.php
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Die Welt wird zu
einem Drucker
Über die Rolle von Städten
in der Zukunft
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Von der Plattform zu lokaler Produktion
und self-proposing Products

Heutige Plattformen nutzen zentralisierte intelligente
Systeme um potenzielle Käufer oder Interessenten mit
mehrheitlich nicht-smarten Produkten wie Bücher,
Filme, Musik, Kaffeetassen, Autos usw. oder Dienstleistungsangeboten (Finanz- und Versicherungsangebote, Unterhaltungsmedien) zu verbinden. Eine
Person spricht ihr Bedürfnis auf einer Plattform aus
und die Plattform erleichtert und ermöglicht die
Befriedigung dieses Bedürfnisses und den Austausch
zwischen Nachfrage und Angebot, indem sie sich die
Käufer- und Verkäufer-Information zu Nutze macht.
Folglich liegt im Plattformprinzip viel Kraft und Macht,
deren Entfaltung jedoch eine Unmenge an intelligentem / smartem Computing benötigt, um in solcher Art
vernetzte Wertschöpfung und Marktmechanismen zu
optimieren. Dies alles nur, weil Produkte und Dienstleistungen (noch) nicht intelligent (smart) sind.

Zukünftige Paradigmen von Produktion und Konsum
drehen sich zunehmend um Ideen von „on demand“.
In den kommenden Jahren werden wir jedoch Zeugen einer Revolution im Bereich „on-demand“ und
lokaler Produktion werden. Es mag unvermeidlich
erscheinen, dass der Produzent und der Verbraucher ein- und derselbe werden; eine hochgradig
personalisierte, hyperlokale Fabrik – sehr fortschrittliche Technologie jenseits von heutigen 3D Druckverfahren – für unterwegs.
Die Treiber in dieser Revolution sind das Internet
der Dinge (IoT) und Smart Computing; gestützt
durch künstliche Intelligenz (KI) und allgegenwärtige
Rechenleistung in kleinsten Rechenchips. Mit dem
Aufkommen der vollständig vernetzten Welt (über
IoT, 5G und dergleichen) könnte das Spiel von morgen
eine buchstäblich komplett sensorgestützte und
miteinander verbundene Welt sein. Es gibt keinen
Grund zur Annahme, dass die heutigen sensorgestützten Waren, wie Smartphones, Haushaltsgeräte, Autos usw. auch in Zukunft die einzigen Dinge
sein werden, die mit dem Internet verbunden sind.
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IN DER TRILLION SENSOR ECONOMY STEHT
ZUGANG ÜBER EIGENTUM
Wir können uns, nicht zuletzt vor dem Hintergrund
prognostiziert stark sinkender Preise für Sensortechnologie1, leicht vorstellen, dass wir Sensoren
in unserer Kleidung, Möbeln, Kaffeetassen, Stiften,
Böden, Wänden usw. finden werden. Sprichwörtlich
heißt das „Alles kann mit Allem verbunden werden –
und mit Jedem“. Unsere Wünsche und Bedürfnisse
werden für das Netzwerk lesbar und zugänglich
sein – potenziell für Jedermann.
In der Folge würden latente Ressourcen und ihre
potenziellen Konfigurationen für große Netzwerke
von Objekten und Individuen leicht zugänglich. Eine
hoch-sensorische Umgebung könnte somit vieles
(alles?), was wir brauchen, nah bei uns produzieren.
In dieser Zukunftsvorstellung findet Produktion
überall und zu jedem Zeitpunkt statt, wodurch
sie dem „on-demand“ Prinzip bzw. der Plattformgebundenheit entwächst und allgegenwärtig wird.
So wie ein 3D-Drucker schon heute eine Lieferkette
drastisch verkürzen kann, würde das Ende von
„on demand“ diesen Effekt noch verstärken – die
ganze Welt würde zu einem einzigen Drucker!
Sensing-Umgebungen ermöglichen es Objekten,
Menschen und deren Umfeldern als Teile eines
allumspannenden Netzwerks barrierefrei miteinander zu kommunizieren. Dadurch würde der Mensch
de facto „Teil des Netzes“, in dem ihn Produkte
und Dienstleistungen auf Basis seiner gemessenen
situativen Bedürfnisse selbstständig finden und ihm
ihre Herstellung anbieten können (self-proposing
Products). Die „Suche“ hat ein Ende! Es wird sich
zeigen, welche Produktarten und Branchen dadurch
an Bedeutung und Wert gewinnen und welche
verlieren werden.
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Zusätzlich zu den Abermilliarden von Sensoren in
der Welt werden wir, unabhängig von Plattformen,
eine Zunahme der Intelligenz und Autonomie von
Produkten und Dienstleistungen selbst beobachten
können. KI, Cloud Computing und Big Data könnten
zusammen diese neue Generation von Produkten
und Dienstleistungen antreiben. In einem solchen
Szenario können unzählige intelligente (und möglicherweise autonomer) Geräte oder Teilnehmer
des Netzwerks unsere Bedürfnisse und Wünsche
des täglichen Lebens direkt erfassen. Vermittler
und Intermediäre werden dadurch für das Funktionieren von Märkten obsolet.
Daten hingegen bleiben weiterhin relevant - nicht
im Sinne dessen, dem sie gehören, sondern dem,
der sich barrierefrei Zugang verschaffen und sie
wirtschaftlich nutzen kann. Dies ist ein wichtiger
Paradigmenwechsel, denn in diesem Szenario ist der
Zugriff auf etwas aus Nutzersicht höhergestellt als
das Eigentum an etwas. Nutzung und Eigentum werden vollständig entkoppelt. In der Medienindustrie
ist es bereits heute größtenteils so, dass Menschen
bereit sind, für den Zugang zu Millionen von Songs
mittels Streaming Geld zu bezahlen, nicht aber für
das Eigentum an Musik in Form von Downloads oder
physischen Tonträgern. Das Gleiche gilt für den
Bereich Filme und Serien bzw. den rasanten Aufstieg
von Video-Streaming-Angeboten und den Niedergang
der DVD / BluRay Industrie. Weitere Beispiele sind
Angebote der Sharing Economy, die ihren Kunden
Zugang zu Mobilität und Unterkunft bieten, ohne
Eigentum an Fahrzeugen oder Immobilien zu halten.
Kurz gesagt: Zugang wird zunehmend in und Eigentum
out sein. Willkommen in der neuen Welt der Trillion
Sensor Economy!

„FUTURE URBANITY“ BEDEUTET NICHT
ZWINGEND „STADT“ IM HEUTIGEN SINNE
Lässt man sich auf das Gedankenexperiment zu
einer möglichen Zukunft der Stadt im Sinne der hier
skizzierten, IoT-getriebenen Entwicklungen – lokale
Produktion, self-proposing Products und ein weitreichendes Ersetzen von Eigentum durch Zugang –
ein, stellt sich die Frage, inwiefern Menschen künftig
in immer größerer Zahl und Bevölkerungsdichte auf
begrenztem Raum zusammenkommen werden und
wie sich die Gewichtung der Vor- und Nachteile von
Urbanität für Menschen möglicherweise verschiebt.
Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass fast
70% der Weltbevölkerung im Jahre 2050 im urbanen
Raum leben werden (heute sind es etwa 55%)2.
Die Überlegungen in diesem Beitrag lassen dies
zumindest nicht zwangsläufig erscheinen. Um die
beiden gegensätzlichen Zukunftsthesen – mehr Stadt
vs. weniger Stadt – näher beleuchten zu können, ist
zunächst der grundlegende und langfristig konstante Sinn und Zweck der Stadt für den Menschen zu
bestimmen.

„ENTSTOFFLICHUNG“ DER STADT HIN
ZU EINEM GEOGRAPHISCH UNSPEZIFISCHEN
DATENVERBUND, DER SEINE MITGLIEDER
(BÜRGER) PRIVILEGIERT?
Die Urbanisierung oder Landflucht, wie wir sie
kennen, ist eine Folge / Phänomen der Industrialisierungsphase und dem damit verbundenen rapiden
Wirtschaftswachstums.

Wenn wir die oben beschriebenen Entwicklungen für
den Moment als gegeben betrachten, so können wir
uns fragen, ob wir in Zukunft noch in Städten - wie
wir sie kennen - leben „müssen“ um das zu erreichen
und zu erleben, was ursprünglich der Grund war,
warum wir in erster Linie in sie gezogen sind, oder sie
nicht für einen weniger urbanen Lebensstil zurücklassen wollten. Schauen wir uns zunächst an, warum
die Städte so eine große Sogwirkung haben und was
sie so attraktiv (auch aus Sicht der Lebensqualität) als
Lebensraum macht:
_ Anonymität / sich verstecken wollen oder viele
soziale Kontakte pflegen
_Keine Langeweile – es immer etwas los
_Jobangebot und Entwicklungsmöglichkeiten
_Multikulturell
_Großes Kulturangebot
_ Zugang zu moderner Infrastruktur
(Spitäler, Mobilität, Internet, etc.)
Die Frage, die wir zu beantworten versuchen, ist:
„Brauchen wir Städte in Zukunft noch, um unsere
Lebensqualität zu verbessern?“.

1

https://www.businesswire.com/news/home/20190807005284/en/IoT-Sensors-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-2025--Falling-Cost-of-Sensors-Catalyze-Demand-for-IoT-Sensors---ResearchAndMarkets.com

2

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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WIE WÜRDE IN EINER SOLCHEN
UMGEBUNG EINE SUCHE NACH
GEMEINSCHAFT UND SINN AUSSEHEN?
Die technologischen Entwicklungen, welche oben
beschrieben sind, zeigen auf, dass Wirtschaftswachstum nicht mehr notgedrungen in Städten stattfinden
muss. Vor allem digitale Unternehmen mit einer
global verteilten Belegschaft oder vielleicht sogar
ganz neue Organisationsformen können erfolgreiche
Unternehmen ganz ungebunden von der Lokalität
entstehen und / oder wachsen lassen.
Ebenso sieht es auf der Konsumentenseite aus.
Konsumenten von digitalen Gütern können von überall her digitale Güter erwerben oder konsumieren.
Und wenn wir nun noch neue Produktionsmethoden
in unseren Denkpfad aufnehmen, welche lokale
On-Demand Produktion ermöglichen, ist auch die
Produktion und der Zugang zu physischen Gütern
von überall her möglich. Die Vernetzung von allem
Physischen zementiert die Dezentralisierung von
Produktion und Konsum endgültig. Man muss nicht
mehr in die Stadt gehen, um zu konsumieren, noch
muss in der Stadt zentralisiert produziert werden.
Auch wird sich zeigen, welche andersartigen kulturellen und wirtschaftlichen Werte dadurch erschaffen werden. Die Entwicklung von heutigen Städten
in vielen Ländern verlangsamt sich und wird immer
öfter reduziert auf deren Optimierung – vor allem
im Bereich der Infrastruktur (Energie, Mobilität,
Internetzugang, usw.).
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Das beschriebene Szenario kommt dem, was Marx
mit „Entfremdung“ gemeint hat ziemlich nahe,
nämlich der physischen und psychologischen Entfremdung des Produzenten von den Dingen und
Peers. Eine offene Frage im Raum wäre ob dies zur
Folge hätte, dass wir uns voneinander entfremdenund dementsprechend eine Gegenbewegung stattfindet, die Städte immer noch attraktiv erscheinen
lässt. Wie sieht „Flanieren“ in dieser imaginären
Zukunft aus?
Städte ermöglichten Flaneuren ziellos spazieren zu
gehen und urbane Eindrücke auf sich wirken lassen.
Durch die von dem Stadtleben ausgehenden Anonymität auf eine Art und Weise, wie es die sozial eng
gestrickten und weniger bevölkerten ländlichen Gegenden nicht erlaubten. Dieses ziellose Eintauchen
in eine urbane Erlebniswelt war, so meinte Walter
Benjamin, auch ein Kennzeichen der Moderne.
Was wir beobachten können ist, dass Menschen
diesen Flanieren heute schon teils in virtuellen
Welten ausleben und ziellos durch den Cyberspace
„flanieren“, dort voneinander lernen, sich austauschen und Sinn finden, und das Ganze noch grenzund kulturübergreifend. Sei dies auf Sozialen Medien,
Online-Foren oder MMORPGs (Massive Multiplayer
Online Role Playing Games). Vielleicht eine neue
Art der Moderne?

Wird es zu experimentellem Ausprobieren
von neuen Gesellschaftsformen kommen
müssen?
Die Anonymität in diesen Onlinewelten ist ein Thema
für sich allein und geht über den Inhalt dieses Dokuments hinaus.
Die physische Erfahrung des „Miteinanders“, sei es
im Sinne des Erlernens von implizitem Wissen und des
Ausprobierens migriert mehr und mehr in den virtuellen Raum und muss heute nicht mehr notgedrungen
in physisch dicht gedrängt Umgebungen stattfinden.
Wird es zu experimentellem Ausprobieren von neuen
Gesellschaftsformen kommen müssen?

WAS MACHT DAS MIT DER ANALYTISCHEN
KATEGORIE DER „STADT“ UND WIE SIEHT
SO EIN WANDEL AUS?
Eine Stadt ist ein Gebilde von Strukturen und Formen, die sich gegenseitig bedingen. Wenn nun aber
ein Teil der Struktur dem Gebilde entzogen wird,
kann dies durch Pfadabhängigkeiten zu „unvorhergesehenen“ Effekten führen. So ein Strukturwandel
wird sehr wahrscheinlich nicht linear ablaufen. Die
Städte werden so einem Test unterzogen.

ES ERGEBEN SICH ZUM SCHLUSS UNTER
ANDEREM FOLGENDE FRAGEN:
1. Bezeichnen wir eventuell in der Zukunft Formen des
Zusammenlebens oder -erlebnis als "Städte" die
heute nicht unter diese Kategorie fallen würden?
2. Wird „Stadt“ zum Synonym von radikalem Wandel
eines offenen „spaces“, der nicht unbedingt von
„high density“ geprägt werden muss, sondern
mehr im Zeichen von Offenheit gegenüber neuen
Gesellschaftsformen steht? Dies ist bereits heute
ein willkommenes „Nebenprodukt“ vieler Städte,
und wird zu einem wichtigen Erkennungsmerkmal
ungeachtet der Bevölkerungsdichte.
3. Lebensqualität und Entwicklungsmöglichkeiten
sind immer noch starke Treiber für einen Zuzug in
eine Stadt, aber angesichts der oben geschilderten
Entwicklungen ist es fraglich, ob die höchste Qualität und die größten Entwicklungsmöglichkeiten
immer noch in den Städten zu finden sein werden.
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Der
Digitale
Zwilling

61

der Autor
MICHAEL TSCHIERSCH
PARTNER
CAUSA UNTERNEHMENSBERATUNG
Als Partner der Causa Unternehmensberatung arbeitet
Michael Tschiersch an Digitalisierungsthemen für deren
Kunden. Mehr als dreißig Jahre IT-Beratungs- und Projekterfahrung in Konzernen, Mittelstand und Public bilden
seine Basis für den Einsatz neuer Technologien. Dabei
liegt sein Schwerpunkt auf der Integration von Prozessen
und Systemen – und Smart Urbanity ist dafür ein großes
und breites Arbeitsfeld.
„Die Zeit ist gekommen, denn Technologien wie IoT,
Cloud, AI, RPA ermöglichen nun Lösungen, die vorher einfach nicht machbar waren. Aber auch diese Zeit hat ihre
Herausforderungen – nicht alles Machbare ist auch sinnvoll. Es kommt nun darauf an, zielgerichtet Use Cases zur
Lösung von Problemen zu definieren und dann aus dem
großen Spektrum der Technologien die geeigneten auszuwählen und sinnvoll zu kombinieren – und dabei vor
allem die „lessons learnt“ nicht zu vergessen.“
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Es gibt heute nahezu kein Digitalisierungsthema
mehr, in dem der Begriff „Digitaler Zwilling“ nicht
zumindest beiläufig erwähnt wird.
Dieser Begriff bzw. das dahinter stehende Konstrukt
ist aber auch dankbar, was die Verwendung seines
Namens angeht – jedes digitale Abbild hat diesen
Namen verdient.
Und so gibt es Digitale Zwillinge von Unternehmen,
Fahrzeugen, Anlagen, Bauteilen aber auch digitale
Zwillinge von Prozessen wie der Entwicklung,
der Supply Chain, der Produktion und anderen.
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Anfangs auf 3D-Abbilder beschränkt kommen jetzt
immer mehr Daten in diesem Abbild an, werden
strukturiert erfasst, verknüpft und zu Informationen
verarbeitet.
Da eine allgemeine Definition schwerfällt, sehen
wir uns die „Geschichte“ des digitalen Zwillings und
seiner Vorläufer an. Anfangs war er noch rein repräsentativ – es gab keine Verbindung zwischen dem
physischen Objekt und seiner virtuellen Repräsentation. Ein Simulator ging einen Schritt weiter – die
Datenkommunikation allerdings nur in eine Richtung
– vom Objekt zur virtuellen Darstellung. Er diente
damit zum Operator Training, der Ausbildung von
Mitarbeitern aufgrund seiner visuellen Darstellung
und seinem Simulationsvermögen.
Ein Schritt weiter, der Monitor, hat ebenfalls diese
Richtung – er „beobachtet“ das physikalische Objekt in Echtzeit mithilfe der übermittelten Daten
aus Sensoren / IoT – die Daten werden dann für den
Anwender dargestellt. Der Smart Monitor nimmt
nicht nur einfach diese Daten entgegen – er reichert
sie an, verbindet sie und versucht neue Erkenntnisse
daraus zu entwickeln und diese darzustellen.
Der Digitale Zwilling dagegen sollte beide Richtungen
verwenden – die entwickelten Informationen dienen
dazu, das Objekt entsprechend zu steuern / regeln
und sein Verhalten zu optimieren. Die Interaktion mit
dem virtuellen Model hat damit eine direkte Wirkung
auf das physikalische Objekt.
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Er entwickelt sich aber noch weiter – und zwar in
drei Bereichen: dieser Digitale Zwilling stellt nicht
nur den momentanen Zustand dar – auch er hat
einen Lifecycle wie sein Objekt und bildet dessen
„Leben“ ab. Dieses umfasst damit dessen Entwicklung, Produktion und natürlich seinen Betrieb. In
einer Art Lebensakte werden die relevanten Daten
und Informationen seiner Geschichte gespeichert.
Die nächste Richtung ist die Zukunft – basierend auf
der Historie sollte es möglich sein, den Zwilling mit
Annahmen über zukünftige Situationen zu „füttern“
und den weiteren Lifecycle darauf basierend zu
simulieren. Daraus gewonnene Erkenntnisse können
der Optimierung dienen.
Zum anderen werden die Zwillinge komplexer – kein
System steht für sich alleine. Unsere Objekte haben
Interaktionen mit ihren „Nachbarn“ und anderen
Objekten, die unmittelbaren Einfluss auf sein „Leben“
haben. Damit muss der digitale Zwilling auch in andere Ecosysteme einbindbar sein – er muss sich damit
auch mit deren digitalen Zwillingen „unterhalten“
können müssen. Dazu brauchen sie eine gemeinsame
Sprache, sie müssen aber auch Informationen haben,
wie und über welche Kanäle sie sich mit ihren Nachbarn verständigen können. Eine Standardisierung ist
also notwendig.

Die Zwillinge werden also „größer“ und komplexer –
sie umfassen gesamte Unternehmen und sicherlich
früher oder später auch Städte.
Es wird keine andere Möglichkeit geben, mit
der exponentiell wachsenden Anzahl an Daten
aus unterschiedlichen Quellen strukturiert anders
umzugehen – eine gemeinsame verbindliche
Datenbasis ist Voraussetzung dafür.
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Betrachten wir zunächst digitale Zwillinge in der
Industrie. In der Entwicklung z. B. von Fahrzeugen
sind diese schon seit langem vertreten und werden
kontinuierlich weiterentwickelt. Der digitale Zwilling
umfasst nun das komplette Auto, seine Software,
Mechanik, Elektrik sowie das physikalische Verhalten.
Dies ermöglicht die Simulation und Validierung jedes
Entwicklungsschritts, um Probleme und mögliche
Fehler zu erkennen, bevor die realen Teile hergestellt
werden.
Aber jetzt kommen die eben beschriebenen weiteren
Anwendungsgebiete dazu. Während der Produktion
wird jeder Zwilling mit „seinen“ Fertigungsdaten,
Qualitätsprüfungsergebnissen und anderen wichtigen

Daten versorgt (wie nicht anders zu erwarten – vom
digitalen Zwilling der Produktion). Fehler können
somit früher entdeckt werden – die Gesamtheit der
Zwillinge sorgt aber mit ihren Daten auch für eine
Optimierung der Produktion.
Der Zwilling des Autos lebt weiter bis zumindest
zu seiner Verschrottung – Werkstattbesuche, Verbrauchsdaten – die Möglichkeiten sind vielfältig,
wobei sich natürlich immer die Fragen nach den
Daten, ihren Besitzern und der Rechtmäßigkeit ihrer
Verwendung stellen sollten. Wie sehen momentan
digitale Zwillinge von bzw. in Städten aus? Einige Beispiele zeigen die bisherige schon beeindruckende
Bandbreite.

Die Integration von Geobasisdaten mit weiteren
Fachdaten wie Verkehrs-, Energie- oder Verwaltungsdaten hilft dabei, zukünftige Veränderungen,
seien sie wirtschaftlich, verkehrstechnisch, sozial,
planerisch, zu analysieren und entsprechend zu
reagieren.
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Dazu kommen noch unzählige Initiativen und Angebote, die sich in dieses Themenfeld eingliedern
lassen. Die Digitalisierung führt zu einer großen
Reihe an Produkten, die den Bürgern das Leben
erleichtern, aber auch in vielerlei Hinsicht für eine
Entlastung der Städte sorgen. Vom Monitoring der
Atemluft über Bike-Sharing bis zu Public Safety,
Transportation, Lighting … gibt es unzählige Piloten,
Projekte und laufende Anwendungen. Ihnen gemein
ist aber meist, dass sie unabhängig voneinander
agieren und keine Kommunikation zwischen ihnen
stattfindet. Es bestünde zwar die Möglichkeit, über
Plattformen und Dashboards die Informationen
der einzelnen Applikationen zusammenzuführen,
aber dies würde auf ein bekanntes - und vor allem
arbeitsreiches - Problem hinführen. Grundsätzlich
ist es möglich, verschiedenste Systeme zu integrieren mittels derer angebotenen Schnittstellen. Wenn
wir aber unser Szenario der komplexen integrierten
Stadt betrachten, so verbietet sich diese Möglichkeit
ganz einfach aufgrund der Vielzahl an Datenformaten
und -Schnittstellen.

Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Die Stadt
verfügt über einen digitalen Zwilling – eine einzige
strukturierte Datenbasis mit mindestens drei verschiedenen Sichten: funktional, physisch and
geografisch. Jede dieser Sichten ist geeignet für
verschiedenste Dienste. Die funktionale Sicht ist besonders geeignet für die Betrachtung von Prozessen
und deren Verbesserung, da hier Abhängigkeiten der
Objekte untereinander regelbasiert dargestellt werden können. Fragen zur Verfügbarkeit und Leistung
werden ebenfalls in dieser Sicht betrachtet.
Die geographische Sicht – die bereits jetzt an weitesten verbreitete – ist die Basis für alles, was mit
Wegen, Entfernungen und Ansichten zu tun hat. Es
ist weiter davon auszugehen, dass die Anzahl an
Objekten oder besser Assets in der digitalen Stadt
sehr groß ist. Diese können ausfallen, sind in ihrer
Funktion eingeschränkt, benötigen Ersatzteile,
Werkzeuge – um nur einige Fälle zu nennen. Eine
physikalische strukturierte Sicht mit Abbildung dieser Abhängigkeiten kann den Betrieb vereinfachen.

Konnektivität ist nur ein – wenn auch substantieller –
Aspekt. Die Kommunikation der Zwillinge untereinander muss sichergestellt sein, dies gelingt nur mit
einer entsprechenden Infrastruktur. Ebenso muss
gewährleistet sein, dass diese Kommunikation sicher
verläuft – der Umgang mit persönlichen Daten ist
nur ein Aspekt. Aber auch hier gibt es inzwischen
eingeführte Beispiele für Initiativen mit Architekturen und den damit verbundenen Möglichkeiten,
die digitalen Zwillinge und ihre Kommunikation
sicher und vertraulich zu gestalten.
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Dieser Zwilling der Stadt sollte dabei ein „Zwilling
der Zwillinge“ sein – ein virtueller Mantel für alle anderen Zwillinge der verschiedensten Teilnehmer.
Dies können Zwillinge der Unternehmen, Behörden
und Einrichtungen der Stadt sein, der Industrie oder
aber auch die zeitweise Eingliederung wie von Fahrzeugen, die sich gerade in der Stadt bewegen.

Er gibt aber den Rahmen vor – die verbindlichen
Regeln, an die sich die anderen Zwillinge halten
müssen. Als Debattenbeitrag schlagen wir daher
die folgenden Kategorien vor:

VORSCHLAG „URBAN DATA PLATFORM“
Connected
Government

Connected
Living
_Kommunikation
_Private Sicherheit

_Verwaltungsprozesse

Connected
Learning

_Bürger-Information

_Schulen

_Bürger-Beteiligung

_Hochschulen &
Universitäten

Connected
Health

_Bildungseinrichtungen

_Krankenhaus

_Privates Lernen

_Arzt

_Öffentliche Sicherheit
_Notfall-Dienste

_Tourismus
_Einkaufen
_Kultur
_Sport

Connected
Energy & Environment
_Energie
_Gebäude
_Straßenreinigung
_Abfall
_Wasser
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_Telemedizin

Connected
Mobility

_Grünflächen

_Parkraum

_Prävention

_Verkehrsinfrastruktur

Connected
Economy

_Verkehrslenkung

_Industrie

_ÖPNV

_Handel

_E-Mobilität

_Dienstleistung

_Mietmodelle

_Landwirtschaft
_Logistik

_ Der Zwilling der Zwillinge – ein gemeinsames Standard Information Modell –
sorgt nun dafür, dass sich die Zwillinge austauschen können. Aber um andere
Ecosysteme einzubinden, sollte dieses Model noch umfassender sein – wobei
wir jetzt weit in die Zukunft blicken.

_ Es gelang für nahezu jede Industrie in den vergangenen Jahren
entsprechende Modelle zu entwickeln.

_ Rules Engine, Analytics Dashboard, zentrale KI Anwendungen,
(Machine Learning) Engine – die digitalen Möglichkeiten, das
meiste aus dem digitalen Zwilling zu machen.
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Mit IoT für bessere Luft,
bessere Gesundheit
und mehr
Lebensqualität
Datenbasierte Entscheidungen
ermöglichen innovative Ansätze in
der Stadt- und Mobilitätsplanung
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HEAD OF PRODUCT MARKETING
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HAWA DAWA GMBH

Als Head of Product Marketing & Communications arbeitet Barbara
Loferer eng mit dem Product Management bei Hawa Dawa zusammen
und ist für die Erstellung und Verbreitung aller unternehmensspezifischen und produktbezogenen Inhalte verantwortlich, die helfen die
innovative Lösung von Hawa Dawa in einem sich gerade etablierenden
Markt zu positionieren.
Barbara Loferer blickt auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung im
Halbleitermarkt zurück, innerhalb dessen sich bereits frühzeitig die
Bedeutung von Sensorik und IoT abzeichnete. Für Hawa Dawa ist IoT
eine nicht wegzudenkende „enabling technology“, die es ermöglicht
Probleme unserer Zeit mit zeitgemäßen Lösungen zu begegnen.

Über Hawa Dawa
Hawa Dawa liefert die Grundlagen eines neuen digitalen Wissensnetzwerks für resistente und klimaneutrale Städte und zukunftsorientierte Unternehmen. Das internationale Team besteht aus Ingenieuren,
Software-Spezialisten und Datenanalysten, Experten für Sensorik, Satelliten- und Verkehrsmodellierung
sowie Business Developern. Hawa Dawa nutzt neueste Technologien aus den Bereichen maschinelles
Lernen und Sensorik, um innovative neue Datenprodukte und -dienstleistungen für die Kunden zu
implementieren. Wir bilden das gesamte Spektrum ab: Von Beratung, über Datenmanagement bis hin
zu Analysen und Prognosen; ergänzt durch unsere Hardware, die es auf kostengünstige Weise erlaubt,
die Abdeckung durch relevante Messpunkte sowohl zeitlich als auch räumlich nach Bedarf zu erhöhen.
Mehr Information auf www.hawadawa.com.
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Was macht eine lebenswerte Stadt
in Zukunft aus? Wie wünschen wir uns
die Umgebung, in der unsere Kinder
und Enkel leben werden?
Hierzu gibt es verschiedenste Veröffentlichungen,
wobei zu den Bekanntesten wohl die Nachhaltigkeitsziele der UN und diverse aktuelle Rankings von
Städten (z. B. „Quality of Living Reports“ von Mercer)
gehören.
Mercer berücksichtig dabei 39 Faktoren
in 10 Kategorien, um die Lebensqualität
in Städten vergleichbar zu machen:

_Politisches und soziales Umfeld
_Wirtschaftliches Umfeld
_Soziokulturelles Umfeld
_Medizinische und
gesundheitliche Erwägungen
_Schulen und Bildung
_Öffentliche Dienstleistungen
und Verkehr
_Erholung
_Konsumgüter
_Wohnungsbau
_Natürliche Umgebung
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Schnell wird klar, dass es sich um einen komplexen
Sachverhalt handelt, in dem sich die Ziele bzw.
Faktoren / Kategorien auch untereinander beeinflussen. Eine intakte Umwelt ist dennoch eine Grundlage,
ohne der andere Aspekte an Bedeutung verlieren
bzw. nicht umsetzbar sind.
Luftqualität spielt dabei eine entscheidende Rolle,
da sie unmittelbar Auswirkungen auf menschliche
Gesundheit, Flora und Fauna hat.

Gleichzeitig ist gute Luftqualität ein
konkretes und - dank moderner Technologien ein mit Daten belegbares Ziel.
Zu diesen Schlüsseltechnologien gehören
Internet of Things (IoT), moderne Sensorik, Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und
Satellitenbeobachtungen.

Damit wird es möglich, zusätzlich relevante Daten
wie z. B. Wetter und Verkehr in Korrelation zu setzen.
Aus Datenpunkten werden so handlungsrelevante
Informationen:

Bisherigen Ansätzen, die Luftqualität zu messen,
fehlt es an räumlicher bzw. zeitlicher Auflösung, um
als konkrete Handlungs- bzw. Entscheidungsbasis zu
dienen. Moderne IoT Sensorik zur Bestimmung der
Luftqualität, die innovative Mess- und Kalibrierungsmethoden nutzt, ermöglicht eine Verdichtung der
Datenpunkte und liefert digitale, echtzeitnahe und
hyperlokale Luftqualitätsdaten.

_Die Datenhistorie kann nach Mustern analysiert
werden, die Handlungsempfehlungen ableiten
lassen.
_ Auch Simulationen von Szenarien aus
Mobilitäts- oder Bebauungsplanung sind möglich
und lassen eine Bewertung von Maßnahmen VOR
der Umsetzung zu.
_Echtzeitdaten werden zur ökosensitiven Steuerung
im Verkehrsmanagement (z. B. Ampelschaltungen,
dynamische Tempolimits) genutzt.
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1. DIE AKTUELLE SITUATION: SCHLECHTE
LUFTQUALITÄT UND IHRE AUSWIRKUNGEN
AUF GESUNDHEIT, WIRTSCHAFT UND
STANDORTATTRAKTIVITÄT
Die Luftverschmutzung ist das größte Umweltrisiko in
Europa. In 2018 waren 400 000 vorzeitige Todesfälle
in Europa auf Luftverschmutzung zurück zuführen.
Gemäß einer Studie der European Public Health
Alliance überschreiten 2 / 3 der Städte in Europa die
von der WHO gesetzten Standards (European Public
Health Alliance).
Laut der Europäischen Umweltagentur steht innerhalb der EU jeder 8. Todesfall in Verbindung mit
Umweltverschmutzung. 15% der Covid-19-Toten sind
auf Luftverschmutzung zurückzuführen.
In Europa belaufen sich die Kosten, die auf verschmutzte Luft zurückzuführen sind, auf 166 Billionen
Euro pro Jahr - im Durchschnitt 385 Millionen pro
Stadt bzw. 1.276 Euro pro Einwohner. Zusätzlich tragen
einige Luftschadstoffe direkt zum Klimawandel bei.

Um dieser Situation zu begegnen, werden heute zum
Teil drastische Maßnahmen ergriffen, die oftmals indirekt ebenfalls die Standortattraktivität und Lebensqualität einschränken. So wird z. B. Individualverkehr,
der als eine der Hauptquellen für Luftverschmutzung
identifiziert ist, durch (zeitlich begrenzte) Fahrverbote, Ausgrenzung von Antriebssystemen, LKW-Fahrverbote und Ähnlichem eingeschränkt.
Die genannten Zahlen drängen zum Handeln, um
eine lebenswerte Zukunft in unseren Städten zu
sichern. Doch um die Problematik wirklich effektiv
anzugehen, reicht es nicht aus aufgrund rudimentärer Informationen pauschale Gegenmaßnahmen
zu ergreifen.
Die Streuung der Verschmutzung bedeutet, dass
ihre Quellen und die größten Emittenten manchmal
schwer zu erkennen sind. Granulare Daten werden
benötigt, um Hotspots zu identifizieren und effiziente
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

In der Umsetzung ist das Problem der
Bekämpfung von Luftverschmutzung ein
Datenproblem – und innovative Technologien
ermöglichen es heute differenzierte
und zielgerichtete Ansätze zu entwickeln.
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2. BISHERIGE ANSÄTZE, UM STÄDTISCHE
LUFTQUALITÄT ZU MESSEN – UND IHRE
GRENZEN
Die 39. BImSchV (Neununddreißigste Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) wurde 2010 von der Bundesregierung
verabschiedet, um die Richtlinien 2001/81/EG,
2004/107/EG, 2008/50/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates in nationales Recht umzusetzen. In Städten werden von den Umweltämtern
Messcontainer betrieben bzw. sogenannte Passivsammler eingesetzt, um die Einhaltung der in der
39. BImSchV definierten Grenzwerte nachweisen
zu können.
Bislang sind diese beiden Verfahren die einzigen,
die hierzu anerkannt werden. Somit kommt ihnen
eine wichtige Rolle zu, wenn entschieden wird, ob
eine Stadt gegebenenfalls mit Sanktionen belegt
wird - wie einem Dieselfahrverbot oder der Pflicht
zur Erstellung eines Luftreinhalteplans.
Messcontainer bereiten die zu messende Luft auf,
bevor sie dann tatsächlich auf Schadstoffe untersucht wird. So wird die Luft zunächst auf eine einheitliche Temperatur und Feuchtigkeit gebracht,
um konsistente und vergleichbare Messungen
durchführen zu können. Da diese Verfahren sehr
aufwendig sind, sind diese Messcontainer zu teuer,
um flächendeckend zum Einsatz zu kommen.
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Passivsammler sind vom Prinzip her Röhrchen, in denen über einen Zeitraum (z. B. 1 Monat) Schadstoffe
gesammelt werden. Am Ende der Messperiode wird
der Schadstoffwert in einem Labor ermittelt. Somit
wird pro Passivsammler genau ein Durchschnittswert pro Messperiode für einen einzigen Schadstoff
geliefert.
Es ist offensichtlich, dass beide Methoden zum
proaktiven Handeln nicht geeignet sind: Die Messcontainer, die aufgrund der angewandten Methode
sehr teuer sind, stehen nur in sehr begrenzter Anzahl
zur Verfügung. In der Stadt München sind lediglich
drei Messcontainer platziert. Weder eine flächendeckende Betrachtung noch eine Beobachtung von
speziellen Points-of-Interest (z. B. Krankenhäuser,
Kindergärten) ist möglich.
Passivsammler dagegen sind eine kostengünstige
Methode, die allerdings nur Durchschnittwerte
für ein sehr grobes Zeitraster liefern, wobei zudem
eventuelle Witterungseinflüsse vernachlässigt werden. Daher sind sie nicht geeignet, um aufgrund
von Historien Muster zu erkennen.

3. LUFTQUALITÄT MIT IOT GERÄTEN
MESSEN – WIE ES FUNKTIONIERT
Sogenannte IoT Luftmessgeräte kombinieren mehrere
Sensoren zum Erfassen relevanter Schadstoffe (z. B.
Stickstoffdioxid NO2, Feinstaub PM2.5 und PM1, Ozon
O3) und verschiedener Umgebungsparameter wie
Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
Die gemessenen Luftqualitätswerte der Messboxen
werden in die Hawa Dawa Cloud gesendet. Die Übertragung erfolgt über Mobilfunk bzw. je nach Einsatzgebiet und Partner auch über LoRaWAN. In einer
Cloud werden sie anhand von Methoden des Maschinellen Lernens zu den endgültigen Ausgabenwerten
verarbeitet („kalibriert“). Auf diese Weise können
Quersensitivitäten mit anderen Schadstoffen und
Umweltparametern eliminiert und die Datenqualität
erhöht werden.

Vereinfacht ausgedrückt, ersetzen IoT Luftmessgeräte den aufwendigen physikalischen Konditionierungsprozess der Messcontainer durch die
zeitgleiche Erhebung von Luftschadstoff- und Umgebungswerten und deren nachträglichen Abgleich.
Die kalibrierten Ausgabewerte stehen dann digital
und echtzeitnah zur Verfügung – ein großer Vorteil
gegenüber Passivsammlern.

Aufgrund dieser IoT-basierten Messmethode
liegt der Kostenpunkt bei einem Bruchteil der
Kosten von Messcontainern.
Grundsätzlich zeichnen sich IoT Luftmessgeräte
durch drei Eigenschaften aus: echtzeitnah, flächendeckend und digital. Das schafft die Voraussetzung,
zukünftig Luftqualität bei der urbanen Planung zu
berücksichtigen und somit resiliente, attraktive
städtische Lebensräume zu gestalten.
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4. DIE KOMBINATION VON IOT MIT
ANDEREN MODERNEN TECHNOLOGIEN
ALS KERN DER LÖSUNG:
Der Einsatz von IoT zusammen mit moderner Sensortechnologie bildet die Basis IoT-Messmethode.
Allerdings kombinieren innovative Ansätze diese mit
weiteren fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Cloud
Lösungen. Bei o. g. Kalibrierung der Messdaten
kommen alle dieser Technologien zum Einsatz: Die
Sensoren in den IoT Messgeräten erfassen unterschiedliche Schadstoffe u. a. NO2, PM2.5, PM10,
Ozon als auch verschiedene Umgebungsparameter
wie Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.
Hier handelt es sich in der Regel nicht um finale
Informationen, die Werte in bekannten Einheiten wie
Mikrogramm pro Kubikmeter (µ / m3) oder Parts per
Million bzw. Billion (ppm / ppb) liefern, sondern um
elektrische Werte von verschiedenen Sensoren, die
unterschiedliche Zusammenhänge mit Konzentrationen von Schadstoffen in der Luft zeigen. Solche
Komponenten werden auch als Primärsensorik
bezeichnet. Keiner der Zusammenhänge ist perfekt
linear – man muss mit Kreuzsensitivitäten mit z. B.
Temperatur und eine abnehmende Empfindlichkeit
über die Zeit („Drift“) rechnen.
Da also die Rohwerte der Primärsensorik nicht alle
als direkte Messung von Konzentrationen in der Luft
zu verstehen sind sondern als elektrische Werte,
die damit einen starken Zusammenhang darstellen,
und alle von Umweltfaktoren gestört werden, nimmt
die Kalibrierung über ein Lernverfahren zusätzliche
Daten aus anderen Sensoren im Gerät hinzu, um
endgültige Werte auszugeben.
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Das geschieht in einer Cloudanwendung, in die die
„Rohdaten“ übermittelt werden. Aus dieser Cloud
werden dann die kalibrierten Daten in die finalen
Anwendungen eingespeist.
Qualitative höherwertige Ansätze von IoT Messnetzwerken arbeiten mit Geräten, die als Kalibrierungsgeräte im Netz automatisch erkannt werden, wenn sie
neben einem Messcontainer platziert sind. Andere
Geräte, die mit diesem Gerät in der Vergangenheit
angeglichen worden sind, nehmen ihre Kalibrierung
anhand des Kalibrierungsmodells dieses Geräts
vor. Kalibrierungen werden automatisch regelmäßig
aktualisiert.
Zudem ist zu nennen, dass innerhalb der Cloud
die Luftqualitätsdaten aus den IoT Mesgeräten mit
zusätzlichen relevanten Daten verschnitten werden
können: Es werden z. B. Luftqualitätsdaten aus
Satellitenbeobachtungen berücksichtigt, deren
Auflösung zwar eher grob ist, aber dafür sind sie
praktisch weltweit verfügbar.
Zusätzlich kann der Datenpool durch die Daten
der Messcontainer und der Passivsammler ergänzt
werden. Spannend ist dann das Einführen weiterer
Datenebenen wie Verkehr, Landnutzung, anonymisierte Bevölkerungsdaten, was ganz neue Zusammenhänge sichtbar machen kann.

5. LÖSUNGSANSÄTZE LUFTQUALITÄT ZU
VERBESSERN UND DEREN BEWERTUNG
Wenn nun die Datenbasis verfügbar ist, stellt sich
die Frage, wie Informationen zur Luftqualität
tatsächlich genutzt werden können, um zukünftige
Städte lebenswert, gesund und attraktiv zu erhalten
bzw. zu machen. Dabei ist von großem Vorteil, dass
die Daten digital und in hoher Dichte vorliegen.

So können nun Algorithmen zum Aufdecken von
zeitlichen Mustern in historischen Daten angewandt
werden, die helfen frühzeitig – vor Auftreten der
aktuellen Belastung – bereits Gegenmaßnahmen
einzuleiten. Auch werden Modelle entwickelt, die
aus den punktuellen Daten Rasterkarten (s. g. „Heatmaps“) erstellen und damit Aussagen zur Luftqualität
an jedem beliebigen Ort (Point-of-Interest) treffen
können.

Eine genügend lange Datenhistorie erlaubt
Prognosen ähnlich wie ein Wetterbericht
und kann auf Individualebene die Bürger zu
entsprechendem Verhalten anregen.
Besonders wichtig für die urbane Planung dürften
allerdings Simulationen sein, die unterschiedliche
Szenarien detailliert analysieren, so dass die Effekte
von geplanten Maßnahmen bereits vor Umsetzungbeginn abschätzbar sind. Auf diese Weise können
bewusste Entscheidungen getroffen und Prioritäten
gesetzt werden, um den größtmöglichen Nutzen zu
erzielen.

Typische Fragestellungen sind z. B.: Was bringt eine
Tempo 30 Zone? Was bring ein Fahrverbot? Wo soll
eine „grüne Mauer“ gepflanzt werden? Wo muss ein
Korridor in der Bebauung freigehalten werden, um
einen genügen großen Luftaustausch zu gewährleisten? Welche Standorte sind besonders geeignet für
Spielplätze, Sportplätze, etc.?

79

6. BEISPIELE ZUR ANWENDUNG VON
LUFTQUALITÄTSINFORMATIONEN IM
STÄDTISCHEN BEREICHEN
6.1 INDIVIDUELLE ROUTENPLANUNG
(STADT MÜNCHEN)
Die EU-Initiative „Civitas Eccentric“ rüstet das Viertel
Domagkpark und die Parkstadt Schwabing zu umweltverträglichen Stadtteilen auf. Das Projekt ist Teil der
„Horizon 2020“ Initiative der EU, das integrierte Mobilitätskonzepte nutzt, um das Verkehrsaufkommen
zu verringern und die Parksituation zu entlasten.
Die Bewohner werden über die App „Luftlotse“
über die aktuelle Luftqualität im Viertel informiert
und können – je nach aktueller Umweltbelastung –
fundierte Entscheidungen treffen, welche Mobilitätsoption sie nutzen wollen. Zur Wahl stehen
öffentliche Verkehrsmittel, Car Sharing-Angebote,
der E-Fuhrpark des Quartiers sowie, natürlich, das
Fahrrad – manuell oder elektrisch unterstützt.
Die App basiert auf Daten der IoT Messgeräte, die
im Viertel verteilt wurden. Ziel des Projekts ist
es, herauszufinden, inwiefern das Wissen um die
aktuelle Luftqualität Mobilitätsentscheidungen
der Bürger beeinflusst. Dieser Modellversuch soll
entsprechend auch auf weitere Neubauviertel
übertragen werden.

6.2 VERKEHRSMANAGEMENT (STADT MAINZ)
Auf Basis von Luftqualitätsdaten, datenbasierten
Analysen, sowie Prognosen möchte die Stadt Mainz
tiefere Einblicke in die verkehrsinduzierte Luftverschmutzung erhalten, um so informierte Entscheidungen in der Stadt- und Verkehrsplanung treffen
zu können.
Mit einer Bevölkerungszahl von ca. 215.000 Menschen auf einem Areal von knapp 100 Quadratkilometern ist Mainz eine dichtbesiedelte Stadt. Die
gewachsene Stadtstruktur sowie der zunehmende
Verkehr stellen die Stadt vor Herausforderungen
in Bezug auf die Luftqualität. Die Konzentrationen
der Stickstoffdioxidimmissionen resultieren insbesondere aus den Emissionen des Straßenverkehrs
(Nutzfahrzeugen LKW, Busse des ÖPNV und PKWs
mit Dieselmotor). Im hohen Maß ist das Anfahren und
Abbremsen für erhöhte Emissionen verantwortlich.
Dementsprechend kann eine Verflüssigung des
Verkehrs zu einer Verringerung der Emissionswerte –
bei gleichem Verkehrsaufkommen – führen. Dies
kann durch dynamische Maßnahmen erreicht
werden, die jedoch von der jeweiligen städtischen
Situation abhängig sind. Das Optimierungspotential
ist vielschichtig – die Konzeption erfordert allerdings
eine bis dato nicht vorhandene Datenbasis. Ein ganzheitlicher Ansatz integriert Luftqualitätsdaten unter
Berücksichtigung weiterer Einflussfaktoren in eine
datenbasierte Plattform zur Optimierung des städtischen Verkehrs.
Auf diese Weise erhält die Stadt Mainz die nötigen
Informationen, um gesundheitsschädlicher Emissionen zu mindern und die Luftqualität nachhaltig zu
verbessern, ohne auf drastische und undifferenzierte
Maßnahmen, wie z. B. generelle Fahrverbote oder
Sperrungen, zurückgreifen zu müssen.

80

6.3 GESUNDHEITSMANAGEMENT
(STADT BELFAST)
Innerhalb des Projekts werden die Auswirkungen
der Luftverschmutzung mit der Gesundheit der Bevölkerung in Verbindung gesetzt. Umweltverschmutzung im Freien ist ein wesentlicher Faktor für das
Auftreten von städtischem Asthma und Diabetes und
für Krankenhausaufenthalte. Gleichzeitig ermöglicht
es der Einsatz besserer Überwachungstechnologie,
granularer Datenanalyse und intuitiver digitaler Tools,
dieses Problem anzugehen.
Das Hauptziel besteht darin, das Selbstmanagement
sowie die lokale Gesundheitsplanung für gefährdete Personen zu verbessern. Dies geschieht durch
die Bereitstellung von robusten, wissenschaftlich
fundierten Expositionsprofilen und relevanten
Informationen über spezifische Schadstoffrisiken
sowohl in Echtzeit als auch als Vorhersage. Basierend
auf historischen Gesundheits- und Verschmutzungsmetriken wird das Projekt kundenorientierte digitale
Tools entwickeln, um die Exposition zu reduzieren
und Risiken zu managen.
Ein Dashboard wird für städtische Gesundheitsplaner, Kliniken und Behörden die Kombination aller
relevanten Parameter – ob Gesundheit oder Bildung,
Mobilität oder Verkehr – in eine einzige digitale
Schnittstelle integrieren. Somit werden eine Szenarioplanungen und vorausschauende Analysen ermöglicht, die das Ziel haben, die Gesundheitsrisiken
durch Umwelt verschmutzung zu verringern.
Das Projekt nutzt das enorme Potenzial von Geound Umweltdaten, um die Schadstoffbelastung von
Risikogruppen besser zu steuern.

7. EIN AUSBLICK
Wir sind in der glücklichen Lage, für ein ernstes
Problem unserer Zeit, die Technologien zur Verfügung zu haben, die eine Lösung erlauben. Sie ermöglichen ein tiefes Verständnis der komplexen Zusammenhänge und können so die Basis für konkrete
Maßnahmen bilden. Es liegt an uns, diese Chance
zu nutzen.
Bereits heute integrieren Städte das Thema
„Luftqualitätsmangement“ zunehmend in ihre
Digitalisierungs- und Smart City Ansätze. Bürger
fordern vermehrt Einblick in die lokale Luftqualität.
Dieser Weg muss weiterverfolgt werden.
Erst wenn „Luftqualität“ als notwendiger Faktor
in die Entscheidungen innerhalb aller betroffenen
gesellschaftlichen und politischen Bereiche integriert ist, nutzen wir das volle Potenzial, das Technologien wie IoT uns bieten, um eine lebendwerte
Zukunft zu gestalten.

I
II

United Nations, Sustainable Developments Goals (SDGs) https://sdgs.un.org/goals
Mercer LLC, Quality of Living Report 2020, https://mobilityexchange.mercer.com/
Portals/0/Content/PDF/qol-2020-evaluating-assignment-locations.pdf
III European Public Health Alliance , Health costs of air pollution in European cities
and the linkage with transport, https://cleanair4health.eu/
IV Max-Planck-Gesellschaft, Luftverschmutzung als Kofaktor bei Covid-19-Sterbefällen, https://www.mpg.de/15950183/1028-chem-099020-luftverschmutzung-als-kofaktor-bei-covid-19-sterbefaellen1?c=2191
V Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher, heit (BMU), 39.
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, https://www.
bmu.de/gesetz/39-verordnung-zur-durchfuehrung-des-bundes-immissionsschutzgesetzes/
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„Innovation
findet Stadt,
oder nicht?“
Kleine- und mittlere
Unternehmen (KMU)
und Startups als Motor
innovativer Ideen
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die Autorin
TERESA RITTER
BUSINESS DEVELOPMENT PUBLIC SECTOR
QVEST GROUP

Die Qvest Group ist ein Unternehmen der RAGStiftung, welches einige Mehrheitsbeteiligungen an
mittelständischen Unternehmen hält.
In der Position Business Development Public Sector
unterstützt Teresa die KMU dabei, den Public Sector
Markt zu erschließen, in dem sie Bedarfe des öffentlichen Sektors identifiziert und daraus Anknüpfungspunkte für die Unternehmen ableitet.
Vor ihrer Tätigkeit bei der Qvest Group war Teresa
Bereichsleiterin Sicherheitspolitik beim Bitkom
und hat dort gemeinsam mit der Wirtschaft (KMU,
Startups und Global Player) die Digitalisierung
von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden vorangetrieben.
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„Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind
kleine- und mittlere Unternehmen (KMU).“
Ein ebenso abgedroschener wie wahrer Satz.
Denn von den vielen Unternehmen in Deutschland
sind nun mal 99 Prozent KMU. Diese sind obendrein
oft hoch technologisierte Hidden Champions in
ihrem spezialisierten Gebiet.1 Daneben wächst seit
Jahren eine Startup-Szene heran, die schon heute
als der Motor für innovative Ideen in unserem Land
gilt. Diese Innovationsfreude gepaart mit Agilität,
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit befähigen sowohl
junge als auch mittelständische Unternehmen, die
richtigen Antworten auf die großen Fragen unserer
heutigen Zeit zu liefern.2
Mit ihren meist schnell verfügbaren Lösungen können
KMUs wie Startups die Verkehrs- und Energiewende,
die Digitalisierung von Behörden und Verwaltungen,
aber auch den sozialen Zusammenhalt in unserem
Land maßgeblich voranbringen. Man könnte meinen,
sowohl KMU als auch Startups nehmen deshalb eine
große Rolle ein, wenn es darum geht die Zukunft
unserer Städte und Kommunen mitzugestalten.3

1
2
3
4

Denn nicht nur, dass sie eine Vielzahl an digitalen
Lösungen auf dem neusten Stand der technologischen Entwicklung im Schlapptau haben – sie sind
ebenso vertrauenswürdige Partner, auf die es künftig
mehr denn je ankommen wird. Denn die Grundlage
von vernetzen Städten und Regionen sind Daten.
Damit rücken Datensouveränität, Datensicherheit
und Datenschutz weiter in den Fokus. Nur durch
eine Marktvielfalt mit interoperablen Lösungen
innovativer KMU und Startups können wir wirtschaftlich und technologisch unabhängig von den internationalen Tech-Riesen agieren.
Mit der Einbindung von KMU und Startups in die Entwicklung von Smart Cities würden also gleich zwei
Fliegen mit einer Klappe geschlagen: die Sicherstellung digitaler und technologischer Souveränität.4

https://www.ifm-bonn.org/statistiken/unternehmensbestand/kmu-insgesamt/deutschland
https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/start-up-monitor-dsm-2020.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.pd-g.de/assets/PD-Impulse/200213_PD-Impulse_Datensouveraenitaet_Smart_City.pdf
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Drei Indikatoren, die die Zusammenarbeit
von Staat mit Startups und KMU beeinflussen,
wurden identifiziert: Kulturelles Verständnis,
Regulatorische Rahmenbedingungen und
umfangreiche Finanzierung.
ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE GEHEN SELTEN
AN KMU UND JUNGE UNTERNEHMEN
Wagt man allerdings einen Blick in die Vergabestatistiken (was schon an sich ein schwieriges Unterfangen ist, da Daten kaum umfassend zur Verfügung
stehen ) oder befragt KMU und Startups direkt, wird
deutlich, dass sie bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen heute kaum zum Zuge kommen.5 So gibt
der diesjährige Startup Monitor von PWC an, dass
gerade einmal 4,7 Prozent des Umsatzes von Startups aus dem Geschäft mit dem öffentlichen Sektor
(B2G) generiert wird.6 Und das obwohl laut einer
Bitkom Studie nur ein Drittel (33 Prozent) angibt,
dass die eigenen Produkte oder Dienstleistungen
nicht für den öffentlichen Sektor geeignet sind.7
Die KMU Strategie für ein nachhaltiges und digitales
Europa der EU-Kommission von diesem Jahr zeichnet
bei mittelständischen Unternehmen ein ähnliches
Bild. Hiernach bietet der Binnenmarkt bisher noch
unerschlossene Möglichkeiten für KMU, an der Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen.8
5
6
7
8

Woran liegt es, dass – obwohl der Staat schon
einige Bemühungen hinsichtlich einer Steigerung
der Partizipation von Startups und KMU am öffentlichen Sektor unternommen hat – diese Unternehmen
bei öffentlichen Ausschreibungen bis dato deutlich
unterrepräsentiert sind? Und welche zusätzlichen
Anstrengungen bedarf es, um sie bei der Gestaltung
unserer zukünftigen Städte und Regionen besser
einzubinden?
Dieser Beitrag widmet sich den vorherrschenden
Hemmnissen als auch möglichen Lösungsansätzen.
Drei Indikatoren, die die Zusammenarbeit von
Staat mit Startups und KMU beeinflussen, wurden
identifiziert: Kulturelles Verständnis, regulatorische
Rahmenbedingungen und umfangreiche Finanzierung. Deutlich wird, dass in allen Punkten für Startups und KMU ähnliche bis nahezu identische Kriterien
zu gelten scheinen.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/160/1916029.pdf
https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/start-up-monitor-dsm-2020.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Startups-Nur-eine-Minderheit-kommt-bei-oeffentlichen-Auftraegen-zum-Zug
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-103-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
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1. KULTUREN PRALLEN AUFEINANDER
Auftrag von Städten und Kommunen ist die Daseinsvorsorge. Ihr Ziel ist es, die Grundversorgung, d. h.
die zum menschlichen Dasein notwendigen Güter
und Diensteilungen wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Natur, lückenlos bereitzustellen. Dies
ist Segen und Fluch zugleich. Denn auf der einen
Seite ergibt sich daraus eine besondere Motivation,
die sich einzig durch den Dienst am Gemeinwohl
begründet.

Auf der anderen Seite geht damit eine Verpflichtung
einher, die wenig Spielraum für Ausprobieren und
Scheitern lässt. Hierarchische Strukturen, aufwendige wie langwierige Prozesse, Vorschriften und
Gesetze sollen dabei helfen Risiken nahezu auszuschließen. Daneben stehen KMU und Startups, die
natürlich ein Profitziel verfolgen und wenig Verständnis für das schwerfällige Konstrukt öffentlicher
Einrichtungen zu haben scheinen. Sie wollen etwas
bewegen, und das am liebsten gleich heute. Diese
Kluft scheint auf den ersten Blick unüberwindbar.
Doch bei näherem Hinsehen wird schnell deutlich,
dass KMU und gerade auch Startups lange nicht ausschließlich Gewinnmaximierung anstreben. Sie wollen
ebenso dem Gemeinwohl dienen – Unternehmen mit
„purpose-driven“ Organisationskulturen sind schon
lange keine Seltenheit mehr.

Dieses geteilte Ziel sollte bei der
Zusammenarbeit von Städten, KMU
und Startups im Mittelpunkt stehen.
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A. ZENTRALE ANSPRECHPARTNER ALS
MITTLER ZWISCHEN DEN ZWEI WELTEN
Um neben dem geteilten Ziel, ein gemeinsames
Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen zu
entwickeln braucht es Übersetzer:innen. So sollten
Städte und Kommunen Ansprechstellen grade auch
für Startups einrichten. Eine Stelle oder eine Person,
die sowohl die Prozesse innerhalb der Stadtverwaltung als auch die Welt der Startups kennt, kann
dabei helfen, die ersten gemeinsamen Schritte
einfacher zu gestalten.
Städte wie Darmstadt und Leipzig haben genau das
bereits umgesetzt haben. Hier kommt es darauf an,
dass diese Personen sowohl die laufenden Digitalisierungsprojekte der Kommunen kennen als auch
mit allen relevanten Playern (Unternehmen, soziale
Einrichtungen, Ämter usw.) vernetzt sind.9

Für einen leichteren Einstieg sind aber ebenso Vorkenntnisse innerhalb der Unternehmen notwendig.
Es gibt zwar heute schon Fortbildungsangebote, die
den öffentlichen Sektor und seine Vergabeprozesse
in Workshops und Seminaren vermitteln. Dieses Angebot ist aber zumeist privat und adressiert Unternehmen, die bereits erste Erfahrungen mit dem
öffentlichen Sektor gemacht haben. Startups und
mittelständische Unternehmen wissen oft gar nicht,
welcher enorme Markt sich hinter dem öffentlichen
Sektor verbirgt. Neben rechtlichen Aspekten müssen sie erst einmal lernen, welche Sprache Verwaltungen sprechen und welche Mentalität im dort
gelebt wird. Angebote sollten deshalb zielgruppenspezifisch vom Staat gefördert werden und auf
Plattformen sichtbar sein, die KMU und Startups
ansprechen.10

Startups und mittelständische Unternehmen
wissen oft gar nicht, welcher enorme Markt
sich hinter dem öffentlichen Sektor verbirgt.
9 https://www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/beraten-und-informieren/gruendung/gruenderzentrum-3814416
10 https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-03/7-punkte-fur-mehr-startups-in-der-offentlichen-vergabe_get-started-by-bitkom.pdf
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B. RÄUME SCHAFFEN, IN DENEN
BEGEGNUNGEN AUF AUGENHÖHE
STATTFINDEN KÖNNEN
Ist der Weg in die Kommunen einmal geebnet,
braucht es Räume, in denen Begegnungen auf
Augenhöhe zwischen Stadtverwaltung und Unternehmen möglich sind. Angefangen mit der Vernetzung
und dem ersten Austausch, sollte hier gemeinsam
ausprobiert, experimentiert und neues Innovationspotential entdeckt werden.11
Die Digitale Hub Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums fördert genau dies: Sie schafft an zwölf
Standorten in Deutschland Begegnungsstätten für
KMU, Startups, Kapitalgeber und Innovationspartner
aus der Wissenschaft und Wirtschaft. Die Standorte
Leipzig und München kooperieren überdies mit der
dort ansässigen Stadtverwaltung. Hiervon profitieren alle: Startups und KMU lernen in gemeinsamen
Workshops und Coachings die Kultur und Bedarfe
der Städte, Verwaltungen und Kommunen kennen.
Sie bekommen überdies die Möglichkeit sich ein umfassendes Netzwerk aus Partnern (große Corporates,
Wissenschaft) und Investoren aufzubauen. Städte
und Kommunen entdecken vielversprechende technologische Lösungen einer Smart City und werden
zugleich attraktiver Lebensraum für Familien sowie
lukrativer Wirtschaftsstandort für Unternehmen und
Investoren.12

Auch Kopenhagen demonstriert, was für einen Erfolg
solche Modelle haben können. In unterschiedlichen
Initiativen bringt die Stadt schon seit Jahren große
und mittelständische Unternehmen, Verwaltungen
und Institutionen zusammen, um Lösungen für
intelligente Städte zu entwickeln. Während KMU in
anderen Ländern Kommunen und Städte aufgrund
ihres schwerfälligen Beschaffungsprozesses oft als
unattraktiven Markt wahrnehmen, sehen sie den
dänischen Staat als Versuchslabor für neue Produkte
und Dienstleistungen.13
Wünschenswert wäre, dass auch weitere Städte und
Regionen in Deutschland ähnliche Experimentierräume aufbauen. So plant z. B. die RAG-Stiftung
die Essener Veranstaltungshalle „Colosseum“ zu
einem Zentrum für Innovationen auszubauen. Startups sollen hier die Möglichkeit bekommen sich zu
Themen wie Future Urbanity
und Mobilität auszutoben.14

11 Institut für den öffentlichen Sektor e.V., »Gegensätze ziehen sich an«
12 https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Dossier/digital-hub-initiative.html
13 https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/growingsmart-cities-in-denmark
14 https://www.rag-stiftung.de/presse/pressemitteilungen/rag-stiftung-erwirbt-gemeinsam-mit-eon-das-essener-colosseum-von-stage-entertainment

A. HARMONISIERUNG UND DIGITALISIERUNG
DER VERGABE

2. ABBAU REGULATORISCHER HÜRDEN
Als Hauptgründe für den Verzicht auf eine Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen nennen
Startups vor allem den langwierigen Vergabeprozess (40 Prozent), komplizierte Unterlagen (31 Prozent) sowie geforderten Nachweise z. B. zur Bonität
oder Referenzprojekten, die bei frisch gegründeten
Unternehmen schlichtweg nicht vorhanden sein
können.15
Auch dies deckt sich mit den Angaben der KMU:
Risikoaversität des öffentlichen Sektors, zu hohe
Anforderungsnachweise und oft zu hohe Komplexität der Verfahren hindern KMU daran, sich an
öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. Diese
Erkenntnisse zeigen, dass es dringend nötig ist, die
politischen Rahmenbedingungen anzupassen.
Der neue EU-Rahmen für die Auftragsvergabe
bietet Flexibilität bei der Umsetzung von innovationsfreundlichen Vergabeverfahren und -prozessen
in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Deutschland
setzt diese bisher allerdings nur geringfügig um.16

15 https://www.darmstadt.ihk.de/produktmarken/beraten-und-informieren/gruendung/gruenderzentrum-3814416
16 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-103-F1-DEMAIN-PART-1.PDF
17 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Meldung/2019/20191112-oecd-studie-analysiert-oeffentliche-vergabe-in-deutschland.html
18 BMWi, »Innovative öffentliche Beschaffung« (Leitfaden)
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Die Harmonisierung des Rechtsrahmens sollte priorisiert angegangen werden. Der derzeitige Flickenteppich des Vergaberechts stellt sowohl für Unternehmen, als auch die Beschaffer:innen selbst eine
große Herausforderung dar. Gerade auf der kommunalen Ebene haben Beschaffungsorganisationen
eine Vielzahl an unterschiedlichen Anforderungen
zu überblicken. Dies bedeutet sowohl personellen
als auch finanziellen Aufwand – auf beiden Seiten.
Gerade für KMU und Startups sind das Ressourcen,
die nicht aufgebracht werden können. Die flächendeckende Umsetzung einer digitalen Vergabe
würde ebenfalls zum Bürokratieabbau beitragen.
Direkte positive Auswirkungen sind u. a. eine höhere
Effizienz bei der Durchführung von Ausschreibungen, Senkung der Kosten für Unternehmen sowie
eine verbesserte Erhebung und Nutzung von Daten.
Staatliche E-Vergabe-Plattformen sind derzeit
weder harmonisiert, noch werden sie von staatlichen Ebenen konsequent genug angewendet. Zu
begrüßen ist, dass der IT-Planungsrat die Einführung
einer einheitlichen E-Vergabe priorisiert vorantreibt.17

B. ABSENKUNG UNÜBERWINDBARER
ANFORDERUNGEN UND KRITERIEN
Neben einer grundsätzlichen Entbürokratisierung des
Vergaberechts bedarf es innovativer Vergabekriterien
und -verfahren. Z. B. sollten sowohl für KMU als auch
für Startups angemessene Wirtschaftlichkeitskriterien und Projektreferenzen formuliert werden. Wie
oben bereits angerissen, sind Forderungen nach einer
Eigenkapitalquote, vorausgesetzte Bestandsdauer,
Bonitätsnachweise und der Nachweis von mehreren
Jahresabschlüssen gerade bei frisch gegründeten
Unternehmen ein Oxymoron. Um Startups und KMU
zum Zuge kommen zu lassen, müssen Anforderungen
und Kriterien verhältnismäßig angesetzt werden.18

C. INNOVATIONSPARTNERSCHAFTEN
UND WEITERE INNOVATIONSFREUNDLICHE
INSTRUMENTE FINDEN HEUTE KAUM
ANWENDUNG
Seit 2016 erlaubt das europäische Vergaberecht die
Anwendung innovationsfreundlicher Instrumente.
Die Innovationspartnerschaft z. B. schafft Investitionsanreize in Unternehmen. Der Auftraggeber
fördert auf der einen Seite die Entwicklung neuer
Lösungen des Unternehmenspartners und erwirbt
auf der anderen Seite das aus der Kooperation resultierende innovative Produkt. Ein Instrument also,
das sowohl Startups als auch KMUs eine gewissen
finanzielle Absicherung bei stark risikobehafteten
Innovationen gibt.
Weitere Instrumente, die jungen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu öffentlichen
Ausschreibungen erleichtern, sind z. B. der Einsatz
von Funktions- anstatt Leistungsanforderungen
im Vergabeverfahren19, die Anwendung der sog.
„Mittelstandsklausel“ des § 97 Abs. 4 GWB20 und
die Zulassung von Nebenangeboten.21 Es geht also
in den wenigstens Fällen um die Neuschaffung
von Instrumenten, sondern um die konsequente
Anwendung bestehender.22

D. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH ZU
LEUCHTTURMPROJEKTEN
Um auch eher skeptischen Stadtverwaltungen
und Ämtern die Zusammenarbeit mit KMU und
Startups schmackhaft zu machen, braucht es
einen etablierten Erfahrungsaustausch zwischen
den Beschaffer:innen zu Leuchtturmprojekten –
kommunal- und länderübergreifend. So werden
andere Kommunen und Städte dazu ermutigt,
ebenfalls innovationsfreundlich auszuschreiben.
Außerdem könnten erfolgreiche Projekte auch
woanders umgesetzt werden – nicht jede
Kommune muss das Rad neu erfinden.

Ein enger Austausch unter den Städten und Kommunen hilft auch dabei, gemeinsame Interessen und
Bedarfe zu formulieren und diese gegebenenfalls
gemeinsam auszuschreiben.23

E. ZUGANG ZU DATEN AUCH FÜR KMU
UND STARTUPS
Kern digitaler Stadtlösungen sind Daten unterschiedlichster Art (z. B. Energie- und Verkehrsdaten oder
Daten aus den sozialen Medien). Datensätze, die sich
im Besitz der Kommunen und Städte befinden, sollten
aggregiert der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
werden. Dadurch wird die Transparenz erhöht, und
auch Startups und KMU haben die Möglichkeit darauf
zuzugreifen, denn ihnen stehen selbst oft wenig
eigene Daten zur Verfügung.
Die Bestrebungen der EU-Kommission, gemeinsame
europäische Datenräume für einen sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen und öffentlicher
Verwaltung zu schaffen, sind deshalb begrüßenswert. Ziel muss es sein, private Daten und Daten des
öffentlichen Sektors zusammenzuführen, um neue
Geschäftsmöglichkeiten auch für Startups und KMU
zu schaffen.24 Die zu Beginn des Jahres veröffentliche
Datenstrategie der Bundesregierung formuliert
bereits richtige Maßnahmen zur Erreichung dieses
Ziels.

19 Hierbei wird im Zuge einer funktionalen Leistungsbeschreibung das zu lösende
Problem definiert und nicht die entsprechende Lösung.
20 Die Mittelstandsklausel gibt vor, dass Interessen von KMU bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Durch die Austeilung der
zu beschaffende Leistungen in kleinere Teil- oder Fachlose wird auch Startups
der Zugang entweder durch ein alleiniges Angebot für ein einzelnes Los oder
durch Teilnahme an Bieter-Konsortien ermöglicht.
21 Möglichkeit, Änderungsvorschläge, die von den geforderten Kriterien
(z. B. technisch und kaufmännisch) abweichen, einzureichen.
22 BMWi, »Innovative öffentliche Beschaffung« (Leitfaden), 2. Auflage, 2017
23 https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-03/7-punkte-fur-mehr-startupsin-der-offentlichen-vergabe_get-started-by-bitkom.pdf
24 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-103-F1-DEMAIN-PART-1.PDF
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Komplexe und langwierige Projekte
wie die Digitalisierung von ganzen Städten
und Kommunen brauchen eine robuste
und nachhaltige Finanzierung.

3. FINANZIERUNG VON
SMART CITY-PROJEKTEN
Komplexe und langwierige Projekte wie die Digitalisierung von ganzen Städten und Kommunen brauchen eine robuste und nachhaltige Finanzierung.
Eine Capgemini Studie aus dem Jahr 2020 „Street
Smart: Putting the Citizen at the Center of Smart
City Initiatives“ gibt an, dass die Finanzierung von
Smart City-Projekten für 70 Prozent der Führungskräfte städtischer Verwaltungen herausfordernd ist.
Natürlich sind mit dem Ausbau von Smart Cities
enorm hohe Kosten verbunden, die nicht alleine von
Kommunen getragen werden können. Hier braucht
es Instrumente, die auch private Investoren mit einbinden. Public-Private-Partnerships (PPP), Venture
Capital und Stadtentwicklungsfonds werden in diesem Kontext weiter an Bedeutung gewinnen.25

25 https://www.capgemini.com/research/street-smart/

A. EIN HENNE-EI-PROBLEM

B. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP)

Die finanziellen Herausforderungen, vor denen
Kommunen und Städte stehen, senden eine Botschaft
des Risikos und der Unsicherheit an den privaten
Sektor. Das hohe Risiko von Innovationsvorhaben,
die großen erforderlichen Investitionen und die
begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten von Städten
und Kommunen lassen Raum für Spekulationen über
die Rentabilität von Smart City-Projekten und damit
Lücken bei der Investition aus dem privaten Sektor.
Deshalb werden Smart-City-Projekte heute hauptsächlich durch Forschungs- und Innovationsfonds
finanziert.

Dies kann z. B. durch die Bildung von Public Private
Partnerships (PPP) realisiert werden. Hierfür gibt
es weltweit zahlreiche Positivbeispiele. So arbeitet
Kopenhagen gemeinsam mit Hitachi daran, Datensätze zu monetarisieren, die wiederum von anderen
Unternehmen genutzt werden, um ihrerseits
Lösungen für die Smart City zu entwickeln.27

Vielmehr geht es aber um die Phase danach. Wie
skaliere ich einen Prototyp? Wer nimmt mir weitere
Produkte und Dienstleistungen ab? Gerade KMU
und Startups sind darauf angewiesen, dass ihre
Lösungen auch nach der Entwicklung eines Prototyps
nachgefragt werden. Durch fehlende lang fristige
Strategien, auch über Stadtgrenzen hinweg, ist
eine Skalierbarkeit aber kaum möglich. Vielmehr
begrenzen sich die Projekte auf einmalige Umsetzungen in einzelnen Städten und Gemeinden, was
nicht gerade als Katalysator für private Investitionen
wirkt. Geschäftsmodelle für Smart City-Projekte,
die ein robustes und attraktives Angebot für den
privaten Sektor und andere Akteure definieren, sind
essentiell. Eine langfristige Bindung des Staats würde
Investitionen im privaten Sektor steigern, auch
bei Investoren.26

Barcelona gehört zu den erfolgreichsten Smart
Cities weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen setzte
die Stadtverwaltung bei unterschiedlichsten Themen
auf PPPs, z. B. um die Integration, Erweiterung und
Weiterentwicklung der IT-Netzwerke der Stadt zu
beschleunigen und dabei bessere, sicherere und
individuell angepasste IT-Dienste zu ermöglichen.28

27 https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/growingsmart-cities-in-denmark
28 https://ieseinsight.com/doc.aspx?id=2020&ar=6

26 https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/growingsmart-cities-in-denmark
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WAGNISKAPITALFONDS FÜR STARTUPS
Langwierige Prozesse und finanzielle Unsicherheiten
stellen gerade Startups vor große Herausforderungen. Sie haben meist nicht genügend Eigenkapital,
welches ihnen über eine lange Durststrecke hinweghilft. Deshalb sind sie in besonderem Maße auf ein
Geschäftsmodell mit robuster Finanzierung angewiesen. Hier könnte der Bund beispielsweise mit einem
Wagniskapitalfonds für Smart City relevante Startups
unterstützen. Die Förderung könnte an die Unternehmen gehen, die mit ihren Lösungen den Bedarf der
Kommunen und Städte am besten adressieren. Dies
hätte den netten Nebeneffekt, dass Interessen und
Bedarfe der Städte und Kommunen länderübergreifend erarbeitet und zur Verfügung gestellt würden.
Somit könnten sich langfristig auch die Möglichkeiten
für Innovationspartnerschaften oder PPPs ergeben,
die die Erfolgschancen nach Ablauf der Förderung
durch den Fonds erhöhen. Die Einbindung institutioneller Investoren (z. B. Pensionsfonds, große Stiftungen und Versicherungen) könnte weiteres Kapital
mobilisieren. Damit sich eine Investition für solche
Organisationen lohnt, muss die Rendite der Investitionen stimmen. Der Staat könnte in diesem Fall ein
Dachfonds bilden, der einen großen Teil des Risikos
übernimmt und im Umkehrschluss an den Gewinnen
beteilig wird.29

STADTENTWICKLUNGSFONDS
MIT RISIKOKAPITAL
Auch Stadtentwicklungsfonds haben die Möglichkeit,
Eigenkapital zu vergeben und private oder institutionelle Akteure zu binden. Z. B. kann ein Fonds als
öffentliche Gesellschaft (z. B. GmbH) mit Landesmitteln ausgestattet werden und Eigenkapitalbeteiligungen an einzelne Smart City-Projekte vergeben.
Zwar handelt es sich bei der Gründung einer eigenständigen Fondsgesellschaft um eine teure und
aufwändige Methode.
Dadurch wäre aber die Integration von EFRE-Kapital
genauso möglich wie die Umsetzung von Privatkapital
auf Fondsebene durch Kapitalbeteiligungen oder
Kredite.30

29 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/milliardenpaket-koalition-will-mehr-wagniskapital-fuer-start-ups-mobilisieren/26264566.html.
30 https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/exwost/35/exwost35_3.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Fazit
Möchten wir als Land nicht die Chance
versäumen die Zukunft unserer Städte,
Kommunen und Regionen aktiv und souverän
mitzugestalten, nachhaltige Standards und
Trends zu setzen um als attraktiver Wirtschaftsstandort international weiterhin erfolgreich
zu sein, müssen wir das Potential von KMU
und Startups besser ausschöpfen.
Mal wieder hat die Politik kein Erkenntnisproblem,
vielmehr hapert es an einer umfangreichen Strategie
und der konsequenten Umsetzung. Hierzu gehören
vereinfachte und flexiblere Beschaffungsprozesse
genauso, wie die Schaffung eines Ökosystems, das
den Austausch von Startups und KMUs mit Städten
und Kommunen auf Augenhöhe ermöglicht, sowie
eine robuste Finanzierung. Natürlich können solche
Instrumente nur wirken, wenn der öffentliche Auftraggeber sich von dem Versuch einer vollständigen
Risikoeliminierung verabschiedet.

Ein angemessenes Risikomanagement und
die nötige Wertschätzung technologischer
Innovationen kleiner und junger Unternehmen,
sind das Gebot der Stunde.
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NEUE STÄDTE
ERFORDERN
NEUE DATENSTRÖME
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IoT-vernetzte Städte stellen neue
Anforderungen an die Datenströme.
Modelle, die derzeit diskutiert und konzipiert werden, um die Stadt der Zukunft IoT-fähig zu entwickeln
und zu gestalten, sind einige der wichtigsten Beispiele dafür, wie das Internet der Dinge eine erfolgreichere, nachhaltigere und belastbarere Welt schaffen
kann. Der Umfang und das Ausmaß der angestrebten
Umgestaltung zeigt aber auch, dass neue Standards
für Leistung, Effizienz und Vertrauen in die beteiligten Systeme erforderlich sind.
Da der zentrale Faktor der IoT-fähigen Stadt der
Zukunft die sensiblen Daten sein werden, die sie erzeugt und nutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen und
nutzbringende Maßnahmen zu ergreifen, sind neue
Herausforderungen und noch nie dagewesene Anforderungen an das Datenmanagement unausweichlich.

Was müssen Datensysteme können,
um die Stadt der Zukunft zu steuern?
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BEISPIELLOSE DATENSICHERHEIT ZUM
SCHUTZ WICHTIGER INFRASTRUKTUREN
SOWIE SENSIBLER, PROPRIETÄRER UND
PERSÖNLICHER DATEN

BEISPIELLOSE EFFIZIENZ ZUR
NACHHALTIGEN ORGANISATION
UND SPEICHERUNG EXPONENTIELL
WACHSENDER DATENMENGEN

Mit der zunehmenden Verbreitung von urbanen
IoT-Systemen, die mit anderen kritischen Infrastrukturen interagieren, wird es zwingend erforderlich
sein, dass sie und die von ihnen generierten Daten
auf einem noch nie dagewesenen Sicherheitsniveau
sind. Bedauerlicherweise und trotz enormer finanzieller Ressourcen, die von Unternehmen und Regierungen zur Verfügung gestellt werden, beweisen
aktuelle Sicherheitsvorfälle, dass ältere IT-Systeme
derzeit nicht das Maß an Sicherheit und Vertrauen
bieten können, das für den sicheren Aufbau und
Betrieb vollständig realisierter Zukunftstädte erforderlich ist.

Viele städtische IoT-Netzwerke werden riesige
Datenmengen erzeugen. Daher ist das Risiko groß,
dass ineffiziente Systeme zur Datenorganisation,
-speicherung und -nutzung unzumutbare wirtschaftliche und ökologische Kosten verursachen. Es wäre
wenig sinnvoll, neue urbane Mobilitätsinfrastrukturen zu entwickeln, die umweltschädliche Pkw und
Lkw aus den Stadtzentren verbannen, wenn der
Nettoeffekt nur darin besteht, die Emissionen vom
Auspuffrohr ins Rechenzentrum zu verlagern.

DRASTISCH VEREINFACHTES DATENMANAGEMENT UND ZUGRIFFSKONTROLLEN, DIE NICHT NUR DATEN SCHÜTZEN,
SONDERN AUCH SICHERSTELLEN, DASS
DATEN NUR AN BERECHTIGTE PERSONEN
WEITERGEGEBEN WERDEN
Um gesetzlichen Anforderungen, den berechtigten
Erwartungen von Unternehmen und Bürgern sowie
den funktionalen Anforderungen von hochwertigen
IoT-fähigen Nutzungsszenarien gerecht zu werden,
müssen Daten nicht nur sicher sein, sondern der
Zugriff auf sie muss auch einfach kontrollierbar sein.
Um das Vertrauen aller Beteiligten zu stärken und
den Datenaustausch zu fördern, ist es außerdem
entscheidend, dass Systeme leicht überprüfbar sind
und Daten mit hoher Sicherheit nur von dazu autorisierten Personen eingesehen werden können.
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TRANSFORMATIONSLEISTUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG VON ECHTZEITANALYSEN FÜR
MEHR SICHERHEIT, EFFIZIENZ, NACHHALTIGKEIT UND WOHLSTAND IN DER STADT
DER ZUKUNFT
Die Datenmengen werden nicht nur ungeahnte
Größenordnungen und Geschwindigkeiten erreichen,
sondern auch aus der gesamten Bandbreite möglicher
Datentypen bestehen und von verschiedenen Orten
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ankommen.
Damit diese Daten möglichst wertvoll sind, müssen
sie nicht nur effizient organisiert, sondern auch
möglichst schnell für anspruchsvolle Datenanalysen
verfügbar sein. Da viele der attraktivsten Anwendungsfälle den sofortigen Zugriff auf große Mengen
unterschiedlichster Daten erfordern, kann dies nur
durch die Organisation der Daten in der gleichen
Geschwindigkeit realisiert werden, in der sie entstehen.

Viele Technologieanbieter können zwar beeindruckende Statistiken zur Lese-, Schreib- oder Abfrageleistung vorweisen, haben aber oft Mühe, alle drei
gleichzeitig auf dem hohen Niveau bereitzustellen,
das für den Betrieb einer Stadt der Zukunft erforderlich ist. Und auch hier zeigt sich bei genauer
Betrachtung oft, dass ökologisch und ökonomisch
wenig nachhaltige Rechenressourcen eingesetzt
werden. Das ist bedauerlich aber unvermeidlich
fast immer der Fall, weil die verwendete Datenbanktechnologie in der Regel nicht für solche Anforderungen ausgelegt ist. Tatsächlich basieren praktisch
alle heute verbreiteten Datenbank- und Data-Warehouse- oder Data-Lake-Technologien auf jahrzehntealten Methoden zur Datenorganisation. Diese
Methoden führen zu unvermeidlichen Leistungsbeschränkungen, wenn sie auf umfangreiche, komplexe
Datensätze und insbesondere auf solche angewendet werden, die räumliche und zeitliche Daten enthalten, wie sie von IoT-Geräten erzeugt werden.
Glücklicherweise gibt es eine weitere Option.

DIE PROBABILISTISCHE DATENINDIZIERUNG
UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE IOT-FÄHIGKEIT ZUKÜNFTIGER STÄDTE
Die Lösung der nächsten Generation, die für den
Aufbau und Betrieb IoT-fähiger städtischer Umgebungen der Zukunft benötigt wird, existiert bereits
heute. Möglich wurde dies durch die Entwicklung
eines neuen Datenindizierungssystems, das auf
einer probabilistischen Methode basiert, die von
Craxel, Inc. erfunden wurde. Die Erläuterung dieser
probabilistischen Indizierungsmethode würde den
Rahmen dieses Artikels allerdings sprengen. Was
die Lösung bietet, sollte für alle, die an der Weiterentwicklung IoT-fähiger städtischer Infrastrukturen
interessiert sind, jedoch von großem Interesse sein,

da sie zur Entwicklung einer neuen Datenmanagement-Plattform geführt hat, die effizient und genau
die fortschrittlichen Datenfunktionen liefert, die für
den erfolgreichen Aufbau und Betrieb einer Stadt
der Zukunft benötigt werden. Die entscheidenden
Eigenschaften:
Einzigartige Sicherheit - vereinfachte Verwaltung und
Zugriffskontrolle - beispiellose Effizienz - transformative Leistung
werden problemlos von der Craxel-Lösung bereitgestellt und durch die folgenden einzigartigen Funktionen ermöglicht:
_Hochleistungsfähige durchsuchbare Verschlüsselung
_Verschlüsselte Aufteilung der Daten
_Indizierung in Echtzeit
Wenn diese gemeinsam in einer einzigen Datenmanagement-Plattform verfügbar sind, können
schnell neue, sicherere und vertrauenswürdigere
Systeme mit dramatisch höherer Effizienz und
Leistung entwickelt werden.
Im Folgenden untersuchen wir alle diese Fähigkeiten
und wie sie die zeitnahe Realisierung der IoT-fähigen
Stadt der Zukunft erleichtern.
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HOCHLEISTUNGSFÄHIGE DURCHSUCHBARE
VERSCHLÜSSELUNG
Die Lösung von Craxel ermöglicht es, Daten auf der
Anwendungsebene mit jeder beliebigen Verschlüsselungsmethode (z. B. AES 256) stark zu verschlüsseln
und in eine hochleistungsfähige, durchsuchbare
Datenbank zu indizieren, in der die Verschlüsselungscodes selbst nicht zur Abfrage der Daten benötigt
werden. Dies bietet ein einzigartiges Maß an Sicherheit für die Daten, da ein Angreifer, der in einen
Datenbankserver eindringt, nicht in der Lage wäre,
die Verschlüsselungscodes dort zu finden, da sie
nicht vorhanden sind.
Wenn er also nicht die richtigen Schlüssel aus einer
separaten sicheren Umgebung stehlen kann, könnte er immer nur auf Chiffretext zugreifen, der keine
nutzbaren Daten preisgibt und ohne die richtigen
Verschlüsselungscodes nicht in seine Klartextdatenform zurückverwandelt werden kann.
Während diese zusätzliche Sicherheitsebene an
sich schon eine wertvolle und wichtige Funktion ist,
ist es zwingend erforderlich, dass Daten dennoch
effizient und schnell durchsucht werden können.
Glücklicherweise können Daten nicht nur effizient
und schnell durchsucht werden, sondern die verfügbare Leistung zur Analyse räumlicher und zeitlicher
Daten ist außergewöhnlich hoch und schnell genug
für Echtzeitanalysen, automatisierte Entscheidungsfindung und andere anspruchsvolle Aufgaben, die
viele der überzeugendsten Vorteile einer IoT-fähigen
Stadt der Zukunft ausmachen.

VERSCHLÜSSELTE AUFTEILUNG
Obwohl die Sicherheit und die erweiterten Möglichkeiten, die eine leistungsstarke durchsuchbare Verschlüsselung bietet, allein schon transformativ sein
können, wird damit auch ein anderes, nicht weniger
wichtiges Problem gelöst.
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Da jeder Datensatz mit einem eigenen Schlüssel
geschützt werden kann – eine Technik, die Craxel
als kryptografische Kompartimentierung bezeichnet –
wird die Datenverwaltung und Zugriffskontrolle
erheblich vereinfacht. Durch die Anwendung von
einfach zu verwaltenden Schlüsselverwaltungsprotokollen stellt die verschlüsselte Aufteilung der
Daten sicher, dass nur die richtigen Parteien innerhalb eines Unternehmens oder unternehmensübergreifend auf die Daten zugreifen können.

INDIZIERUNG IN ECHTZEIT
Ein weiterer einzigartiger Vorteil, den die probabilistische Indizierung bietet, ist die Möglichkeit, Daten
an ihrer Quelle zu indizieren. Dies ist eine extrem
leistungsstarke Funktion, die es ermöglicht, IoTPlattformen mit größerer Effizienz, Sicherheit und
Kontrolle zu gestalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Daten sofort zur Analyse zur Verfügung
stehen, da sie unmittelbar nach ihrer Erfassung
oder Erstellung strukturiert wurden. Es bedeutet
auch, dass die Daten, egal wo sie gespeichert sind,
jederzeit verfügbar sind und unter der ausschließlichen Kontrolle des/der rechtmäßigen Eigentümer(s)
stehen. Will ein Dateneigentümer Daten an einem
Remote-Standort verarbeiten, die Daten von einem
Standort in die Cloud (oder umgekehrt) verschieben
oder von einer Cloud in eine andere wechseln wollen, sind diese Änderungen problemlos möglich, da
die Daten von Anfang an durch Echtzeit-Indizierung
organisiert wurden.
Wenn eine Gesellschaft das IoT-Potential nutzt, um
die Stadt der Zukunft zu entwerfen, wird der Einsatz der fortschrittlichsten und leistungsfähigsten
Techniken und Technologien nicht nur die vorteilhaftesten und wirkungsvollsten kurzfristigen Ergebnisse liefern, sondern auch das Risiko verringern
und die getätig ten Investitionen zukunftssicher
machen, indem sichergestellt wird, dass die Infrastruktur nicht nur die heutigen Ansprüche erfüllen

kann, sondern auch die Anforderungen, die erst
noch entdeckt werden müssen. Die wichtigste dieser
Anforderungen ist die Notwendigkeit, stets den maximalen Nutzen aus allen verfügbaren Daten zu ziehen.
Dies ist nur dann möglich, wenn die gelieferten Daten
und die Erkenntnisse sicher sind und intelligenten

Systemen in einer Geschwindigkeit und Effizienz
zur Verfügung stehen, die nie zuvor erreichbar war.
Die Lösungen auf der Basis der probabilistischen
Echtzeit-Datenindizierung von Craxel zeigen, dass
nun auch dieses Puzzlestück der IoT-fähigen Stadt
der Zukunft gefunden ist.

BEISPIELARCHITEKTUREN
Das Diagramm unten zeigt einen Überblick über ein Craxel-System, bei dem enorme Datenmengen
von zahlreichen unterschiedlichen IoT-fähigen Systemen anfallen. Die Daten werden:
_sofort indiziert und bei Bedarf direkt am Ursprungsort verschlüsselt,
_ effizient gespeichert und sicher bereitgestellt oder nach Bedarf weitergegeben und
_intelligent genutzt, um Nachhaltigkeit, Wohlstand, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit
einer IoT-fähigen Stadt der Zukunft zu gewährleisten.

SICHERE HOCHLEISTUNGS-IOT-SYSTEME
Am Ursprung verschlüsselte,
schnell und sicher in der Cloud
oder vor Ort verfügbare Daten

Weitergabe von Erkenntnissen und
Informationen auf Bedarfsbasis
Sichere,
vertrauliche
Risikoanalysen
in Echtzeit

Intelligente, automatische und schnelle
Risikoverwaltung und -minimierung

Dieses Diagramm wirkt wie eine starke Vereinfachung, zeigt aber, dass ein so
einfaches und leistungsstarkes Modell bereits heute eingesetzt werden kann, weil
Craxel ein entscheidender Durchbruch bei der sicheren und effizienten Verwaltung
und Nutzung von Daten im Hochleistungsmaßstab gelungen ist.
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Das Quartier als
Testbed für
die Future Urbanity
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Zusammenfassung
_Nachhaltige Stadtentwicklung erfordert radikale
Mischnutzungen und eine Neuverhandlung von
Parkraum, Mobilität und Immobilie.
_Verändertes Nutzerverhalten als Chance für neue IoT
gestützte Wertschöpfungsmodelle in der Immobilie.
_Der Shift vom Objekt, hin zum Betriebszustand stellt
etablierte Projektentwicklungs- und Planungsprozesse
vor Herausforderungen (vom Capex zum Opex).
_Sustainable finance als Treiber nachhaltiger
Quartierentwicklung als neue Assetklasse.
_Das nutzerfokussierte Betreibermodell des Quartiersmanagements als Wertschöpfungsbeitrag.
_Der Umgang mit Parkraum als Schnittstelle zur
Mobilität wird zum Treiber für integrierte IoT Lösungen.
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FUTURE URBANITY
BEGINNT VOR DER HAUSTÜR
Nachhaltige Stadtentwicklung setzt auf dichte, gemischt genutzte Strukturen mit kurzen Wegen. Die
Initiative „15-minute city“ in Paris zum Beispiel setzt
sich zum Ziel, dass der Stadtbewohner seinen Alltag (Arbeiten, Schule, Ärzte, Nahversorgungs- und
Freizeitangebote etc.) im Umkreis von 15 Gehminuten
zu seiner Wohnung organisieren kann. Lange Wege
werden überflüssig. Das verspricht einen geringeren
Energie- und Ressourcenverbrauch, bedient die
Bedürfnisse eines qualitätsvollen, urbanen Lebensgefühls und ist - wenn die Mischung stimmt - im
besten Fall sozialverträglich, gemeinschaftsbildend
und identitätsstiftend.

Um diese Szenarien radikaler Mischnutzungen realisieren zu können, muss die durch Verdichtung und
Städtewachstum zunehmende Flächenkonkurrenz
zwischen Nutz- und Freiflächen sowie Flächen für
fließenden und ruhenden Verkehr neu verhandelt
werden, ohne dabei den Güter- und Personenverkehr
zu behindern. Das heißt auf weniger Fläche muss
eine höhere Transaktionsfrequenz unterschiedlicher
Nutzungen erreicht werden. Da etwa 40% des
Stadtraums Verkehrsflächen sind, gilt es also die
Abhängigkeit vom privaten Pkw zu reduzieren,
zugunsten flächensparender Alternativen, und
immobilienwirtschaftliche Anreize zu schaffen um
einen ausgewogenen Nutzungs-Mix zu realisieren.
Parkraum, Mobilität und Immobilie müssen also
in einem System korrespondieren und optimiert
werden. Je größer der Komplex korrespondierender Gebäude und Nutzungseinheiten, desto größer
die möglichen Effizienzgewinne und stabiler der
Betriebszustand.

In der Organisation ganzer Quartiere entlang
von Nachhaltigkeitszielen liegt eine immobilienwirtschaftliche Chance, wenn es gelingt eine
Symbiose zwischen den Objekten, seinen Nutzern
und deren Betrieb im Quartier zu schaffen.
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DAS QUARTIER ALS DIENSTLEISTUNG
IoT schafft hierfür die technischen Voraussetzungen,
wobei es nicht (mehr) um die Frage des technisch
Möglichen geht, sondern um die Frage der Akzeptanz
und Nachvollziehbarkeit aus Nutzerperspektive.
Der Schlüssel liegt in der digitalen Koppelung der
Sektoren Immobilie, Energie und Mobilität sowie der
nutzerspezifischen Bündelung und Bereitstellung von
integrierten Dienstleistungen (District as a Service).
Intelligente und responsive Systeme in der Energieund Gebäudetechnik sind heute Standard. Sie sorgen
für Raumkomfort und Sicherheit, wirken aber nur
zum Teil auf das Nutzerveralten ein (z. B. Zugangskontrollen) und werden auch nicht als Dienstleistung
vom Nutzer wahrgenommen.
Individuelle Mobilität hingegen erfolgt fast ausschließlich entlang persönlicher Präferenzen innerhalb des möglichen Angebotsspektrums und ist
bereits heute hochgradig von der Plattformökonomie
durchdrungen. Der Autofahrer nutzt Navigationsdienste und bargeldloses Parken, der ÖV Nutzer
bucht sein Ticket online, Rad- und Fußgänger planen
Ihren Tag mit der Wetter-App. Streaming Angebote
und Soziale Medien werden während der Fahrt
genutzt, egal mit welchem Verkehrsmittel. Online
Handel, Remote Working, Telebanking usw. machen
Mobilität vielfach überflüssig.

In der Durchdringung der Mechanismen dieses
veränderten Nutzerverhaltens und den daraus abgeleiteten Ansprüchen sowie der sektorübergreifenden
planerischen und organisatorischen Zusammenführung, entstehen neue IoT gestützte Wertschöpfungsmodelle in der Immobilie.
Das hat zur Folge, dass sich der Wert einer einzelnen
Immobilie nicht mehr über das Objekt an sich (Lage,
Gebäudesubstanz, etc.) definieren wird, sondern
die Aufrechterhaltung der Funktionen- die Auslastung des Quartiers als gemischt genutztem Organismus („Fläche plus Service“) werden zukünftig die
maßgeblichen Wertindikatoren und -treiber sein.
Dafür muss das Quartier unter Gesichtspunkten der
Nutzererwartung und ihrer dynamischen Entwicklung
gemanagt, bewirtschaftet und die notwendigen
Dienstleistungen mit entsprechenden Abrechnungsgrundlagen geschaffen werden. Die Integration von
IoT Lösungen schafft dabei Möglichkeiten eines
höheren Level of Services für ein breit gefächertes
Nutzerspektrum bei gleichzeitig sinkenden Kosten
und gesteigerter Effizienz.
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VON DER IMMOBILIENENTWICKLUNG ZUR
BETRIEBSMODELLIERUNG
Mit diesen gestiegenen Anforderungen an die Immobilienentwicklung und den damit verbundenen
Wertschöpfungspotenzialen ergibt sich eine grundsätzliche Diskussion über das Betreibermodell bzw.
Geschäftsmodell der Quartiersentwicklung, das
eine optimierte Kapitalisierung bzw. Wertschöpfung
einer erweiterten Quartiersdefinition erreichen
kann.
Dabei steht der langfristig orientierte QuartiersAnsatz – über die gesamte Wertschöpfung im
Lebenszyklus – einem kurzfristig orientierten
„konventionellen“ Ansatz gegenüber, der den reinen
Immobilienwert ins Zentrum stellt und lediglich
die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine
state-of-the-art Grundversorgung schafft.

Die Garanten von Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Werterhalt erfolgreicher Stadt- und Immobilienentwicklungen, verlagern sich deshalb zunehmend
vom Objekt auf den Betrieb. Erwägungen über den
Leistungsumfang, die Form und technische Ausstattung des Betreibermodelles, abgestimmt auf die
Bedürfnisse zukünftiger Nutzer und der baulichen
Ausgestaltung des Quartiers, wird zunehmend an den
Anfang von Entwurf und Planungsprozessen gestellt.

Das Quartier der Zukunft definiert sich
daher weniger über architektonische
Entwürfe, sondern über die Beschreibung
von Betriebszuständen über den gesamten
Lebenszyklus der Immobilie.
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DAS QUARTIER WIRD ZUM NACHHALTIGEN
FINANZPRODUKT
Als Konsequenz dieser Betrachtung ist eine immobilienökonomische Transformation notwendig: die
Bündelung verschiedener klassischer Assets (Wohn-,
Gewerbe- und Sonderimmobilien) in einem Quartier
als eigene Assetklasse. Der wertdefinierende „Bündelungseffekt“ liegt dabei nicht unbedingt in der
räumlichen Zusammenfassung, sondern im Grad der
organisatorischen Integration von verschiedenen
Nutzungen und Sektoren. Ein integriertes Quartiersmanagement betrachtet einen Cluster von Immobilien, die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur,
das Flächen- und Mobilitätsmanagement als ein
Anlageobjekt.
Mit der Entscheidung für ein integriertes Modell
im Sinne der Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung, verschiebt sich damit auch die finanzwirtschaftliche Perspektive von Capex zu Opex und so
von Investitionen in „fixed assets“ (Baukosten) zu
Investitionen in IoT Systeme.

Mit Umsetzung der EU-Richtlinie Sustainable Finance
und der Verabschiedung der EU Taxonomie, im
Zusammenhang mit dem EU-Action-Plan und dem
European Green Deal, bekommt die Finanzierung von
Immobilen einen noch stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit und die Auswirkungen auf die finanziellen
Werte sind umfassend. Auch wenn derzeitig der Preis
von Wohnraum nach wie vor ansteigt, ist klar: die
mangelnde Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien kann folgeschwere, langfristige wirtschaftliche Konsequenzen haben.
So werden Fremdkapitalgeber zusätzliche Kriterien
bei der Kreditvergabe anwenden und auch institutionelle Investoren die Kriterien verschärfen, so
dass die Berücksichtigung der ESG-Faktoren und
die Einhaltung der EU-Taxonomie eine Rolle bei den
Kapitalkosten, der Finanzierung / Refinanzierung
und der Preisfindung spielen werden.
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DIE KOMMUNALE STELLPLATZSATZUNG
WIRD GATEWAY FÜR IOT LÖSUNGEN
Die Verharrungskräfte der im Allgemeinen risiko- und
innovationsscheuen Immobilienwirtschaft werden
auch von regulatorischer Seite unterspült. Heute
schon arbeiten viele Städte und Kommunen durch die
Aufweichung von Pkw Stellplatzsatzungen gegen die
Dominanz des motorisierten Individualverkehrs (MIV).
Obergrenzen werden festgelegt, Reduktionsmöglichkeiten auf bis zu 40% eingeräumt, abhängig von der
Lage bzw. wenn ein entsprechendes Mobilitäts- und
Nahversorgungskonzept vorliegt und nachgehalten
werden kann.
Damit ist aus der fixen Planungsgröße Stellplatzanforderung, ein durch die Immobilienwirtschaft zu
gestaltender dynamischer Optimierungsraum geworden, der Verhandlungsspielräume und (Investitionskosten-) Einsparpotenziale, Synergien durch Sektorkopplung und die Verfolgung von nicht monetären
Nachhaltigkeitszielen eröffnet.

Waren in der Vergangenheit erhebliche Investitionen
in nicht verhandelbare Pkw-Stellplätze bzw. Stellplatzablösen zu tätigen, verschieben die veränderten
Marktbedingungen (gewollt oder ungewollt) den
Schwerpunkt auf langfristige operative Kosten und
Betriebsziele. Die Forderung nach der Internalisierung von verkehrsbedingten Folgeeffekten und -kosten, bringen Exit orientierte Entwicklungsstrategien
zunehmend in Verlegenheit. Dem Investitionsrisiko
von potentiell leeren Tiefgaragen, steht das Vermarktungsrisiko von potentiell zu wenigen Pkw Stellplätzen
sowie das Genehmigungsrisiko bei unzulänglichen
Kompensationsmaßnahmen gegenüber.
IoT-basierte Quartiersmanagementstrategien als
Garant zur Erreichung von öffentlich-rechtlich
festgesetzten Betriebszielen spielen im Rahmen der
Risikobeurteilung in der Projektentwicklung eine
zunehmend gewichtige Rolle.

Das rückt den zukünftigen
(häufig noch unbekannten) Nutzer
in das Zentrum der Überlegungen.
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FUTURE URBANITY IS STREAMED MOBILITY
Eine IoT-basierte Quartiersmobilität wird den individuellen Nutzer nur dann überzeugen, wenn die
daraus abgeleiteten alternativen Angebote entweder
einen Komfort-, Zeit- oder Kostenvorteil bieten. Der
freiwillige Appe-l an das Umweltbewusstsein löst
keinen Verhaltenswandel aus (Studie „Mythos Mobilitätswende“, MHP Management- und IT-Beratung
GmbH und Motor Presse Stuttgart, 2020).
Es bedarf daher einer Neuorganisation von Besitzstrukturen und Nutzungsrechten insbesondere in
Bezug auf den motorisierten Individualverkehr. Erst
durch die Abkoppelung der Stellplätze von Kernfunktionen Wohnen und Büro und der Zuweisung
von (kontingentierten) Parkier- und Nutzungsrechten
auf Basis individuell zugeschnittener Nutzungstarife
lassen sich Mobilitätsbedarfe mit einem zum Teil
höheren Level of Service zu deutlich geringeren
Kosten als das eigene Auto auf dem eigenen Stellplatz
decken. Vergleichbar etwa mit der Entwicklung im
Home Entertainment Bereich, vom Besitz von Tonund Bildträgern zum Siegeszug der Streamingdienste.

Den funktionalen Kern des Quartiersmanagements
bildet deshalb ein intelligentes, steuerndes Parkraummanagementsystem mit zeitkontingentierten
Buchungstarifen, gekoppelt mit entsprechender
Zugangs- und Sicherheitstechnik und korrespondierendem E-Lastenmanagement.
Systemschnittstellen schaffen die Voraussetzungen
optionale Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen
in eine dynamische Tarif- und Abrechnungsstruktur
zu integrieren. Dazu gehören in erster Linie das
Flottenmanagement für Sharing Fahrzeuge aller
Art, von zwei bis vier Rädern, Logistik und TimeSharing basierte Angebote wie Co-Working und
Gemeinschaftseinrichtungen.
Das Betreibermodell des Quartiersmanagements
sorgt dafür, dass Effizienzgewinne und neue Formen
der Wertschöpfung nicht vollständig abgeschöpft
werden, sondern dem Quartiersmanagement als
Gestaltungs- und Steuerungsmittel zur Verfügung
stehen. Ablösezahlungen und Baukosteneinsparungen aus der Immobilienentwicklung, sowie laufende
Pachterlöse, Einnahmen aus Dienstleistungsangeboten und Nebenkostenumlagen werden in einem
Mobilitäts- oder Quartiersfond gebündelt.
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DIE FUTURE URBANITY BEREITET DER
QUARTIERSMOBILITÄT DEN WEG
Die Konvergenz aus Klimaschutzzielen, verändertem
Nutzerverhalten und einer damit einhergehenden
regulatorischen und finanzwirtschaftlichen Neuausrichtung führt zu einer tiefgreifenden Veränderung
der Eigentumsverhältnisse in der Immobilienwirtschaft, getragen durch die Steuerungsmöglichkeiten
integrierter IoT Systeme.
Die Hürden: Es bedarf allgemein anerkannter Methoden der Wirkungsabschätzung unterschiedlicher
IoT-basierter, nutzerzentrierter Betriebsszenarien
als Planungs- und Entscheidungstools in den frühen
Phasen der Projektentwicklung und Gebäudeplanung.
Korrespondierend dazu braucht es neue Marktteilnehmer die in der Übernahme der Betriebsrisiken
sowohl in der Entwicklung und Inbetriebnahme als
auch in der transparenten / treuhändischen Betriebsoptimierung komplexer Systeme auf Quartiersebene,
ein Geschäftsmodell sehen.
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Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG zum
Beispiel positioniert sich als Partner für innovative
Quartiersentwicklung über die gesamte Wertschöpfung, von der Quartiersversorgung und Quartiersmobilität zu intelligenten Betriebslösungen. Bestens
vertraut mit dem Unterhalt und Betrieb von Energieversorgungsinfrastrukturen, hat die EnBW erkannt,
dass sich im Quartiersverbund große Gestaltungsräume für effiziente und nachhaltige Energie- und
Lademanagementlösungen eröffnen lassen.
Entlang der Devise „vom Kunden zur Erzeugung und
nicht von der Erzeugung zum Kunden“, bietet die
EnBW u. a. die Lösungsbausteine Energie, Mobilität,
Vernetzung, Beleuchtung, Entsorgung und Sicherheit
an (https://www.enbw.com/infrastruktur/geschaeftskunden/produkte/quartierderzukunft).
Reef Parking betreibt 5.000 Parkgaragen und
Parkplätze in Nordamerika und ist dabei, ein Netz
von „delivery hubs for essential goods & services“
zu etablieren, um dem wachsenden Markt an urbanen
(Mikro) Logistiklösungen ungenutzte, innerstädtische
Stellplatzflächen anzubieten („The Power of Proximity“) (https://reeftechnology.com/platform/).

So disparat diese Unternehmen auch sein
mögen, sehen beide ihre Zukunftsmärkte in
der sektorübergreifenden Bewirtschaftung
vernetzter Flächen.
Die Zukunft des Städtebaus in Deutschland wird
im Rahmen der Internationalen Bauausstellungen
(IBA) verhandelt und erforscht, um Antworten auf
die drängenden Themen unserer Zeit zu finden
(bezahlbarer Wohnraum, gesellschaftliche Teilhabe,
Flächen-, Wasser und Ressourcenverbrauch, Stadtklima). Aufgrund ihrer vorteilhaften Flächenbündelungs- und Verkehrslenkungseffekte etabliert sich die
Quartiersgarage als wiederkehrendes Element in der
zeitgenössischen Planungspraxis („Next Practice“)
(https://iba.heidelberg.de/de/projekte/phvision).

Auf Seiten der öffentlichen Hand beschreiten
die Städte Wien und Köln mit der Einrichtung von
Mobilitätsfonds neue Wege der immobilienwirtschaftlichen Incentivierung. Die zweckgebundene
Verwendung von Stellplatzablösezahlungen und
Baukostenzuschüssen aus Genehmigungsverfahren,
dienen der Finanzierung von alternativen Mobilitätsangeboten – ein Planungsinstrument, das in der
Seestadt Aspern bereits seit Jahren zur Finanzierung
der gemeinschaftlich genutzten Quartiersgaragen
angewandt wird.

Konzipiert als multifunktionale Mobilitäts-, Versorgungs- und Dienstleistungsinfrastruktur für private,
gewerbliche und öffentlicher Nutzungen, sowie
als „Switch“ zwischen individueller und geteilter
Mobilität, kann diese neue Bautypologie ohne die
oben beschriebenen IoT, Management- und Betreiberstrukturen nicht erfolgreich sein. Forschungsprojekte suchen nach Lösungen: „Ziel des vom
Bund geförderten Projekts „Mobility Hubs für eine
nachhaltige Quartiersentwicklung“ ist es, durch
eine frühe und intensive Auseinandersetzung mit
Fragen zum wirtschaftlichen Betrieb, zur nachhaltigen Gebäudestruktur und zur Quartiersmobilität ein
wirtschaftlich und sozial tragfähiges Konzept für alle
Mobility Hubs zu entwickeln.“ (Forschungsprogramm
BMBU; https://www.oberbillwerder-hamburg.de/
bundesfoerderung-fuer-projekt-mobility-hubs/)

In Merwede, Utrecht entsteht bis 2024 ein neues
Stadtquartier auf einem ehemaligen Business-Park
Gelände mit 6.000 Wohnungen. Auf drei Wohnungen
kommt nur ein Pkw Stellplatz, dafür wird es 300
e-Autos als stationäres Anwohner Car-Sharing
geben. Ein Konzept, das im Stockholmer Valla Torg
bereits heute pilotiert und aus Mitteln des Horizon
2020 Förderprogramms der EU Kommission
finanziert wird.
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URBAN STANDARDS
Ohne neutrale Berater in der Konzeption, Planung,
Prozessbetreuung sowie dem Business Modelling
und Austarieren der Interessen von Kommunen,
Bauherren und Leistungserbringern werden sich IoT
Lösungen in der Future Urbanity nicht durchsetzen.
Durch unsere breite Erfahrung in Projekten mit den
relevanten Akteuren der Mobilitäts- und Immobilienwirtschaft kennen wir die grundlegenden Angebotsund Nachfragedeterminanten.
Dieses Wissen übertragen wir in Leistungsmodule
entlang der Immobilienwertschöpfung: Konzeptionierung, Genehmigung, Ausschreibung, Betrieb, und
Vermarktung von Mobilitätskonzepten.

Damit liefern wir der Immobilienwirtschaft eine
Informations- und Kalkulationsgrundlage für die
Bereitstellung von Quartiersmobilität. Der Mobilitätswirtschaft liefern wir Grundlagen zur Entwicklung
und Skalierung von Angeboten in der Quartiersmobilität.
Urban-Standards.com
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