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Die nahe Zukunft
konstruktiv gestalten
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Bringt die moderne Technik wirklich mehr Sicherheit? Darum ging es 

auf dem 7. DIQ-Symposium. Die dort präsentierten Denkanstöße  regten 

zum Nachdenken an. Ein Meinungsbeitrag von Patrick Neumann.

der neuen, so fortschrittlich klingenden 
Systeme. Das Ziel: echte Sicherheit dank 
moderner Technik. DIQ-Präsident Peter 
Schuler stellte diesbezüglich eine wichtige 
Frage in den Raum: „Übernimmt das 
Marketing den Bereich der Technik oder 
werden die Techniker in Zukunft noch das 
Sagen haben?“ Wer Schuler kennt, weiß, 
wie wichtig es ihm als Diplom-Ingenieur  
sein muss, dies nachhaltig zu beantwor-
ten. Schließlich steht er als Präsident dem 
Deutschen Institut für Qualitätsförde-
rung, kurz DIQ, vor, das das Wort Quali-
tätsförderung ja schon im Namen trägt.

Kampf den Marketing-Visionen
Tendenzen und Fehlentwicklungen – da-
vor wollten die Experten warnen. Etwa 
Jonas Vogt von der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft des Saarlandes (htw 
saar). Sein Thema: Datenschutz im ver-
netzten Fahrzeug. Das mag auf den ersten 
Blick ein wenig trocken und sperrig klin-
gen – hat es aber in sich. Allein schon 
beim Aspekt der Datenerhebung. These 1: 
Zwecke, für die die Daten verarbeitet wer-
den sollen, sind konkret festzulegen. The-
se 2: Der Zweck wird von der Rechts-
grundlage oder Einwilligung festgelegt. 
These 3: Das Prinzip der Datensparsam-
keit: So wenig personenbezogene Daten 
wie möglich sowie Anonymisierung und 
Pseudonymisierung. Zugegeben, ein wei-
tes Feld, das bei längerem Nachdenken 
aber eine Frage nach der anderen aufwirft. 

M
an muss den Machern des dies-
jährigen, nunmehr 7. DIQ-
Symposiums ein großes Lob 

aussprechen. Warum? Weil sie sich kon-
struktiv mit der Fragestellung auseinan-
dersetzten, ob die moderne Technik wirk-
lich für mehr Sicherheit der Mobilität 
sorgt. Das kann schnell ewiggestrig und 
fortschrittsungläubig wirken, tat es in 
Frankenthal aber nicht. Im Gegenteil. Um 
nicht missverstanden zu werden: Auch ich 

hasse den Satz: „Das haben wir immer 
schon so gemacht.“ Doch eine konstruk-
tive Debatte muss erlaubt sein, da mag die 
Zukunft in noch so rosigen Farben vor 
unserem geistigen Auge entstehen.

Natürlich zweifelten auch die Experten 
des DIQ-Symposiums nicht daran, dass 
 Stromer oder Fahrassistenzsysteme die 
Mobilität sicherer und für die Verkehrs-
teilnehmer entspannter gestalten können. 
Auch mögliche ökologische Vorteile, zum 
Beispiel Ressourcenschonung, und güns-
tige Telematiktarif-Konditionen kamen 
zur Sprache. Neue Materialien eröffnen 
ebenfalls die Möglichkeiten zur Entwick-
lung sicherer Fahrzeugstrukturen.

Doch den Experten und somit auch 
dem Symposium selbst ging es um einen 
entscheidenden Punkt: um eine saubere, 
korrekte Entwicklung und Validierung 

FAST FACTS

Der Auftrag des DIQ-Symposiums war klar: 

Der Branchentreff möchte Empfehlungen 

für die Politik und Praxis aussprechen so-

wie Denkansätze und Leitlinien erarbeiten. 

Ein hehres Ziel, doch in Frankenthal ist dies 

Ende September gut gelungen.
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Ebenso wie die folgenden Überlegungen, 
die Voraussetzung für ein Sicherheits-Plus 
sind und deshalb in Franken thal formu-
liert wurden:
 ■ Neue Technologien müssen einen mess-

baren Beitrag zur sicheren Mobilität der 
Zukunft leisten.
 ■ Der Schutz der persönlichen Daten 

muss Priorität vor deren kommerzieller 
Nutzung haben.
 ■ Der Einsatz und die Kosten müssen für 

den gesamten Lebenszyklus betrachtet 
werden.
 ■ Die Sicherheit der Systeme muss für alle 

Produktzyklen sichergestellt sein (Beispiel 
Gebrauchtwagen, bei Missbrauch, Unfall 
und Entsorgung).
 ■ Die Erkennung sicherheitsrelevanter 

Schäden und Reparaturen muss möglich 
sein.
 ■ Bei neuen Technologien muss die ener-

getische Gesamtbilanz im Vordergrund 
stehen.
 ■ Innovative Technologien müssen eine 

Revolution der Fahrzeugstrukturkonzepte 
mit sich bringen.

Sie sehen, mit der Mobilität 2.0, sprich 
dem hochautomatisierten Fahren, ist das 
so eine Sache. Natürlich kann ich hier nur 
für mich sprechen: Aber auch in zehn Jah-
ren möchte ich in einem Fahrzeug sitzen, 
dessen Technik ich absolut vertraue. Egal, 
ob mit oder ohne Lenkrad. In diesem 
Punkt bin ich dann doch den Ingenieuren 
mit ihrer Null-Fehler-Toleranz deutlich 
näher als den gerade angesagten IT-Kolle-
gen mit ihren Scrum-Methoden. Auf-
stehen, hinfallen und wieder aufstehen – 
dieses Vorbild scheint mir bei Tempo 130 
nicht sonderlich verlockend zu sein. ■

Peter Schuler, Präsident des DIQ, fragte sich in Frankenthal: 

„Übernimmt das Marketing den Bereich der Technik oder 

 werden die Techniker in Zukunft noch das Sagen haben?“
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Messen und Einstellen von aktuellen und künftigen 
Lichtsystemen, kombiniert mit elektronischem 
Niveauausgleich zur Kompensation von 
Bodenunebenheiten, für ein Höchstmaß 
an Präzision.

Komplexe Lichtsysteme
digital messen.
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