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Science Brunch 23 
Zukunft gestalten – Funknetze für smarte Technologien 
 
Dienstag, 17.11.2015, 09.15-12.15 Uhr, Restaurant Belvoirpark Zürich 
 
 

Einführung von Gregor Dürrenberger 
 
Häufig ist nicht ganz klar, was man sich unter einer smarten Technologie genau vorstellen soll. Mit der An-
kündigung von Google, dass sie ein selbstfahrendes Auto entwickelt hätten, das schon tausende Kilometer 
unfallfrei zurückgelegt habe, ist aber weitherum klar geworden, dass ein smartes Produkt mehr ist als bloss 
ein elektronisch aufgerüstetes Konsumgut. 
 
Smarte Technologien sind von allem Anfang an auf Vernetzung hin konzipiert. Sie sind undenkbar ohne 
M2M-Kommunikation, ohne Anbindung ans Internet, oder ohne Funkschnittstellen oder Sensoren. Firmen 
wie Google sind dabei aber nicht primär am Produkt selbst interessiert, sondern an den Daten, die Produkt 
und Nutzer generieren und benötigen. 
 
Der Science Brunch 23 widmete sich nicht der Frage nach den Geschäftsmodellen, die sich mit Daten aus 
und für smarte Technologien entwickeln lassen, sondern den technischen Voraussetzungen zur Datenkom-
munikation. Dabei konnte der Blick auf die Infrastruktur nicht völlig von dem auf die Anwendungen getrennt 
werden. Das wurde insbesondere in den Referaten von Falko Dressler über „Funkanwendungen für ver-
netzte Systeme“ und Gerhard Schedler über „Erfordernisse und Herausforderungen an die neuen Netze“ 
deutlich. Am letzten Science Brunch, wo es um 5G ging, kam das bereits zur Sprache (Referat Kamer). 
 
Im dritten Beitrag informierte Harry Künzle über eine in St.Gallen implementierte neue Funkinfrastruktur. Sie 
steht im Kontext der „smart city“ und hat unter anderem zum Ziel, die Strahlenbelastung in der Innenstadt 
möglichst tief zu halten. Seit es Mobilfunk gibt, gibt es auch Sorgen um mögliche gesundheitlich negative 
Folgen dieser Technologie. Jürg Fröhlich stellte vor diesem Hintergrund dar, was man dazu hinsichtlich der 
mm-Wellen weiss. Dieser Bereich des Spektrums dürfte im Zusammenhang mit smarten Technologien in 
Zukunft vermehrt genutzt werden. Es ist deshalb wichtig und sinnvoll, hierzu den Wissensstand zu kennen 
um allfällige Lücken forschungsmässig frühzeitig schliessen zu können. 
 
Bevor die Veranstaltung begann, wurde eine kleine Umfrage unter den Anwesenden gemacht. Verwendet 
wurde dazu das Abstimmungssystem hsr-vote, welches Heinz Mathis verdienstvollerweise zur Verfügung 
stellte (http://vote.hsr.ch/). Folgende drei Fragen und Antwortoptionen wurden gestellt/gegeben:  
• Wann werden die ersten selbstfahrenden Autos auf unseren Strassen zugelassen sein und verkehren? 

Antworten: in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren  
• Welches ist die grösste Hürde auf dem Weg? Antworten: Technik, Recht, Safety & Security, Akzeptanz 
• Wie beurteilen Sie die Innovation? Antworten: Goldgrube, ziemliches Risiko, kommt nie zum Fliegen, 

keine Meinung 
 
Das Ergebnis der Umfrage zeigt die Abbildung unten (in % der Antworten). 

 

http://vote.hsr.ch/
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Fazit 
 
Am Ende der Veranstaltung wurden dieselben drei Fragen nochmals gestellt um zu sehen, ob und wie sich 
der Anlass auf die Meinung der Anwesenden ausgewirkt hat. Anstelle eines inhaltlichen Fazits der Vorträge 
und der Diskussion, wie an dieser Stelle sonst üblich, sei diesmal auf das die Meinung im Plenum einge-
gangen. Die untenstehenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse der zwei Befragungsdurchgänge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt zeigen sich kaum Meinungsänderungen. Das kann verschieden erklärt werden: Entweder haben 
die Erkenntnisse aus dem Anlass die bestehende Meinung gestärkt. Es ist aber auch denkbar, dass egal 
was an neuen Erkenntnissen hinzugekommen ist, die Anwesenden bei Ihrer Meinung geblieben sind, denn 
so schnell lässt man sich nicht umstimmen. Theoretisch ist natürlich auch möglich, dass es verschiedene 
Meinungsänderungen gab, diese sich aber gegenseitig aufgehoben haben. 
 
Es bleiben aber die inhaltlichen Botschaften, dass man generell mit einer vergleichsweise schnellen Einfüh-
rung von selbstfahrenden Fahrzeugen rechnet (innerhalb der nächsten 5, maximal 10 Jahre), dass die Hür-
den an verschiedenen Ort gesehen werden, nicht aber bei der Technik, und dass die Innovation insgesamt 
als wirtschaftlich attraktiv angesehen wird, wenn auch die (ökonomischen) Risiken nicht ausgeblendet wer-
den dürfen. Hinsichtlich (aggregierter) Meinungsverschiebungen lässt sich, neben dem bereits erwähnten 
und dominierenden Effekt (Meinungsstabilität) feststellen, dass der Anlass die Technikeuphorie eher etwas 
zurückgebunden hat und die Safety & Security Aspekte ein etwas stärkeres Gewicht (im Sinne eines mögli-
chen Hemmnisses) bekamen. 
 


