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_DIE ERFINDUNG
DER SICHERHEIT

Dieses Buch nimmt seine Leser mit auf eine ungewöhnliche
Reise durch die Geschichte der Sicherheit und erkundet dabei
die vielfältigen Erfindungen, die das Streben nach Sicherheit
hervorgebracht hat. Es zeigt damit einen besonderen Ausschnitt
der Technikgeschichte, aber auch des menschlichen Wesens selbst.
Denn das Streben nach Sicherheit ist uns in die Wiege gelegt.
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Dieses Buch erscheint aus Anlass des 75. Geburtstags von
Bruno O. Braun, der den TÜV Rheinland viele Jahre lang
maßgeblich geprägt hat. Das Buch nimmt seine Leser mit
auf eine ungewöhnliche Reise durch die Geschichte der
Sicherheit und erkundet dabei die vielfältigen Erfindungen,
die das Streben nach Sicherheit hervorgebracht hat. Es
zeigt damit einen besonderen Ausschnitt der Technikgeschichte, aber auch des menschlichen Wesens selbst. Denn
das Streben nach Sicherheit ist uns in die Wiege gelegt.
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Seit seiner Gründung im Jahr 1872 steht der TÜV Rheinland
für Sicherheit, Qualität und Effizienz im Zusammenspiel
von Mensch, Technik und Umwelt. Ins Leben gerufen, um in
den Anfängen der Industrialisierung die Betriebssicherheit
von Dampfmaschinen zu überwachen, ist der TÜV Rheinland
im Grunde genommen selbst eine „Sicherheitserfindung“.
Heute befinden wir uns erneut in einer Zeit des Umbruchs,
verbunden mit neuen Unsicherheiten und Risiken. Als globaler Prüfdienstleister sieht sich der TÜV Rheinland in der
Verantwortung, eine Zukunft mitzugestalten, die für alle
Menschen sichere und nachhaltige Perspektiven bietet.
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UNS IST BEWUSST, DAS KANN SCHIEFGEHEN – ABER WIR HOFFEN, DAS HAUT SCHON HIN

Viele Bergleute verdanken ihr Leben Kanarienvögeln. Die Singvögel werden
im 19. Jahrhundert in den Zechen eingesetzt, um vor Grubengasen, etwa
Kohlenmonoxid, zu warnen. Sie reagieren schon bei kleinsten Gasmengen
empfindlich. Fällt der Vogel von der Stange, wissen die Kumpel, dass es
höchste Zeit wird, die Stollen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.
Die gefiederten Wächter allerdings überleben dies in aller Regel nicht.
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Die vierte industrielle
Revolution ist längst in
vollem Gange.
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Willkommen in der schönen neuen Welt. Fast
lautlos haben mittlerweile autonom agierende
Maschinenparks, weltweit vernetzte Computersysteme und selbststeuernde Fahrzeuge Einzug in den
Alltag gehalten. Die vierte industrielle Revolution
ist längst in vollem Gange. Auch Menschen und
Maschinen wachsen enger zusammen. Künftig
werden wir mehr Technik im und direkt am Körper
tragen, mithilfe implantierter Chips und digitaler
Kontaktlinsen wird das Internet zur zweiten Natur.
Schon heute sind Roboter mit mehr oder minder

gan. Sie haben Spezialeinheiten der Feuerwehr,
die Mannschaften von Flugzeugträgern und das
Personal in Atomkraftwerken untersucht und
deren besondere Fähigkeiten eruiert. Menschen,
die beständig unter Extrembedingungen arbeiten.
Ihre Diagnose: Was solche Fachleute auszeichnet,
ist ihre Fähigkeit, Probleme zu erspüren – und eine
mittlerweile schon fast wieder verpönte Tugend:
Achtsamkeit. Souveränität und Sicherheit, das
ergaben die Untersuchungen der amerikanischen
Forscher, entstehen in belastenden Arbeitssituationen durch die Erfahrung und Befähigung von
Menschen, die mit dem Unerwarteten rechnen, ein
Gespür für Veränderungen haben, die in der Lage
sind zu improvisieren und Respekt vor dem Können
ihrer Kollegen zeigen. Da gleichen sie den Bezwingern eines Achttausenders im Himalaya. Sie fühlen
sich sicher und sind auf – fast – alle Eventualitäten
vorbereitet. Bewusst ist ihnen: Das kann schiefgehen.
Aber sie glauben eben auch: Das haut schon hin.
Es ist das Bild eines modernen und aufgeschlossenen Menschen, der Sicherheit hoch schätzt, ohne
sie ins Zentrum seines Denkens und Handelns zu
rücken. Sicherheit, sagen Weick und Sutcliffe, sei
etwas Flüchtiges, „ein dynamisches Nicht-Ereignis“,
lediglich „ein Fehler, der nicht eintritt“. Risiken
lassen sich nicht mal eben wegrechnen. Ein Kessel
kann explodieren, ein Zug entgleisen, ein Reaktorkern durchschmelzen, politische Erdbeben das
Weltgeschehen durcheinanderbringen. Niemand
weiß, ob und wann solche Ereignisse eintreten.
Denn die Zukunft bleibt ein Geheimnis.
Das Unbekannte kann in ein Unglück münden,
muss aber nicht. Genau diese Spannung beflügelt
die menschliche Kreativität und bewirkt, dass – oft,
nicht immer – alles gut wird. Die Konsequenz aus
solchen Erkenntnissen zieht der Sozioökonom
Fritz Böhle. Er fordert die Mitbürger nachdrücklich
dazu auf, mit der Ungewissheit souverän umzugehen. Ein Ratschlag, der sowohl für das politische
Geschäft als auch für das Zusammenspiel mit moderner Technik taugt. Etwa so: „Das Auto kennt
meinen Namen, lernt meine Ziele und Strecken und
hilft mir, wenn ICH es will. Die einen nennen das
Fortschritt. Ich nenne das Freiheit.“ Nur ein Werbespot für ein Automobil der neuen Generation. Banal.
Aber zugleich auch weise und weitsichtig. ò
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E

rweitert man den Blickwinkel, so rücken die
Chancen eines Paradigmenwechsels in den Fokus.
Die Wende hin zu erneuerbaren Energien verspricht
einen effizienteren Umgang mit natürlichen Ressourcen – bei gleichzeitig beherrschbarem Risiko.

ausgeprägten Fähigkeiten weltweit im Einsatz.
Sie steuern Automobile und überwachen die Fütterung des Nutzviehs. Sie warten an der Hotelrezeption auf Gäste und übernehmen mittelfristig die
Betreuung und Pflege von Menschen, die sich
selbst nicht mehr helfen können. Wir stehen am
Anfang einer Entwicklung, in der die Grenzen von
Mensch und Maschine, Privatheit und Öffentlichkeit, Sicherheit und Freiheit neu vermessen werden.
Dabei ist der Status dieses Alter Ego eines Menschen
aus Fleisch und Blut noch weitgehend ungeklärt.
Was bedeutet der Einsatz von Robotern für die von
Menschen besetzten Arbeitsplätze? Welche Rechte
hat so eine elektronische Person? Welche ethischen
Regeln gelten im Umgang mit ihr? Und wer haftet
letztlich, sollte der Roboter einmal ausflippen?
Klar ist: Im Umgang mit solchen Herausforderungen
muss der Homo sapiens ganz neue Fähigkeiten
entwickeln und zugleich alte Tugenden neu entdecken. Karl Weick und Kathleen Sutcliffe arbeiten
als Organisationsforscher an der Universität Michi-
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zeichen genutzt, um Dokumen-
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Stempel aufzudrücken. Auch in
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der digitalen Welt helfen sie,
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Urheberrechte zu wahren – und
bleiben dabei fast unsichtbar.
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Woher kommen
diese magischen
Zeichen?
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Im Juli 1959 machen Taucher in einem abgelegenen Bergsee in Österreich einen ungeheuerlichen
Fund: Aus dem eiskalten Wasser des Toplitzsees in der
Steiermark fischen sie mehrere Kisten mit Falschgeld.
Damit halten sie den eindeutigen Beweis für eine der
größten Geldfälscheraktionen der Geschichte in Händen. Die nachgemachten britischen Pfundnoten stammen aus der Zeit des nationalsozialistischen Regimes.
Mit den großen Mengen an Blüten wollten die Nazis
Großbritanniens Wirtschaft destabilisieren und den
Kriegsgegner in die Knie zwingen.

U

nter dem Tarnnamen „Unternehmen Bernhard“ lassen
die Nazis ab Anfang 1943 knapp neun Millionen Geldscheine im Nennwert von rund 130 Millionen britischen
Pfund drucken – Schätzungen zufolge mehr als zehn
Prozent der damals zirkulierenden Menge echter Banknoten. Hergestellt wird das Falschgeld von KZ-Häftlingen
im Konzentrationslager Sachsenhausen, die von Beruf
Drucker und Graveure, Schriftsetzer oder Lithografen
sind. Den Fälschern wider Willen gelingt es nach etlichen Versuchen, so täuschend echte Pfundnoten zu
drucken, dass selbst britische Banken sie für echt halten und akzeptieren. Die KZ-Häftlinge selbst können
Original und Fälschung sehr wohl auseinanderhalten.
Dazu bedienen sie sich einer List: Viele Briten tragen
Banknoten mit Sicherheitsnadeln zusammengeheftet in
der Hosentasche. Um die neuen falschen Scheine wie
gebraucht aussehen zu lassen, stechen die Häftlinge
Löcher hinein – doch anders als von den Nazis vorgesehen direkt durch das Wappen, was einem patriotischen
Briten niemals in den Sinn käme und das Papier für die
Insider direkt als Falschgeld ausweist.
Ihre wahre Könnerschaft aber stellen die Fälscher unter
Beweis, indem sie auch das wichtigste und zugleich am
schwersten zu kopierende Sicherheitsmerkmal der
damaligen Pfundnoten „knacken“: das Wasserzeichen.
Dieses schemenhafte, nur im Gegenlicht sichtbare
Erkennungszeichen dient bereits seit Jahrhunderten
dazu, die Echtheit und Herkunft von Dokumenten und
Wertpapieren zu belegen.
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Das Negativ bringt Licht ins Dunkel:
Weil viele Briten in den 1940er-Jahren ihre Banknoten mit Sicherheitsnadeln zusammengeheftet in der
Hosentasche tragen, stechen auch
die Fälscher Löcher hinein – doch
anders als von den Nazis vorgesehen, direkt durch das Wappen
(siehe Negativ unten), was einem
patriotischen Briten niemals in den
Sinn käme. So sind die Blüten vielleicht nicht auf den ersten Blick,
aber bei genauer Betrachtung für
Insider eindeutig erkennbar.
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Original, Fälschung
Unter dem Tarnnamen „Unternehmen
Bernhard“ lassen die Nationalsozialisten
ab 1943 knapp neun Millionen falsche
5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Noten drucken.
Die Blüten haben einen Nennwert von
rund 130 Millionen britischen Pfund.
Am schwersten zu kopieren ist das
Wasserzeichen auf den Geldscheinen,
das in wellenförmigen Linien eine
Schriftrolle mit der Aufschrift „Bank of
England“ zeigt.
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Die ältesten bekannten Wasserzeichen
stammen dabei nicht aus China, wo schon
vor 2000 Jahren Papier hergestellt wurde,
sondern aus Norditalien. Meist zeigen sie typische
Wappen, Monogramme oder Symbolfiguren. So
findet sich auf einer Urkunde aus Bologna von
1282 beispielsweise ein Wasserzeichen in Form
eines griechischen Kreuzes. Neuere Forschungen
datieren die Anfänge bereits auf das Jahr 1271 –
in Cremona wird der Buchstabe F zur Kennzeichnung eines Dokuments verwendet.

Fasern, die unter UV-Licht farbig aufleuchten. Auf
den Geldscheinen der neuesten Generation findet
sich unten links auf der Vorderseite zudem die sogenannte Smaragdzahl. Beim Kippen der Banknote
bewegt sich darauf ein Lichtband auf und ab. Je
nach Blickwinkel verändert sich die Farbe der Zahl
von Smaragdgrün zu Tiefblau. Für den Druck werden
ausschließlich Sicherheitssonderfarben verwendet,
die auf dem freien Markt nicht zur Verfügung stehen
und nur mithilfe einer speziellen Technologie reproduzierbar sind. Insgesamt weisen die modernen
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I

n Norditalien florieren im 13. Jahrhundert die Geschäfte der Papiermacher. Jede Papiermühle hat
bald ihr eigenes Wasserzeichen, das wie ein Markenzeichen oder Logo in das Papier eingearbeitet
ist und ausweist, aus welcher Werkstatt der Bogen
stammt. Die geheimnisvollen Muster entstehen
direkt beim Schöpfen des Papiers. Auf dem Schöpfsieb sind aus Metallfäden geformte Motive angebracht; an den erhabenen Stellen bleibt weniger,
an den vertieften Stellen mehr Papierbrei haften.
Die nur minimal dünneren Stellen im Papier bilden
dann das Wasserzeichen.
Noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ist die
Papierherstellung reine Handarbeit. Mit Beginn
der maschinellen Papierfabrikation muss dann
auch eine neue Technik her, um Wasserzeichen in
die nun endlosen Papierbahnen einzubringen. Die
zündende Idee hat 1826 der Londoner Papier- und
Formenmacher John Marshall. Er konstruiert eine
Siebwalze, auch als Dandy Roll oder Egoutteur bekannt. Sie hat zum einen die Funktion, die Papierfasern auf dem Langsieb gleichmäßig zu verteilen.
Zum anderen können auf die Walze Drahtfiguren
aufgebracht werden. Diese drücken sich spiegelbildlich von oben in die noch wässrige Papierbahn
und hinterlassen das gewünschte Wasserzeichen.
Damit lassen sich zunächst allerdings lediglich
umrisshafte Wasserzeichen darstellen. Das erste
maschinell erzeugte Porträt-Wasserzeichen mit
unterschiedlichen Schattierungen wird 1849 auf
der Industrieausstellung in Paris präsentiert. Es zeigt
das Antlitz von keinem Geringeren als Napoleon.
Im Zuge der Industrialisierung verliert das Wasserzeichen als Herstellersiegel immer mehr an Bedeutung. Stattdessen findet es jetzt zu seiner eigentlichen Bestimmung – und entwickelt sich zum
Inbegriff der Fälschungssicherheit. Vor allem das
komplexe und aufwendige Herstellungsverfahren
stellt einen wirksamen Kopierschutz und ein Indiz
für die Echtheit eines Dokuments dar. Auch wenn
wir es nicht bewusst wahrnehmen – als durchscheinendes Motiv auf Banknoten ist das Wasserzeichen
unser ständiger Begleiter. Auf den Euroscheinen
kommt es indes nur als ein Sicherheitsmerkmal
von vielen vor. Daneben erschweren auch tastbare
Reliefs, Mikroschriften sowie feine Linien- und
Rasterstrukturen die Nachahmung. Komplettiert
wird der Fälschungsschutz durch einen Sicherheitsfaden, holografische Effekte sowie fluoreszierende

EPILOG

Falschgeld als
Waffe

Der Versuch der Nazis, Gegnern durch den
Einsatz von Falschgeld zu schaden, ist kein
Einzelfall in der Geschichte. Schon Ende
des 18. Jahrhunderts verbreiten die Briten
größere Mengen gefälschter Banknoten
in Frankreich, um dort die Inflation zu
verstärken und gegen die Französische
Revolution zu agitieren. Im Zweiten Weltkrieg erwägen die Amerikaner, Deutschland
mit gefälschten Banknoten zu überschütten
und einen wirtschaftlichen Kollaps zu provozieren – ganz ähnlich wie die Deutschen,
die Falschgeld als Waffe gegen die Briten
einsetzen wollen.

39

Papierherstellung im 13. Jahrhundert

Geldscheine an die 50 verschiedene Arten von
Sicherheitsmerkmalen auf, einige von Menschen
erkennbar, andere lediglich von Maschinen lesbar.
Die Hoffnung: den Fälschern endgültig das Handwerk zu legen. Zu hundert Prozent gelingen wird
das wohl nie – denn solange es Banknoten gibt,
wird es auch kleine Ganoven und organisierte
Fälscherbanden geben, die selbst modernste
Druckverfahren beherrschen. Was heute noch als
fälschungssicher gilt, können Profis schon morgen
nachmachen. Allein 2016 werden laut der Europäischen Zentralbank noch an die 700.000 falsche
Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen.

Ein besonders häufig auftretendes
Wasserzeichen ist der Ochsenkopf.
Bereits um 1320 sind die Tierdarstellungen in zahlreichen Varianten
in Italien belegt. Von dort aus verbreitet sich das Ochsenkopf-Wasserzeichen nach Frankreich und
Deutschland.
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die Steckdose passen und kaum
ein Maschinenbauteil zum an-
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deren: Normen und Standards
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ermöglichen ein reibungsloses
Zusammenspiel in der globalen
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Wirtschaft – und sind unerläss-
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lich für die sichere Anwendung
von Technik.

59

ep
es
-L

60

ro

be

-

Alles im normalen
Bereich? Zu viel
Individualität ist
im globalen Markt
ein Risiko
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Eine Blechkiste erobert die Welt: Als am
26. April 1956 die „Ideal X“ den Hafen von
Newark in New Jersey Richtung Houston,

S

Warum ist die
Banane krumm?
Berühmt-berüchtigt für ihre „Regulierungswut“ ist die Europäische Union. Laut
„Gurkenverordnung“ 1677/88/EWG durften
Gurken der Handelsklasse „Extra“ lange
Zeit maximal eine Krümmung von zehn
mm auf zehn cm Länge aufweisen. Seit
2009 dürfen Gurken wieder krumm sein,
genauso wie Bananen. Allerdings: Laut
der Verordnung (EG) Nr. 2257/94 muss
die korrekte EU-Banane mindestens 2,7 cm
dick und 14 cm lang sein.

Texas verlässt, scheint das niemanden sonderlich
zu interessieren. Dabei hat das umgebaute Tankschiff eine ganz besondere Fracht geladen. An
Bord befinden sich mehr als 50 garagengroße,
stabile Transportbehälter, die sich passgenau und
sicher aufeinanderstapeln lassen.

F

ür Malcom McLean ist es ein besonderer, akribisch
vorbereiteter Moment. Als Spediteur hat er sich
jahrelang über das zeitraubende und mühsame
Umpacken der Waren geärgert – zuerst von der
Fabrikhalle auf den Lkw, dann aufs Schiff und im
nächsten Hafen wieder umgekehrt. Dutzende
Männer waren oft tagelang damit beschäftigt,
schwere Kisten, Säcke oder Stoffballen hin- und
herzuschleppen. McLean beschließt, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen. Er sattelt um, kauft
zwei eigene Schiffe und entwickelt ein System, mit
dem sich die ganze Lkw-Ladung schnell, kostengünstig und quasi am Stück per Kran auf das Schiff
hieven lässt – die Geburtsstunde des modernen
Frachtcontainers. Heute gilt die Einführung dieses
Systems als einer der größten Erfolge der internationalen Standardisierung. Dank gleicher Hebevorrichtungen und Abmessungen – die meisten
ISO-Container sind 8 Fuß (2,4384 Meter) breit und
20 Fuß (6,096 Meter) oder 40 Fuß (12,192 Meter)
lang – können genormte Container aus Südamerika
problemlos auf afrikanische Schiffe gehoben und
in niederländischen Häfen auf deutsche Güterzüge
oder Lkw umgeladen werden. Der weltumspannende multimodale Gütertransport hat sein Vehikel
gefunden.

61

Standardisierung sorgt dafür, dass sich Produkte und Prozesse überhaupt vergleichen lassen – und ermöglicht einen florierenden Welthandel. Dank einheitlicher Vorgaben können etwa die Bauteile für
ein Automobil oder eine Waschmaschine in jedem beliebigen Land
eingekauft werden. Solange alle Lieferanten nach der jeweils geltenden
Norm produzieren, gibt es keine Probleme.
Das Berliner Institut für Normung schätzt den volkswirtschaftlichen Nutzen allein für Deutschland auf
mehr als 17 Milliarden Euro pro Jahr.

-

In Deutschland ist die DIN-Norm die Mutter
aller Gleichmacherei.
versteht
sich. Die Geschichte
Im positiven
beginnt
Sinne,
im Ersten

Vom Standard-Papierformat A4 – Grundlage ist
die DIN-Norm 476 – über Qualitäts- und Umweltstandards in Unternehmen (ISO 9000, ISO 14000)
bis zum Kondom (ISO 4074) ist heute so ziemlich
alles vereinheitlicht. Die Kürzel DIN EN und DIN
ISO zeigen an, dass eine europäische bzw. internationale Norm ins nationale deutsche Normenwerk übernommen wurde. DIN EN ISO heißt also:
Die Norm hat bereits drei Stufen durchlaufen; sie
wurde von einer internationalen Norm zu einer
europäischen zu einer deutschen Norm – jeweils
auf der Grundlage der vorausgegangenen. So
technokratisch die Buchstaben- und Ziffernfolgen
anmuten – sie sind mittlerweile fest im öffentlichen
Bewusstsein verankert und vermitteln den Konsumenten nicht umsonst ein Gefühl von Sicherheit.
Dass der Föhn nicht explodiert und das Aufzugseil
nicht reißt, ist allgemein anerkannten technischen
Normen zu verdanken. Sie beschreiben die Anforderungen an Produkte und Prozesse in jeweils genau definierten Bereichen. So können etwa für eine
Kaffeemaschine unterschiedliche Standards in Bezug auf die Hygiene, den Verbraucherschutz oder
die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts
gelten. Für elektrische und elektronische Systeme,
deren Ausfall ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko für
Menschen oder die Umwelt bedeuten könnte –
wie etwa das Antiblockiersystem in Fahrzeugen –,
hat die International Electrotechnical Commission
(IEC) eigens eine „Sicherheitsgrundnorm“ herausgegeben, die IEC 61508. Nur Hersteller, die sich
darauf stützen, haben letztlich eine Chance am
Markt. Denn sie zeigen, dass ihre Produkte ein definiertes Maß an Verbraucherschutz gewährleisten,
und schützen sich selbst vor möglichen Haftungsrisiken.
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Safer Sex: Zur Empfängnisverhütung
und zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten kommen
Kondome zum Einsatz – hoffentlich
geprüft nach DIN EN ISO 4074.
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Weltkrieg, als es bei der Ausrüstung der deutschen
Frontsoldaten zu Nachschubproblemen kommt.
Es fehlen Ersatzteile für das Maschinengewehr
MG 08/15, benannt nach den Baujahren 1908 und
1915. Weil die Soldaten die sichere Bedienung der
Waffe in endlosen monotonen Wiederholungen
üben müssen, wird der Begriff „08/15“ später als
Synonym für Eintönigkeit in den allgemeinen
Sprachgebrauch eingehen. Für den Moment steht
erst einmal die Frage im Vordergrund, wie aus
den oft nur spärlich vorhandenen Einzelteilen genügend funktionierende Waffen für die Männer
in den Schützengräben zusammengebaut werden
können. Die Komponenten werden mittlerweile
von vielen unterschiedlichen Lieferanten gefertigt – und passen nicht immer perfekt zusammen. Damit keines der Bauteile im Ernstfall
zur Ladehemmung führt, will das Militär
die technischen Details vereinheitlichen
und den Herstellern entsprechende
Regeln diktieren. Ein Vorhaben, das
die Wirtschaft veranlasst, am 22. Dezember 1917 in Berlin-Spandau den
Normenausschuss der Deutschen
Industrie zu gründen – das heutige
Deutsche Institut für Normung (DIN).
Im Frühjahr 1918 veröffentlicht das
Institut die DIN 1. Sie legt die Maße
der Kegelstifte fest, die im MG 08/15
verbaut werden.
Heute ist klar: Man muss auf einen
Nenner kommen, auch global. Standardisierung sorgt dafür, dass sich Produkte
und Prozesse überhaupt vergleichen lassen –
und ermöglicht einen florierenden Welthandel.
Dank einheitlicher Vorgaben können etwa die Bauteile für ein Automobil oder eine Waschmaschine in
jedem beliebigen Land eingekauft werden. Solange
alle Lieferanten nach der jeweils geltenden Norm
produzieren, gibt es keine Probleme. Und genau
wie den Import erleichtern gemeinsame Regelwerke
auch die Ausfuhr von Waren.
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MG 08/15
Das in Deutschland entwickelte Maschinengewehr 08 ist nach seinem Einführungsjahr 1908 benannt. Aufgrund des hohen
Gewichts ist die Waffe für den Einsatz an
der Front im Ersten Weltkrieg nur bedingt
geeignet. Der Auf- und Abbau sowie der
Transport des schweren Geräts kostet zu
viel Zeit. Ab 1915 wird daher auf Basis
des MG 08 die leichtere Variante 08/15
entwickelt und ab Sommer 1917 an die
Truppen ausgegeben. Durch die technischen Modifikationen soll das Gewehr
auch bei schnellen Sturmangriffen direkt
einsetzbar sein. In dem Maschinengewehr
werden erstmals DIN-genormte Einzelteile
verbaut.
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Weitsicht und Erfindergeist sind das eine. Damit technische Innovationen und neue Verfahren jedoch tatsächlich zu mehr Sicherheit führen,
müssen sie den Härtetest im Alltag bestehen. Und sich nach klar
definierten Standards überprüfen und begutachten lassen. Weltweit
sind dafür Ingenieure und Sachverständige im Einsatz. Der Fotograf
Thomas Ernsting hat ihre Arbeit gemeinsam mit dem TÜV Rheinland
aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet – und liefert so ungewöhnliche Einblicke in die alles andere als alltägliche Welt der Prüfer.
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Berlin, Deutschland
Die Fensterfronten der Hochhäuser am Potsdamer Platz
lassen sich nur mithilfe von Fassadenaufzügen reinigen.
Aus gutem Grund ist die regelmäßige Wartung, Instandhaltung und Prüfung der Fördermaschinen gesetzlich
vorgeschrieben.
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Nürnberg, Deutschland

-L

es

ep

ro

be

-

Plüschhund im Spielzeugprüflabor: Nur wenn das Produkt
rund acht Kilogramm Zugkraft übersteht und sich keine
verschluckbaren Kleinteile lösen, ist es sicher genug für
den Einsatz im Kinderzimmer.
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São Paulo, Brasilien

-L

es

ep

Um den Brenndauertest zu bestehen, darf die Lichtstärke
einer Glühlampe maximal um fünf Prozent schwanken –
und das 2.000 Stunden lang.
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Julian Nida-Rümelin | Risiken sind unsere ständigen
Begleiter. Es gibt belastbare Daten, wie viele Menschen
aufgrund von bestimmten Ereignissen Schaden nehmen,
beispielsweise wenn sie Auto fahren oder rauchen. Insofern
haben Risiken immer einen handfesten, objektiven Realitätsgehalt – da vertrete ich einen grundsätzlich anderen Standpunkt als etwa Ulrich Beck in seinem viel diskutierten Buch
„Risikogesellschaft“. Er kommt zu dem Schluss, dass Risiken
letztlich eine Frage der persönlichen Einschätzung und des
kulturellen Kontextes sind.
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Ich darf mir selbst sehr wohl Risiken auferlegen, anderen aber nicht. Ob ich einen Berg
besteigen möchte und auch wo ich das tue –
diese Entscheidung liegt allein bei mir.

Bruno O. Braun | Ich bin auch der Ansicht, dass
sich Risiken sehr wohl objektivieren lassen. Wann ein
Werkstoff ermüdet, eine Maschine verschleißt oder
bei welcher Belastung ein Stahlseil reißt, das lässt sich
innerhalb bestimmter Bandbreiten exakt berechnen.
Man kann Risiken statistisch erfassen und Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmen. Damit ist es jedoch
angesichts der vielfältigen Gefahren im Alltag nicht getan, und hier kann man auch die subjektive Befindlichkeit nicht wegdiskutieren.
Julian Nida-Rümelin | Da haben Sie recht. Wir neigen
dazu, Negativszenarien, von denen auf einen Schlag viele
betroffen sind – Flugzeugabstürze und Naturkatastrophen
etwa – als besonders riskant zu empfinden. Demgegenüber

fühlen wir uns von tödlichen Gefahren, die rein statistisch
gesehen häufiger eintreten, aber nicht so konzentriert sind,
weniger bedroht.

Bruno O. Braun | Auch wenn ein anderer das
Auto steuert, in dem wir sitzen, empfinden wir dies
als größeres Risiko, als wenn wir selbst die Kontrolle
haben. Ein typischer Fall von Irrationalität. Es kann ja
nicht sein, dass immer die anderen schlechter fahren
als man selbst. Vielleicht liegt es daran, dass wir als
Fahrer den Eindruck haben, aktiv in das Geschehen
eingreifen zu können und nicht passiv ausgeliefert
zu sein.
Julian Nida-Rümelin | Hinzu kommt ein weiterer
Aspekt. Ich darf mir selbst Risiken auferlegen, anderen aber
nicht. Wir haben strenge Auflagen, was die eigene Sicherheit betrifft – beispielsweise die Anschnall- oder Motorradhelmpflicht. Das ist jedoch in den seltensten Fällen gerechtfertigt durch die Minimierung von Risiken gegenüber
anderen. Konsequent zu Ende gedacht müsste auch das
Bergwandern verboten sein. Weil es hoch riskant ist und
mehrere hundert Todesopfer im Jahr allein in den Alpen
fordert. Ob ich den Berg besteigen möchte und auch wo
ich das tue – diese Entscheidung aber liegt allein bei mir.
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Bruno O. Braun | Stimmt, in Fukushima sind ver-
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Bruno O. Braun | Ich glaube auch, dass es Grenzen
des Zulässigen und ethisch Vertretbaren gibt. In einer
Gesellschaft muss ich mein Handeln immer im Kontext
sehen. Bestimmte Entscheidungen und Verhaltensweisen können dem Einzelnen nutzen, der Gesamtheit
aber Schaden zufügen. Die eigene Freiheit hört da auf,
wo ich andere in ihren Freiheitsrechten einschränke
und ihre Unversehrtheit bedrohe.

ep

schiedene unglückliche Umstände zusammenkommen.
Wenn ich einen Kraftwerkstyp, der eigentlich für die
Wüste konzipiert wurde, auf einen Strand mit hoher
Tsunami-Gefahr platziere, dann habe ich entscheidende Einflussfaktoren nicht bedacht. Ein eklatanter
Planungsfehler. Ein solches Kernkraftwerk wäre in

energie ist die Debatte in Deutschland obsolet geworden.
Dennoch zeigt sich hier ein grundlegendes Dilemma. Berechnungen zufolge steigt das Todesfallrisiko durch den
Einsatz von Kernenergie um den Faktor 10 hoch minus 6,
also um ein Millionstel. Dies liegt in der Größenordnung der
Wahrscheinlichkeit, jährlich von einem Blitz erschlagen zu
werden – woraus abgeleitet wurde, dass die Nutzung der
Technik prinzipiell legitim und zumutbar ist. Vom Standpunkt der Ethik aus ist es jedoch ganz und gar nicht zulässig,
gesundheitliche Schäden oder Todesfälle für welchen ökonomischen Vorteil auch immer in Kauf zu nehmen. Dieser
Grundsatz definiert die Schwelle, die nicht überschritten
werden darf.

-

kontrollierbar und weniger gefährlich war, stimmt in der Tat
nicht. Durch neue Technologien sind wir zwar heute mit
anderen Risiken konfrontiert, die aber in relativ hohem Maße
beherrschbar sind. Bis auf Ausnahmen, wie wir im japanischen Fukushima gesehen haben.

Julian Nida-Rümelin | Mit dem Ausstieg aus der Kern-

be

Julian Nida-Rümelin | Dass früher alles überschaubar,

Deutschland nicht gebaut worden – da bin ich mir sicher. Ich halte die Kerntechnik nach wie vor mit großen Anstrengungen für beherrschbar, aber eine absolute Sicherheit gibt es auch hier nicht.

ro

Bruno O. Braun | Man muss ja auch berücksichtigen,
dass wir heute viel mehr über Gefahren, ihre Ursachen
und möglichen Folgen wissen als früher. Das ist erst
einmal positiv, kann aber auch Angst hervorrufen und
den Eindruck verstärken, wir seien besonders großen
Risiken ausgesetzt. Dabei haben wir noch nie so sicher
gelebt wie heute. Die Menschen in der Antike und im
Mittelalter mussten mit ganz anderen Problemen fertig
werden. Städte wie Rom etwa bestanden größtenteils
aus Holzhäusern, in denen die Bewohner ihre Speisen
auf offenen Feuerstellen zubereiteten – eine brandgefährliche Angelegenheit. An die 1.000 Feuerwehrleute
waren permanent in Alarmbereitschaft.
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Prof. Dr.-Ing. Bruno Otto Braun wird am
26. August 1942 in Bietigheim (Württemberg)
geboren. Vor dem Abitur absolviert er eine
Lehre als Mechaniker, studiert danach Maschinenbau, promoviert und habilitiert. Zwischen
1976 und 1992 ist er Vorstandsmitglied in
verschiedenen Industrieunternehmen, unter
anderem der Deutsche Babcock Werke AG,
Oberhausen. Von 1992 bis 2010 hat Prof.
Braun den Vorstandsvorsitz des TÜV Rheinland e.V. und der von ihm mitgegründeten
TÜV Rheinland AG inne. Er entwickelt den
Konzern von einer regional geprägten Prüforganisation mit staatlichen Aufgaben hin zu
einem internationalen Dienstleister im freien
Wettbewerb.
Seit 2010 setzt Prof. Braun sein Engagement
für die TÜV Rheinland Gruppe als Vorsitzender
des Vorstands des TÜV Rheinland Berlin
Brandenburg Pfalz e.V. sowie als Vorsitzender
des Aufsichtsrats der TÜV Rheinland AG fort.
Zwischen 2007 und 2012 übernimmt Prof.
Braun zudem die Präsidentschaft des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI), der Interessenvertretung von rund einer Million Ingenieurinnen
und Ingenieuren in Deutschland. Von 2010
bis 2013 ist er darüber hinaus Mitglied im
Innovationsdialog zwischen Bundesregierung,
Wirtschaft und Wissenschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie deutscher Vorsitzender des Deutsch-Chinesischen Dialogforums.
In zahlreichen sozialen und kulturellen Institutionen engagiert er sich ehrenamtlich. Darüber
hinaus ist Prof. Braun seit 1994 Honorarkonsul
der Republik Lettland. Prof. Braun ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne und fünf
Enkelkinder. Für Prof. Braun stellt es im Kern
eine humanistische Aufgabe dar, das Leben
mithilfe von Technik sicherer zu machen.
Aus seiner Sicht kommt es darauf an, heutige
Entscheidungen über den Einsatz neuer Technologien mit Blick auf nachfolgende Generationen zu treffen. So ist beispielsweise immer
wieder zu überprüfen, ob das technisch Machbare auch das langfristig Richtige ist.

Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin wird am 28.
November 1954 in München geboren. Sein
Vater ist der Bildhauer Rolf Nida-Rümelin.
Nach dem Abitur studiert er Philosophie,
Physik, Mathematik und Politikwissenschaft
an den Universitäten München und Tübingen.
Nach verschiedenen Lehrtätigkeiten im Inund Ausland ist er zwischen 2001 und 2002
Kulturstaatsminister der rot-grünen Bundesregierung. Seit 2004 lehrt Prof.
Nida-Rümelin Philosophie und politische
Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Neben Jürgen Habermas und
Peter Sloterdijk gehört Prof. Nida-Rümelin
heute zu den renommiertesten Philosophen
in Deutschland. Er ist Autor zahlreicher Bücher
und Artikel sowie gefragter Kommentator
zu ethischen und aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Insbesondere seine Bücher
zur Risikoethik sowie das 2015 erschienene
Buch „Die Optimierungsfalle. Philosophie
einer humanen Ökonomie“ lösen wichtige
gesellschaftliche Debatten darüber aus, welche Rolle die Ethik für den gesellschaftlichen,
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt
spielt. 2017 wird er von der bayerischen
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner zum Sprecher
des Arbeitskreises Kultur der Themenplattform „Digitalisierung in Bildung, Wissenschaft
und Kultur“ berufen. Nida-Rümelin ist verheiratet und hat vier Kinder.
Prof. Nida-Rümelin hält es für eine grundlegende Aufgabe, ethische Kriterien für den
Umgang mit Risiken einzuführen. Für ihn
ist eine verantwortungsbewusste Risikoeinschätzung von Technologien ethisch nur
innerhalb bestimmter Grenzen zulässig, die
durch das Lebensrecht jedes Einzelnen,
die Wahrung der Menschenwürde und das
Recht auf körperliche Unversehrtheit gesetzt
werden.
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Vom Umgang
mit alten
Gegnern und
neuen Freunden
KOMMEN SIE HEREIN, MACHEN SIE ES SICH BEQUEM, DIE TÜR HABE ICH OFFEN GELASSEN
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Glücksversprechen. In einer Analyse der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften (acatech)
heißt es dazu: „Anfangs konzentrierte sich die Sicherheitsforschung auf technologische Möglichkeiten,
um Schäden von den Infrastrukturen fernzuhalten.“
Doch gerade in hochvernetzten Infrastrukturen
sei Technik niemals hundertprozentig sicher, die
vollkommene Kontrolle mithin eine Illusion. Bereits
kleine, zunächst harmlos wirkende Störungen
können in einer Kettenreaktion zu gravierenden
Schäden am gesamten System führen. Kein Grund,
die Flinte ins Korn zu werfen und vor den Herausforderungen der digitalisierten Welt zu kapitulieren.
Resiliente Gesellschaften sind in der Lage, die
menschlichen, ökonomischen und ökologischen
Schäden so gering wie irgend möglich zu halten.
Konkret bedeutet dies, die Fähigkeit zu entwickeln,
„tatsächlich oder potenziell widrige Ereignisse abzuwehren, sich darauf vorzubereiten, sie einzukalkulieren, sie zu bewältigen, sich davon zu erholen
und sich ihnen immer erfolgreicher anzupassen“.
Was beim ersten Hinsehen wie ein Wunschzettel
risikobewussten Handelns erscheint, hat in der Tat
das Zeug zu einem neuen Sicherheitsmodell. Klaus
Thoma, Forscher am Ernst-Mach-Institut der Fraunhofer Gesellschaft, beschreibt die Konturen einer
zeitgemäßen Sicherheitsarchitektur so: „Wir müssen
Sicherheit generell neu denken. Nach dem Prinzip
‚Biegen statt Brechen’ müssen moderne Infrastrukturen lernen, das Unvorhersehbare besser zu verkraften.“ Auch bei unerwarteten Störungen bleiben
sie funktionstüchtig oder kehren schnell wieder
in einen funktionsfähigen Zustand zurück, weil sie
nicht statisch, sondern beweglich und adaptiv
agieren.
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„Wir müssen Sicherheit
generell neu denken.
Nach dem Prinzip
‚Biegen statt Brechen‘
müssen moderne Infrastrukturen lernen, das
Unvorhersehbare besser
zu verkraften.“

Vorkehrungen zu treffen, um die Funktion des
Systems in jeder Situation aufrechtzuerhalten,
beziehungsweise so schnell wie möglich wieder
herzustellen.
„Resilienz“ – so der aus der Psychologie entlehnte
Fachbegriff für diese Strategie – rückt die Widerstands-, Regenerations- und Anpassungsfähigkeit
von Systemen und Prozessen ins Zentrum sicherheitstechnischer Überlegungen. Diese strategische
Ausrichtung markiert ein generelles Umdenken in
der Sicherheitsforschung, einen Bruch mit über
Jahrhunderte tradierten Zusagen, Garantien und
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m Skepsis und Pragmatismus geht es auch in der
grundsätzlichen Diskussion, wie ein Sicherheitskonzept für Hochtechnologien und kritische Infrastrukturen aussehen kann und welche Fähigkeiten
vonnöten sind, um technische und soziale Systeme
im Fall des Falles funktionsfähig zu erhalten. Die
Sicherheitsforscher der neuen Generation gehen
von der unbequemen, aber durchaus realistischen
Prämisse aus, dass der Schutz vor Pannen, Unglücken und Sabotage niemals lückenlos und vollständig zu gewährleisten ist. Ihre Empfehlung: Wenn
wir Ereignissen dieser Art schon nicht entgehen
können, sind wir doch in der Pflicht, bereits in der
Planungsphase alles zu ihrer Vermeidung Notwendige zu tun – und zugleich die entsprechenden
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s kommt nicht von ungefähr, dass sich derlei Strategien aus der Individualpsychologie ableiten.
Ein Mehr an Resilienz bedeutet für den einzelnen
weniger Verletzlichkeit. Will man diese Konzeption
zu einem sozialen Modell erheben, bedeutet das
im Umkehrschluss, aktuelle Haltungen und Denkstrukturen der Individuen grundlegend zu verändern. Ein anspruchsvolles Unterfangen in einer
Zeit, die weniger durch vorausschauende Planung
und Gelassenheit als durch latente Erregung,

165

