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Unser Alltag im UmbruchÜberschrift
Dus nectota solendae molorestrum vel et a eiur reroria sed 
magnit fuga. Modis simi, exerum quistiam corest iminctam

BASIS-Info
 für Journalisten

Die Vernetzung über das Internet der Dinge verändert unser 
Leben in allen Bereichen. Wie die Bosch-Gruppe die Chancen 
der Digitalisierung nutzt.

Unser Alltag im Umbruch
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EDITORIA L

Dr. Volkmar Denner,  
Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

die Vernetzung über das Internet der Dinge verändert 
Technik, Wirtschaft und ganz alltäglich unser Leben – 
nicht irgendwann, schon jetzt. Viele Märkte, auch ver-
traute Geschäftsmodelle bleiben nicht mehr das, was 
sie waren – sie wandeln sich, einige verschwinden, neue 
kommen hinzu. Nicht nur für die IT-Welt, auch für die 
Industrie ist das Chance und Herausforderung zugleich. 
Bosch ist dafür ein signifikantes Beispiel: ein traditionsrei-
ches Technologieunternehmen, das die Veränderungen in 
seinem Umfeld aktiv mitgestaltet, sich möglichst an ihre 
Spitze setzt. Wir warten nicht auf die Herausforderung 
der Vernetzung, wir nutzen ihre Chancen.

Ob sich unsere Branchen evolutionär oder disruptiv 
wandeln – wir wollen vorne dabei sein. Elektrifiziert, auto-
matisiert und vernetzt – das ist unsere Vision von der 
Mobilität der Zukunft. Überdies vernetzen wir Maschi-
nen, Häuser, und ganze Städte – in allen unseren Unter-
nehmensbereichen wird der Wandel konkret. Schon 
jetzt kommunizieren Milliarden Geräte ohne menschli-
ches Zutun. Bis 2020 werden alle neuen elektronischen 
Bosch-Erzeugnisse internetfähig und vernetzbar sein. 

Es ist also nicht nur die Mobilität, die wir neu denken 
müssen. Klimawandel, Urbanisierung, Bevölkerungs-
wachstum – das alles erfordert auch neue Ideen für Ener-
gie, Gebäude und Fabriken. Schon 2050 werden zum 
Beispiel sechs Milliarden Menschen in großen Städten 
wohnen, doppelt so viel wie heute. Diesen Menschen 
ein Plus an Sicherheit und Komfort bei weniger Ressour-
cenverbrauch zu ermöglichen – das ist die Aufgabe. Ihre 

Lösung wird auch mit künstlicher Intelligenz gelingen. 
Auch diese Kompetenz bauen wir zügig aus. Bereits in 
zehn Jahren wird nahezu jedes Bosch-Erzeugnis mit 
künstlicher Intelligenz entwickelt, produziert oder ausge-
stattet sein. 

Aus dem Zusammenspiel von Vernetzung und künst-
licher Intelligenz werden neue Services hervorgehen. 
Damit werden Bosch-Produkte, mehr als es bisher mög-
lich war, zu intelligenten Assistenten unserer Kunden – und 
das in vielen Lebensbereichen, sei es im Auto, zu Hause 
oder auch am Arbeitsplatz. Über diese Vielfalt soll Ihnen 
die vorliegende BASIS-Info einen Überblick geben.

Bei aller Transformation, im Wandel von Bosch gibt 
es verlässliche Konstanten: die technische Stärke, die 
Innovationskraft, die breite Aufstellung, die einzigartige 
Unternehmenskultur, die auf eine besondere Unterneh-
mensverfassung zurückgeht. Unser Gründer Robert 
Bosch hat uns mitgegeben, das Unternehmen kraftvoll 
weiterzuentwickeln. Ein zweiter Auftrag lautete, Technik 
zu entwickeln, die „dazu bestimmt und in der Lage ist, 
der gesamten Menschheit ein Höchstmaß an Lebens-
möglichkeit und Lebensglück zu verschaffen.“ Wir nennen 
das heute „Technik fürs Leben“.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

 
Dr. Volkmar Denner

Liebe Leserinnen und Leser,
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NICHTS BLEIBT WIE ES WAR

Wie viele Sandkörner liegen am Strand von Rimini, den 
Malediven oder der Copacabana? Es sind gefühlt unzäh-
lige und dennoch: Verglichen mit der rasant wachsenden 
Datenmenge sind die Sandkörner noch eine überschau-
bare Größe. Das Volumen des Datenbestands verdoppelt 
sich alle zwei Jahre. Die Menge an Daten, die erstellt, 
vervielfältigt und konsumiert wird, wird 2020 bei etwa  
40 Zettabytes liegen. Das entspricht nach Schätzungen 
57 Mal der Menge an Sandkörnern aller Strände der Erde.

Hinter den gigantischen Datenvolumen stehen immer 
leistungsfähigere Sensoren und Prozessoren. Mit ihrer 
Hilfe erfassen, versenden, speichern und werten Geräte 

Informationen aus. Schon heute sind mehr als acht Milli-
arden Geräte und Maschinen über das Internet vernetzt 
– bis 2030 werden es rund eine halbe Billion sein. Diese 
Vernetzung ist die Grundlage für eine Vielzahl von neuen 
Geschäftsideen und vor allem Dienstleistungen. 

Bedenkt man, dass das erste iPhone erst vor zehn 
Jahren auf den Markt kam, wird deutlich, wie sich der All-
tag vieler Menschen innerhalb einer Dekade grundlegend 
verändert hat. Heute ist der Datenaustausch in Echtzeit 
aus keinem Lebensbereich mehr wegzudenken. Und es ist 
ein kraftvoll wachsender Markt. Allein bis 2020 wird das 
weltweite Marktvolumen für das Internet der Dinge um 
jährlich 35 Prozent auf 220 Milliarden Euro steigen.

Dieser technologische, wirtschaftliche und nicht 
zuletzt auch gesellschaftliche Wandel lässt sich am Bei-
spiel der Bosch-Gruppe besonders nachzeichnen. Denn 
das Unternehmen ist mit seinen Produkten und Dienst-
leistungen in nahezu allen wichtigen Lebensbereichen 
aktiv: von der Mobilität über Maschinen- und Anlagenbau, 
Energie und Gebäude, Gebrauchsgüter bis zu Landwirt-
schaft, Gesundheit und Dienstleistungen. 

Keine Vernetzung ohne Mikrochips  
und Sensoren 
Digitalisierung und Vernetzung prägen zunehmend das 
Unternehmen. Inzwischen beschäftigt Bosch mehr als 
20 000 Software-Entwickler. Das Unternehmen beheima-
tet somit auch einen IT-Riesen, der unter anderem Soft-
ware, Plattformen, Cloud-Lösungen und eine Vielzahl von 
Dienstleistungen anbietet. Dieses Wissen wird auch für 
die Weiterentwicklung aller Lösungen von Bosch benö-
tigt. So hat das Unternehmen 2016 bereits 27 Millionen 
internetfähige Erzeugnisse verkauft. Bis 2020 werden alle 
neuen elektronischen Bosch-Produkte internetfähig und 
damit vernetzbar sein. 50 Prozent der Produktgruppen 
sind es bereits heute. Mit jedem Erzeugnis sollen künftig 
auch begleitende Services angeboten werden. Die hierzu 
benötigten Mikrochips und Sensoren fertigt Bosch selbst. 

Der Blick auf das eigene Smart-
phone macht deutlich, wie stark 
Digitalisierung und Vernetzung 
unseren Alltag bereits verändert 
haben. Dabei steht die Welt erst am 
Anfang einer Entwicklung, die auch 
große Unternehmen wie die Bosch-
Gruppe, völlig umkrempeln wird.

 

 

120
Entwicklungsstandorte
weltweit 

Rund 7 Milliarden Euro 
Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung

Rund 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weltweit

389 000 

73,1 
Milliarden Euro 
Umsatz

Bosch im Überblick 
(alle Angaben für das Jahr 2016)

Millionen  
internetfähige 
Erzeugnisse hat 
Bosch 2016 verkauft.27
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DIE SINNESORGANE DER DINGE  
Ohne mikro-elektromechanische Sensoren, kurz 
MEMS-Sensoren, wäre ein Großteil der Funktionen 
und Daten, die heute die Entwicklungen der Vernet-
zung prägen, nicht möglich. Sie sind die Sinnesor-
gane moderner technischer Systeme und erkennen 
Veränderungen der Temperatur, Beschleunigung, 
Höhe, Drehrate, Luftqualität und vieles mehr. Diese 
Informationen setzen die Bauteile in elektrische 

Signale um, die von einem Mikroprozessor aus-
gewertet werden können. Elektronische Steuerge-
räte nutzen die Informationen, etwa um bei einem 
Unfall rechtzeitig den Airbag auszulösen. Seit 
2005 stellt Bosch auch MEMS-Sensoren für die 
Konsumelektronik her. In mehr als jedem zweiten 
Smartphone weltweit stecken heute Sensoren von 
Bosch. Seit 1995 hat das Unternehmen mehr als 
acht Milliarden gefertigt und ist heute Marktführer.

Der Bedarf an intelligenten Sensoren steigt. In Dresden 
entsteht deshalb derzeit eine Halbleiterfabrik auf Basis 
der 300-Millimeter-Technologie. Insgesamt beläuft sich 
das Investitionsvolumen für das Hightech Werk auf rund 
eine Milliarde Euro. „Das ist die größte Einzelinvestition 
in der über 130-jährigen Bosch-Geschichte“, betont der  
Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Volkmar Denner.

Vernetzte Mitarbeiter,  
weltumspannendes Wissen
Die Bosch-Gruppe vernetzt verschiedene Bereiche des 
Lebens und fügt bestehendes und neues Wissen zu 
neuen Geschäftsfeldern zusammen. Auch in der Medizin-
technik oder der Landwirtschaft bedient Bosch Felder, 
die man nicht gleich einem Unternehmen zuschreibt, das 
man eher mit Autoindustrie, Hausgeräten oder Elektro-
werkzeugen verbindet.

Die Zahl der Themenfelder wird durch die Digitalisie-
rung und Vernetzung weiter steigen. „Wir wollen Treiber 
dieser Entwicklung sein“, sagt Denner. Das Unternehmen 
will aber nicht nur im Alleingang zum Trendsetter werden. 
„In der vernetzten Welt werden Partnerschaften immer 
wichtiger. Wissen zu teilen ist heute Voraussetzung für 
ein erfolgreiches Unternehmen“, meint Denner. Deshalb 

verbindet sich Bosch mit einer Vielzahl junger Unter-
nehmen, um vom Schwung und Mut zu ungewöhnlichen 
Ansätzen zu profitieren, während die jungen Unterneh-
men auf zusätzliche Expertise zurückgreifen können. 

Es verändert sich auch der Alltag innerhalb des Unter-
nehmens. Über die Social-Business-Plattform Bosch 
Connect beispielsweise vernetzen sich immer mehr Mit-
arbeiter und tauschen ihr Wissen weltumspannend aus. 
Das rasante Tempo, mit dem die Digitalisierung voran-
schreitet, hat auch bei der Entwicklung neuer Produkte 
und Dienstleistungen zu einer deutlichen Veränderung 
geführt. So werden Freiräume geschaffen, um neue Ideen 
und Geschäftsmodelle so unkompliziert zu entwickeln, 
wie man dies sonst eher von Start-ups kennt. 

Agilität, unternehmerisches Denken der Mitarbeiter 
und der Mut zum Scheitern sind Beispiele, wie sich die 
Unternehmenskultur weiterentwickelt hat. Wobei der 
Wille zur Veränderung in den Genen des Unternehmens 
steckt. Bereits Gründer Robert Bosch hat betont: „Immer 
soll nach Verbesserung des bestehenden Zustands 
gestrebt werden, keiner soll mit dem Erreichten sich 
zufriedengeben, sondern stets danach trachten, seine 
Sache noch besser zu machen.“
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MOBILITÄT NEU DENKEN

In 30 Jahren werden rund zwei Drittel der Weltbevölkerung 
in Metropolen leben. Der urbane Verkehr wird sich verdrei-
fachen. Das bedeutet: Immer mehr Menschen auf engem 
Raum, wachsender Verkehr, höhere Umweltbelastung, 
zusätzlicher Lärm und viel Zeitverlust im Straßenverkehr. 
„Um in Zukunft mobil zu sein, ist mehr denn je ,Technik 
fürs Leben‘ gefragt“, meint Dr. Rolf Bulander, in der Bosch- 
Geschäftsführung verantwortlich für den Unternehmens-
bereich Mobility Solutions. „Unsere Vision einer unfall-
freien, stressfreien und emissionsfreien Mobilität gibt der 
Entwicklung die Richtung vor. Der Schlüssel hierfür ist 
die Automatisierung, Elektrifizierung und Vernetzung der 
Fahrzeuge.“ 

Damit erfüllt sich der Traum, an dem bereits Gene-
rationen von Bosch-Ingenieuren gearbeitet haben – das 
stress- und unfallfreie Fahren. Noch sterben jährlich 
mehr als 1,2 Millionen Menschen auf den Straßen in aller 
Welt – mehr als zwei in jeder Minute. Zudem werden neun 

von zehn Unfällen durch menschliche Fehler verursacht. 
Automatisiertes Fahren hilft Leben zu retten, weil es den 
Straßenverkehr sicherer macht. Hier wird deutlich, wie 
grundlegend sich eine Technik verändert, die von den 
Menschen schon so lange genutzt wird. Es ist ein komple-
xer Entwicklungsweg mit vielen Schritten, an dem derzeit 
allein bei Bosch mehr als 3 000 Spezialisten arbeiten. 

Um aus zahlreichen Komponenten und einzelnen 
Systemen ein Fahrzeug zu machen, das selbstständig 
sieht, entscheidet und reagiert, kommt künstliche Intel-
ligenz (KI) ins Spiel. Dazu zählt zunächst das Verstehen: 
Das Auto muss wissen, was die Sensoren erkennen. Wie 
ein Mensch muss auch ein Computer mit KI erst lernen. 

KI erkennt aus Millionen Bildern zuverlässig verschiedene 
Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer, Bäume und andere 
Objekte. Hier wird deutlich: Auch ein Automobilzulieferer 
wie Bosch taucht tief in die IT-Welt ein. Das Unternehmen 
hat am Forschungsstandort in Renningen bei Stuttgart 
das „Bosch Center for Artificial Intelligence“ aufgebaut. 
Mehr als 300 Millionen Euro investiert Bosch bis 2021 in 
diesem Bereich. 

Von der motorisierten Kutsche der 
Bertha Benz zum Fahrzeug mit  
Assistenzsystemen, effizientem 
Antrieb und Infotainmentsystem  
hat das Automobil eine beachtliche 
Entwicklung vollzogen. Jetzt steht 
der nächste technologische Sprung 
an. Das Ziel: unfall-, stress- und  
emissionsfreie Mobilität.

KEIMZELLEN NEUER IDEEN
In Renningen bei Stuttgart ist seit 
2015 die zentrale Forschung und 
Voraus entwicklung von Bosch 
gebündelt. Insgesamt arbeiten in 
Renningen rund 1 400 Mitarbeiter an 
den technischen Herausforderungen 
der Zukunft – in der Elektrotechnik, 
im Maschinenbau, der Informatik, 
Analytik, Chemie, Physik, Biologie 

und in der Mikrosystemtechnik. Der 
Bosch-Campus umfasst 110 000 
Quadrat meter Nutzfläche in 14 Ge bäu-
den. Das entspricht einer Fläche von 
rund 15 Fußballfeldern.
Bosch investiert etwa jeden zehnten 
Euro des Gesamtumsatzes in For-
schung und Entwicklung. Im Jahr 2016 
waren das sieben Milliarden Euro.

300 
Millionen Euro investiert Bosch 
in künstliche Intelligenz.
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Im zweiten Schritt muss das Auto aber mehr können, 
als seine Umwelt wahrzunehmen und zu verstehen. Es 
muss auch lernen vorauszuahnen – also abschätzen kön-
nen – , was wahrscheinlich im nächsten Moment gesche-
hen wird. Die verschiedenen Sensordaten schaffen die 
Entscheidungsgrundlage für KI. Durch die Fusion von 
Radar- und Videodaten wird das Bild der Umgebung detail-
lierter, und es lässt sich auch die Bewegungsrichtung der 
Fußgänger erkennen. Hieraus berechnet das KI-System, 
wie wahrscheinlich es ist, dass jemand auf die Straße tritt, 
und leitet, wenn nötig, rechtzeitig ein Bremsmanöver ein. 

Ohne hochgenaue Karte findet auch das intelligente 
Auto den Weg nicht. Bosch hat eine Lösung entwickelt, 
durch die Radarsensoren genau erkennen, wo sich das 
Fahrzeug befindet. Über eine Cloud sollen die notwendi-
gen Informationen immer auf dem neuesten Stand gehal-
ten werden. Das automatisiert fahrende Auto von morgen 
ist also ein rollendes Rechenzentrum mit einer beeindru-
ckenden Leistungsfähigkeit. Es kann bis zu 30 Billionen 
Rechenoperationen pro Sekunde durchführen – dreimal 
so viel, wie das menschliche Gehirn schafft.
 
Services für Connected Cars als neues 
Differenzierungsmerkmal 
Eine weitere Schlüsselkompetenz für die Mobilität der 
Zukunft ist die Vernetzung. Sie unterstützt das elektri-
fizierte und automatisierte Autofahren. Sie ermöglicht 
zudem internetbasierte Services für jeden, der unter-
wegs ist. Automatisierte und vernetzte Funktionen 
machen nicht nur das Fahren sicherer und komfortabler. 
Sie verwandeln das Auto auch in einen ganz persönlichen 

Assistenten. „Damit machen wir die Vernetzung individuell 
erlebbar und schaffen auch während der Fahrt mehr Zeit 
fürs echte Leben“, erklärt Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der 
Bosch-Geschäftsführung. Das kommt auch den Erwar-
tungen vieler Menschen entgegen. Sie erhoffen sich von 
automatisierten und vernetzten Systemen vor allem mehr 
Komfort und eine spürbare Entlastung hinterm Steuer. 

„Services für Connected Cars werden in Zukunft 
mehr und mehr zum Differenzierungsmerkmal in der Auto-
mobilindustrie“, stellt Bosch-Geschäftsführer Dr. Markus 
Heyn klar. Basis für diese Dienste ist die „Bosch Automo-
tive Cloud Suite“ – eine Software-Plattform, die sich als 
technisches Herzstück der vernetzten Mobilität verste-
hen lässt. Mit den neuen Serviceangeboten kann sich der 
Fahrer ohne lange Suche direkt zu einer freien Ladesäule 
lotsen lassen oder den nächsten Parkplatz reservieren 
und ansteuern. Das Automobil entwickelt sich also vom 
reinen Fortbewegungsmittel zum mobilen Marktplatz 
für eine heute noch kaum abzuschätzende Vielzahl von 
Angeboten und Diensten.

Erwartet wird auch, dass sich mehr und mehr Men-
schen im urbanen Raum solche Fahrzeuge teilen, wie 
Bulander bestätigt: „Schon 2030 kann jedes zehnte 
Auto ein ‚shared vehicle‘ sein. Mehr noch: Metropolen 
wie London, Singapur und Paris setzen auf autonome 
Shuttle- Fahrzeuge als Mobilitätslösung – auch ‚pods‘ oder 
‚robocabs‘ genannt.“ Für Bosch-Chef Dr. Volkmar Denner 
steht darum fest, dass eine tiefgreifende Entwicklung ein-
geläutet wurde, die einen völlig neuen Ansatz erfordert: 
„Es geht nicht nur darum, bessere Autos zu bauen. Wir 
müssen Mobilität neu denken.“

ROBERT BOSCH STIFTUNG 
Das soziale Engagement von Robert Bosch 
führt die gleichnamige Stiftung fort. Sie 
unterstützt Projekte in den Bereichen 
Gesundheit, Wissenschaft, Gesellschaft, Bil-
dung und Völkerverständigung. Zum Gesund-
heitsbereich gehören unter anderem das 
Robert-Bosch-Krankenhaus mit Forschungs-
einrichtungen in Stuttgart sowie das Institut 
für die Geschichte der Medizin.

Als Mehrheitsgesellschafterin sichert die 
Stiftung dem Unternehmen eine stabile 
Eigentümerstruktur und weitgehende Unab-
hängigkeit vom Kapitalmarkt – eine zentrale 
Voraussetzung für das kraftvolle Wachstum, 
das sich Robert Bosch für sein Unternehmen 
gewünscht hat. Die Stiftung wiederum finan-
ziert ihre Arbeit aus der Dividende, die sie vom 
Unternehmen erhält, und erfüllt damit das 
gemeinnützige Vermächtnis von Robert Bosch.
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ANTRIEB FÜR  
DIE ZUKUNFT

Autos gleiten leise surrend durch die Stadt, kein Ver-
kehrslärm mehr und die Luft in den Zentren ist frei von 
Emissionen: ein Traum, an dem die Fahrzeugindustrie seit 
Jahren mit Hochdruck arbeitet. Wann es wirklich so weit 
sein wird, darüber lässt sich trefflich streiten. Bei Bosch 
erwarten die Experten, dass ein Elektroauto spätestens 
Mitte der nächsten Dekade günstiger sein wird als eines 
mit Verbrennungsmotor. 

Doch aus der Nische fahren Elektromobile früher 
– Bosch geht davon aus, dass schon im Jahr 2020 rund 
15 Prozent aller Neuwagen einen Elektromotor an Bord 
haben. Einen Vorgeschmack darauf geben die elektri-
schen Lieferfahrzeuge der Deutschen Post. Selbst in 
kleinen Ortschaften sind die StreetScooter mittlerweile 
unterwegs – auch dank Bosch-Antrieb. Dies ist nur eines 
von über 30 Serienprojekten, das der weltgrößte Zulie-
ferer mit Autoherstellern realisiert hat. Technisch und 

finanziell ist das eine Anstrengung: Bosch investiert rund 
400 Millionen Euro jährlich in die Elektromobilität.

Gleichzeitig entwickeln die Techniker des Unterneh-
mens auch Diesel und Benziner weiter. Aus heutiger 
Sicht werden im Jahr 2030 mehr als zwei Drittel der neu 
produzierten Autos und Nutzfahrzeuge einen Verbren-
nungsmotor an Bord haben. „Wir optimieren deshalb 
den Verbrenner weiter, denn wir sehen ihn noch lange 
in der Koexistenz zum Elektroauto“ betont Bosch-Chef 
Dr. Volkmar Denner. Er hat seinen Entwicklern ein ambi-
tioniertes Ziel vorgegeben: ein Verbrenner, dessen Emis-
sionen mit Ausnahme von CO2 so gut wie nicht mehr 
von der angesaugten Luft zu unterscheiden sind. Dazu 
ist moderne Motorentechnik genauso wichtig, wie eine 
Abgasnachbehandlung, die in allen Fahrsituationen die 
Emissionen reduziert.

Zugleich bieten erneuerbare Energien auch bei Kraft-
stoffen neue Möglichkeiten, Emissionen zu reduzieren: 
mit synthetischen Kraftstoffen, die mit den bestehen-
den Tankstellen und Motoren genutzt werden. Damit 
könnte man bis 2050 etwa 2,8 Gigatonnen Kohlendioxid 
einsparen – die dreifache Menge des gesamten deut-
schen CO2-Ausstoßes im Jahr 2016. Die sogenannten 
eFuels werden ausschließlich mit erneuerbaren Ener-
gien hergestellt.

Der Antrieb der Zukunft ist elektrisch, 
auch wenn heute noch alle Verbren-
ner fahren. Für die Autoindustrie 
bedeutet dies den Spagat zwischen 
etabliertem Geschäft und Zukunft.

DIE eACHSE VON BOSCH – DAS ALL-IN-ONE 
PRINZIP FÜR ELEKTROAUTOS
Der elektrische Achsantrieb (eAchse) von Bosch kann 
die Reichweite von Elektroautos erhöhen. Der Kniff 
dabei: Bosch hat aus drei Antriebsteilen eins gemacht. 
Motor, Leistungselektronik und Getriebe sind kompakt 
kombiniert und treiben unmittelbar die Achse des Autos 
an. Das macht den Antrieb nicht nur deutlich effizienter, 
sondern auch günstiger.
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BATTERIE: KERN DES E-AUTOS
Die Batterie ist die teuerste Kompo-
nente eines Elektroautos – und  
momentan auch noch die wichtigste. 
Ihre Leistungskraft bestimmt 
wesentlich die Reichweite. Derzeit 
dominiert auch im Auto die Lithium- 
Ionen-Technik. Für den Durchbruch 

der Elektromobilität braucht es neue 
Technologien. Bosch arbeitet an der 
Entwicklung von Festkörperzellen. Sie 
sollen eine doppelt so hohe Energie-
dichte wie heutige Zellen haben und 
wesentlich günstiger sein. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass sie nicht brennbar und 
somit sicherer sind. 

Dieses Beispiel zeigt: Es genügt auch für einen Zulie-
ferer längst nicht mehr, in Einspritzdrücken, Drehmoment 
und Verbrauchswerten zu denken. Deshalb hat sich Bosch 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Insbesondere in Städten 
verfolgt das Unternehmen den Plan der emissionsfreien 
Mobilität. „Wir müssen den urbanen Verkehr neu denken: 
Wir sehen, dass sich derzeit ein neuer Pragmatismus bei 
Stadtbewohnern durchsetzt. ‚Back to basics‘, heißt das 
Motto“, erklärt Dr. Rolf Bulander, in der Bosch-Geschäfts-
führung verantwortlich für den Bereich Mobility Solutions. 

Der Trend geht in den Städten eindeutig zu kleinen, 
wendigen Fahrzeugen mit E-Antrieb. Auf chinesischen 
Straßen sind bereits mehr als 200 Millionen Elektroroller 
unterwegs, ein Teil davon mit Bosch-Antrieb. Für leichte 
Elektrofahrzeuge mit zwei, drei oder vier Rädern hat 
Bosch ein kompaktes Antriebssystem entwickelt – auch 
für Roller in Deutschland. Ein Beispiel dafür ist die Neu-
auflage der „Schwalbe“, die dank Bosch-Technik nun elek-
trisch unterwegs ist.

Effizienter und günstiger Antrieb dank eAchse 
Es ist eines der zahlreichen Start-up-Projekte, die das 
Unternehmen mittlerweile unterstützt. Denn mit der 
Elektromobilität treten viele neue Anbieter an, die ein 
Fahrzeug innerhalb von ein paar Monaten auf den Markt 
bringen wollen, statt wie bisher Jahre in die Entwicklung 
zu investieren. „Bosch ist ein Inkubator für Elektromobi-
lität. Mit unseren Technologien für den E-Antrieb geben 
wir nicht nur etablierten Herstellern, sondern auch neuen 
Playern die Chance, ihre Fahrzeuge schnell auf den Markt 
zu bringen.“, sagt Bulander. Das Unternehmen hat hierzu 
eine sogenannte eAchse entwickelt, die die zentralen 

Bestandteile des elektrischen Antriebsstrangs – Leis-
tungselektronik, Elektromotor und Getriebe – in einem 
System vereint. Das macht den Antrieb nicht nur deutlich 
effizienter, sondern auch günstiger. Da Bosch die eAchse 
an die Bedürfnisse des Autoherstellers anpasst, entfallen 
beim Kunden zeitaufwendige Neuentwicklungen. Die Leis-
tung des Antriebs kann sich zwischen 50 und 300 Kilowatt 
bewegen und ist somit auch geeignet, große Fahrzeuge 
wie einen SUV rein elektrisch anzutreiben. Der Einsatz ist 
sowohl in vollelektrischen Fahrzeugen als auch in Hybrid-
modellen möglich – vom Kleinwagen bis zum Transporter.

Ressourcenschonender Elektro-Schwerlaster
Die Elektrifizierung erfasst auch schwere Nutzfahrzeuge, 
was noch bis vor Kurzem als so gut wie unmöglich galt. 
Das Start-up Nikola Motors aus Salt Lake City plant, bis 
2021 einen Elektro-Schwerlaster mit Wasserstoffantrieb 
auf den Markt zu bringen. Die Stromer sind mit mehr 
als 1 000 Pferdestärken und gut 2 700 Newtonmeter 
Drehmoment fast doppelt so leistungsstark wie bishe-
rige Sattelschlepper − und dabei ressourcenschonend 
unterwegs. Kernstück ist ein neuer effizienter E-Antrieb, 
den Nikola Motors gemeinsam mit Bosch entwickelt. Die 
eAchse wird hier mit einem Brennstoffzellensystem kom-
biniert, welches die beiden Partner ebenfalls gemeinsam 
vorantreiben. 

Im Zuge der Entwicklung neuer Fahrzeuge und Antriebe 
spielt die Batterietechnik eine zunehmend große Rolle. 
Im E-Mobil ist sie ein wesentliches Puzzlestück. Auch 
hier engagiert sich Bosch in Forschung und Entwicklung. 
Bosch hat für die weitere Elektrifizierung im Auto eine 
neue 48-Volt-Batterie für Hybride entwickelt. Der Lithi-
um-Ionen-Speicher ist neben der Kompaktklasse auch für 
Klein- und Kleinstwagen geeignet. Im Jahr 2025 werden 
nach Bosch-Schätzungen rund 15 Millionen Neufahrzeuge 
48-Volt-Hybride sein. Kombiniert mit dem sogenannten 
Boost Recuperation System (BRS) spart ein 48-Volt-Hy-
brid erheblich Kraftstoff. Das gelingt so: Ein Auto verliert 
normalerweise Energie, wenn der Fahrer bremst. Das 
BRS speichert diese Energie in einer 48-Volt-Batterie und 
setzt sie später zum Beschleunigen ein (Elektro-Boost). 
So wird weniger Kraftstoff verbraucht – und aus dem Aus-
puff kommt weniger CO2.

400 
Millionen Euro investiert Bosch 
jährlich in die Elektromobilität.
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HIGHTECH AUF DEM  
ERDBEERFELD

Bis 2025 werden mehr als acht Milliarden Menschen die 
Welt bevölkern. Im Jahr 1970 waren es noch 3,7 Milliar-
den. Die Erträge der landwirtschaftlichen Produktion 
müssen jährlich um rund drei Prozent steigen, um mit die-
sem Wachstum Schritt zu halten. Die Herausforderung 
dabei: die Flächen für Ackerbau und Viehzucht nehmen 
nicht zu. Zudem sollen die Landwirte einen Spagat voll-
ziehen: einerseits die Effizienz auf dem Acker steigern und 
gleichzeitig nachhaltig wirtschaften.

Ein Schlüssel für mehr Ertrag und Effizienz auf dem 
Acker ist die Vernetzung. Ein Sensor-System des Bosch 
Start-ups Deepfield misst, ob der Boden auf dem Erd-
beerfeld feucht genug ist, oder sich die Temperaturen 
gefährlich dem Gefrierpunkt nähern. Die Informationen 
erhält der Landwirt direkt auf das Smartphone und kann 
sofort handeln. Ernteausfälle werden reduziert, die Qua-
lität der Produkte steigt. Außerdem spart der Landwirt 
Zeit: Seine Felder hat er jederzeit und überall im Blick – 
auch nachts oder wenn er unterwegs ist. Die zeitaufwän-
digen Kontrollfahrten auf die Felder entfallen

Smartes Sprühsystem – reduzierte Umwelt- 
belastung, niedrigere Kosten 
Durch intelligente Technik sinkt auch der Einsatz von Her-
biziden. Bosch entwickelt in Zusammenarbeit mit Bayer 
ein Sprühsystem, das mithilfe von Kamerasensoren Nutz-
pflanzen von Unkräutern unterscheiden kann. Herbizide 
sprüht das System nur aufs Unkraut. So werden aus-
schließlich die unerwünschten Gewächse bekämpft. Das 
reduziert die Umweltbelastung, verhindert Resistenzen 
und bringt Kostenvorteile. Kameras und Sensoren, die 
einst für den Automobilbau oder Sicherheitssysteme ent-
wickelt wurden, spielen in der Landwirtschaft eine immer 
größere Rolle. Sie erkennen, was auf dem Acker wächst 
und wie der Gesundheitszustand der Pflanzen ist. Die digi-
tale Landwirtschaft ist also auf dem Vormarsch. Erwartet 
wird, dass dieser Markt allein bis 2020 global von heute 3,5 
auf dann sechs Milliarden Euro wächst. Denn immer mehr 
Komponenten werden mit Sensoren ausgestattet und 
vernetzt sein. Die Daten von Trecker und Erntemaschine 
können zukünftig über die Bosch IoT-Cloud ausgewertet 
werden. Der Landwirt erkennt so rechtzeitig, ob eine War-
tung fällig ist und kann die Reparatur dementsprechend 
planen. Das vermeidet einen Ausfall der Maschine bei-
spielsweise mitten in der Ernte. Doch Bosch treibt nicht 
nur die Vernetzung des Ackers voran. Seit vielen Jahren ist 
das Unternehmen im Agrarsektor mit Antriebstechnik und 
Hydraulik für Landmaschinen vertreten.

„Erdbeere an Landwirt: Ich brau-
che Wasser.“ Was nach Zukunfts-
musik klingt, machen Sensoren 
möglich. Ein Beispiel, wie Technik 
die Erträge in der Landwirtschaft 
nachhaltig verbessern kann.
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DIE SCHLAUE FABRIK

Im Werk Homburg von Bosch Rexroth wird sichtbar, was 
mit Industrie 4.0 gemeint ist. Dort entstehen 200 ver-
schiedene Varianten von Hydraulikventilen, die im Maschi-
nenbau eingesetzt werden. Alle Abläufe sind digitalisiert 
und in der Fertigungslinie eingespeichert. Das führt dazu, 
dass die verschiedenen Ventilvarianten ohne Umrüstung 
gefertigt werden können. Auf den Anlagen, die eigentlich 
für Großserien ausgelegt waren, entstehen wirtschaftlich 
sogar Sonderteile bis zur Einzelfertigung. Das war vor Kur-
zem noch unvorstellbar.

Vorteile: Produktivitätssteigerung und erhöhte 
Wettbewerbsfähigkeit
Sensoren und Datenerfassung registrieren früh Verände-
rungen in der Fertigung. Das vermeidet Störungen. Ein ver-
netzter Prüfstand checkt beispielsweise, ob Ventile durch 
Späne oder Partikel verunreinigt sind, und erkennt, ob 
ein Filter ausgetauscht werden muss. Dokumentiert wird 
auch, dass die Qualität der Erzeugnisse auf gleich hohem 
Niveau bleibt – zur Eigenkontrolle und für den Kunden

Seit 2012 hat die Verbesserung der Abläufe und die 
Digitalisierung der Maschinen eine Kostenersparnis von 25 
Prozent eingebracht. Gleichzeitig wurde die Produktivität 
gesteigert. Industrie 4.0 erhöht somit die Wettbewerbsfä-
higkeit und stärkt den Standort mit seinen Arbeitsplätzen. 

Industrie 4.0 bedeutet aber nicht, dass bestehende 
Anlagen nutzlos werden. Homburg zeigt, dass es möglich 
ist, alte Maschinen auf ein neues Niveau zu heben. Der 
heute vernetzte Prüfstand wurde vor zehn Jahren instal-
liert. Die Modernisierung hat sich bereits nach 18 Mona-
ten amortisiert.

Auf solchen Erfahrungen baut Bosch seine Expertise 
im Bereich Industrie 4.0 auf. Das Unternehmen bietet 
den Kunden Beratung, eine individuelle Umsetzung und 
Betreuung im Alltag. Zudem verfügt Bosch über Exper-
tise in weiteren Bereichen wie Automatisierung und Robo-
tik. Der von Bosch entwickelte Roboter „APAS assistant 
inline“ arbeitet dank seiner sensiblen Sensoren ohne 
sperriges Sicherheitsgitter. Kommt ihm jemand zu nahe, 
bleibt er stehen, bis keine Gefahr mehr besteht. Somit 
kann der Roboter platzsparend integriert werden und 
monotone oder gefährliche Arbeiten übernehmen.

INTERNET DER DINGE
Die Vernetzung über das Internet der 
Dinge (IoT) revolutioniert die Park-
platzsuche, die Heizungssteuerung, die 
Sicherheit zu Hause, die Landwirtschaft 
und viele andere Dinge des täglichen 
Lebens. Bis 2020 werden es bereits 
mehr als 20 Milliarden Geräte und Dinge 
sein, die miteinander vernetzt sind und 

ohne menschliches Zutun handeln. Das 
Internet der Dinge ist Kern der ver-
netzten Welt und Grundlage der vielen 
Weiterentwicklungen, die unseren Alltag 
derzeit mehr und mehr prägen. Bis 
2020 soll das globale Marktvolumen für 
IoT-Lösungen bei etwa 220 Milliarden 
Euro liegen.

Industrie 4.0 – der Begriff steht 
dafür, wie Digitalisierung und  
Vernetzung die industrielle  
Produktion verändern werden.  
Doch wie findet das konkret statt?
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FÜR MEHR  
LEBENSQUALITÄT

Atemnot, eingeschränkte Leistungsfähigkeit und viele 
durchwachte Nächte: Weltweit leiden rund 330 Millionen 
Menschen an Asthma. Jeder Zwanzigste ist betroffen. 
Heilbar ist die Krankheit nicht, aber die Medizin kann das 
Leiden lindern. Wichtig: Der Arzt muss eine Veränderung 
des Patientenzustandes früh erkennen. Die dazu notwen-
digen Atemgasmessungen sind mit häufigen Praxisbesu-
chen verbunden. 

Die Lösung ist Vivatmo me, das weltweit erste Pati-
entengerät für Asthmatiker, mit dem Betroffene den Ent-
zündungsgrad ihrer Lunge auch zu Hause kontrollieren 
können. Das Herzstück des handlichen Messinstruments, 
das an eine stylische Flöte erinnert, ist ein fingernagelgro-
ßer Sensor, der eine beachtliche Genauigkeit besitzt: Er 
misst ein Teil pro Milliarde – das entspricht in etwa einem 
Grashalm auf einem Fußballfeld.

Damit haben Asthmatiker die Möglichkeit, ihre Werte 
engmaschig zu überprüfen – ähnlich wie Diabetiker ihren 
Blutzuckerspiegel. Die Daten werden via Bluetooth auf 
das Smartphone übertragen und in der Vivatmo-App 
gespeichert. Sie können mit dem Arzt geteilt werden. 

Dieser analysiert die Messwerte und kann die Therapie 
dadurch genauer und individueller an den einzelnen Pati-
enten anpassen.

Vivatmo me und andere Lösungen im Bereich der 
Medizintechnik sind das Ergebnis firmeninterner Vernet-
zung. Die Produkte setzen auf den Kernkompetenzen der 
Bosch-Gruppe auf: Sensoren zum Erfassen von Daten, 
Software zum Auswerten der Daten und auf der Datenana-
lyse basierende Services. Bei Entwicklungen in diesem 
Bereich unterstützen starke Partner mit großer Expertise: 
Der Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung 
liefert die wissenschaftlichen Grundlagen zur Entwick-
lung neuer Produkte. Das Robert-Bosch-Krankenhaus in 
Stuttgart unterstützt bei Entwicklung und Erprobung der 
neuen Gesundheitslösungen. Dieser Verbund mag auf 
den ersten Blick erstaunen. Das Unternehmen hat aber 
schon durch seinen Gründer Robert Bosch eine enge Ver-
bindung zum Gesundheitswesen. Er förderte 1915 den 
Bau eines „Homöopathischen Krankenhauses“. Im Jahr 
1940 konnte der Gründer dann „sein“ Robert-Bosch-Kran-
kenhaus eröffnen.

DER GRÜNDER
Bevor Robert Bosch 1886 seine Werkstätte für 
Feinmechanik und Elektrotechnik in Stuttgart 
startete, war er viel unterwegs, unter anderem 
in New York und London. Den Durchbruch 
schaffte er zehn Jahre nach der Gründung mit 
einem Magnetzünder, der eines der größten 
Probleme der noch jungen Autoindustrie 
löste. Bosch war schon früh international 
ausgerichtet. Die Niederlassung in England 
entstand 1898, dann folgten Frankreich (1899), 

die USA (1906), Südafrika (1906), China 
(1909) und Japan (1911). Für seine soziale 
Einstellung war der Gründer als der „rote 
Bosch“ beschimpft worden. Er konterte mit dem 
Satz: „Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel 
Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich 
gute Löhne bezahle.“ Bosch, der 1942 verstarb, 
hat sich außerhalb der Firma unter anderem für 
Bildung, Völkerverständigung und eine bessere 
Gesundheitsversorgung engagiert. Seine Werte 
prägen noch heute das Unternehmen.

Neue Generationen von Sensoren 
und die Fähigkeit, viele Informatio-
nen auswerten zu können, eröffnen 
der Medizintechnik neue Möglich-
keiten: Daten gehen von zu Hause 
per App zum Arzt.
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DAS TEAM GEWINNT

„Wenn das Auto alleine fährt, könnte man doch auf das 
Lenkrad verzichten“, überlegt Karl Herold. Im Flugzeug 
kommt man doch auch nur mit einem Joystick aus. Gedan-
kenspiele kennt jeder. Doch wer ist schon Autodesigner 
oder Experte für Fahrzeugtechnik? Das geht auch Karl so, 
der sein Geld mit der Entwicklung von Sensoren verdient. 
Aber Spezialisten für nahezu alle Bereiche hat sein Unter-
nehmen reichlich. Also startet er auf Bosch Connect, 
einer internen Plattform zur digitalen Zusammenarbeit, 
eine Anfrage und findet schnell Kollegen, die sich mit dem 
Innenraum von künftigen Fahrzeugen beschäftigen. Es 
melden sich auch Spezialisten für Fahrzeugtechnik mit 
Hinweisen, was eine lenkradlose Lenkung voraussetzt.

Innovative Geschäftsmodelle durch  
Design Thinking
Viele Ideen finden so oder ähnlich bei Bosch ihren Ursprung. 
Das wird bewusst so gefördert. Kundenorientierung, unter-
nehmerisches Denken und die Vernetzung untereinander 
sollen den Weg zu neuen Produkten und Dienstleistungen 
ebnen. „Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter ihr Potenzial 
voll entfalten können“, sagt Personalchef Christoph Kübel. 
Inzwischen haben sich mehr als 200 000 Beschäftigte 
über Bosch Connect vernetzt und arbeiten dort regel-
mäßig in rund 35 000 Communities zusammen.

Die Arbeit im Team hat nicht nur neue Kunden, Pro-
dukte und Märkte im Fokus. Regelmäßig tauschen Mit-
arbeiter aus aller Welt ihren regulären Job für mehrere 
Wochen gegen die Arbeit in einem Discovery-Team. Mit 
Methoden wie Design Thinking entwickeln die Teams 
innovative Geschäftsmodelle, die sie anschließend der 
Geschäftsführung präsentieren. Die Arbeitsweise bildet 
den schnellen und expansiven Ansatz von Start-ups nach. 

Kontinuierliche Weiterbildung
Die rasante technische Entwicklung hat auch den Bedarf 
nach Weiterbildung im Unternehmen deutlich gesteigert, 
denn die Halbwertzeit des Wissens sinkt kontinuierlich. 
So werden sich bis 2020 mehr als ein Drittel der benötig-
ten Kernkompetenzen in den heutigen Berufen verändern. 
Allein im Jahr 2017 hat Bosch rund 250 Millionen Euro in 
die Weiterbildung investiert – im Schnitt also mehr als 600 
Euro pro Mitarbeiter. „Wir schaffen neue Lernangebote 
wie Virtual Classrooms, Video Trainings oder Mobile Lear-
ning per App. Lernen muss Spaß machen und leicht in den 
Alltag integrierbar sein“, sagt Kübel.

Die Digitalisierung prägt immer mehr den Arbeitsalltag, 
auch in der vernetzten Fertigung. In einigen Werken wer-
den die Arbeiter in die Schichtplanung eingebunden 
und können per App zum Beispiel einen Schichttausch 
anfragen, wenn sie kurzfristig eine private Verpflichtung 
haben. Die Veränderung der Arbeitswelt wandelt auch 
die Rolle der Führungskräfte. Die klassischen Hierar-
chien werden mehr und mehr durch flexibel zusammen-
gestellte Teams ergänzt, die sich selbst organisieren. 
„Die Ausrichtung auf den Kunden und das bestmögliche 
Produktergebnis sind entscheidend, nicht Zuständigkei-
ten. Die Führungskräfte sind künftig vor allem gefordert, 
den Teams Freiräume zu schaffen und Mitarbeiter zu 
coachen“, erklärt Kübel. 

Die Arbeitswelt wandelt sich durch 
die neuen Technologien rasant – im 
Büro wie in der Fertigung. In den 
Unternehmen sind neue Formen der 
Zusammenarbeit, Lernbereitschaft, 
unternehmerische Freiräume und ein 
neues Führungsverständnis nötig.
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Ob Smartphone, WLAN, Kabel oder Satellitenanlage: 
Die eigenen vier Wände sind schon länger mit der Außen-
welt verbunden. Das ist gelebter Alltag. Doch das ist nur 
der Anfang. Immer mehr Kühlschränke, Heizungen oder 
Jalousien können per App gesteuert und kontrolliert wer-
den. Mehr noch: Die Endgeräte kommunizieren unterein-
ander – im Haus und mit der Außenwelt. So entsteht ein 
Alarmsystem aus Rauchmeldern, Tür- und Fensterkon-
takten sowie Bewegungssensoren. Registriert der Bewe-
gungssensor eine Person, wird zur Abschreckung der 
Alarm über den Rauchmelder ausgelöst, und der Hausbe-
sitzer erhält eine Warnung über eine App. 

Das Internet der Dinge ermöglicht in Gebäuden eine 
Vielzahl neuer Lösungen. Die Heizung schaltet ab, weil sie 

über Temperatursensoren und Kontakten an den Fenstern 
erkennt, dass gerade durchgelüftet wird. Spülmaschinen 
überwachen den Vorrat an Tabs und erinnern über das 
Smartphone, rechtzeitig für Nachschub zu sorgen. Oder 
das Gerät bestellt gleich selbst per Internet. 

„Services wie Ferndiagnose und -wartung funkti-
onieren nur, wenn die Produkte über das Internet der 
Dinge vernetzt sind“, erläutert Dr. Stefan Hartung, in der 
Bosch-Geschäftsführung unter anderem für vernetzte 
Lösungen für Gebäude zuständig. So muss die Routine-
kontrolle von Gebäuden nicht mehr vor Ort erfolgen, denn 
intelligente Systeme erkennen in Echtzeit den Zustand 
von Aufzügen oder Heiz- und Klimasystemen. Im Notfall 
kann automatisch ein Techniker benachrichtigt werden.

Der Markt für Smart-Home-Produkte wächst rasant. 
Das Volumen lag 2017 in Deutschland bei rund 1,8 Mil-
liarden Euro. Binnen Jahresfrist wird ein Wachstum von 
fast 40 Prozent erwartet. Schon heute gibt es hierzu-
lande rund 4,5 Millionen smarte Haushalte mit vernetzten 
Geräten. Bis 2021 soll sich ihre Zahl mehr als verdoppeln. 
„Weltweit werden bis 2020 rund 230 Millionen Gebäude 
vernetzt sein. Das sind rund 15 Prozent aller Haushalte“, 
erklärt Hartung.

Das Smart Home ist der Baustein, um viele Gebäude  
und im weiteren Schritt ganze Städte zu vernetzen. 
Die Vereinten Nationen erwarten, dass im Jahr 2050 
rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten 
leben. Alle 16 Monate überschreitet eine Stadt die 

Die Waschmaschine erkennt die 
Kleidung und wählt das passende 
Programm, der Rauchmelder mel-
det nicht nur Qualm, sondern auch 
ungebetene Gäste im Haus. Auch die 
Geräte und Gebäude ganzer Städte 
tauschen untereinander Daten aus. 
Science-Fiction? Nein – viele Smart 
Homes in einer Smart City.

VERNETZTES WOHNEN
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Bosch treibt in

14
Metropolen  
Leitprojekte zu Smart City voran.

POWER TOOLS
Auch Elektrowerkzeuge gehen online. 
Der Bosch-Hammer ist schon seit 
Generationen ein Begriff. Wird er 
heute auf großen Baustellen vermisst, 
meldet sich der Hammer via App und 
verrät seinen Standort. 

10-Millionen-Einwohner-Grenze und wird damit per 
UN-Definition zur Megacity. Für diese Ballungszentren 
bedeutet das: höherer Bedarf nach Wasser, Strom und 
Wärme, zunehmender Verkehr und mehr Abfall. Und das 
alles auf engstem Raum. Weltweit wird der Energiebedarf 
um 30 Prozent steigen, davon werden dann drei Viertel in 
den Städten verbraucht.

„Smart Urban Living“ in San Francisco
Für Stadtplaner bedeutet diese Entwicklung eine gewal-
tige Herausforderung. Bestehende Infrastrukturen wie 
Verkehrswege und Versorgungsleitungen lassen sich 
nicht immer beliebig erweitern. Aber in vielen Fällen 
besteht ein großes Optimierungspotenzial. Bosch hat 

beispielsweise eine Straßenbeleuchtung entwickelt, die 
nur dann in Betrieb geht, wenn sie gebraucht wird. In San 
Leandro, Kalifornien, sind 5 000 Straßenlaternen mit dem 
System vernetzt. Die Stadt spart dadurch in den kommen-
den 15 Jahren bis zu sieben Millionen Euro. Mithilfe von 
Bosch-Sensoren wird in der rund 100 000 Einwohner gro-
ßen Stadt zudem die Luftqualität gemessen und bewer-
tet. Intelligente Kameras überwachen den Verkehr und 
können die Autofahrer im Falle eines Staus selbstständig 
umleiten.

Bosch beteiligt sich in San Francisco am Bau einer 
ganz neuen Smart City. Das Stadtviertel SF Shipyard soll 

ein Vorzeigemodell für das künftige „smart urban living“ 
werden. Geplant ist der Bau von rund 12 000 Wohn-, 
Geschäfts- und Bürogebäuden. Es ist das größte Stad-
tentwicklungsprojekt in San Francisco seit dem Erdbeben 
1906. Bosch liefert neben den vernetzten Hausgeräten 
auch Sensoren zur Überwachung der Luftqualität und 
entwickelt Plattformen zur Vernetzung des Verkehrs. 
So wird schon während der Bauphase die Luft auf dem 
Gelände mit sogenannten Micro-Climate-Monitoring-Sys-
temen von Bosch überwacht. Später erhalten die Bewoh-
ner diese Daten über eine App. Sie können damit ihre 
Aktivitäten im Freien planen. 

Die Mobilität in den Städten von morgen baut auf der 
intelligenten Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel 
wie Busse, Carsharing-Fahrzeuge oder Elektroroller auf. 
Nur so wird es möglich sein, das Verkehrsaufkommen zu 
reduzieren und den Menschen trotzdem nahtloses und 
schnelles Vorankommen zu ermöglichen. Die Vorausset-
zung dafür sind Karten, die den gesamten öffentlichen 
Verkehr darstellen. Bosch entwickelt die entsprechende 
Software und Datenbanken. Vernetztes Parken verringert 
beispielsweise den Verkehr in Städten um rund 30  Pro-
zent. Diese Systeme lotsen den Autofahrer, der seinen 
Wagen abstellen möchte, automatisch zum nächstgelege-
nen freien Platz. Das erfordert den Datenaustausch zwi-
schen einer Vielzahl vernetzter Automobile. Sie sind mit 
Sensoren ausgestattet, die im Vorbeifahren Parklücken 
erkennen und an andere Nutzer weitergeben.

In 14 Metropolen – darunter Berlin, Hamburg, Tianjin, 
San Francisco, Singapur und Stuttgart – treibt Bosch 
inzwischen Leitprojekte voran. „Der Smart-City-Markt 
wird bereits bis 2020 jährlich um 19 Prozent wachsen, 
auf ein Volumen von 700 Milliarden Euro“, verdeutlicht 
Hartung. Für Smart Cities bietet Bosch Lösungen in den 
Bereichen Mobilität, Energie, Gebäude, Sicherheit sowie 
E-Governance, also die digitale Stadtverwaltung. Beim 
Verkehr sind dies Umwelt-Monitoring, vernetztes Par-
ken, Flottenmanagement, E-Mobilität und Intermodaler 
Transport – also die Verknüpfung von verschiedenen Ver-
kehrsmitteln. Im Bereich Energie zählen virtuelle Kraft-
werke, energieeffiziente Heizungs-, Warmwasser- und 
Kühlsysteme sowie Energiespeicher zum Angebot. Die 
Sicherheitslösungen umfassen Systeme für Brandschutz, 
Zutrittskontrolle und Videoüberwachung. 
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Mobility Solutions Vernetzung, Internet der Dinge, Industrie 4.0, Forschung und Vorausentwicklung

Michael Kattau
Personal und Soziales 
+49 711 811-6029 
michael.kattau@bosch.com 
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