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Technologie statt Chemie
Von Anne Gülich

Wettstetten – Josef Schmidt,
einer der beiden Geschäftsfüh-
rer der „digital workbench
gmbh“, streift sich einen Garten-
handschuh über und greift nach
einem Stück Rinde, das in einem
Eigenbau-Terrarium liegt. Als er
es umdreht, kommen zahlreiche
Nacktschnecken zum Vor-
schein, die sich an der Untersei-
te angesiedelt haben. Schmidt
nickt zufrieden: Die Aufzucht
läuft optimal. Aber wieso züch-
tet ein Wirtschaftsinformatiker
Schnecken?

n Der Macher: Josef Schmidt ist
ein Erfindertyp. Und einer, der
an seinen Ideen festhält, auch
wenn er dafür belächelt wird.
Seine im Jahr 2014 mit seinem
Geschäftspartner Thomas Wei-
denhiller gegründete Firma digi-
tal workbench („Digitale Werk-
bank“) ist im 5000-Einwohner-
Ort Wettstetten zuhause. Hier ist
Schmidt aufgewachsen. Mit
einem jungen, motivierten 15-
köpfigen Team entwickeln und
fertigen die beiden Partner indi-
viduelle Prüf- und Messtechnik
für Elektronik-Steuergeräte im
Infotainmentbereich der Auto-
mobilindustrie. „Das sind Prüf-
systeme, mit denen Automobil-
entwickler ihre Elektronik-Kom-
ponenten testen können“, ver-
deutlicht Weidenhiller. „Wir be-
setzen im Automobilbereich
eine Nische, sind klein, pragma-
tisch und flexibel. Und wir ver-
fügen über ein breites Technolo-
gie-Know-how“, fügt Schmidt
an. Vor einem guten Jahr reifte
in den beiden Firmenleitern der
Entschluss, dieses Know-how
auch auf andere Branchen zu
übertragen. Da Schmidt selbst
aus einer Landwirtschaft
stammt – die digital workbench
gmbh ist derzeit in provisori-
schen Räumlichkeiten auf dem
Hof seiner Eltern untergebracht
– lag der Agrarbereich nahe.
Und aufgrund ähnlicher Prob-
lemstellungen im Industrie-
und Kommunalbereich können
die bisher bekannten Techniken
auch hier angewendet werden.

n Technologie statt Chemie:
„Die zukünftigen Herausforde-
rungen in der Landwirtschaft
wird man nur mit neuartigen
Technologien in den Griff be-
kommen. Allerdings braucht
man hier vor allem kostengüns-
tige Lösungen“, erklärt Schmidt,
der für die neuen Themengebie-
te verantwortlich ist. Aus der
Idee, für einen Studentenwett-
bewerb im Rahmen der Landes-
gartenschau, die im April ihre
Tore in Ingolstadt öffnet, eine
Roboterplattform zu entwi-
ckeln, die die Studenten dann
weiterentwickeln oder mit eige-
nen Modulen bestücken sollten,
ist ein eigenes Agrarprojekt für
die Bio-Landwirtschaft gewor-

den. Schmidt arbeitet hier mit
Thomas Gensberger, einem ex-
ternen Partner, zusammen. Für
ein Film-Team führen sie ihre
Plattform auf einem Wettstette-
ner Feld vor, wo sie den etwas
außerirdisch anmutenden wei-
ßen Kasten auf vier Rädern eini-
ge Runden drehen lassen. In un-
zähligen Tüftelei-Stunden ha-
ben die beiden Technikfreaks
die kostengünstige und unkom-
pliziert zu wartende Plattform
entwickelt, die sie nun auf einen
möglichen Einsatz in der Bio-
Landwirtschaft vorbereiten:

Vom Automobil-Dienstleister zum Schädlingsbekämpfer: digital workbench aus Wettstetten geht neue Wege

„Ziel ist, dass sie sich autonom
und zeitlich ungebunden in den
von einem Traktor zuvor gesä-
ten Pflanzreihen bewegen
kann“, so Schmidt. Mit einem
Hochpräzisions-GPS soll dabei
eine Zentimeter-Genauigkeit er-
reicht werden. „Dann kann man
durch neuartige, sich noch in
der Entwicklung befindliche
Arbeitsgeräte in Kombination
mit künstlicher Intelligenz che-
miefreie Lösungen zur Schäd-
lings- und Unkrautbekämpfung
bieten“, erläutert der Wettstette-
ner. Nachtaktive Schädlinge

könnten so zum Beispiel in den
Nachtstunden unschädlich ge-
macht werden, ohne dass ein
Mensch dafür um seinen Schlaf
kommen würde. Für diese Art
der Schädlingsbekämpfung hat
Schmidt zwei Patente angemel-
det, deshalb möchte er keine De-
tails verraten. Aber er fasst das
Projekt in dem Satz „Das sind
dann wirkliche Präzisionswaf-
fen!“ zusammen. Dass es ihm
mit dem Thema ernst ist und er
nichts dem Zufall überlässt,
sieht man an seiner Schnecken-
und Erdflohzucht in der Firmen-

werkstatt. „Natürlich betreiben
wir realitätsnahe Feldversuche“,
bemerkt er lachend.

n Bienen, Wetter und LoRa-
WAN-Technologie: Begeistert
erzählt Schmidt von einer ande-
ren Idee: „Wir haben ein LoRa-
Testnetz über Wettstetten auf-
gespannt, das auch öffentlich
nutzbar ist. Bei dieser neuen
Funktechnologie im Rahmen
des Internet of Things (IoT) geht
es darum, kleine Datenmengen
über eine lange Zeit zu sammeln
und an eine zentrale Sammel-
stelle zu schicken.“ Schmidt er-
klärt, dass das Datensammeln
nur der Anfang sei. „Das ent-
scheidende ist dann ja, etwas
aus den gesammelten Daten zu
machen, einen Mehrwert zu ge-
nerieren.“ In ersten Versuchen
hat er im letzten Sommer zwei
Bienenstöcke der Wettstettener
Bienenweide mit Sensoren aus-
gestattet und die Aktivität der
Bienen, Temperatur und Luft-
feuchtigkeit im Bienenstock so-
wie das Honiggewicht aufge-
zeichnet. Aktuell sammelt er an
verschiedenen Punkten im Ort
Umweltdaten. „Das könnte zum
Beispiel für einen selektiven
Winterdienst interessant sein.
Man weiß dann genau, wo ge-
streut werden muss und wo
nicht. Oder Allergiker erhalten
ganz präzise lokale Informatio-
nen über den Pollenflug. Die
Kunst ist, etwas abzubilden, was
einen wirtschaftlichen Mehr-
wert bringt.“ Schon nach eini-
gen Minuten Gespräch ist klar:
Hier ist jemand mit Leiden-
schaft bei seinen Projekten. Man
sieht Schmidt die Freude an, die
es ihm macht, seine neuen Tech-
nologien praktisch zu erproben.
„Wenn ich etwas anfange, stehe
ich dahinter und glaube dran,
auch wenn ich am Anfang aus-
gelacht werde. Ich möchte selbst
etwas auf die Beine stellen und
bewegen.“ Das ginge nicht ohne
seine Mitarbeiter, die „praktisch
veranlagte Idealisten“ seien und
„gerne mitbasteln“ würden. Das
kann Stephan Hültl bestätigen.
Der 29-Jährige arbeitet seit vier
Jahren bei digital workbench
und ist der Kopf der Elektronik-
entwickler. „Die Arbeit in so
einem kleinen Unternehmen ist
spannend und total abwechs-
lungsreich. Es gibt oft neue The-
men und man ist gefordert in
andere Richtungen zu denken.
Jeder packt mit an“, berichtet
Hültl. Und wenn der Chef mal
nicht da ist? „Dann füttern halt
wir die Schnecken“, sagt der
Elektrotechniker augenzwin-
kernd. DK

Die Roboter-Trägerplattform
der „digital workbench gmbh“
wurde im Beitrag „Digital Far-
ming“ der Reihe „Unser Land“ im
Bayerischen Rundfunk vorge-
stellt. Man kann die Sendung in
der BR-Mediathek abrufen.

Die „digital workbench gmbh“
wurde 2014 von Wirtschafts-
informatiker Josef Schmidt (34)
und Elektrotechniker Thomas
Weidenhiller (47) in Wettstet-
ten gegründet. Sie entwickelt
und fertigt Soft- und Hardware
für die Automobilbranche, vor
allem Prüf- und Messtechnik

DAS UNTERNEHMEN

für die Serienentwicklung von
Elektronik-Steuergeräten im
Bereich Komfort- und Info-
tainmentsysteme. In einer
Strategieentscheidung im Ja-
nuar 2019 beschlossen die Ge-
schäftsführer, ihr Technologie-
Know-how auch in andere Be-
reiche zu transferieren. Dieses

neue Feld, das derzeit unge-
fähr 20-25 Prozent der Firmen-
kapazität einnimmt, wird von
Josef Schmidt betreut, wäh-
rend Thomas Weidenhiller
sich vor allem um die Automo-
bilprojekte kümmert. Die Fir-
ma hat derzeit knapp 15 Ange-
stellte. DK

ANZEIGE

Frankfurt – Die Deutsche Bahn
hält an den Verkaufsplänen für
ihre Logistik-Tochter Arriva
fest, verschiebt vorerst aber die
Börsenpläne. „Es ist völlig klar,
dass wir Arriva verkaufen wol-
len – ob über die Börse oder an
sonstige Bieter, ist zweitrangig,
entscheidend ist der Preis“, sag-
te Finanzvorstand Levin Holle
gegenüber der „Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung“ in
einem Interview. Ein Börsen-
gang in diesem Jahr sei „nicht
mehr wahrscheinlich“.

Der Vorstand erwähnte als
Gründe auch „zahlreiche offene
Handels- und Steuerfragen im
Zusammenhang mit dem Bre-
xit“. Gleichzeitig kündigte er an,
Arriva weiter zu entwickeln, um
„die richtigen Rahmenbedin-
gungen für das bestmögliche
Verkaufsergebnis zu schaffen“.
Holle ist erst seit Anfang Febru-
ar Finanzvorstand der Bahn. Er
hatte zuvor im Bundesfinanz-
ministerium gearbeitet.

Zum bisweilen komplizierten
Verhältnis zwischen dem Eig-
ner Bund und der Bahn sagte er:
„Der Staat ist Eigentümer der
Bahn, also setzt die Politik den
Rahmen für das unternehmeri-
sche Handeln und formuliert
Anforderungen.“ Diese Vorga-
ben sollten aber festen Regeln
folgen: „Wichtig ist: Die Bahn
braucht einen klar definierten
Auftrag und das dafür notwen-
dige Geld. Und innerhalb dieses
Rahmens steuert der Vorstand
das Unternehmen eigenverant-
wortlich.“ Wenn die Politik et-
was Zusätzliches wolle, „dann
bitte nicht auf Zuruf, sondern
durch Beschluss des Parla-
ments oder einen abgestimm-
ten neuen Auftrag“, so die For-
derung Holles. afp

Bahn hält an
Verkauf von
Arriva fest

Ölpreis-Verfall hält auch am Wochenende an

Riad – Nach dem jüngsten Öl-
preisverfall haben die Aktien
des staatlichen saudischen Öl-
konzerns Saudi Aramco gestern
deutlich an Wert verloren. An
der Börse in Riad sackten die
Papiere des weltgrößten Ölkon-
zerns in der Spitze 9,4 Prozent
ab und schlossen mit einem Mi-
nus von 9,1 Prozent bei 30 Riyal
(7,08 Euro). Damit notieren die
Aktien mittlerweile unter dem
Ausgabepreis von 32 Riyal beim
Börsengang Mitte Dezember.

Am vergangenen Freitag wa-
ren die Ölpreise kräftig gesun-
ken. Ein Barrel der Nordseesor-
te Brent kostete am Nachmittag
zeitweise weniger als 45,50 US-
Dollar – und damit mehr als 9
Prozent weniger als am Vortag.
Auslöser war die Nachricht,
dass sich das Ölkartell Opec
und seine Kooperationspartner
nicht auf eine weitere Be-
schränkung der Rohölproduk-
tion einigen konnten. Zu Jah-
resbeginn lag der Preis pro Bar-

Nach Disput um Opec-Kartell: Aktien des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco fallen unter Ausgabewert

rel für die Sorte Brent noch bei
mehr als 65 US-Dollar.

Zahlreiche Experten und Or-
ganisationen gehen inzwischen
davon aus, dass die Nachfrage
nach Rohöl deutlich langsamer
steigen wird als erwartet oder
sogar sinken könnte. Bei gleich-
bleibender Produktion dürfte
das den Ölpreis also noch wei-
ter unter Druck setzen. Aramco
hatte vor knapp drei Monaten
den bisher größten Börsengang
hingelegt und Schwergewicht

Apple als das wertvollste Unter-
nehmen der Welt abgelöst.

Am ersten Handelstag an der
saudischen Wertpapierbörse
wurden die Aktien des Staats-
konzerns zum höchstmögli-
chen Preis von 35,2 Riyal gehan-
delt. Aramco nahm durch den
Verkauf von lediglich 1,5 Pro-
zent der Anteile zunächst 25,6
Milliarden Dollar ein. Damit
brach man den Rekord der chi-
nesischen Plattform Alibaba
aus dem Jahr 2014. dpa

Libanon hat
Zahlungsprobleme
Beirut – Der Libanon kommt
zum ersten Mal in seiner Ge-
schichte seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht nach. Der
neue Ministerpräsident Hassan
Diab sagte in einer Fernsehan-
sprache, dass der Staat eine am
Montag fällige Anleihe in Höhe
von mehr als einer Milliarde
Euro nicht zurückzahlen werde.
Sein Land strebe eine Umschul-
dung an und wolle mit allen
Gläubigern „faire Verhandlun-
gen“ führen. Bislang konnte das
hoch verschuldete Land seinen
Zahlungsverpflichtungen noch
nachkommen. Allerdings hat
sich die wirtschaftliche und fi-
nanzielle Lage in den vergange-
nen Jahren deutlich verschlech-
tert. Der Libanon leidet unter
einem Schuldenberg von 92
Milliarden Dollar. Die Schul-
denlast zählt mit etwa 170 Pro-
zent des Bruttoinlandspro-
dukts nach Angaben der Rating-
agentur Standard and Poor’s zu
den höchsten der Welt. afp
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Testlauf auf dem Feld: Josef Schmidt, Geschäftsführer der „digital workbench gmbh“, mit der von ihm
entwickelten Roboterplattform (oben) und mit Geschäftspartner Thomas Weidenhiller (unten links). Für
realitätsnahe Feldversuche mit seiner Roboterplattform zieht Schmidt auch Schädlinge auf. Fotos: Gülich

Levin Holle ist seit Februar 2020
neuer Finanzvorstand der Deut-
schen Bahn. Foto: Koehler/Photo-
thek, Bundesfinanzministerium, dpa

Der Ölpreis ist zuletzt massiv ein-
gebrochen. Foto: Esiri, dpa-Archiv


