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Internet of Things (IoT) beschreibt das 

Netzwerk von „intelligenten“ Gegen-

ständen, die mittels Sensoren Daten 

sammeln, analysieren, untereinander 

austauschen und dann i.d.R. selbst-

ständig digitale Steuerungsimpulse 

auslösen (z.B. die automatische 

Nachbestellung von Medikamenten, 

wenn der Lagerbestand eine bestimmte 

Schwelle unterschreitet).  

Das IoT befindet sich noch am Anfang 

der Entwicklung. Experten gehen davon 

aus, dass diese Technologie einen 

neuen globalen Innovationszyklus aus-

lösen wird, der das weltweite wirtschaft-

liche Wachstum innerhalb der nächsten 

10 Jahre -je nach Szenario- zwischen 

3,9 und 11,1 Billionen US$ beflügeln 

wird. Die Hauptnutzer von IoT werden 

voraussichtlich Fabriken (‚Industrie 4.0‘) 

und Städte (‚Smart Cities‘) sein. Bislang 

finden diese Entwicklungen aber über-

wiegend in den Industrieländern statt. 

IoT birgt erhebliche Potenziale für 

Entwicklungsländer  

Gerade in Entwicklungsländern, die 

oftmals durch besonders langwierige 

Steuerungs- und Entscheidungspro-

zesse  (und manchmal auch sachfremde 

Prozesseingriffe) gekennzeichnet sind, 

könnte das IoT seine komparativen 

Vorteile voll zur Geltung bringen. Exper-

ten gehen davon aus, dass im Jahre 

2025 schon ca. 40% des wirtschaft-

lichen Mehrwertes von IoT in Entwick-

lungs- und Schwellenländern anfallen 

werden (mit weiter steigender Tendenz). 

IoT ist dort nicht nur für das wirtschaft-

liche Wachstum von Bedeutung. Viel- 

mehr kann es auch einen wichtigen 

Beitrag zu einer sozialen und ökologisch 

nachhaltigen Entwicklung leisten. Bisher 

gibt es hierfür erst wenige praktische 

Beispiele aus Entwicklungsländern:  

 Gesundheitssektor: In Ghana tragen 

vernetzte Sensoren zur Verbesserung 

der Impfversorgung bei, indem sie ange-

ben, ob und wie lange die Kühlkette auf 

dem Transportweg unterbrochen und 

der Impfstoff damit unbrauchbar wurde.  

 Agrarsektor: Sensor-Netzwerke auf 

Teeplantagen in Sri Lanka analysieren 

kontinuierlich Feuchtigkeits- und Nähr-

stoffgehalt der Böden, und ermöglichen 

damit einen optimierten Wasser- und 

Düngemitteleinsatz.  

 Katastrophenschutz: An den Küsten 

Indonesiens übermitteln Sensoren stän-

dig aktuelle Daten über Erd- und 

Wasserbewegungen an das nationale 

Warnzentrum. Dieses kann damit bei 

Bedarf in kürzester Zeit eine Tsunami-

warnung an gefährdete Bevölkerungs-

teile ausgeben. 

Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten 

von IoT in Entwicklungsländern sind 

aber sehr viel breiter. Insbesondere dort, 

wo häufig wiederkehrende, fakten- 

basierte Entscheidungen anfallen, und 

wo es besonders auf die Geschwin-

digkeit von (Gegen-) Steuerungsimpul-

sen ankommt, ist der Einsatz von IoT 

sinnvoll. Dies ist z.B. bei der bedarfsab-

hängigen Steuerung von Wasser- und 

Energieversorgungsanlagen oder der 

optimierten Verkehrssteuerung in 

Abhängigkeit von Verkehrslast und 

Luftqualität in Großstädten der Fall.  

Aus entwicklungs-politischer Sicht 

weniger sinnvoll ist der Einsatz von IoT 

zur Substitution geringqualifzierter 

Arbeitskräfte durch kapitalintensive 

Hochtechnologie.   

 

Hemmnisse für den Einsatz von IoT 

in Entwicklungsländern  

Der Einsatz von IoT stellt allerdings 

auch hohe Anforderungen an die 

Rahmenbedingungen unter denen diese 

Technik zum Einsatz kommt. Typische 

Hemnisse in Entwicklungsländern sind: 

   

 Unzureichende Infrastruktur: Die 

Stromversorgungssysteme  müssen 

stabil und verlässlich sein und der 

Datenaustausch zwischen den Senso-

ren, Regelungs- und Ausführungssyste-

men muss in großer Menge und hoher 

Qualität gesichert sein (i.d.R. Breitband). 

 Schwach ausgeprägter Datenschutz: 

IoT-Anwendungen sammeln, analysie-

ren und übermitteln ohne Wissen und 

Einwilligung der Anwender Daten, und 

erfordern daher klare und durchsetzbare 

Datenschutzregelungen, um möglichen 

Missbrauch und die Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten auszuschließen. 

 Fehlendes lokales IoT-Fachwissen:  

IoT-Anwendungen sind bisher primär für 

den Einsatz in Industrieländern entwick-

elt worden und müssten daher auf die 

spezifischen Bedürfnisse von Ent-

wicklungsländern angepasst werden 

(aufgrund geringer Nachfrage bisher 

kaum rentabel). Darüber hinaus er-

fordern auch IoT-Systeme regelmäßige 

Wartung, Updates und Funktionskon-

trollen. Im Falle von Systemzusammen-

brüchen muss das System schnell repa-

riert und wieder hochgefahren werden 

können (und in der Zwischenzeit ist eine 

manuelle Notregelung erforderlich).  

Die Zukunft gehört IoT  

Um das hohe Potenzial von IoT-Anwen-

dungen in Entwicklungsländern nutzen 

zu können, müssen dort häufig zunächst 

die o.g. Hemnisse reduziert werden, 

also vor allem die Energie- und IKT-

Basisinfrastruktur ausgebaut, der 

Datenschutz verbessert und das lokale 

Know-how gesteigert werden. Hierauf 

aufbauend kann die internationale EZ 

auch bei der Entwicklung von angepass-

ten IoT-Anwendungen und bei der 

Finanzierung der Investitionen unter-

stützen, die für den Aufbau von IoT-

Systemen für entwicklungsrelevante 

Bereiche erforderlich sind.■ 
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