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Next Level Sports 
 
Torben Lippmann,  
Westfälische 
Hochschule, 
Persönlicher Referent 
des Präsidenten 

Was haben Sport und Reha mit Digitalisierung zu tun? 
Neue Technologien, wie u. a. VR/AR/MR, Motion Capture, Fitness-
Tracker oder Computergrafik-Tools bieten die Möglichkeit, völlig 
neuartige sportliche Herausforderungen, Bewegungserlebnisse und 
Therapieansätze zu kreieren. Damit kann nicht nur der Spaß und die 
Motivation an Bewegung und Sport erhöht, sondern auch der 
Therapieerfolg gesteigert werden. 

Wird einem da nicht schwindelig? 
Bei der Nutzung von VR-Brillen kann es zu Situationen kommen, in der 
die körperliche Selbstwahrnehmung von dem abweicht, was der visuelle 
Cortex wahrnimmt. Durch die Irritation des Gleichgewichtsorgans kann 
es zu Schwindel oder Übelkeit kommen. Es existieren jedoch 
Möglichkeiten, die immersiven Erlebnisse, z. B. durch statische Kamera-
Positionen, so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit dafür minimiert 
wird. 

Wann wird Mixed-Reality-Sport olympisch? 
Das IOC und der DOSB haben sich in der jüngeren Vergangenheit was 
eSports angeht eher kritisch gezeigt. Eine gewisse Offenheit besteht 
gegenüber Sportsimulationen. Beim Cross-Reality-Sport wird die 
Bewegung allerdings viel stärker im Mittelpunkt stehen. Der Wandel und 
die Erfindung ganz neuer Sportarten wird allerdings eine Dynamik 
entfalten, die die Orientierung des olympischen Sports am 4-Jahres-
Wettkampf-Zyklus deutlich überfordern dürfte. Von daher besteht die 
Chance für Gelsenkirchen zum Ende oder im Anschluss des Projektes im 
digitalen Zukunftslabor im Arena Park die ersten inoffiziellen nationalen 
oder gar internationalen Cross-Reality-Sports-Meisterschaften 
auszutragen. 

Wäre das auch etwas für zuhause? 
Prinzipiell sollen die neuen Bewegungserlebnisse auch selbstständig und 
zu Hause durchgeführt werden können. Gerade die Mixed-Reality-
Technologie befindet sich allerdings aktuell noch in einer frühen 
Entwicklungsphase, so dass Systemlösungen, wie sie im Projekt Next 
Level Sports entwickelt werden, zunächst noch nicht am Markt erhältlich 
sein werden. Wie auch in jedem anderen Sport wird es zu Beginn wohl 
eines angeleiteten Trainings bedürfen, um Cross-Reality-Sports zu 
erlernen. 

IVOD 
 
David Bothe,  
if(is), Projektleiter 
IVOD, 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

Wie wird das Projekt den Umgang mit Open Data verbessern? 
Durch das Anfertigen einer Spezifikation zum Erstellen von Open Data 
wird ein ausführliches Werkzeug geliefert, um klar strukturierte Daten zu 
schaffen. Dieser Schritt in Richtung Standardisierung soll zukünftig 
vermeiden, dass Daten fehlinterpretiert werden. Zudem wird die 
Maschinenlesbarkeit für eine automatisierte Verarbeitung stark 
verbessert. 

Welche Vorteile ergeben sich für die Bewohner der Regionen? 
Open Data ist für alle verfügbar. Jeder, der sich für die Datensätze 
interessiert, kann sie in den Portalen der Regionen einsehen. Diese Daten 
betreffen verschiedenste Lebensbereiche und werden oft in Tabellen- 
oder Textform erstellt und freigegeben. Auch wenn die Qualität der 



Roadshow Digitale Modellregionen & E-Government  
FAQs 

Daten von bester Güte ist, so ergibt sich stets das Problem, dass 
Menschen in ihrer Wahrnehmung stärker auf visuelle Reize reagieren. 
Das Durchforsten riesiger Datentabellen empfinden wir daher als 
langweilig und unangenehm. Liegen die Daten jedoch in einem visuell 
ansprechenden Diagramm vor, so lassen sich schneller Rückschlüsse auf 
deren Beschaffenheit ziehen. Das Projekt geht noch einen Schritt weiter 
und lädt die Betrachter ein, automatisch generierte Visualisierungen 
anhand interaktiver Elemente selbst zu erforschen, ohne dabei die 
Rohdaten zu vernachlässigen. 

Welche Ansätze werden verfolgt, um die Daten automatisch 
aufzubereiten? 
Nach erfolgreicher Standardisierung der Datenstrukturen wird ein Ansatz 
verfolgt, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz versucht, eingehende Daten 
automatisch auf einen Visualisierungstypen zu münzen. Die Daten 
können dann direkt maschinell verarbeitet und angezeigt werden. So 
lassen sich die Open-Data-Portale der Regionen direkt mit interaktiven 
Visualisierungen befüllen, ohne Mehraufwand für die Ersteller zu 
betreiben. 

DigiKnow 
 
Benjamin Krüger,  
if(is), Projektleiter 
DigiKnow, 
Öffentlichkeitsarbeit 

Kann ich die Videos herunterladen und bei 
Veranstaltungen/Schulungen/etc. verwenden? 
Ja. Alle Videos sind Creative Commons und dürfen gerne weiterverbreitet 
werden. Sie müssen dazu nicht um Erlaubnis fragen, aber wir würden uns 
sehr darüber freuen, zu erfahren, dass die Videos bei Ihnen Verwendung 
finden und wie sie aufgenommen werden. 

Was muss ich tun, dass Sie auch über mein Projekt berichten? 
Kontaktieren Sie uns über digiknow@internet-sicherheit.de und stellen 
uns kurz Ihr Projekt vor. Dann prüfen wir, ob Ihr Projekt gut zu uns passt 
und melden uns bei Ihnen. 

Wie werden die Videos verteilt? 
Alle Videos werden bei YouTube auf dem Kanal youtube.com/digiknow 
veröffentlicht. Abonnieren Sie den Kanal oder unseren Twitter- 
(@digiknowde) oder Facebook-Account (digiknowde) und Sie werden 
stets über neue Videos informiert. Eine gute Anlaufstelle ist auch unsere 
Website www.digiknow.de (demnächst online). 

Unsere Stadt ist keine Modellstadt. Können wir trotzdem Videos 
verbreiten/drehen? 
Natürlich. Die Verwendung unserer Videos steht jedem offen. Und auch 
wenn Sie keine Modellstadt sind, können ihre Projekte für eines unserer 
Videos in Frage kommen. Kontaktieren Sie uns dazu über 
digiknow@internet-sicherheit.de. 

Smartphone-Bürger-
ID 
 
Markus Hertlein,  
XignSys GmbH, CEO & 
Co-Founder 

Wie läuft der Identifizierungsvorgang mit der Smartphone-Bürger-ID 
ab? 
Variante zwei Geräte (Smartphone und z. B. Laptop), Beispiel 
Beantragung Bewohnerparkausweis Gelsenkirchen (vorher erfolgt 
einmalige Registrierung und Aktivierung): 

1. Webseite der Stadt Gelsenkirchen auf Ihrem PC öffnen 
Öffnen Sie den Browser Ihres PCs und navigieren Sie zur Webseite der 
Stadt Gelsenkirchen. Stimmen Sie den Datenschutzerklärungen zu, um 
zum QR-Code zu gelangen. 

mailto:digiknow@internet-sicherheit.de
https://www.youtube.com/digiknow
https://twitter.com/digiknowde
https://www.facebook.com/digiknowde/
http://www.digiknow.de/
mailto:digiknow@internet-sicherheit.de
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2. Scanvorgang über App starten 
Berühren Sie den in der Hauptansicht der App platzierten QR-Code-
Button. Scannen Sie nun mit Ihrem Smartphone den auf der Webseite 
der Stadt Gelsenkirchen angezeigten QR-Code. 

3. Daten sicher übermitteln durch Ihre erfolgreiche Authentifizierung 
Nach dem erfolgreichen Scanvorgang müssen Sie der Datenübertragung 
zustimmen und sich mit Ihrer Biometrie (Fingerabdruck, Face-ID, …) oder 
durch Eingabe der App-PIN authentifizieren. 

4. Beantragung auf der Webseite der Stadt Gelsenkirchen fortsetzen 
Bitte führen Sie nun den Beantragungsprozess auf der Webseite der 
Stadt Gelsenkirchen fort und folgen Sie den dortigen Anweisungen zum 
Abschluss des Vorgangs. 

5. Der Bewohnerparkausweis ist bei der Stadt eingegangen 
Nach dem Bezahlvorgang können Sie sich freuen und den Parkausweis 
bequem zu Hause ausdrucken oder sich alternativ zuschicken lassen. 
 
Der Prozess ist auch über ein Gerät (nur Smartphone) durchführbar. 

Wo werden die Daten gespeichert? 
Im Bereich E-Government erfolgt eine verschlüsselte Übertragung und 
Speicherung der persönlichen Angaben der BürgerInnen in kommunalen 
Rechenzentren (nach der Registrierung im BürgerIDManager). Es werden 
keine personenbezogenen Daten auf dem Smartphone oder bei der 
XignSys GmbH gespeichert. Damit bleibt die Hoheit der Daten in den 
Händen des Nutzers und der Kommunen und Länder; das höchste Maß 
an Datenschutz kann gewährleistet werden. Nur mit der jeweiligen 
personenbezogenen Zustimmung des Bürgers werden die persönlichen 
Daten für die Beantragung unterschiedlicher Dokumente dem jeweiligen 
Prozess zugeordnet und übermittelt. 

Wie hoch ist das Vertrauensniveau? 
Das Hantieren mit personenbezogenen Daten erfordert ein hohes Maß 
an Sicherheit und ein hohes Vertrauensniveau. XignSys ist ein erfahrenes 
Team von langjährigen IT-Sicherheitsforschern und gewährleistet durch 
die Kombination von unterschiedlichen Einsprungspunkten (QR-Code, 
NFC, RFID, Push oder Sound) und der Abfrage biometrischer Faktoren 
höchste Sicherheit. Die Vertrauensniveaus sind je nach Anforderungen 
anpassbar. 
Mit der Smartphone-Bürger-ID adressieren wir das substantielle 
Sicherheitsniveau. Dazu werden die Maßnahmen in den 
unterschiedlichen technischen Richtlinien des BSI umgesetzt, wie bspw. 
starke Verschlüsselung, asymmetrische Kryptographie und eine starke 
Multifaktor-Authentifizierung. 

Welche Datenstandards werden genutzt? 
Genutzt werden offene Standards für die Übertragung der Daten, wie 
bspw. SAMLv2 und OpenID Connect. Ansonsten kann die 
Authentifizierung an alle gängigen Identitätsdatenbanken angebunden 
werden. Hiermit wird eine übergreifende Interoperabilität und 
Vernetzung ermöglicht. Damit können erfolgreich Vendor Locks, 
Insellösungen und Fragmentierung zwischen Städten, Kommunen und 
Bundesländern verhindert werden. 



Roadshow Digitale Modellregionen & E-Government  
FAQs 

Wie läuft der Rollout ab, damit eine hohe Bürgerakzeptanz erreicht 
wird? 
Unsere Technologie wird unter der Prämisse „von Bürgern für Bürger“ 
entwickelt und umgesetzt. In einer ersten Interessengruppe können sich 
Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger zu der neuen Möglichkeit der 
Authentifizierung informieren und zu den ersten Anwendern zählen. Es 
ist zudem eine Infoveranstaltung zum Thema geplant, bei dem über das 
weitere Vorgehen informiert wird sowie Fragen geklärt und Anregungen 
aufgenommen werden. Auch Neuigkeiten werden zukünftig über einen 
Newsletter an alle Interessierten versandt. Bei der Ausarbeitung der 
Bespielung zukünftiger Informationskanäle wird auf eine fundierte, 
bürgernahe Erklärung geachtet. Alle MitarbeiterInnen der Bürgercenter 
in Gelsenkirchen werden geschult, um die Mehrwerte der neuen 
Authentifizierungsmöglichkeit bestmöglich an die Bürgerinnen und 
Bürger weiter zu kommunizieren. Im Anschluss werden sich die 
BürgerInnen per persönliche Auskunft registrieren können oder 
unterstützt im Bürgercenter.  

Wie lässt sich die Lösung von der AusweisApp2 abgrenzen? 
Die AusweisApp2 setzt die Aktivierung der Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises voraus. Zudem wird ein Kartenlesegerät benötigt oder 
ein Smartphone mit passender NFC-Schnittstelle. Um die Sicherheit der 
persönlichen Daten zu gewährleisten, müssen PIN und Transport-PIN 
festgelegt und für die Ausführung von Anwendungen eingegeben 
werden. 
Die XignSys-Technologie zur Authentifizierung funktioniert passwortlos 
(lediglich einmalige Registrierung und Aktivierung) und ohne zusätzliche 
Hardware sowie unabhängig von den Onlinefunktionen des 
Personalausweises. 

Was unterscheidet die Smartphone-Bürger-ID von anderen Diensten 
wie Verimi und YES? 
Bei anderen Diensten müssen aus Nutzerperspektive sowohl Passwort als 
auch E-Mail-Adresse einmalig festgelegt werden. Die Eingabe und 
Abfrage dieser Kombination kann als Schwachstelle gelten: Nutzer dieser 
Dienste müssen sich an die Kombination erinnern und Cyber-Kriminelle 
können Zugriff auf alle Accounts mit derselben Nutzername-Passwort-
Kombination erlangen. 
YES spricht nur die Kunden der Sparkassen und Volksbanken an.  
Verimi speichert zudem die Daten des Nutzers. Wir agieren im 
Zusammenspiel mit den Servicekonten der Länder und den Bürgerkonten 
der Kommunen und Kreise. D. h. wir speichern und verarbeiten keine 
Nutzerdaten, wie es Verimi und YES tun. 

Ich habe ein neues Smartphone – wie personalisiere ich es? 
Die App muss auf dem neuen Smartphone heruntergeladen werden. Der 
Registrierungsprozess muss nicht erneut durchgeführt werden, da die 
Daten schon im BürgerIDManager hinterlegt sind. Nur der 
Aktivierungsprozess muss (einmalig) erneut durchgeführt werden. 

Inwieweit lassen sich auch ältere Smartphones einsetzen?  
Die XignSys-Technologie zur passwortlosen Authentifizierung ist mit 
jedem neueren Smartphone vollumfänglich nutzbar. Zunächst für alle 
Android-Geräte, im Anschluss auch für alle Apple-Geräte. Bei älteren 
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Smartphones ohne Biometrie-Sensoren ist die Sicherheit eingeschränkt, 
da die Biometrie-Abfrage wegfällt: Die Eingabe der App-Pin ersetzt hier 
die Biometrie. 

MR-
TechnologieFestival 
 
Susanne Becker,  
Stadt Gelsenkirchen, 
Wirtschaftsförderung 

Wie kann ich mitmachen/mich beteiligen? 
• Das Festival bietet Entwicklern/Technologieanbietern vielfältige 

Präsentations- und Kontaktmöglichkeiten (Programmbausteine: Start-
up-Pitch, Wettbewerb insbes. für Hochschulteams, Erlebnisstationen, 
Feiern) 

• Besucher 
• Eigene Programmbausteine 

Wann findet das Festival statt? 
• Termin steht aktuell noch nicht fest, voraussichtlich Mitte 2020 
• Aktuell Partnersuche / Veranstalter: Agentur, die das Festival für und 

mit uns umsetzt 
• Alle, die in ihre Karten in die Box geworfen haben, werden informiert 

und vom Veranstalter kontaktiert 

Sind die anderen Digitalen Modellkommunen in das Festival 
einbezogen? 
• Die Digitalen Modellkommunen haben insbes. im Hackathon die 

Möglichkeit, eigene Challenges zu platzieren und damit Lösungsideen 
aus dem Bereich der Cross-Technologies für die eigene Kommune 
beim Festival zu generieren. 

GeoSmartChange 
 
Tim Klötzing,  
Stadt Bottrop, 
stellvertretender 
Datenschutzbeauftrag
ter 
 

Welche Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich für die Verwaltung? 
Es ergeben sich sehr vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für ganz 
unterschiedliche Fachbereiche. Bspw. im Bereich Vermessung und 
Kataster bei der Einsatzplanung von Messungsaufträgen, beim Messen 
von Koordinaten und Höhen für städtische Planungen aller Art 
(Straßenplanung, Bebauungsplanung, topographische Lagepläne) in 
Ergänzung einer örtlichen Messung oder als Ersatz eines Vor-Ort-
Termins. 

Wie können andere Städte und Regionen von den im Rahmen des 
Projekts gewonnenen Erfahrungen profitieren? 
• Die einheitliche Datengrundlage, auf welche alle AnwenderInnen 

gleichermaßen zurückgreifen, gewährleistet echtes digitales Arbeiten 
ohne Medienbrüche. Ortsübergreifend! 

• unterschiedliche Erfahrungen und Entwicklungsstände zwischen den 
beteiligten Fachverwaltungen  Problem bis Lösung = 
Implementierungsleitfaden (möglichst themenneutral) 

• Einbindung in das „Serviceportal Emscher-Lippe“, als Muster für 
Portaleinbindung in anderen Regionen. 

 

Wie wird der Datenschutz sichergestellt? 
• Geodatenkodex (Unterzeichner: Telekom, Deutsche Post DHL AG, 

Google, Cyclomedia u. a.) 
• Bekanntmachung, Verpixelung und Recherchemöglichkeit 
• Zunächst keine Bereitstellung der Daten für die Allgemeinheit 
• Klärung im Zuge des Projekts mit Unterstützung durch die Justiziare 

der WH 
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Übertragbarkeit: Werden die Ergebnisse im Bereich KI/automatisierte 
Bildverarbeitung öffentlich zugänglich sein? 
Es ist generell beabsichtigt, die Forschungsergebnisse, soweit rechtlich 
möglich, im Anschluss an das Projekt öffentlich zugänglich zu machen. 

Übertragbarkeit: Werden die Bild- und Laserdaten den Städten 
gehören? 
Ja, die erhobenen Daten sollen den Städten gehören. 

Verbrauchsdaten-
management 
 
Matthias Bogenstahl,  
GELSENWASSER AG, 
Digitale 
Energielösungen 

Kann man eine unbegrenzte Anzahl an Zählern einsetzen? Inwieweit ist 
LoRaWAN beschränkt? 
Die Anzahl der Zähler, die in einem Stadtgebiet über LoRaWAN 
ausgelesen werden können, ist von der Anzahl der eingesetzten 
LoRaWAN-Gateways abhängig. 
Die Anzahl von Sensoren, die von einem Gateway erfasst werden können 
ist vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig: 
- Welche Datenübertragungsrate wird benötigt? 
- Wie oft senden die Sensoren Daten (1/Jahr/quartalsweise/stündlich/ 
kontinuierlich)? 

Was unterscheidet TLS over LoRaWAN von reinem LoRaWAN und 
warum ist dieses Mehr an Sicherheit insbesondere im Zählerwesen 
notwendig und sinnvoll? 
TLS over LoRaWAN ist eine patentierte Sicherheitserweiterung für 
LoRaWAN-Geräte. Über eine zusätzliche Sicherheitsschicht werden die 
Daten nach dem Stand der Technik geschützt. Für Anwendungsfälle im 
Bereich der kritischen Infrastrukturen, des abrechnungsrelevanten 
Zählerwesens und bei Übertragung personenbezogener Daten wird 
dieses Plus an Sicherheit benötigt, da nur bei TLS over LoRaWAN die 
Vorgaben und technischen Empfehlungen des BSI umgesetzt sind. 

Wie beeinflusst eine Abfrage der Daten im Viertelstundenraster die 
Lebensdauer der Batterien? Gibt es Grenzen? 
Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der 
Datenübertragung und der Lebensdauer der Batterie. Die GWbox bspw. 
hat mit einer D-Zelle bei der Zählerfernauslese im Bedarfsfall eine 
kalkulierte Lebensdauer von 10-12 Jahren während diese Lebensdauer 
bei viertelstündlicher Übertragung auf 8-10 Jahre abfällt. Es hängt also 
stark vom Anwendungsfall und der Batteriekapazität ab, wie lange 
Geräte im Feld aktiv sind. 

 


