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Smart Sensors.
Ideas beyond limits.
Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. Sie
liefern die grundlegenden Daten für die digitale
Vernetzung von Anlagen und Produktionsprozessen
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Digitalisierung auf allen Ebenen
Vom 24. bis zum 28. April 2017 werden zahlreiche Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes
auf der Hannover Messe präsent sein und erneut unter Beweis stellen, dass in Deutschland Innovationen eine große Rolle spielen. Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen Revolution und man muss schon weit zurückschauen, um ähnlich tief greifende Umwälzungen in
der Industrielandschaft zu finden. Roboter müssen nicht mehr in Käfige gesteckt werden, sondern sind in der Lage, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sensoren und Instrumente liefern
Unmengen von Daten, mit denen Anlagen effizienter betrieben und vorausschauend gewartet
werden können. Die automatisierte Auswertung der Daten ermöglicht uns weitere Optimierungen. Kurz gefasst: Die Digita»Die Digitalisierung der Industrie bringt
lisierung der Industrie bringt uns Flexibilität!
Auch die Energieversorgung in unserem Land ist im Um- uns Flexibilität – und sie bietet Chancen!«
bruch. Die Energiewende sorgt für eine komplette Veränderung der Erzeugungslandschaft, weg von konventioneller Erzeugung hin zur Nutzung regenerativer Energien. Der in den Offshore-Windkraftwerken in der
Nord- und Ostsee erzeugte Strom muss in die Verbrauchszentren in der Mitte und im Süden
Deutschlands transportiert werden und Photovoltaik- und Onshore-Windenergieanlagen speisen dezentral ins Netz ein. Um die Qualität der Versorgung sicherzustellen, muss die Energiewirtschaft immer stärker steuernd eingreifen. Hier können uns Entwicklungen helfen, die uns
mehr Daten über die bestehenden Anlagen liefern, wie beispielsweise das Konzept der digitalen
Schaltanlage. Denn: Flexibilität braucht Digitalisierung!
Wenn wir dann die Verbraucher betrachten, so stellen wir auch hier einen grundlegenden
Wandel fest: Smart Homes geben uns die Möglichkeit, bereits heute von der Heizung bis zum
Rollo nahezu den kompletten Haushalt über Apps zu steuern und den Energieverbrauch zu
optimieren. Viele Menschen sind zu sogenannten Prosumern geworden, das heißt, sie leben
in Haushalten, in denen auch Energie erzeugt und ins Netz eingespeist wird. In Zukunft werden wir die Möglichkeit haben, Energie dann zu verbrauchen, wenn sie gerade zu einem günstigen Preis verfügbar ist, beispielweise um unser E-Mobil zu tanken. Hier gilt: Die Digitalisierung bietet Chancen!
Diese Veränderungen machen jedoch auch vielen Menschen in unserer Gesellschaft Angst,
zum Beispiel vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Es ist nun an uns als Verband, den Menschen diese Ängste zu nehmen und ihnen die Chancen aufzuzeigen, nicht nur auf der Hannover Messe, sondern im Alltag.
Ihr

Dr. Martin Schumacher
Vorstandsmitglied ABB Deutschland und stellvertretender VDE-Präsident
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Deutsche Autokonzerne setzen zunehmend auf rein batterie-elektrische Fahrzeuge. Ausgerüstet mit dem Scannerhandschuh „Mark“ von ProGlove hat der Arbeiter
Damit wächst der Bedarf an leistungsfähigen Akkus.
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SPEKTRUM

POLYMERE

DATENSCHUTZ

Starker Stoff

Verrauschte Informationen

Schwedische Wissenschaftler arbeiten an Textilien, die sich durch
elektrische Impulse wie ein Muskel
strecken und verkürzen lassen.

Informationen aus Smart Metern helfen, den Energieverbrauch intelligent
zu steuern. Sie übermitteln aber auch sensible Daten. Im Rahmen des
Verbundprojekts Designetz wird nun daran gearbeitet, diese vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Älteren Menschen oder Gelähmten
können Exoskelette, die wie Kleidung
eng am Körper anliegen und flexibel sind, unauffällige Bewegungshilfen leisten. Ein Team um Edwin Jager von der Universität in Linköping
ist es nun gelungen, die Herstellung
von Textilien mit elektroaktiven Polymeren zu kombinieren und dadurch
künstliche Muskeln herzustellen und
diese in Stoff einzuarbeiten.
Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances beschreiben,
stellten sie zunächst mit Zellulosefasern herkömmliche Stoffe her. Dann
beschichteten sie die Stoffe mit den
elektroaktiven Polymeren. Zunächst
erhalten die Gewebe dabei eine hauchdünne Schicht des Kunststoffs Pedot,
der die Unterlage für die elektrisch
leitfähige Schicht aus Polypyrrol bildet. Werden die so modifizierten Textilien elektrisch stimuliert, ziehen sie
sich zusammen und können auch wieder gedehnt werden.
Die neu entwickelte Technologie
könnte in Strumpfhosen, Socken oder
Ärmeln zum Einsatz kommen und
dabei wie ein Exoskelett bestimmte
Bewegungen unterstützen.

Im intelligenten Stromnetz werden
massenhaft personenbezogene, rechtlich geschützte Daten gesammelt.
„Um den Schutz dieser Daten zu gewährleisten, werden kryptografische
Verfahren verwendet“, erläutert ITSecurity-Experte Christoph Sorge.
Der Rechtsinformatiker mit dem Spezialgebiet Datenschutz in intelligenten
Stromnetzen und in der Hausautomation beschäftigt sich innerhalb des
Verbundprojekts Designetz mit der
Datensicherheit. Darin werden Konzepte für eine zukunftsweisende Energieversorgung entwickelt, die die Anforderungen des Datenschutzes und
insbesondere des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende erfüllen. Zudem müssen die Konzepte
laut Sorge sicherstellen, dass die Daten auch anonymisiert in hoher Qualität ausgewertet werden können. Es
sei sinnvoll, die Informationen so zu
verrauschen, dass ein Rückschluss auf
einzelne Stromnutzer und ihre Profile nicht möglich ist. Dies erreicht man
beispielsweise dadurch, dass die Daten einer Anzahl von Haushalten gebündelt werden, so Sorge. Seine Arbeitsgruppe arbeitet hierbei schon seit
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einiger Zeit mit spanischen Forschern
aus Lleida (Katalonien) zusammen.
Die bislang abstrakten Modelle der
kryptografischen Verfahren werden
nun innerhalb des Projekts anhand
echter Daten aus dem Stromnetz getestet. Darüber hinaus beschäftigen
sich Sorge und sein Team mit verschiedenen Fragestellungen. Dazu
gehören die Analyse, wie Daten so
sparsam wie möglich erhoben werden können, wo die Grenze von ordnungsgemäßem Daten-Gebrauch und
-Missbrauch liegt oder ob die Anonymisierung der Daten rückgängig gemacht werden könnte und wie man
dies verhindert.
Das Verbundprojekt „Designetz:
Baukasten Energiewende – Von Einzellösungen zum effizienten System der Zukunft“ ist eines von fünf
„Schaufenstern“ im Rahmen des Förderprogramms „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für
die Energiewende“. Darin sind 46
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
unter der Federführung von innogy
zusammengeschlossen.

Personalia

Zu 5G bietet der VDE mit seinen Experten ausgewiesene Fachkompetenz in Sachen Zukunftstechnologie: +++ Die beiden Koordinatoren des
5G Lab Germany an der TU Dresden, 1 PROF.
DR. GERHARD FETTWEIS, VDE-Ehrenringträger, und 2 PROF. DR. FRANK FITZEK,
präsentierten auf der diesjährigen CeBIT im
Rahmen der VDE-Pressekonferenz die neuesten Entwicklungen
der 5. Mobilfunkgeneration. +++ VDE-Präsidiumsmitglied und
Infineon-CEO 3 DR. REINHARD PLOSS treibt die Chipentwicklung für 5G voran. +++ 4 DR. BRUNO JACOBFEUERBORN,
stellvertretender VDE-Präsident und CTO der Deutschen Telekom, verkündete, dass sein Unternehmen mit Hochdruck daran
arbeite, 5G zu realisieren. So würde die Telekom in internationalen Organisationen wie dem VDE mit vielen Unternehmen zu-

SPEICHERCHIPS

SEITE 06: THOR BALKHED / LINKÖPING UNIVERSITY (L.), AG VISUELL  / FOTOLIA (R.); SEITE 07: CFAED / JÜRGEN
LÖSEL (1), GEORG-ROSKE (2), INFINEON (3), DEUTSCHE TELEKOM (4), VDE (5), T. KOSUB/HZDR (UNTEN)
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sammenarbeiten, um einen weltweiten Standard zu entwickeln.
+++ Weiteres Mitglied im VDE-5G-Team ist 5 DR. TIM GUTHEIT,
Senior Director Technology & Innovation Automotive bei Infineon.
Er hat als Vorstandsvorsitzender der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM) 5G oben
auf der Agenda. +++ Die Bedeutung und die Trends von 5G präsentiert der VDE übrigens in einem eigenen 5G Lab auf dem VDE
Tec Summit 2018 in Berlin.

wieder auszulesen. Bisher wurde angenommen, dass man diese magnetoelektrischen Antiferromagnete nur
indirekt über Ferromagnete auslesen
Ein neuartiges Konzept für Spei- kann, was jedoch viele der Vorteile zucherchips besitzt das Potenzial, nichte macht. Daher arbeitete man an
deutlich weniger Energie zu ver- der Herstellung eines rein antiferrobrauchen als bisher übliche Ar- magnetischen magnetoelektrischen
Speichers (AF-MERAM).
beitsspeicher.
Genau das ist Forscherteams vom
Sogenannte MRAMs (Magnetoresis- Helmholtz-Zentrum Dresden-Rostive Random Access Memory) gelten sendorf (HZDR) und der Universials Alternative für herkömmliche elek- tät Basel nun gelungen, wie das Fachtrische Speicherchips. Sie speichern magazin „Nature Communications“
ihre Daten magnetisch und müssen unlängst veröffentlichte. Sie entwidaher nicht ständig aufgefrischt wer- ckelten einen AF-MERAM-Protoden. Es braucht jedoch relativ große typen auf der Basis einer hauchdünStröme, um die Daten in die Speicher nen Schicht aus Chromoxid. Diese
zu schreiben, was die Zuverlässigkeit ist zwischen zwei nanomemindert.
terdünnen Elektroden einDie Lösung könnten magnetoelek gepasst. Legt man an diese
trische Antiferromagnete liefern. Die- eine Spannung an, kippt das
se werden durch eine elektrische Chromoxid in einen anderen
Spannung aktiviert. Das Problem: magnetischen Zustand – das Bit
Es ist schwierig, sie mit Daten zu be- ist geschrieben. Dabei genügt eine
schreiben und diese anschließend Spannung von wenigen Volt. Eine

Sparsam dank Platin

2

Herausforderung lag darin, das eingeschriebene Bit wieder auszulesen.
Dazu brachten die Physiker eine nanometerfeine Platinschicht auf dem
Chromoxid an. Das Platin ermöglicht das Auslesen über ein spezielles
elektrisches Phänomen, den anomalen Hall-Effekt. Das eigentliche Signal ist zwar sehr klein und wird durch
Störsignale überlagert. „Wir konnten eine Methode entwickeln, die das
Gewitter der Störsignale unterdrückt
und es erlaubt, an das Nutzsignal heranzukommen“, sagt Denys Makarov,
Gruppenleiter am HZDR. Die Forscher arbeiten nun an der Weiterentwicklung des Konzepts.

SPEKTRUM
DIGITALISIERUNG
MOBILFUNKSTANDARD 5G

Ausbau der
Datenautobahn
5G – der Mobilfunkstandard der fünften Generation – soll die Datenkommunikation zukunftsfähig machen. An welchen Schrauben muss
technologisch und politisch noch gedreht werden, um 5G als Mobilfunkstandard bis zum Jahr 2020 zur Marktreife zu bringen?
DR. PETER MEISSNER, CEO, Next Generation Mobile Networks (NGMN)
„Die grundlegenden Anforderungen für Funktionalität
und Architektur des 5G-Netzes sind bereits festgelegt.
Die erste Version des 5G-Standards soll Mitte 2018, die
nächste Version Ende 2019 kommen. Nur wenn Netzbetreiber, Hersteller und Unternehmen mit speziellen
5G-Industrieanforderungen auf globaler Ebene eng zusammenarbeiten, kann der Zeitplan für einen weltweiten
Standard eingehalten werden. Von zentraler Bedeutung
für den Erfolg von 5G ist die Bereitstellung und globale
Harmonisierung von bereits genutzten und neuen Frequenzbändern. Hier sind die
Regierungen und die Internationale Fernmeldeunion ITU gefordert.“

PROF. DR. FRANK FITZEK, Lehrstuhl Kommunika
tionsnetze an der TU Dresden
„Derzeit finden die ersten 5G-Versuche statt, so zum
Beispiel auf der A9 zum autonomen vernetzten Fahren.
Und erste Standardisierungsgremien formieren sich und
haben bereits Entscheidungen getroffen, wie die Kodierung für die physikalische Luftfunkschnittstelle. Die
eigentliche Arbeit bei der Standardisierung steht uns
allerdings noch bevor. Um erste „richtige“ 5G-Anwendungen im Markt zu sehen, müssen technologisch und
politisch - gerade in der Frequenzvergabe - noch einige
Hausarbeiten erledigt werden.“

BERNHARD NIEMANN, Abteilungsleiter Breitband
und Rundfunk, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS
„Das Ziel von 5G ist die Vernetzung von Menschen,
Maschinen und Geräten. Anwendungsfelder sind neben der mobilen Breitbandkommunikation das Internet
der Dinge, Industrie 4.0 sowie die vernetzte Mobilität. In
Forschung und Entwicklung wird mit Volldampf an der
Definition und Umsetzung gearbeitet. Testumgebungen
für eine erste Erprobung möglicher neuer Features sind
derzeit weltweit im Entstehen. Aktuell läuft bei 3GPP –
dem 5G-Standardisierungsgremium – die Arbeit am ersten 5G-Release, das ab Mitte
2018 verfügbar sein soll. Die spannende Frage wird sein, wie viele der im Vorfeld
avisierten Use Cases gleich von Anfang an adressiert werden.“
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Schwarzer Peter
Wer ist schuld, wenn es bei der Digitalisierung hakt? Mitarbeiter und
Manager sehen sich gegenseitig
als Hindernis an.
Wo liegen die größten Stolpersteine, um mit der digitalen Agenda zu
starten? Diese Frage stellte der ITDienstleister CSC im Rahmen einer
Studie, in der 185 Industriemanager
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz befragt wurden. 37 Prozent
der Manager nennen technische Ausund Weiterbildungslücken der eigenen Mitarbeiter als größtes Hindernis,
knapp 30 Prozent berichten von offenen Budgetfragen.
Das Beratungsunternehmen Staufen befragte dagegen Arbeitnehmer aus 277 Industrieunternehmen.
Drei Viertel beklagen das mangelnde digitale Know-how ihrer Manager.
40 Prozent der Arbeitnehmer geben
an, in ihrem Betrieb dominiere noch
immer das Prinzip „Befehl und Gehorsam“. „Mit einem derart autoritären Führungsstil sind Unternehmen
für die digitale Transformation denkbar schlecht aufgestellt“, sagt Thomas
Rohrbach, Geschäftsführer der Staufen-Tochter Digital Workx, „ohne ein
neues Verständnis von Führung wird
es Unternehmen nur sehr schwer gelingen, die innovativen Potenziale ihrer Mitarbeiter zu heben.“ Wer mit
starkem Hierarchiedenken den kreativen Keim im eigenen Haus erstickt,
könne keine großen Sprünge erwarten, so Rohrbach. „Fairerweise muss
man sagen, dass viele Führungskräfte
mit dem Aufbau von digitalem Wissen einerseits und dem gleichzeitigen
Erlernen eines neuen Führungsstils
andererseits wirklich massiv gefordert sind“, fügt Remco Peters hinzu,
Partner bei Staufen.
Immerhin bereiten sich die Firmen
bereits auf den digitalen Wandel vor.
56 Prozent der Unternehmen verfügen laut CSC-Studie bereits über eine
digitale Agenda. Die größten Chancen durch die Digitalisierung sehen
die Manager in der Logistik (41 Prozent), bei Einkauf und Beschaffung (40 Prozent) sowie im Vertrieb
(38 Prozent).

FOTOS: SEITE 08: LEHRSTUHL KOMMUNIKATIONSNETZE AN DER TU DRESDEN, NGMN, FRAUNHOFER IIS/
KAROLINE GLASOW (V.O.N.U.); SEITE 09: FRAUNHOFER FEP (L.), (C) RHÄTISCHE BAHN (R.)

GRAPHEN

KOMMUNIKATIONSTECHNIK

Flexibles Wundermaterial

Präzise auf Spur

Erstmals ist es gelungen, funktionstüchtige OLED-Elektroden aus Graphen herzustellen. Das Verfahren wurde von Fraunhofer-Forschern gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung entwickelt. Die
OLEDs lassen sich beispielsweise in Touchdisplays integrieren.

Die Schweizer Rhätische Bahn
setzt bei der Schneeräumung ihres
Streckennetzes auf berührungslose Kommunikationstechnik.

Graphen gilt als neues Wundermate
rial. Mit seinen Vorteilen erregt die
Kohlenstoffverbindung zurzeit viel
Aufmerksamkeit: Graphen ist leicht
und transparent, dabei extrem hart
und zugfester als Stahl. Außerdem
ist es flexibel und extrem leitfähig
für Wärme oder Strom. Diese Eigenschaften eignen sich hervorragend
für den vielfältigen Einsatz und unterschiedlichste Anwendungen. „Jetzt
konnte in der Erforschung und Integration eines extrem anspruchsvollen
Materials ein echter Durchbruch erzielt werden“, sagt Projektleiterin Beatrice Beyer vom Fraunhofer-Institut
für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP),
dem es nun erstmals gelang, OLEDElektroden aus Graphen herzustellen.
Das FEP ist am EU-geförderten Projekt GLADIATOR (Graphene Layers: Production, Characterization and
Integration) beteiligt.
Die Elektroden besitzen eine Fläche von jeweils 2 x 1 Quadratzentimeter. Die Produktion der OLEDElektroden findet im Vakuum statt.
In einer Stahlkammer wird eine Wa-

Die 60 Kilometer lange Berninalinie
gehört zum Streckennetz der Schweizer Rhätischen Bahn (RhB). Sie verbindet die Städte St. Moritz (Schweiz)
und Tirano (Italien). Für die Winterräumung der Gleise verfügt die
RhB über zwei gut zehn Meter lange
und 31 Tonnen schwere, antriebslose
Schneefräsen, die von einer Diesellokomotive bewegt werden. Sie sind in der
Lage, Schneekanäle zwischen drei und
sechs Metern Breite freizulegen. Damit
die vorgegebene Breite stets eingehalten wird, ist die Automatisierung der
Fräsensteuerung der neuesten Schneeschleuder „Xrot mt“ mit RFID-Technik (radio frequency identification)
von Siemens ausgestattet. Die RFIDTechnologie erkennt automatisch und
berührungslos Objekte und Lebewesen mit Radiowellen. Ein Reader an der
Fräse erfasst die passiven RFID-Tags,
die am Rande der Strecke auf Orientierungstafeln angebracht sind, und
zeigt diese Informationen optisch und
akustisch im Führerhaus an. Derzeit
ist die Technik im Rahmen einer Testphase zunächst nur in einer der beiden
Schneeschleudern verbaut.

ferplatte aus hochreinem Kupfer auf
etwa 800 Grad erhitzt. Das Forscherteam führt dann eine Mischung aus
Methan sowie Wasserstoff zu und
setzt eine chemische Reaktion in
Gang. Dabei löst sich das Methan im
Kupfer auf und es formen sich Kohlenstoffatome, die sich in der Fläche ausbreiten. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten. Nach einer
Abkühlungsphase wird ein Trägerpolymer auf das Graphen gegeben und
die Kupferplatte weggeätzt.
„Schon in zwei bis drei Jahren könnten erste Produkte auf den
Markt kommen“, glaubt Beyer. Die
Graphen-Elektroden sind wegen ihrer Flexibilität ideal für Touchscreens.
Sie zerbrechen nicht, wenn das Gerät auf den Boden fällt. Daneben sind
aber auch viele weitere Anwendungen
denkbar, zum Beispiel in der Photovoltaik, bei Hightech-Textilien oder in
der Medizin.
Parallel arbeiten die Experten von
VDE|DKE an der Ausarbeitung von
Standards, um Graphene von der wissenschaftlichen Forschung zur kommerziellen Anwendung zu bringen.
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SPEKTRUM

ROBOTIK

PHOTONIK

Begehrte Helfer

Nerven aus Glasfaser

Haushaltsroboter sind gefragt wie
nie: Bis 2019 wird die Anzahl der
automatischen Helfer auf weltweit
31 Millionen Einheiten ansteigen.

Das EU-Forschungsnetzwerk FINESSE arbeitet an künstlichen, faserbasierten Sensorsystemen. Diese könnten künftig wie ein organisches Nervensystem für eine zuverlässige Überwachung von Bauwerken, Pipelines
oder auch radioaktiven Endlagerstätten sorgen.

Der Roboterverband IFR (The International Federation of Robotics)
kann einen neuen Rekord vermelden:
Der Verkaufswert von Robotern, die
Staub saugen, Rasen mähen oder den
Swimmingpool reinigen, wächst stetig. Bis zum Jahr 2019 wird der Umsatz rund 13 Milliarden US-Dollar
erreicht haben, so der IFR-Report.
„Roboter der nächsten Generation
erobern stetig neue Einsatzfelder“,
sagt IFR-Präsident Joe Gemma. So
verzeichneten vor allem Serviceroboter für die Assistenz von älteren
oder behinderten Menschen zuletzt
ein starkes Wachstum. Mit 4700 Einheiten (2015) ist die Stückzahl dieser
Roboter zwar noch vergleichsweise
gering, bis 2019 dürften sich die Absatzzahlen aber auf insgesamt 37.500
Einheiten erhöhen.
Auch bei den Assistenzrobotern
spiegelt sich diese Entwicklung im
Verkaufswert wider: 2015 stieg der
Absatz auf 16,8 Millionen US-Dollar, das ist ein Plus von 34 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Im Prognosezeitraum bis 2019 ist mit einem Anstieg auf den Gesamtwert von 97 Millionen US-Dollar zu rechnen.

Künstliche Nervensysteme sollen
schon bald zu mehr Sicherheit in
der Gesellschaft beitragen. Faserbasierte Sensorsysteme können ähnlich
wie Nervensysteme in Lebewesen vor
möglichen Gefahren in ihrer Umwelt warnen und Veränderungen oder
Schäden melden. Die künstlichen
Nerven wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen des EU-Forschungsnetzwerks
FINESSE aus optischen Glasfaser
sensoren herstellen, die auf äußere
Reize wie Temperatur, Druck oder
die Konzentration bestimmter Gase
reagieren. Wie bei Lebewesen ermöglichen erst die intelligente Vernetzung
der einzelnen Fasersensoren und gezielte Abfragemechanismen eine dezentrale Messung der Umweltreize
in millimetergenauer Auflösung über
mehrere hundert Meter Distanz.
„Mit unseren Industriepartnern
wollen wir die Forschungsergebnisse in vielfältige Anwendungen implementieren. Das können neuartige
Endoskopiesonden mit Lagesensoren sein, mit denen Mediziner Strukturen erfühlen können, die mit bildgebenden Verfahren nicht sichtbar
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sind. Ein anderes Einsatzgebiet wäre
die großflächige Überwachung von
Endlagern für radioaktive Abfälle.
Eine dezentrale Messung von Temperatur und Dehnung auf dem gesamten Areal ist entscheidend für die
Sicherheit des Lagers“, erläutert Kay
Schuster, Leiter der Arbeitsgruppe für optische Fasertechnologie
am Leibniz-Institut für Photonische
Technologien Jena (Leibniz-IPHT),
das an dem Projekt beteiligt ist. Am
Leibniz-IPHT wird an der räumlich
verteilten Positionssensorik mit Hilfe von Faser-Bragg-Gittern in Multikern-Fasern erforscht. Über diese
Technologie verfügen weltweit nur
sehr wenige Institute.
Das Forschungsprojekt F
 INESSE
ist ein europaweites Trainingsnetzwerk, das von der EU im Rahmen
des Horizon-2020-Programms für
den Zeitraum von vier Jahren mit
rund 3,9 Millionen Euro gefördert
wird. Insgesamt sind 26 akademische
und privatwirtschaftliche Partner
aus acht europäischen Staaten beteiligt. Koordinator des Programms ist
die Schweizer École polytechnique
fédérale de Lausanne, EPFL.

FELLOWSHIPS

Die digitalisierte
Hochschule
Im Rahmen des Programms „Fellowships für Innovationen in der digitalen Hochschullehre“ werden insgesamt 40 entsprechende Projekte gefördert. Prof. Dr. Marco Winzker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
verantwortet eines der Fellowships. Im Interview spricht er über das Förderprogramm und stellt sein Projekt vor.

FOTOS: SEITE 10: AFRICA STUDIO / FOTOLIA (L.), SAGITTARIA / FOTOLIA (R.); SEITE 11: OLIVER VOLKE

Welches Ziel wird mit den Fellowships verfolgt?
Die Digitalisierung der Lehre wird schon
seit einigen Jahren diskutiert. Durch die
Fellowships lässt sich nun ausprobieren, was möglich und praxisfähig ist. Es
ist sehr gut und wichtig, dass das Land
Nordrhein-Westfalen diesen Bereich
ganz gezielt und ausführlich fördert.
Man schimpft ja sonst eher auf die Politik. Aber diese Initiative muss ich mal
ausdrücklich loben.
Gefördert wird unter anderem das
Remote Lab an der Hochschule
Bonn-
Rhein-Sieg, für das Sie verantwortlich sind. Können Sie uns
die Einrichtung erklären?
Wir arbeiten im Bereich Digitaltechnik.
Dabei wird auf einem Rechner aus einer Programmiersprache heraus eine
Schaltung entwickelt. Im klassischen
Präsenzlabor programmieren die Studierenden die Schaltung über ein Kabel
auf eine Platine, die auf dem Tisch liegt.
Dies wird nun ergänzt durch ein Remo-

HOCHSCHULE

Frauen im Vormarsch
Der Anteil der Frauen im Studien
gang Elektrotechnik und Informationstechnik ist im aktuellen
Studienjahr auf ein neues Rekordhoch gestiegen.
Im Sommersemester 2016 / Wintersemester 2016/17 haben sich laut Statistischem Bundesamt insgesamt 17.388
Studenten in den Studiengang Elek-

te Lab. Dieses bietet das gleiche Setting, die Schaltung liegt jedoch nicht auf
dem Tisch, sondern bei uns im Rechnerraum. Die Studierenden laden dann
die Programmierdatei für die Platine
über eine Website hoch. Anschließend
wird ein Bildschirmfoto vom Ergebnis
der Signalverarbeitung gemacht und an
die Studierenden zurückgegeben.
Was ist das Besondere an der Einrichtung?
Wir arbeiten nicht mit einer Simulation,
sondern mit einer echten Platine, die
auch echte Messwerte liefert. Das Remote Lab bietet uns außerdem mehr
Möglichkeiten als das Präsenzlabor alleine. Wir können zum Beispiel an verschiedenen Schaltungen arbeiten und
diese miteinander vergleichen.
Wie wird das Remote Lab von den
Studierenden angenommen?
Mit großem Interesse. Schließlich gewinnen sie damit auch Flexibilität, weil
sie von zu Hause aus arbeiten können.

trotechnik und Informationstechnik
eingeschrieben. Der Anteil der Frauen ist erneut gestiegen und hat aktuell mit 16,3 Prozent eine Rekordquote erreicht. Wie die Auswertungen des
VDE ergeben, nimmt der Anteil der
Studentinnen insbesondere seit 2011
kontinuierlich zu – von 10 auf heute
über 16 Prozent.
„Mit dem Beschluss zur Energiewende in Deutschland hat das Studienfach Elektrotechnik und Informationstechnik einen Auftrieb
bekommen. Gleichzeitig dürfen wir

PROF. DR. MARCO WINZKER, Lehrfellow an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Wir haben im Sommer zunächst mit 20
Studierenden begonnen, von denen
zehn das Remote Lab genutzt haben.
Wir werden nun in den Regelbetrieb
gehen – für Kurse mit etwa 60 Studierenden.
Wofür nutzen Sie die Förderung?
Wir arbeiten seit dem Sommersemester mit einem Prototypen des Remote
Lab. Die Fördergelder verwenden wir
unter anderem, um diesen weiterzuentwickeln – basierend unter anderem auf
den Rückmeldungen der Studierenden.
Beispielsweise geht es darum, die Bedienfreundlichkeit zu verbessern.

nicht nachlassen, für dieses Studium
zu werben“, sagt Prof. Dr. Michael
Berger, Vorsitzender des VDE-Ausschusses „Studium, Beruf und Gesellschaft“.
Bei der Wahl des Hochschultyps
zeichnet sich eine Verschiebung zugunsten der Universitäten ab. Hier
nahmen 6,7 Prozent mehr Studienberechtigte ein Studium auf, während die Zahl an Fachhochschulen
um 4,7 Prozent zurückging. Was die
Ursachen der Verschiebung sind, ist
nicht bekannt.
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Ein deutsches Robotik-Vorzeigeunternehmen ist
Franka Emika. Der gleichnamige Leichtbau-Cobot
des Hightech-Start-ups ist ein flexibler Industrie
roboter, der sich in kürzester Zeit installieren lässt.
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INDUSTRIEROBOTER

MADE IN EUROPE.
BOUGHT IN CHINA.

Die Nachfrage nach Robotern im Allgemeinen und Industrierobotern im Besonderen ist riesig. Insbesondere in China werden die Fabriken im Rekordtempo automatisiert und hochgerüstet. Das
bietet Chancen auch für deutsche und europäische Hersteller – sofern sie im internationalen Wettbewerb mithalten können. Hilfestellungen für kleine und mittlere Unternehmen leistet das EUFörderprogramm ECHORD++.

FOTO: FRANKA EMIKA GMBH

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Die Gurkenernte ist nicht unbedingt das Erste, was einem
beim Thema Robotik in den Sinn kommt. Und dennoch
beschäftigt sich eine internationale Roboterforschungsgruppe seit einigen Monaten genau damit. Bislang wird
die Ernte von Einlegegurken nämlich ausschließlich von
Hand durchgeführt, was ziemlich kostenintensiv ist. Da
Deutschland bekanntlich nicht mit Billiglohnländern mithalten kann, wäre ohne verbesserte Erntetechnologien davon auszugehen, dass die gute alte Spreewaldgurke wohl
keine Zukunft mehr hätte. Ziel des von der Europäischen
Union (EU) im Rahmen von ECHORD++ geförderten
Projekts mit dem Namen CATCH ist deshalb die Entwicklung einer flexiblen und kosteneffizienten Lösung. Ein aus
Leichtmodulen aufgebautes Mehrarm-Robotersystem soll
künftig bei Wind und Wetter über das Feld fahren, ernte
reife Gurken erkennen und diese dann mithilfe seiner beiden Greifarme schonend pflücken und ablegen. Bereits in
der kommenden Saison soll der Roboter getestet werden.
Dieses Beispiel ist eines unter unendlich vielen. Denn
der Begriff Roboter deckt ein sehr weitgefächertes Gebiet
ab, geht weit über das hinaus, was man gemeinhin unter
„Industrierobotik“ versteht. Was also ist die genaue Definition eines Roboters und wie kann man die unterschied-

lichen Typen voneinander unterscheiden? „Die Definitionen dieses Begriffs gehen weit auseinander“, meint der
bayerische Roboterexperte Prof. Helmut Maier (siehe Interview auf Seite 17). Auch die Kategorisierung, zum Beispiel anhand ihrer unterschiedlichen Eigenschaften – wie
Kinematik, Antriebsart oder Autonomie – sei zuweilen
nicht ganz einfach oder gar willkürlich. Ein grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal besteht jedoch in der Mobilität: Zur Kategorie der mobilen Roboter gehören alle,
die weder fest montiert noch an einen festen Standort gebunden sind. Sie können mittels spezieller Aktoren ihre
Position in ihrer Umgebung (Land, Wasser, Luft) verändern und sich rollend, laufend, fliegend oder schwimmend
selbstständig bewegen. Zu diesen Robotern zählen alle Arten von Service- und Arbeitsrobotern, Erkundungs- und
Transportrobotern, Rettungsrobotern, aber auch Militär- bzw. Kampfroboter. Und natürlich sind auch die humanoiden Roboter und die Androiden solche mobilen
Roboter, denn sie können ja wie unsereins gehen – oder
versuchen es zumindest.
Zu den stationären Robotern, die an eine feste Position
gebunden sind, zählen hauptsächlich die in der Fertigung
eingesetzten Industrieroboter. Gemäß ihrer Kinematik un13
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Cobot Baxter mit Jonathan Butt, Senior Research Technician bei Bristol Robotics Lab: Der Schwerpunkt der Robotic Innovation Facility (RIF) im Südwesten Englands liegt in der Mensch-Roboter-Interaktion. RIFs wie dieses hier sind ein wichtiges Instrument von ECHORD++.

terscheidet man bei diesen zwischen Gelenkarmrobotern,
Linearrobotern (kartesische Roboter), Portal-, SCARAund Delta-Robotern. Eine zunehmend wichtiger werdende Sonderstellung nehmen die modernen kollaborierenden Roboter (Cobots) ein, also Roboter, die gefahrlos in
direktem Kontakt mit menschlichen Kollegen zusammenarbeiten. Noch stärker als im vergangenen Jahr werden
die Unternehmen auch 2017 die Hannover Messe im April nutzen, um vor allem ihre neuesten Cobots der Fach
öffentlichkeit vorzustellen. So wird das japanische Unternehmen Fanuc dieses Jahr wohl seinen CR7-iA auf dem
europäischen Markt einführen und ABB den lang erwarteten Yumi 2 launchen (siehe auch Artikel auf Seite 24 ff).
Die Roboterindustrie boomt, auch in Deutschland. Von
2010 bis 2015 wuchs die Produktion laut dem Industrieverband VDMA durchschnittlich um jährlich 11 Prozent.
2015 gab es zwar einen kleinen Rückgang und die Zahlen
für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor, erste Prognosen stimmen aber zuversichtlich: „Die Auftragsein
gänge von Robotik und Automation haben sich in den ersten neun Monaten wie erwartet entwickelt, sodass 2016
mit einem Umsatzwachstum von 2 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 12,4 Milliarden Euro gerechnet werden kann“, heißt es im Branchenporträt 2016 – wenngleich der Anteil der Robotik daran „nur“ bei geschätzten
3,4 Milliarden Euro liegt.
Obwohl in der Roboterindustrie die großen Hersteller aus Japan (Mitsubishi, Kawasaki, Fanuc, Yaskawa,
14

DENSO), Deutschland (KUKA, Dürr) und der Schweiz
(ABB Robotics) tonangebend sind, tummeln sich zunehmend auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups in dem Markt. Ein solches Vorzeigeunter
nehmen ist zum Beispiel Franka Emika. Der gleichnamige
Leichtbau-Cobot des Hightech-Start-ups ist ein flexibler Industrieroboter, der sich in kürzester Zeit installieren lässt beziehungsweise sich sogar selbst aufbaut. Der
sieben
achsige, drehmomentbasierte Arm erkennt leichte Berührungen sofort und schaltet sich beispielsweise
ab, wenn ihm ein Mitarbeiter zu nahe kommt. Ein weiterer, entscheidender Vorteil: Inklusive Steuereinheit und
Cloud-Software für Verwaltung und Programmierung
kostet der Cobot rund 10.000 Euro und ist damit auch
für kleinere Unternehmen aus dem 3C-Markt (Computer, Communication, Consumer Electronics) interessant.

Die potenzielle Marktreife steht bei
ECHORD++ immer im Fokus
Um noch mehr solche Erfolgsgeschichten schreiben zu
können, und insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) einen leichteren Zugang zu Robotertechnologien, aber auch einem unbürokratischen Zugang
zur Förderung zu ermöglichen, gibt es spezielle EU-Förderprogramme. Eines der bekanntesten, mit dem gezielt
Spitzenforschung in der Robotik unterstützt werden soll,

Das RIF in Peccioli ist an die Elite-Hochschule Scuola Superiore Sant‘Anna in Pisa angegliedert und hat seinen Schwerpunkt in der Agrarrobotik. Es stellt ECHORD++

FOTOS: HAUKE SEYFARTH / ECHORD++

nicht nur wissenschaftliche und technische Unterstützung, sondern auch Soft- und Hardware bereit – wie diesen zweiarmigen Roboter der Firma Comau.

ist das ECHORD-Programm; die Abkürzung steht für
„European Coordination Hub for Open Robotics Development“. Einer der „Väter“ dieses Programms ist Alois
Knoll, Professor für Informatik an der Technischen Universität München. Schon vor zehn Jahren stellte er fest,
dass in Europa gewisse Defizite in der Zusammenarbeit
zwischen akademischer und industrieller Welt bestanden.
Das Maß der Vernetzung zwischen beiden Welten sei deutlich schwächer ausgeprägt als beispielsweise in den USA,
so Knoll. Nach ersten Gesprächen mit der Europäischen
Kommission wurde 2009 mit dem Projekt ECHORD ein
Grundstein für das Vorantreiben der europäischen Roboterentwicklung gelegt. Und das noch bis September 2018
laufende Nachfolgeprojekt ECHORD++ setzt derzeit genau das fort.
Als wichtigstes Ziel, so Knoll, der mit seinem Lehrstuhl
für Echtzeitsysteme und Robotik auch die Koordination
des Projekts übernommen hat, gilt die Zusammenführung
der Akteure. Das heißt die Vernetzung praxisorientierter
Wissenschaftler auf der einen mit industriellen Entwicklern sowie mittelständischen Anwendern auf der anderen
Seite: „Damit wollten wir allen Beteiligten neue Horizonte eröffnen. Allerdings eben Horizonte, zu denen man sich
nur gemeinsam aufmachen kann“, schwärmt Knoll. All
das steht unter dem Motto „Vom Labor auf den Markt“.
Das zeigt: Um bloße Grundlagenforschung oder technologische Spielereien, die wirtschaftlich nicht sinnvoll sind,
geht es hier nicht. „Obwohl wir aufgrund der Regeln für

EU-Forschungsförderung die Technologien nicht ganz bis
zur Marktreife führen dürfen, haben wir die potenzielle
Marktreife immer im Blick“, sagt Knoll. Mit anderen Worten: ECHORD++ will Automatisierungstechnologien zu
wettbewerbsfähigen Preisen anstoßen, die sich am Ende
auch auf dem Markt durchsetzen können.

Die meisten Roboter werden
in Asien gekauft
Durch sogenannte RIFs (Robotics Innovation Facilities)
können die Forscher mit neuester Hard- und Software
ausgestattete öffentliche Labore zu Testzwecken nutzen.
Im englischen Bristol gibt es zum Beispiel ein RIF zum
Thema Mensch-Roboter-Interaktion und daneben gleich
ein passendes Gründerzentrum. Im italienischen RIF bei
Pisa werden Agrarroboter entwickelt, an dem in Paris liegt
der Schwerpunkt in der Medizin. Insgesamt gehören sieben Hochschulen und Unternehmen zum Kern-Konsortium. Die einzelnen Robotik-Projekte – sogenannte experiments – werden aus dem 20 Millionen Euro schweren
Fördertopf mit jeweils rund 300.000 Euro etwa 12 bis
18 Monate unterstützt. Insgesamt gibt es 35 solcher „experiments“. Der eingangs erwähnte Gurkenroboter ist einer von ihnen, daneben gibt es zum Beispiel aber auch
medizinische Rehabilitationsroboter, Robotiklösungen
zur automatischen Inspektion von Abwasserkanälen und
15
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sident Joe Gemma – und kann dafür auch zumindest einen Grund benennen: „Die Technologiestrategie ‚Made in
China 2025‘ der chinesischen Regierung wird einen wichtigen Beitrag zur Automatisierung leisten. Das Ziel Chinas ist es, die weltweite Technologieführerschaft bei der Automatisierung zu erobern.“ Durch die Einführung neuer
Technologien soll die produzierende Industrie des Landes
innerhalb des nächsten Jahrzehnts vorangetrieben werden.
Analog zur hierzulande forcierten Industrie 4.0 möchte die chinesische Regierung die Innovationskraft des
Landes ausbauen. Dazu sollen mit einem ambitionierten
Zehnjahresplan Prozesse automatisiert und neue Technologien wie Big Data, Cloud Services und eben Robotik
einbezogen werden. Laut IFR sieht der Plan vor, dass dafür allein 600.000 bis 650.000 neue Industrieroboter in
stalliert werden sollen.

Der größte Wachstumstreiber ist die
Elektro- und Elektronikindustrie

Eines von 35 ECHORD experiments: DEBUR wurde zum Laserentgraten von
Metallgussstücken von dreidimensionalen, hochqualitativen und komplexen
Teilen entwickelt.

 atürlich auch eine Vielzahl unterschiedlichster Industrien
roboter (wie der Roboter DEBUR, siehe Bild oben).
Dass es dafür einen riesigen Markt und damit auch riesige Möglichkeiten für die hiesigen Hersteller gibt, zeigen nicht zuletzt immer wieder die Zahlen des Weltbranchenverbands International Federation of Robotics (IFR).
Nach seiner Prognose werden bis 2019 weltweit mehr als
1,4 Millionen neue Industrieroboter installiert werden,
das wären dann insgesamt rund 2,6 Millionen Einheiten.
Was den Bestand an Industrierobotern angeht, hat Europa noch die Nase vorn: 65 Prozent der Länder mit überdurchschnittlich vielen Industrierobotern pro 10.000 Mitarbeiter liegen nach dem World Robotics Report 2016 in
der EU. Spitzenreiter mit 301 Industrierobotern ist dabei Deutschland (weltweit Platz 4), gefolgt von Schweden
und Dänemark. Die stärksten Wachstumszahlen in Europa werden dabei jedoch von den mittel- und osteuropäischen Staaten verbucht, insbesondere von Tschechien und
Polen. Der Umsatzzuwachs lag dort im Jahr 2015 durchschnittlich bei rund 25 Prozent. In den folgenden Jahren
dürfte er sogar noch steigen.
Der stärkste Wachstumstreiber für die Robotikindustrie findet sich jedoch nicht in Europa, sondern in China. Bereits im Jahr 2019 werden rund 40 Prozent aller Industrieroboter (genauer: des weltweiten Marktvolumens)
dort gekauft werden. Tendenz steigend. „China wird seinen Wachstumskurs als dynamischer Zukunftsmarkt für
die Roboterindustrie fortsetzen“, prognostiziert IFR-Prä16

Doch auch über China hinaus ist Asien ein boomender
Robotermarkt. 24 Prozent aller Verkäufe nach Asien gingen in Richtung Südkorea, 22 Prozent nach Japan. Diese beiden Länder sind damit nicht nur in Asien, sondern
auch weltweit auf Positionen zwei und drei der größten
Absatzmärkte für Industrieroboter. Die Aufholjagd ist also
in vollem Gange. In den fünf Jahren zwischen 2010 und
2015 stieg der Betriebsbestand in Asien um 70 Prozent
auf 887.400 Einheiten. Interessant dabei: Der Hauptabnehmer und damit Wachstumstreiber war nicht – wie bisher – die Automobilindustrie, sondern die Elektro- und
Elektronikindustrie. Der Umsatz für dieses Segment stieg
um 41 Prozent im Jahr 2015 auf 56.200 Einheiten, im
Vergleich zu 54.500 Einheiten in der Automobilindustrie mit einem Anstieg von nur vier Prozent. Selbst wenn
diese Zahlen sich nicht 1:1 auf Europa übertragen lassen,
ist auch dort dieser Trend feststellbar. Zwar ist insbeson
dere hierzulande die Roboterdichte in der Automobil
industrie nach wie vor mit weitem Abstand am größten,
andere Branchen holen aber auf: Während europaweit die
Anzahl der operativen Einheiten in der Metallindustrie
um 16 Prozent und in der Elektronikindustrie sogar um
18 Prozent anstieg, wuchs sie im Automobilsektor gerade einmal um 10 Prozent. Und noch einen Trend stellt der
IFR-Präsident bei der Vorstellung des World Robotics Report 2016 fest: „Nach wie vor ist zwar die Automation ein
zentraler Wettbewerbsfaktor für traditionelle Fertigungsgruppen“, so Gemma, „aber auch für kleine und mittelständische Unternehmen wird das Thema weltweit immer
wichtiger.“ Womit wir am Ende wieder bei der Spreewaldgurke wären.

MARTIN SCHMITZ-KUHL
ist freier Journalist und Autor in Frankfurt sowie Redakteur des VDE dialog.
Mitarbeit bei dem Artikel: Dana Neumann, Redakteurin des Magazins Roboterwelt.

MARKTENTWICKLUNGEN

»Gewisse Sorgen sind berechtigt«
Prof. Helmut Maier hat 2016 im VDE-Verlag das Buch „Grundlagen der Robotik“ herausgebracht.
Der richtige Fachmann also, um „Grundsätzliches“ mit ihm zu besprechen.
Was unterscheidet ein intelligentes Haushaltsgerät oder
irgendeine x-beliebige Hightech-Maschine in einer modernen Fabrik von einem Roboter?
Es gibt keine einheitliche Bestimmung des Begriffes Roboter.
Allen Definitionen gemeinsam
sind aber der universelle mulPROF. HELMUT MAIER
tifunktionale Einsatz, die freie
war Dozent an der Hoch
Programmierbarkeit und eine Kischule Augsburg und am
nematik mit mehreren gesteuerAsian Institute of Technology
ten Achsen bzw. Gelenken. Vor
in Bangkok. Auch nach Eintritt
diesem Hintergrund ist es auch
in den Ruhestand beschäftigt
gewagt, jedes moderne Hauser sich weiterhin intensiv mit
haltsgerät oder jede mit Sensorik
den Fortschritten moderner
ausgerüstete Maschine, die zwar
Technologien.
Informationen wahrnehmen, verarbeiten und mit einer Art Autonomie danach handeln kann, gleich als Roboter zu bezeichnen. Aber ein Saugroboter verkauft sich vermutlich besser,
als ein automatischer Staubsauger.
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Wann wurde der erste „richtige“ Roboter gebaut?
Als erster Industrieroboter gilt der „Unimate“, der ab 1961
von General Motors in der Kfz-Fertigung eingesetzt wurde.
1973 entwickelte das deutsche Unternehmen KUKA den
ersten deutschen Industrieroboter „Famulus“, ebenfalls für
die Automobilindustrie.
Wer ist in der Roboterindustrie heute führend?
US-amerikanische Robotikhersteller sind interessanterweise weit abgeschlagen. Für Europa zu nennen wäre auf jeden Fall der Marktführer ABB Schweiz sowie KUKA und
Dürr aus Deutschland. Insgesamt „die Nase vorne“ haben
jedoch eindeutig japanische Unternehmen. Das ist auch
nicht verwunderlich, denn in Japans Kultur und Gesellschaft spielen Roboter eine viel wichtigere und positiver
besetzte Rolle als im Rest der Welt.
Und wer hat weltweit den größten Absatzmarkt?
In Bezug auf Industrierobotik ist China einsamer Spitzenreiter: Dort werden in diesem und den kommenden Jahren
mehr Industrieroboter eingesetzt werden als in der EU und
in den USA zusammen.
Mit KUKA wird China jetzt nicht nur Konsument, sondern auch Produzent von Industrierobotern. Sehen Sie
darin ein Problem?

Natürlich muss es China erlaubt sein, im alten Europa Firmen zu übernehmen – wie das beim Heidenheimer Unternehmen Voith oder dem Spezialmaschinenbauer KraussMaffei der Fall war. Doch bei so strategisch relevanten
Unternehmen wie KUKA sehe ich das sehr skeptisch. Das
Unternehmen spielt mit seinen neuesten Produkten eine
wichtige Rolle bei der Automatisierung und Umsetzung
von Industrie 4.0. Es fällt mir daher schwer zu begreifen,
warum man hier einer chinesischen Kontrolle über KUKA
tatenlos zugesehen hat. Hier wurde meiner Meinung nach
in kurzsichtiger Weise Hightech-Wissen an China verkauft.
Sowohl in Frankreich als auch in den USA werden derartige
Unternehmen zu Firmen im nationalen Interesse der Sicherheit deklariert.
Ein anderes Problem, das hierzulande sehr viel breiter
diskutiert wird, ist die Angst vieler Menschen, Roboter
könnten ihnen die Arbeit wegnehmen. Ist diese Angst
völlig unberechtigt?
Nein. Derartige Sorgen waren auch schon immer mit der
Einführung neuer Technologien verbunden – und dies
durchaus zu Recht. Ob nun mit dem Aufkommen der
Druckkunst, der Einführung automatischer Webstühle
oder der Fließbandfertigung: Es ging stets zulasten von
Arbeitnehmern. Bislang konnte man dies immer mit quali
fizierteren Arbeitsplätzen kompensieren. Das Problem ist
allerdings, dass sich jetzt – dank der Fortschritte auf dem
Gebiet der künstlichen Intelligenz – nach der Muskelkraft
auch zunehmend Geisteskraft maschinell ersetzen lässt.
Das heißt, die menschliche Arbeitskraft bekommt überall
Konkurrenz und wird in immer weniger Bereichen mithalten
können. Deshalb kommt es auch jetzt darauf an, dass wir
uns überlegen, wie wir mit dieser Entwicklung gesellschaftlich umgehen. Denn aufhalten können wir sie sicherlich
nicht.
Wie ist Ihre Prognose, was die Zukunft der Robotik angeht?
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass alle wissenschaftlich
und technologisch denkbaren, futuristischen Phantasien
und Erfindungen auch tatsächlich realisiert wurden bzw.
werden. Wohin sich die Robotik entwickeln wird, bleibt
aber trotzdem weitgehend spekulativ. Es gibt unterschiedlichste Szenarien, bis hin zu dem Horrorszenario, dass die
Menschheit irgendwann von Robotern versklavt oder gar
eliminiert werden könnte. Diesbezüglich kann ich jedoch
zumindest beruhigen. Nach einer umfangreichen Studie der
Stanford University ist dieses Risiko wohl erfreulich gering.
Das Interview führte Martin Schmitz-Kuhl
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BIONIK

Lernen von der Natur
Biologische Vorbilder können helfen, technische Fragestellungen zu lösen. Auch Roboter – wie
die auf den Folgeseiten vorgestellten mobilen Roboter – werden daher inzwischen „bionisch“ ent
wickelt. Dass das weit mehr ist als nur eine Spielerei, zeigen diverse vielversprechende Anwen
dungen, die auch in der Industrie 4.0 zum Einsatz kommen.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Leonardo da Vinci soll wieder einmal den Anfang gemacht
haben. Er beobachtete den Flügelschlag der Vögel beim
Fliegen und versuchte einen Flugapparat zu konstruieren,
der auf gleiche Weise funktionierte. Allein: Er funktionierte nicht. Ganz so einfach ist das, was man heute „Bionik“
nennt und inzwischen äußerst erfolgreich betrieben wird,
eben doch nicht.
Die Vorbilder in der Bionik können tierisch sein, wie bei
da Vincis Vögeln, aber auch pflanzlich, wie beim Klettverschluss, dem wohl bekanntesten bionischen Produkt. Die
Disziplinen, die sich mit Bionik beschäftigen, sind vielfältig. Nicht nur Biologen, auch andere Naturwissenschaftler
sowie Designer, Architekten und natürlich Ingenieure versuchen die Phänomene der Natur auf die Technik zu übertragen. Meistens machen sie dies jedoch interdisziplinär,
wie jenes Team aus Aachen und Linz, das im vergangenen
Jahr für seine Forschungen mit dem International Bionic Award der Schauenburg-Stiftung ausgezeichnet wurde. Gemeinsam haben die Forscher Strukturen entwickelt,
um Flüssigkeiten energieneutral in eine gezielte Richtung
zu transportieren. Ihr Vorbild: die texanische Krötenechse.
Mit mikroskopisch kleinsten Kanälen auf der Haut sammelt diese Wasser aus ihrer Umgebung. Durch ihre spezifische Hautstruktur fließt es direkt zum Maul. Ein Prinzip, das sich auch auf Kunststoff- und Metalloberflächen
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übertragen lässt und in vielen Bereichen angewendet werden kann – beispielsweise in Windeln oder für das effizientere Schmieren eines Motors.
Beispiele wie diese zeigen, dass Bionik technische
Komponenten vor allem im Bereich der Robotik weiter optimieren kann. Das hat der Fachbereich Bionik im
VDI längst erkannt. Dort werden technische Regeln erarbeitet, die die Umsetzung bionischer Entwicklungen in
die technische Anwendung erleichtern bzw. ermöglichen.
Bereits 2013 hat der Fachbereich deshalb die Richtlinie
„Bionische Roboter“ herausgebracht. Auch manche Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt, allen voran Festo aus Esslingen. Schon vor gut zehn Jahren wurde
mit „Bionic Learning Network“ ein Forschungsverbund
mit Hochschulen, Institutionen und anderen Entwicklungsfirmen ins Leben gerufen. Entwickelt werden seitdem diverse mobile Roboter, wie die BionicANT, aber
auch Industrieroboterkomponenten. Nach dem Vorbild
einer Chamäleonzunge entstand zum Beispiel ein Greifer,
der durch Umstülpen seiner flexiblen Silikonkappe unterschiedlichste Objekte zu fassen bekommt. Spinnen und
Schmetterlingsraupen standen Pate für den sogenannten
3D-Cocooner, der aus einem Glasfaserfaden komplexe
und stabile Formen spinnen kann. Auf jede gute Idee, so
scheint es fast, ist zuerst die Natur gekommen.

Den Körper verstehen

FOTOS: SEITE 18: FESTO; SEITE 19: KONSTANTINOS KARAKASILIOTIS & ROBIN THANDIACKAL, BIOROB, EPFL, 2013 (O.),
ELIZA GRINNELL/HARVARD SEAS (U.); ILLUSTRATION: VENSK / FOTOLIA (O.), GRAFISSIMO / ISTOCKPHOTO (U.)

Forscher der Technischen Hochschule Lausanne haben im englischen Fachmagazin „Journal of the Royal
Society Interface“ 2016 ihren Pleurobot vorgestellt. Er
besteht aus 3D-gedruckten Knochen, motorisierten
Gelenken und einem „Nervensystem“ aus elektronischen Schaltkreisen. Und er läuft und schwimmt wie
ein Salamander. Auf der Basis von Röntgenvideos
eines Spanischen Rippenmolchs bauten die Forscher
die Knochenstruktur in vereinfachter Form nach, um
dann die Bewegung dreidimensional nachzuahmen.
Sie erhoffen sich dadurch, die Grundlagen des Zusammenspiels zwischen dem Rückenmark und der
Bewegung des Körpers besser zu verstehen. Ziel sei,
auf diesem Wege neue Therapien oder Neuroprothesen für gelähmte Patienten zu entwickeln.

Einfach mal Pause machen
Das in der Bionik weltweit führende Wyss Institute
an der Harvard University entwickelte einen winzigen Flugroboter, der sich mittels elektrostatischer
Kräfte an viele Oberflächen anheften und dadurch
während eines Einsatzes energiesparende Flugpausen einlegen kann. Das Konzept haben sich
die Entwickler bei Bienen abgeschaut, wie sie im
Fachmagazin „Science“ berichten. Angedockt
verbraucht der Flugroboter etwa 1000-mal weniger Energie als etwa im Schwebeflug – was einen
deutlichen Vorteil bietet. Diese sehr kleinen Drohnen könnten für einen längeren Zeitraum beispielsweise ein Katastrophengebiet aus der Vogelperspektive beobachten und eine Vielzahl an Daten
liefern. Bisher ist die Testversion der Robo-Biene
zwar noch an feine Stromversorgungskabel angeschlossen, die Entwickler arbeiten aber derzeit an
einem leichten Batteriesystem.
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Mit doppelter Spannkraft
Die Titelgeschichte des neuen amerikanischen
Fachmagazins „Science Robotics“ beschäftigte
sich im Dezember vergangenen Jahres mit Salto,
einem Roboter, dessen natürliches Vorbild ein
kleiner Galago-Affe ist. Dieser kann in vier Sekunden fünf Mal springen und so sagenhafte 8,5 Meter
hoch kommen. Dies gelingt ihm nur, indem er die
Energie in seinen Sehnen speichert, um diese dann
beim nächsten Hüpfer zu mobilisieren. Ähnliches
kann nun auch Salto, wenngleich dieser die Energie
in Form einer gespannten Feder speichert. Darüber
freuen sich nicht nur die Entwickler von der University of California in Berkeley, sondern auch die
US-Militärs, die an einem solchen hüpfstarken und
geländegängigen Roboter natürlich auch Interesse
haben und das Projekt daher finanzierten.

Gemeinsam stark
Ingenieure des Bionic Learning Networks präsentierten auf der automatica 2016 eine Roboter
Ameise. Interessant sind bei ihr nicht nur einzelne
technische Komponenten, wie der sogenannte
piezokeramische Biegewandler beim Mundwerkzeug und den Beinen des kleinen Roboters. Vor allem wurde das kooperative Verhalten von Ameisen
bei der Entwicklung zum Vorbild genommen und
mittels komplexer Regelalgorithmen in die Welt der
Technik übertragen. Jede einzelne Roboter-Ameise
wurde in die Lage versetzt, Entscheidungen autonom zu treffen, sich aber dem gemeinsamen Ziel
unterzuordnen und so ihren Teil zur Lösung einer
Aufgabe beizutragen. Das kooperative Verhalten
und die dezentrale Intelligenz dieser „BionicANTs“
soll Ansätze für die Fabrik von morgen liefern.
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Starke Softies
An bionischen Robotern aus weichem Kunststoff, sogenannten Softbots, wird vielerorten
geforscht. Kein Wunder, denn im Unterschied
zu ihren metallenen Kollegen können sich diese
biegsamen und dehnbaren Roboter perfekt ihrer
Umgebung anpassen. Natürliches Vorbild ist
dabei häufig der Oktopus. Forscher der Harvard
University haben jetzt sogar – so schrieben sie
kürzlich im Wissenschaftsjournal „Nature“ – einen
„Octobot“ entwickelt, der ohne externe Stromversorgung auskommt und sich stattdessen durch
ein raffiniertes Wechselspiel von pneumatischem
Druck und Chemie bewegt. Wie weit die Forscher
mit ihren „soften“ Entwicklungen sind, zeigte die
Harvard-Ausgründung Soft Robotics bereits im
vergangen Jahr auf der Hannover Messe – mit
einem serienreifen Greifer, der mit seinen fünf
Blasebalg-artigen Fingern zupackt, wenn Luft in
sie hineingepumpt wird.

FOTOS: SEITE 20: STEPHEN MCNALLY (O.), FESTO (U.); SEITE 21: HARVARD UNIVERSITY (O.), MICHAEL
ROSNACH (U.); ILLUSTRATION: SEITE 20: THEPALMER / ISTOCKPHOTO (O.), HEIN NOUWENS / SHUTTERSTOCK (U.); SEITE 21: MORPHART CREATION / SHUTTERSTOCK (O.), MATYAS / SHUTTERSTOCK (U.)

Wenn Roboter „leben“
Ebenfalls Forscher der Harvard University
haben einen Roboter-Rochen konstruiert. Sie
ahmen mit ihm nicht nur die Natur nach, sie
integrieren gleich lebende Zellen und nutzen
diese als Robotermuskeln. Der gerade mal
16 Millimeter große Softbot besteht aus einem
Skelett aus Gold, einer Kunststoffhülle und
200.000 genmanipulierten Herzmuskelzellen
von Ratten. Sie ziehen sich zusammen, sobald
Licht auf sie fällt und bewegen so die Flossen
des künstlichen Knorpelfischs, wie die Forscher
im Fachmagazin „Science“ berichten. Besonders schnell kommt das Tierchen dabei allerdings nicht voran: Gerade mal 1,5 Millimeter
pro Sekunde legt es zurück. Und dies auch nur,
wenn es in einer Nährstofflösung schwimmt.
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ROBOTER CHALLENGES

Ronaldo digital
Sie sind mittlerweile fast so beliebt wie die Sportveranstaltungen der Menschen: In Wettbewerben
wie dem RoboCup messen Roboter in verschiedenen Disziplinen ihre Kräfte. Das sorgt nicht nur für
Spannung, sondern bringt auch wichtige Erkenntnisse für ihren Einsatz in Fabriken. Denn im Fußball wie in der Industrie gilt es, Bewegungs- und Arbeitsabläufe zu optimieren.

VON MARKUS STREHLITZ

Sie servieren Frühstück, finden Erdbebenopfer oder stellen Dinge in das richtige Regalfach. Die Disziplinen sind
vielfältig, in denen sich Roboter in Wettbewerben wie dem
RoboCup miteinander messen. Für die größte Aufmerksamkeit sorgen die elektronischen Helfer sicherlich, wenn
sie Fußball spielen. Auch hier gibt es verschiedene Diszi
plinen. Am bekanntesten sind die humanoiden Roboter,
die sich auf einem Spielfeld gegenüberstehen und versuchen, den Ball im Tor des Gegners unterzubringen.
Mehr als 30.000 Besucher lockte die Weltmeisterschaft
im vergangenen Sommer auf das Leipziger Messegelände.
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„Die Teilnehmer wie die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren extrem gewachsen“, berichtet Thomas
Gabel, Professor für Informatik und Mathematik an der
Frankfurt University of Applied Science. Als die WM in
Japan stattfand – einem sehr roboteraffinen Land – hätten
sich Schlangen vor den Hallen gebildet, die man hierzulande eher von Spielen aus dem realen Fußball kennt.
Gabel ist ein Kenner der Szene und seit über zehn Jahren immer wieder mit verschiedenen Teams beim RoboCup aktiv. In Frankfurt ist er für die dortige Roboterfußballmannschaft verantwortlich. „FRA-UNIted“ nennt

sich das Team aus Studenten des Fachbereichs Informatik und Ingenieurwissenschaften. Wie eine professionelle
Mannschaft hat FRA-UNIted auch einen Trikotsponsor.
Der VDE Rhein-Main rüstet das Team mit den passenden Shirts aus.
Ganz so spektakulär wie bei den Matches der zweibeinigen Roboter sind die Spiele von FRA-UNIted allerdings
nicht. Die Mannschaft trat bei der vergangenen WM in
der Simulationsliga an. In dieser werden die Spiele rein
virtuell ausgetragen, die sich dann auf dem Bildschirm
verfolgen lassen.
„Das kann man sich vorstellen wie ein Billardtisch von
oben“, erklärt Gabel. Blaue und gelbe Kreisscheiben simulieren die Spieler. „Aber es wird versucht, die FIFA-Fußballregeln so weit wie möglich nachzubilden.“ Elf Spieler
pro Mannschaft treten gegeneinander an, es gibt zum Beispiel Abseits und Einwürfe. Es gibt sogar einen Trainer in
virtueller Form.

FOTO: LEIPZIGER MESSE GMBH

Die Simulationsliga gilt als „Urgroßmutter“
der RoboCup-Wettbewerbe
Eine zentrale Software – der Soccer Server – simuliert die
reale Physik auf dem Spielfeld. An diesen übermitteln die
virtuellen Spieler einmal pro 100 Millisekunden ihren aktuellen Aktionsbefehl – zum Beispiel eine Drehung nach
links, einen Sprint nach vorne oder einen Schuss.
Mit solchen simulierten Spielen habe ursprünglich alles einmal angefangen bei den Roboterwettbewerben, berichtet Gabel. Reale Roboter, die sich auf Rollen oder auf
zwei Beinen fortbewegen, seien erst später hinzugekommen. „Die Simulationsliga ist quasi die Urgroßmutter aller Wettbewerbe“, sagt Gabel.
Diese Disziplin ist aber nicht nur die älteste, sondern
nach Meinung von Gabel auch die interessanteste. „Wir
haben hier die Möglichkeit, Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens einzubringen.“
Zum Einsatz kommt dabei unter anderem die Methode
des Reinforcement Learning. Diese orientiert sich an der
Art und Weise, wie Menschen lernen – nämlich durch Belohnung oder Bestrafung. Je nachdem wie der Spieler sich
verhält, erhält er eine positive oder negative Reaktion. Auf
diese Weise eignet sich das Programm in tagelangem Training die richtigen Handlungen an. „Software ist schließlich sehr geduldig“, so Gabel. Der Softwareagent erlernt
ein wichtiges Teilverhalten komplett autonom, zum Beispiel wie er dem Gegenspieler den Ball abnehmen kann.
Das Prinzip lässt sich laut Gabel sehr gut auf andere Anwendungen übertragen. Als Beispiel nennt Gabel
die Fabrikoptimierung, bei der etwa festgelegt wird, welche Arbeitsschritte an den verschiedenen Maschinen in
der Fabrik in welcher Reihenfolge durchgeführt werden.
Auch hier können die zuständigen Softwareagenten durch
Reinforcement Learning ein optimales Verhalten erlernen.
„Grundsätzlich macht es keinen Unterschied, ob eine solche Methode auf einem Fußballfeld oder in einer Fabrik
angewendet wird“, so der Wissenschaftler.
Erkenntnisse für Anwendungen im realen Leben zu
gewinnen ist letztlich das Ziel aller Roboterwettbewerbe.

I N F O R MAT I O N

Der RoboCup Junior
Auch für jüngere Teilnehmer im Alter von 10 bis 20 Jahren gibt es eine Roboter-Challenge, den RoboCup
Junior. Ein begeisterter Fan dieses vielseitigen Roboterwettbewerbs ist die frisch gewählte Jungmitglieder-Sprecherin des VDE YoungNet, Sylvia Schmitz (siehe auch Seite 44). Als Schülerin hat sie ab der 5. Klasse
bis zum Abitur jedes Jahr an Roboterwettbewerben,
insbesondere dem RoboCup in den drei Kategorien
Rescue, Dance und Soccer teilgenommen. Mit ihrem
Team hat es Schmitz in der Disziplin Soccer sogar bis
zur Weltmeisterschaft 2011 in Istanbul geschafft. Für sie
war die Teilnahme am RoboCup Junior einer der Gründe
für die spätere Wahl des Studiums der Elektro- und Informationstechnik – und damit ausschlaggebend für ihre
heutige VDE-Mitgliedschaft.

Der Fußball liefert dabei nicht nur ein Thema, das in der
Öffentlichkeit großes Interesse findet. Durch seine Komplexität bietet er auch das Terrain, auf dem sich Wissenschaftler aus vielen verschiedenen technologischen Fachbereichen austoben können. Dazu gehört künstliche
Intelligenz ebenso wie die Entwicklung von Sensoren und
Aktuatoren oder die Materialforschung.

Ziel des Roboterfußballs sind
Erkenntnisse für das reale Leben
Neben dem Fußball zeigen die Roboter beim RoboCup
in anderen Disziplinen aber auch direkt, wie sie künftig
die Menschen im Alltag unterstützen können. So gibt es
zum Beispiel einen Logistikwettbewerb oder einen Konkurrenzkampf für Haushaltsroboter.
RoboCups zeigen aber nicht nur die Möglichkeiten,
sondern auch die Grenzen der Roboter auf. Während
Software den Menschen schon zunehmend Konkurrenz
machen kann – wie dies etwa die Erfolge der künstlichen
Intelligenz beim Schach oder beim Strategiespiel Go zeigen –, sieht dies aufseiten der Hardware noch anders aus.
So ist zum Beispiel ein Fußballspiel unter freiem Himmel
für einen Roboter noch eine Herausforderung, weil er sich
nicht so schnell an sich ändernde Lichtverhältnisse anpassen kann. Auch gibt es noch keine Antriebe, mit denen
sich Roboter so geschmeidig und schnell bewegen können
wie menschliche Sportler.
Das soll sich jedoch ändern. Die RoboCup-Community
hat ein ambitioniertes Ziel: Bis 2050 soll ein Team aus
autonom spielenden humanoiden Robotern in der Lage
sein, den dann amtierenden realen Fußball-Weltmeister zu
schlagen.

MARKUS STREHLITZ
schreibt als freier Journalist hauptsächlich über Informationstechnologie.
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MENSCH-ROBOTER-KOLLABORATION

Kollege Roboter kommt
Industrieroboter gibt es schon lange. Dass sie Hand in Hand mit Menschen arbeiten, ist neu. Diese
Aufgabenteilung macht Teilautomatisierung möglich – und die ist deutlich günstiger als Vollautomatisierung. Bei der Arbeitsorganisation sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Arbeit für
den Menschen attraktiv bleibt.

VON PETER ILG

Florian Groschup, 27, hat seinem Kollegen mit einem
dunklen Tuch die Augen verbunden. „Ich will herausfinden, wie der Bewegungsablauf seiner Arme und Hände ist
beim Einsetzen eines Zahnrads in einem Getriebe.“ Das
Zahnrad liegt vor dem Kollegen auf dem Tisch. Durchmesser etwa 4 Zentimeter, 36 Zähne. Es muss zwischen
zwei anderen Zahnrädern in einen Getriebe
block für
ein Auto eingefügt werden. Der Block steht hinter dem
Zahnrad auf dem Tisch. Der Kollege nimmt das Zahnrad in seine rechte Hand, setzt es leicht nach oben zwischen den anderen Zahnrädern an und drückt es dann
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mit leichter Rüttelbewegung an seine Position. Groschup
filmt den Vorgang und schaut sich anschließend Armstellung, Handbewegung sowie den motorischen Ablauf der
Ausführung immer wieder genau an. „Meine Aufgabe ist es, diese Fingerfertigkeiten einem Roboter beizubringen.“ Der Mensch ist dabei Vorbild, sagt Groschup,
Roboterprogrammierer bei KUKA in Augsburg. Das

Unternehmen entwickelt kollaborative Roboter. Das sind
Industrieroboter, die Hand in Hand mit Menschen arbeiten ohne einen Schutzzaun, der sie aus Sicherheitsgründen trennen muss.

Der metallene Kollege ist ein Leichtbauroboter mit
Produktnamen iiwa. Die Abkürzung steht für „intelligent
industrial work assistant“. Diesen kollaborativen und sensitiven Roboter gibt es in zwei Ausführungen mit Traglasten von 7 und 14 Kilogramm. In seinen Bewegungsabläufen kommt er denen des menschlichen Arms erstaunlich
nahe. Aufgrund seiner integrierten Gelenkmomentensensoren ist er für die Zusammenarbeit mit Menschen freigegeben. Bei Ford in Köln helfen iiwa beim Einbau von
Stoßdämpfern im Modell Fiesta. Die Roboter übernehmen dabei den schweren und anstrengenden Teil der
Montage.
Bei Audi arbeiten Mensch und Roboter seit zwei Jahren in der Endmontage der Modelle A4, A5 und Q5
im Stammwerk in Ingolstadt in direkter Zusammenarbeit. Der Einsatz des Roboters PART4you war die erste
Mensch-Maschine-Kooperation im Volkswagen-Konzern.
Kameras sind die Augen des Roboterkollegen, Saugnäpfe
seine Finger. So greift er Bauteile und reicht sie dem Menschen. Dank einer weichen Schutzhaut mit integrierter Sicherheitssensorik besteht keine Gefahr für die Mitarbeiter.
Weil die Maschine die speziellen Sicherheitsvorgaben für
kooperierende Robotersysteme erfüllt, hat das intelligente
System ein Zertifikat der Berufsgenossenschaft erhalten.
Was nicht notwendig ist, weiß Dr. Stefan Heusinger,
Leiter Standardisierung und Innovation in der DKE. Die
Abkürzung steht für Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik in DIN und VDE.
Sie gehört zum VDE und ist zuständig für Normen, Standards und Sicherheitsbestimmungen in den drei genannten Fachbereichen. „Hersteller und Integratoren von kollaborierenden Robotern müssen sich an die europäische
Maschinenrichtlinie halten“, sagt Heusinger. Zur Erfüllung der sicherheitstechnischen Anforderungen der Maschinenrichtlinie kann mit internationalen europäisch
harmonisierten Normen gearbeitet werden, bei deren Gestaltung die DKE und der DIN-Normenausschuss Maschinenbau im VDMA mitwirken. „Werden die Normen
befolgt, ist die Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie zu vermuten und man muss sie nicht getrennt nachweisen.“ Weicht man von den normativen Anforderungen
ab, so ergibt sich eine eigene Nachweispflicht dafür, dass
ein gleichwertiges oder höheres Sicherheitslevel des Gesamtsystems besteht.

FOTOS: SEITE 24: VW; SEITE 25: RETHINK ROBOTICS

Kollaborative Roboter sind zurzeit
auf dem Markt stark gefragt
Stefan Sagert, Leiter der VDMA-Fachabteilung Robotik
und zuständig für das DIN-Gremium zur Robotik-Normung sagt, dass „bei der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern an gemeinsamen Arbeitsplätzen ohne
trennende Schutzeinrichtungen für jede Anwendung eine
spezifische Risikobeurteilung erstellt werden muss“. Sie
bestimmt die erforderlichen sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Vorgehensweise bei der Beurteilung der
Anwendung und der Beschreibung der sicherheitsbezogenen Anforderungen sind im Detail in der ISO 10218 beschrieben. Spezifische Sicherheitsanforderungen bei der
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Baxter: Roboter mit (digitalen)
Kulleraugen
Baxter ist ein kollaborativer Roboter, dessen Display
ähnlich einem Gesichtsausdruck zeigt, was in ihm vorgeht. Sechs unterschiedliche Gesichter kann die Maschine machen, zum Beispiel neutral, konzentriert oder
traurig, wenn ihm etwas nicht gelingt. Seine digitalen
Augen zeigen in die Richtung, in die er sich gleich bewegen wird. Sein Gesicht ist ein Display, an dem er auch
bedient wird. Entwickelt wurde Baxter von Rethink Robotics, einem Start-up in Boston, USA.

Mensch-Roboter-Kollaboration wurden von internationalen technischen Experten in einer ISO Technical Specification, der ISO/TS 15066 erarbeitet, die im Februar 2016
veröffentlicht wurde. Sie ergänzt die ISO 10218. Darin ist
beispielsweise geregelt, dass der Roboter anhält, wenn der
Mitarbeiter den gemeinsamen Arbeitsraum betritt, und
weiterfährt, wenn er ihn wieder verlässt. Oder dass Kontaktkräfte zwischen Mitarbeiter und Roboter technisch
auf ein ungefährliches Maß begrenzt werden. Auch diese
Maße werden angegeben.
Kollaborative Roboter, sogenannte Cobots (wie zum
Beispiel Baxter, siehe Kasten) sind zurzeit auf dem Markt
stark gefragt. Das bestätigt auch der etablierte Technologiekonzern ABB, der weltweit rund 300.000 Roboter installiert hat. Dr. Thomas Reisinger, Leiter Produktmanagement und Technologie bei ABB, begründet das
Marktinteresse an den kollaborativen Kollegen damit,
„dass sie die Möglichkeit bieten, auf die Herausforderungen immer kürzerer Produktzyklen und Nachfrageschwankungen zu reagieren. Kollaborative Roboter ermöglichen
es, manuelle Montageprozesse bei steigender Nachfrage
teilweise zu automatisieren ohne große Investitionen für
eine Vollautomatisierung.“ Wie die Mensch-MaschineKollaboration aussehen kann, damit beschäftigt sich Peter
Rally vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation in Stuttgart vorrangig in Forschungsprojekten. „Wir gehen in Firmen und schauen uns an, was sie
25

TITEL ROBOTIK
vorhaben und sagen ihnen dann, ob das im Sinne des Mitarbeiters sinnvoll ist oder nicht.“ Daraufhin werden Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter sowie Arbeitsinhalte geplant, wie sie sinnvoll und wirtschaftlich
aufgeteilt werden können. „Am Ende sollten attraktive Arbeitsplätze für den Menschen übrig bleiben.“ Reizarmut
und Monotonie sollten nicht bei ihm hängen bleiben. Das
lässt sich beispielsweise durch Rotation des Jobs vermeiden. Zudem können Mitarbeiter Verantwortung für ihren
Roboterkollegen übernehmen, indem sie ihn einstellen,

umrüsten und Material bereitstellen. So verflüchtigt sich
die Trennung von Arbeitsinhalten. Mensch und Maschine
ziehen dann am selben Strang. Aus der technischen wird
mittels Arbeitsorganisation eine vollständige Kollabora
tion. Und dank seines „Gesichts“ werden Cobots wie Baxter viel leichter als „echte“ Kollegen anerkannt.
PETER ILG
ist freier Journalist für Management und Karriere, Finanzen und Versicherungen
sowie Informationstechnologie.

KOLLABORATIVE ROBOTER

»Teamwork mit
Grenzen«
Susanne Oberer-Treitz ist Projektleiterin am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
IPA in Stuttgart. Die Mensch-Roboter-Kollaboration
(MRK) ist für sie dann sinnvoll, wenn sich Mensch und
Roboter Arbeit entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten teilen.
Welche Rolle spielen kollaborative Roboter in Industrie 4.0?
Im Rahmen von Industrie 4.0 spielen Personalisierung und Skalierbarkeit der Produktion eine große Rolle, indem alle Systeme,
die an der Wertschöpfung beteiligt sind, integriert und vernetzt
werden. Industrieroboter sind universell einsetzbar, daher bieten sie generell gute Voraussetzungen, um die Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen zu erfüllen.
Für welche Branchen und Aufgaben eignen sie sich am
besten?
Grundsätzlich sind MRK-Anwendungen in der gesamten Fertigungsindustrie denkbar, die bestimmte Arbeitsschritte ganz
oder teilautomatisieren möchte. Besonderes Augenmerk richten wir auf den Mittelstand, für den sich eine Vollautomatisierung oft nicht lohnt. Es kommt aber immer auf die speziellen
Produktionsbedingungen an. Eine gut passende Aufgabe für
MRK wäre sicherlich das Heben oder präzise Führen schwerer
Lasten oder von Werkzeugen, bei dem sich menschliche und
maschinelle Fähigkeiten gut ergänzen.
Was bringen MRK-Anwendungen: höhere Produktqualität,
geringere Produktionskosten?
Bei den kollaborativen Robotern wird mit dem niedrigeren Invest gegenüber einer Vollautomatisierung geworben, da sich
der Aufwand für komplexe Zuführungen sowie Steuerung und
Sensorik oft auf das Robotersystem beschränken lässt. Gleichzeitig verbleibt mit dem Menschen in der Kollaboration der
größte Teil der laufenden Produktionskosten des Gesamtsystems erhalten. Insofern kann sich MRK nur dann rechnen, wenn
der Mehrwert der Anwendung zum Beispiel durch eine höhere
Fertigungsqualität nachweisbar ist.
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Susanne Oberer-Treitz, Projektleiterin am Fraunhofer IPA

Lassen sich die Vorteile von MRK quantifizieren?
Ja, aber dazu muss ich mir als Anwender über die Gewichtung meiner Zielkriterien klar sein. Offensichtliche Merkmale
einer MRK-Applikation wie erhöhte Ergonomie lassen sich für
die Renditeanforderungen meist nicht quantifizieren. Mit einer
MRK-Lösung die Taktzeiten einer Vollautomatisierung zu halten
und zusätzlich den hohen Wertschöpfungsgrad des Menschen
im gleichen Fertigungsprozess einzusetzen, kann auch mit immer effizienteren MRK-Systemen bisher nicht erreicht werden.
Vielmehr muss sich aus der Applikation eine sinnvolle Aufgabenteilung der beiden Partner Mensch und Roboter ergeben.
Schon immer haben Menschen Angst, dass ihnen Maschinen die Arbeit nehmen. Berechtigt?
Die Grenzen der Automatisierbarkeit vieler manueller Arbeitsschritte lassen sich auch mit kollaborativen Robotern nicht auflösen. Die Fähigkeiten des Menschen werden also nach wie
vor an vielen Stellen benötigt. Kollaborative Roboter müssen
im Rahmen von neuen Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen als flexibles Produktionsmittel vermehrt eingesetzt
werden, um auch auf schwankende Produktionsauslastungen
besser reagieren zu können. Das funktioniert nur mit einem stabilen und gut ausgebildeten Personalstamm in der Fertigung,
sodass die Fertigungsprozesse entsprechend optimiert werden
können.
Das Interview führte Peter Ilg.

THEMEN

START-UPS

Ganz nah dran
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Für den ProGlove Scannerhandschuh „Mark“ erhielt das Münchner Start-up Workaround 2016 neben dem Deutschen Gründerpreis bereits viele weitere Auszeichnungen. Kein Wunder: Die Gründer zeigen mit ihrem Produkt – einem smarten Wearable für industrielle Anwendungen in Produk
tion und Logistik –, wie Agilität dank Kundennähe erfolgreich gelingt.

VON SIMONE FASSE

Unternehmer sollen groß denken,
das hören Gründer immer wieder.
Das Erfolgsgeheimnis des Münchner
Start-up Workaround liegt jedoch im
genauen Gegenteil – in der Fähigkeit,
das eigene Produkt auch kleiner zu
planen, wenn es dem Kunden nutzt.
„Mark“, wie die Erfinder das ProGlove-Modell nennen, ist ein Scannerhandschuh. Mit dem smarten Industrie-Wearable können Anwender

mit einem 2D-Barcode-Scanmodul
arbeiten, das oben auf dem Stoffrücken angebracht ist. So können Werker in Produktion und Logistik nicht
nur deutlich schneller arbeiten. Sie
erhalten über Lichtsignale, Vibrationen und Töne auch sofort eine Rückmeldung, ob beispielsweise das richtige Teil im Lager entnommen wurde.
Statt immer wieder eine Laserpistole
in die Hand zu nehmen oder nur mit

einer Hand zu arbeiten, ist das innovative Device als praktischer Helfer
bereits am Handschuh montiert. Eine
ebenso einfache wie geniale Idee,
mit der Thomas K
 irchner (CEO),
Jonas Giradet (CTO), Alexander
Grots (Advisor) und Paul Günther
(Product Engineer) im Jahr 2014
den Wettbewerb „Make It Wearable“ von Intel gewonnen haben. Die
vier Unternehmer gründeten die
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Ein Handschuh, der mitdenkt: Das ProGlove-Modell „Mark“ scannt einen Barcode ab und gibt direkt optisches, akustisches und haptisches Feedback an den
Handschuhträger. Der Blick auf einen externen Bildschirm wird dadurch genauso unnötig wie ein separates Scangerät. Das spart Arbeitsschritte und Zeit.

 orkaround GmbH und machten
W
sich daran, den ProGlove zur Markt
reife zu bringen. Seit Herbst 2016 ist
Mark als erstes Modell in größeren
Stückzahlen für den Gebrauch im industriellen Bereich bestellbar.

Überall herrscht
Werkstattcharakter
„Die ersten ProGlove-Prototypen
hatten deutlich mehr Funktionen, wie
etwa ein Display oder RFID-Leser“,
erklärt Paul Günther im Gespräch.
„Wir hatten anfangs die Technikbrille
auf und haben damit ein sehr komplexes Produkt entwickelt. Das war
gut für unsere Vision, aber letztlich
wollten die Nutzer ProGlove im ersten Schritt ganz anders einsetzen.“
Um das herauszufinden, haben die
Gründer immer eng mit den Kunden zusammengearbeitet und gemeinsam Prototypen getestet. „Dabei kam heraus, dass ein Scanner, der
dem Mitarbeiter die Hand frei lässt,
für unsere Kunden zunächst den
größten Nutzen bringt“, so Günther.
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Die Kunden, das sind große Marken wie BMW, Audi, Festo oder Penny. Sie setzen den Handschuh zur Effizienzsteigerung ein, aber auch, um
die Ergonomie in den Arbeitsprozessen für die Beschäftigten zu verbessern. „Wir können in einem Lager 2000 Minuten pro Tag sparen
– und das sofort, ohne Integrationsaufwand“, sagt CEO Thomas Kirchner. Die Lösung funktioniert dabei
als „Plug-and-play“, ist also in sehr
kurzer Zeit komplett einsatzbereit.
„Bei der Entwicklung des Scanners
hat uns der Einblick in die Indus
trie sehr geholfen“, sagt Paul Günther, der schon als Student Werksführungen bei BMW geleitet hat. „Jede
Sekunde, die in der Autoproduktion
gespart werden kann, ist ein Riesenschritt. Außerdem ist es den Kunden
wichtig, den Integrationsaufwand gering zu halten, sodass die Einführung
beispielsweise ohne die Belastung
der IT-Abteilung möglich ist“, so der
Product Engineer Paul Günther. Der
neue Scanner lasse sich ohne großen
Aufwand in bestehende Systeme integrieren. Dazu gehört, zu berück-

sichtigen, dass es in den Unternehmen zum Beispiel noch überwiegend
traditionelle Schnittstellen gibt. „Also
ist der Scanner erst einmal mit USB
und RS232 ausgerüstet und noch
nicht mit WLAN.“ Schneller testen,
schneller ändern, immer verifizieren,
was die Kunden tatsächlich wollen –
das ist das Markenzeichen des Unternehmens. Design Thinking, Lean
Startup und andere agile Methoden
sind für ProGlove keine Modewörter,
ebenso wie die so häufig beschworene „Customer Centricity“, also die
Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse. Wer in die Räume des Startups in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs kommt, der sieht, dass all
das hier jeden Tag gelebt wird. Bunte Haftnotizen pflastern die Wände.
In den verschiedenen Räumen wird
geklebt, gedruckt, geschraubt und
getüftelt, überall herrscht Werkstattcharakter. Um ProGlove für die industrielle Anwendung zu optimieren, konnten die Gründer die Lösung
beispielsweise auch im Dynamikzentrum der BMW Group in Dingolfing
testen. Nach erfolgreichen Pilotpro-

jekten setzt der Autobauer das intelligente Wearable nun unter anderem
in den Werken München, Dingolfing,
Leipzig, Berlin und Oxford ein.
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Alle Komponenten werden
in Deutschland gefertigt
Mit ihrem Fokus auf die Industrie haben die vier Gründer eindeutig eine
Marktnische getroffen. Zwar finden
Smartglasses oder Fitnessarmbänder derzeit viele Abnehmer und machen das Wearable-Segment immer
bekannter. „Im Markt gibt es jedoch
nur wenig Erfahrung im Zusammenspiel von Elektronik und Textil.
Diese Kombination ist noch immer
Neuland, gerade für die Qualitätsansprüche der Industrie“, weiß der
Ingenieur Günther. „Deshalb stecken in ProGlove auch eine Vielzahl
von Patenten, die von uns entwickelt
wurden.“ Die einzelnen Produktions
schritte und Maschinen für die Herstellung des intelligenten Handschuhs
wurden am Münchner Firmensitz
entwickelt, gemeinsam mit den beauftragten Produzenten ging es danach
in die Serie. Genauso werden auch
die nachfolgenden Modelle geplant.
„Alle Komponenten, die im Scannerhandschuh und im System stecken, werden in Deutschland gefertigt“, erläutert Günther. „Wir haben
auch überlegt, in die USA zu gehen,
doch es hilft uns sehr, dass wir mittelständische Partner gefunden haben, die hier vor Ort produzieren und
auch große Stückzahlen liefern können. Das beschleunigt uns enorm.“
Auch das Wachstum der jungen Firma selbst verläuft rasant. Die Gründer können sich nicht nur über viele
Auszeichnungen, wie etwa den Deutschen Gründerpreis oder den VDE
Award des VDE Südbayern freuen.
Auch die erste Finanzierungsrunde
aus dem Silicon Valley ist im vergangenen Jahr erfolgreich verlaufen. I ntel
Capital, GETTYLAB und Bayern
Kapital investierten Ende 2016 insgesamt 2,2 Millionen Dollar.
„Die Wahrnehmung von Startups im Markt hat sich verändert. Investoren und Kunden ist inzwischen
klar geworden, dass auch kleine Unternehmen viel bewirken können“,
hat Günther erfahren. Er räumt je-

doch ein, dass es nicht einfach sei,
in Deutschland ein Hardware-Geschäft aufzubauen. Anderen Startups gibt Günther den Rat, sich mit
ähnlich aufgestellten Firmen zu vernetzen und auszutauschen. Zudem
sei es nicht nur für Gründer aus dem
Hardware-Bereich sinnvoll, sich in
Kunden-Unternehmen einen internen „Champion“ zu suchen, der an
das Produkt glaubt und der hilft, die
Einführung eines Produktes durch
alle Prozesse zu bringen. Für ProGlove hat sich darüber hinaus ausgezahlt, dass alle Prototypen auch verkauft werden konnten und so von
Beginn an Umsätze hereinkamen.

Die Hand ist der zentrale
Interaktionspunkt
Schon jetzt ist absehbar, dass die vor
Kurzem bezogenen Geschäftsräume
für das schnell wachsende Team und
die Produktentwicklung nicht mehr
ausreichen. Bald sollen nicht mehr
nur 30, sondern rund 50 M
 itarbeiter
den
Handschuhscanner
voran
bringen. „Abschlüsse sind für uns
nicht so ausschlaggebend – für uns
zählt die Erfahrung, die jemand mitbringt“, da ist sich das Managementteam einig. Immer mehr Bewerber
kommen aus dem Ausland. Wer sich
für ProGlove entscheidet, den erwarten flache Hierarchien und eine offene Diskussionskultur.
Den Gründern geht es aber um
weit mehr als Spaß oder Erfolg. Sie
haben die Vision, mit ihren Produkten die Rolle des Menschen in der
Digitalisierung zu stärken. „Wir binden die Menschen ein. Bislang kommen die Menschen hier zu kurz, sie
stehen aber aus unserer Sicht im Mittelpunkt von Industrie 4.0. Die Systeme sollten sich um den Menschen
herum bilden“, meint der Techniker.
Beispiel Automobilindustrie: „Die
Zyklen werden zwar kürzer und Roboter und Menschen werden künftig viel enger zusammenarbeiten.
Aber die Menschen werden nicht aus
der Produktion verschwinden. Nur
der Mensch kann selbstständig Probleme lösen, er ist viel flexibler als
Maschinen“, ist Günther überzeugt.
Genau aus diesem Grund haben die
Gründer auch die Hand in den Mit-

Der Scannerhandschuh „Mark“
Das ProGlove-Modell „Mark“ der
Workaround GmbH besteht aus
einem im Arbeitshandschuh integrierten 2D-Barcode-Scanner
sowie einem Accesspoint samt
intuitiver Software-Konfiguration.
Die Plug-and-play-Lösung verfügt
über in der Industrie gängige USBbeziehungsweise RS232-Schnittstellen und kann mit einer Batterieladung eine gesamte Schicht
(acht bis zehn Stunden) genutzt
werden. Eingesetzt wird Mark
vorrangig in Produktion und Logistik, hier ermöglicht das smarte
Industrie-Wearable eine effiziente
und ergonomische Dokumentation. Der auf dem Handrücken angebrachte Scanner folgt dabei der
natürlichen Handbewegung: Ausgerüstet mit dem Scannerhandschuh hat der Werker bei der Arbeit beide Hände frei, der Griff zur
Scannerpistole entfällt. Über das
System erhält er in Echtzeit Feed
back über visuelle, akustische
und haptische Signale. Abläufe
werden dank Mark vereinfacht,
Arbeitsschritte und Arbeitszeiten
reduziert.

telpunkt ihrer Entwicklungen gerückt. „Die Hand ist der zentrale Interaktionspunkt des Menschen, sie ist
die wichtigste Schnittstelle zu technischen Systemen.“ Hier wird ProGlove auch mit weiteren Entwicklungen ansetzen, die derzeit in der
Münchner Ideenschmiede entstehen.
„Anstatt das letzte Quentchen aus
Robotern und künstlicher Intelligenz
herauszuholen, sollte man zuerst lieber den Menschen neue Fähigkeiten
geben und ihnen die Arbeit erleichtern. Genau das ist unser Ziel.“

SIMONE FASSE
arbeitet als freie Journalistin und Bloggerin in München für verschiedene Online- und Printtitel.
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INDUSTRIE 4.0

Mehr Mut!
Industrie 4.0 birgt ein immenses Potenzial. Der Weg dahin stellt Wirtschaft, Politik und Verbände aber
auch vor große Herausforderungen. Die VDE-dialog-Redaktion sprach mit VDE-Präsident Dr. Gunther
Kegelüber den Takt der Digitalisierung, welche Rolle Deutschland und der VDE beim Digitali
sierungsprozess spielen – und was deutsche Unternehmen von der Pfiffigkeit der Konkurrenz im
Silicon Valley lernen können.

VDE dialog: Deutschland scheint
den Sprung zu Industrie 4.0 mit
der Plattform Industrie 4.0, dem
Standardization Council Industrie 4.0 und dem Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 geradezu generalstabsmäßig
vorzubereiten.
Ist das nicht typisch deutsch? Sollte man die Industrie nicht „einfach machen lassen“? Und werden
30

überhaupt alle mitziehen, national
und international?
Dr. Gunther Kegel: Systeminnovationen wie Industrie 4.0 sind keine
Selbstläufer. Das Internet der Dinge erfordert konsistente Strukturen,
Regeln und Standards, um die Branchengrenzen zwischen Elektrotechnik, Maschinenbau und IT zu überwinden. Deutschland hält gerade in

der Automatisierungstechnik und im
Maschinenbau internationale Spitzenpositionen. Und der innovative
Mittelstand spielt eine Schlüsselrolle.
Umso wichtiger ist es, ihn in den
Standardisierungsprozess einzubinden und in einer konzertierten Aktion
national wie international voranzugehen, um die digitale Transformation
schnell und effizient voranzutreiben.

Wenn solches Systemdenken und
Engagement typisch deutsch sind
– dann gerne. Das Standardization
Council Industrie 4.0 ist als Institution einmalig und kann als Blaupause für andere Systemthemen dienen.
Mit China, Japan, Korea arbeiten wir
schon eng zusammen, im Fall China
wurden bereits erste Ergebnisse bei
der Standardisierung und Homogenisierung von RAMI erzielt. Je mehr
mitziehen, desto stärker wird auch die
internationale Dynamik.

FOTO: TEAM UWE NÖLKE/VDE

VDE-Normungsexperten bringen
ihre Expertise zum G20-Gipfel in
Hamburg ein. Welche Impulse erhoffen Sie sich davon?
Wichtig sind aus unserer Sicht
Systemthemen wie zum Beispiel Industrie 4.0, Smart Grid und Neue
Mobilitätssysteme. In einer globalisierten Welt kann die digitale Transformation nur gemeinsam, über Ländergrenzen hinweg, gelingen. Ohne
smarte Technologien werden wir
auch Herausforderungen wie die demografische Entwicklung, die Umweltverschmutzung oder den Klimawandel nicht in den Griff bekommen.
Klar ist auch, dass Digitalisierung
und Vernetzung höhere Anforderungen an die IT-Sicherheit erfordern.
Auch hierfür benötigen wir dringend
internationale Standards und wohl
auch internationale Abkommen. Mit
der Normenreihe „Industrielle Kommunikationsnetze – IT-Sicherheit für
Netze und Systeme“ haben unsere VDE-Normungsexperten schon
eine Art Grundgesetz für die zen
tralen Security-Anforderungen für
Industrie 4.0 vorgelegt, das in der internationalen Normung weiter ausgebaut werden kann. Die Politik sollte
solche Prozesse flankieren und damit zu Normungserfolgen beitragen.
Umgekehrt schafft die internationale Normungs-Community wichtige
Grundlagen für die Zusammenarbeit
auch auf politischer Ebene.
Zum Thema Industrie 4.0 ist oft
zu hören: „Amerika hat das Internet, wir haben die Dinge.“ Was
bedeutet das genau, und welche
Chancen und Risiken sind damit
verbunden?
Die USA geben bei der Digitalisierung ohne Zweifel den Takt vor,

mit einer starken Software- und Internet-Industrie, bei der smarten
Nutzung von Big Data und mit innovativen Geschäftsmodellen. Aber
Deutschland und Europa müssen
sich nicht verstecken, im Gegenteil.
Wir sind in der Elektro-, Mikro- und
Automatisierungstechnik gut aufgestellt, haben einen starken Mittelstand und sind bei den Systemanwendungen gut unterwegs. Um die
digitale Transformation voranzubringen, brauchen wir einen guten Mix
aus den Stärken diesseits und jenseits des Atlantiks. Dort wundert sich
mancher, warum wir nicht mehr aus
unseren Stärken und umfassenden
Kompetenzen machen, warum wir
so lange an klassischen Technologien
und Geschäftsmodellen festhalten.
Genau hier liegen die Chancen und
Risiken.
Fast tagtäglich lesen und hören
wir von Cyberattacken und Datenpannen. Cyber Security ist bei
allen digitalen Anwendungen ein
zentrales Thema, auch bei Industrie 4.0. Was müssen Wirtschaft,
Politik und Verbände tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Das ist ein vielschichtiges Thema, das uns begleiten wird, solange es Digitalisierung gibt. Auf jeden Fall müssen wir alle technischen
Register ziehen, und zwar auf Software- und Hardware-Seite. Viele IT-Sicherheitslösungen setzen darauf, Schutzschranken aufzubauen
– von Security-by-Design bis zum
Defense-in-Depth-Ansatz. Ein weiterer Ansatz besteht im Ausbau proaktiver Systeme; reaktive Methoden reichen schon lange nicht mehr aus, um
den Anforderungen gerecht zu werden. Diese erfordern aber auch einen neuen Aufbau der Softwarearchitektur von IT-Endgeräten und die
gemeinsame, organisationsübergreifende Umsetzung von Sicherheits-Infrastrukturkomponenten. Ich denke,
wir sind in Deutschland auf einem
guten Weg, zum Beispiel mit dem
Förderprogramm „IT-Sicherheit für
Kritische Infrastrukturen“, an dem
die VDE|DKE maßgeblich beteiligt
ist, und der erwähnten Normenreihe
„Industrielle Kommunikationsnetze“.
Wir brauchen aber auch mehr digitale

Kompetenz, Betroffenheit, aber auch
Offenheit bei den Bürgern und Unternehmen. Und schließlich nochmal:
Grundlage des Erfolgs werden internationale Standards und Abkommen
sein.
Sie haben einmal gesagt, dass
Industrie 4.0 eine Sensorik 4.0
braucht. Heißt das, wir sind gar
nicht so weit, wie viele meinen?
Wir sind auf einem guten Weg,
aber auf einem Weg mit vielen Baustellen. Eine besteht darin, aus der
reinen Messkomponente Sensor einen Datengenerator zu machen, der
die Daten für verschiedenste Business Layer bereitstellt. Das erfordert
systemische Vernetzung entlang des
gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Die Unmenge hochdynamischer Daten, die im Takt von Millisekunden entstehen, dann zu Smart
Data aufzubereiten, ist eine weitere
Aufgabe; wir reden über „quasiintelligente“ Sensorsysteme.
Die digitale Transformation wirbelt die traditionellen Wertschöpfungsketten gründlich durcheinander, von Google über Tesla bis
zu Netflix. Sind wir darauf vorbereitet, und kann man sich überhaupt darauf vorbereiten?
Dass der digitale Wandel nicht nur
Wandel heißt, sondern auch Wandel
bedeutet, dürfte inzwischen jedem
klar sein. Die Frage für viele Unternehmen ist nicht, ob sie auf Digitalisierung setzen, sondern wann, wo
und wie intensiv. Beispiele wie Google, Facebook oder Netflix zeigen
uns, wo wir die größten Defizite haben – bei pfiffigen Geschäftsmodellen, die genial einfach und gerade
deshalb einfach genial sind. In Silicon Valley bekommen wir immer wieder zu hören: „Ihr habt so phantastische Technologien, warum macht ihr
nicht mehr daraus?“ Wir müssen den
Mut aufbringen, betretene Pfade zu
verlassen und auch mal wirklich Neues zu wagen; die Kompetenz und den
Ideenreichtum haben wir – davon bin
ich überzeugt.

Das Interview mit VDE-Präsident Dr. Gunther Kegel
wurde im Januar 2017 in Frankfurt am Main geführt.
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ELEKTROMOBILITÄT

Vorzeigeregion Dresden
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung plant der VW-Konzern die sächsische Landeshauptstadt bis
zum Jahre 2025 zu einer Vorzeigeregion für Elektromobilität zu entwickeln. Fortschritte in diese
Richtung werden dringend gebraucht, denn noch liegt Deutschland in puncto E-Mobility in Europa
deutlich unter dem Durchschnitt. Größtes Manko: die fehlende flächendeckende Ladeinfrastruktur.

VON HANS SCHÜRMANN

Die „Gläserne Manufaktur“ in Dresden bekommt neuen Glanz: Nachdem VW im März vergangenen Jahres die Produktion seines Luxusautos
Phaeton eingestellt hat, wird der Autokonzern künftig den neuen e-Golf
an diesem Standort produzieren.
Nach einer kurzen Zwangspause, in
der die Vorzeigefabrik auf die Montage des neuen E-Modells umgerüstet wurde, werden die Produktions32

bänder ab April wieder rollen. Den
ersten e-Golf hat VW 2014 auf dem
Markt gebracht. Nach dem „Facelifting“ und einer deutlich höheren
Reichweite soll das neue Modell nun
erheblich attraktiver werden. 300 Kilometer weit soll der neue e-Golf
künftig fahren – das Vorgängermodell kam mit voller Batterie gerade mal 150 Kilometer weit. In Dresden wird das Fahrzeug zunächst im

Einschichtbetrieb produziert. Nach
dem Neustart sollen pro Tag 35 Autos montiert werden. Ausgelegt ist die
Manufaktur für eine Produktion von
bis zu 100 Fahrzeugen am Tag, sodass der Konzern die Produktionsmenge bei wachsender Nachfrage flexibel anpassen kann.
Nach dem Abgasskandal bei den
Dieselautos will sich der VW-Konzern in den nächsten Jahren grundle-
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gend neu aufstellen und die Elektromobilität stärker in den Mittelpunkt
rücken. „Das ist ein Neuanfang
mit starker Signalwirkung“, sagte
VW-Entwicklungsvorstand Dr. Frank
Welsch Mitte November bei der Unterzeichnung des Vertrags, der den
Ausbau der Stadt zur Modellregion
für Elektromobilität besiegelt. Ziel sei
es, die Automobilmanufaktur Dresden GmbH – so heißt die Gläserne
Manufaktur offiziell, in der der neue
Golf gefertigt wird – schrittweise zu
einem „Center of Future Mobility“
auszubauen. Zusammen mit regionalen Forschungseinrichtungen, wie
etwa der TU Dresden, plant Volkswagen, künftig eine neue Forschungsund Entwicklungseinheit auf dem
Gelände der Gläsernen Manufaktur
zu formieren. Diese soll vor allem in
den Bereichen Elektromobilität, Softwaredienstleistungen für mobile Endgeräte, hochautomatisiertes und vernetztes Fahren sowie innovatives
Fuhrparkmanagement forschen und
neue Produkte entwickeln.
Dresden biete als Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort ideale Voraussetzungen für die Erforschung
und Generierung neuer Produkte im Bereich zukünftiger Mobilität,
sagte Dresdens Oberbürgermeister
Dirk Hilbert. „Mehr als 500 Wissenschaftler arbeiten in unserer Stadt in
Bereichen wie Verkehrsforschung,
Leichtbau und Funktechnologie –
in Gebieten, die für die Entwicklung
von Elektromobilität, insbesondere für teilautonomes und autonomes
Fahren nötig sind“, so Hilbert. Die
TU Dresden biete Know-how auf
den Gebieten des Mobilfunks der
fünften Generation (5G), der Entwicklung von Software, Sensorik sowie Mikroelektronik. Zudem habe
sich der Forschungsstandort zu einer der wichtigsten Drehscheiben für
die Werkstoff-Forschung entwickelt
und setze Weltstandards beim Leichtbau. „Diese Ausgangsbasis wollen wir
nutzen, um gemeinsam mit Volkswagen zukünftige Mobilität in Dresden
zu gestalten und erlebbar werden zulassen“, sagt Hilbert.
Bereits in diesem Jahr will VW mit
dem Aufbau der Forscherteams beginnen. Auf dem Gelände der Gläsernen Manufaktur soll zudem ein
Business Incubator entstehen, ein

»In unserer Stadt arbeiten
mehr als 500 Wissenschaftler in Bereichen,
die für die Entwicklung
von Elektromobilität nötig
sind.«
DIRK HILBERT, Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Dresden

„Brutkasten“ für Gründerfirmen, die
innovative Softwarelösungen für die
Autobranche entwickeln, wie etwa
Apps für die Navigation, das Parken
oder Carsharing.
Auch die Dresdener Stadtverwaltung will ihren Beitrag leisten, damit die Stadt mehr und mehr zu einem Ort für eine nachhaltige und
inte
grierte urbane Mobilität wird.
Sie wird ihren Fuhrpark sukzessive
auf Elektrofahrzeuge umrüsten und
erweitern. So ist geplant, die Flotte von Elektrofahrzeugen in einem
neuartigen Carsharing-Projekt mithilfe eines innovativen E-Fuhrparkmanagement-Systems sowohl für
die kommunale als auch die private Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die zentralen Verkehrsknotenpunkte der Landeshauptstadt sollen
zu zukunftsweisenden Mobilitätsinseln ausgebaut werden, an denen sich
öffentlicher Personennahverkehr mit
Carsharing und E-Bikes optimal ergänzen. Bis 2025 will die Stadt über
30 dieser Standorte errichten.

Induktionsschleifen dienen
als Ladestationen
Darüber hinaus sollen Techniken, welche die E-Mobility vorantreiben und
komfortabler machen, bereits bei der
Planung von Baumaßnahmen zum
Ausbau der Infrastruktur berücksichtigt werden. Dazu zählt beispielsweise die Zahl der öffentlichen Ladestationen bis 2025 von heute 30 auf 250
zu erweitern. Zusätzlich könnten in
Kreuzungsbereichen oder auf öffent-

lichen Parkplätzen integrierte Induktionsschleifen auf der Fahrbahn die
Elektromobile beim Halten aufladen. Volkswagen wird diese Investitionen laut Prof. Dr. Siegfried Fiebig,
Sprecher der Geschäftsführung von
Volkswagen Sachsen, mit einem deutlich zweistelligen Millionenbetrag pro
Jahr unterstützen.
Solche Investitionen sind hierzulande dringend notwendig, um die
Nutzung von Elektroautos attraktiver zu machen. Denn leise surrende E-Fahrzeuge, die abgasfrei auf
den Straßen unterwegs sind, sind
noch immer eine Zukunftsvision.
Im internationalen Vergleich hinkt
Deutschland bei der Elektromobilität immer noch hinterher. Gerade
einmal 0,7 Prozent der zwischen Januar und November 2016 neu zugelassenen Fahrzeuge waren Autos
mit elektrischem Antrieb. Nach einem kurzen Hoch Ende 2015 dümpelt die Nachfrage nach reinen
Elek
troautos und Plug-in-Hybriden weiter auf einem niedrigen vierstelligen Niveau. Im Oktober 2016
wurden gerade mal 1167 batteriebetriebene Pkw neu angemeldet, 611
weniger als ein Jahr zuvor. Damit
liegt Deutschland in Europa weiterhin unter dem Durchschnitt. Vorreiter in Europa ist Norwegen. Dort
sind mehr als 100.000 reine Elek
troautos auf den Straßen unterwegs,
der Marktanteil bei Neuwagen liegt
bei fast 30 Prozent. Das ist auch
kein Wunder: Der Kauf von E-Autos wird in dem Land bereits seit
Jahren massiv gefördert und es gibt
dort viele Ladestationen.
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»Es wäre sicher gut gewesen, wenn sich die
deutsche Autoindustrie
bereits vor Jahren stärker
um Elektromobilität gekümmert hätte.«
PROF. DR. STEFAN BRATZEL, Leiter
des Center of Automotive Management,
Fachhochschule der Wirtschaft in
Bergisch Gladbach

Einer der Hauptgründe dafür, warum die Elektromobilität in Deutschland nur schleppend vorankommt,
liegt an einer fehlenden flächen
deckenden Ladeinfrastruktur. Auf
der Lade-Landkarte gibt es noch
große weiße Flecken. Wer sein Elektroauto an öffentlichen Stationen laden will, sucht diese auf dem Land
oft vergeblich. Der Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) zählte bis Mitte 2016 bundesweit gerade einmal rund 6500
Ladepunkte, von denen nur 230 in
der Lage sind, Elektroautos schnell
nachzuladen. Das Aufladen der Batterie an der Steckdose in der Garage kann bis zu acht Stunden dauern, Schnellladestationen können den
Elektrospeicher in wenigen Minuten
bis zu 80 Prozent nachfüllen.

Die Lade-Landkarte hat
viele weiße Stellen
Aber auch in Städten ist es nicht einfach, mal eben seinen Stromer mit
Energie zu versorgen. Weil Garagen rar sind, sind dort die meisten
Menschen auf öffentliche Ladesäulen angewiesen und die sind oft entweder besetzt oder defekt. Und auch
dort gibt es noch immer zu wenige
Schnellladestationen. Die Natio
nale
Plattform Elektromobilität (NPE),
ein Beratungsgremium der Bundesregierung, sieht bis zum Jahr 2020
einen Bedarf an 70.000 öffentlichen
Ladepunkten zur Normalladung und
7100 Schnellladesäulen, die unter an34

derem entlang von Autobahnen weitere Fahrten ermöglichen. „Diese Ladepunkte müssen einfach zu finden,
verlässlich, jederzeit verfügbar und
komfortabel zu bedienen sein“, fordert die NPE. Dazu gehöre auch das
bequeme Bezahlen, zum Beispiel per
Smartphone oder EC-Karte. Apps
und Navigationssysteme sollen die
Nutzer zu den nächstgelegenen Ladepunkten lotsen.
Davon ist man in Deutschland
noch weit entfernt. Das ist vor allem
für Autofahrer besonders ärgerlich,
die mit den Fahrzeugen beruflich unterwegs sind. Denn die Reichweiten
der Fahrzeuge sind immer noch gering. Sie liegen heute oft trotz optimistischeren Herstellerangaben bei
weniger als 150 Kilometern. Denn
sobald die Strecke nicht mehr eben ist
oder im Winter die Sitzheizung eingeschaltet ist, geht die Reichweite drastisch in den Keller.
Ein anderes Problem ist der immer noch hohe Preis für die Elek
tromobile. Der ältere e-Golf kostete 35.000 Euro und aufwärts. Die
Benzinvariante ist rund 10.000 Euro
billiger. Der BMW i3 steht mit
45.000 Euro in der Liste. Beim Vergleich der Wirtschaftlichkeit von
Elektroautos gegenüber Dieselfahrzeugen ist die jährliche Fahrleistung
entscheidend. „Ein mittelgroßer Pkw
muss im Jahr mindestens 35.000 Kilometer fahren, um günstiger als ein
konventionelles Dieselauto zu sein.“
Das haben VDE und Ökoinstitut in
einer gemeinsamen Untersuchung
herausgefunden. Und das, obwohl ein

Elektroantrieb deutlich weniger Wartungskosten verursacht: Verschleißteile wie Anlasser, Kupplung, Getriebe und Auspuff entfallen. Es ist
kein Ölwechsel nötig und trotz hoher
Strompreise ist Aufladen immer noch
deutlich günstiger als Sprit tanken.
Zurzeit ist E-Mobility in Deutschland daher nur etwas für „Early Adopter“ – für Menschen, die innovative
Produkte als Erste nutzen und dabei
auch Probleme in Kauf nehmen. Für
Otto Normalverbraucher dagegen ist
die neue Technik einfach noch zu teuer. Daran hat auch die Kaufprämie
nichts geändert, mit der die Bundesregierung seit Mitte vergangenen Jahres die Nachfrage nach E-Autos ankurbeln will. Mit mindestens 300.000
Fahrzeugen hatte die Bundesregierung beim Start gerechnet. Bis zum
1. Januar 2017 wurden aber nur 9023
Anträge für die Prämie gestellt.
Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter des
Center of Automotive Management
an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, glaubt,
dass sich an der geringen Nachfrage
nach Elektroautos so bald nichts ändern wird. Der Wissenschaftler geht
davon aus, dass die globalen Neuzulassungszahlen von Elektroautos bis
2020 weiterhin nur moderat ansteigen werden. Erst danach sei, befeuert
von einer breiten Produktoffensive
globaler Hersteller, davon auszugehen, dass der Elektroautomarkt massiv wachsen werde. „Dafür sprechen
zwei Hauptgründe“, sagt Bratzel, erstens sinkende Kosten für Batteriezellen verbunden mit technologischen
Innovationen im Hinblick auf Reichweite und Ladedauer, zweitens steigende Herstellkosten für Autos mit
Verbrennungsmotor aufgrund verschärfter Umweltregularien.
„Das Thema Elektromobilität ist
ein Langstreckenlauf“, so der Autoexperte. Da sei es wichtig, dass sich
die Automobilhersteller frühzeitig
positionieren, damit sie, wenn der
Markt in Fahrt kommt, auch ausreichend Modelle auf dem Markt haben
und liefern können. „Es wäre sicher
gut gewesen, wenn sich die Autoindustrie in Deutschland bereits vor
Jahren stärker um das Thema Elek
tromobilität gekümmert hätte“, sagt
Bratzel. Aber das Spiel sei noch nicht
verloren. Es gehe erst in den nächsten

berufsbegleitend • praxisnah • persönlich

Jahren richtig los. Der Professor hat den Eindruck, dass die Hersteller in Deutschland –
vor allem befeuert durch den Dieselskandal
– nun verstärkt in die Elektromobilität investieren und alles daransetzen, sich hier gut aufzustellen.

VW bereitet sich auf ein neues
Zeitalter der Elektromobilität vor

FOTO: STEFAN BRATZEL

Die regionalen Initiativen von Volkswagen für
E-Mobility – neben Dresden hat der Konzern
im letzten Jahr ähnliche Vereinbarungen mit
den Städten Hamburg und Wolfsburg unterschrieben – seien nur ein äußerliches Zeichen
für den Aufbruch, so Bratzel. Auch intern bereite sich der Konzern auf das neue Zeitalter
der Elektromobilität vor, entwickle Mobilitätskonzepte, Technologien für das fahrerlose
Fahren und plane neue Elektro- und Hybridfahrzeug-Varianten. Bis 2020 soll nach
VW-Angaben das heutige Produktspektrum
um neun Elektro- und Hybridfahrzeug-Varianten wachsen. Bis 2025 plant Volkswagen
rund zwei bis drei Millionen Elektroautos im
Jahr zu verkaufen – jedes dritte Fahrzeug soll
dann ein E-Mobil sein. Bis dahin würden die
Reichweiten deutlich verbessert, versprach
Markenvorstand Herbert Diess bei der Vorstellung der Mobilitätsinitiative Ende letzten
Jahres.
Die 300-Kilometer-Grenze bei der Reichweite möchten nun auch andere Hersteller
hinter sich lassen. Vor allem bei der Erweiterung der Ladeinfrastruktur scheint sich was
zu tun: Die großen deutschen Autohersteller
Daimler, BMW und der Volkswagen-Konzern
mit den Töchtern Audi und Porsche sowie der
US-Autobauer Ford wollen gemeinsam den
Bau von Schnellladestationen für E-Autos in
Deutschland vorantreiben. Den ersten Schritt
machen sie von diesem Jahr an mit dem Aufbau von 400 Schnellladestationen entlang der
großen Verkehrsachsen in Europa. Bis 2020
sollen es dann schon Tausende Stationen sein.
Das Vorhaben ergänzt die Pläne des Verkehrsministeriums, 400 Schnellladestationen für
Elektrofahrzeuge an Autobahnraststätten aufzustellen. Bis 2020 will der Bund 300 Millionen Euro zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, zwei Drittel
davon für Schnellladesäulen.
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BATTERIEPRODUKTION

Eine Frage des Timings
Die Automobilindustrie setzt auf das Elektroauto und benötigt immer mehr Akkus. Doch noch zögert die deutsche Industrie, in die Zellproduktion einzusteigen. Das könnte sich im Lauf des Jahres
2017 ändern. Spätestens zur Eröffnung der Auto-Leitmesse IAA durch die Bundeskanzlerin Angela
Merkel im September wird vermutet, dass sie eine deutsche Batterieproduktion ankündigen wird.

VON JOHANNES WINTERHAGEN

Mitte 2016, ein Dreivierteljahr nach
Ausbruch der Dieselkrise. Auf einer Pressekonferenz in der Autostadt
verkündet Volkswagen-Chef Matthias Müller eine „Transformation des
Kerngeschäftes“. Der Konzern werde in den kommenden zehn Jahren 30
rein batterie-elektrische Fahrzeuge
auf den Markt bringen. Im Jahr 2025
könne der Absatz bis zu drei Millionen Fahrzeuge betragen. Wenige Sät36

ze widmet Müller diesem Punkt der
Neuausrichtung, doch er löst damit eine Lawine aus: Wettbewerber
wie BMW gehen in Vorstandsklausur, um die eigene Elektrostrategie
zu überprüfen. Zulieferer von mechanischen Motor- und Getriebeteilen beauftragen Beratungsfirmen damit, Konzepte für einen Totalumbau
des Unternehmens zu erarbeiten. Gewerkschaftsvertreter und Betriebsräte

warnen vor dem Verlust von Arbeitsplätzen.
Nur in Japan und Korea herrscht
Freude in den Zentralen einiger Elektrokonzerne. Es gilt in der Branche
schon vor Müllers Ankündigung als
offenes Geheimnis, dass vor allem LG
und Samsung über ein Werk für Traktionsbatterien in Osteuropa nachdenken. Denn der Transport von Lithium-Ionen-Akkus über weite Strecken

ist – vor allem aufgrund der Sicherheitsbestimmungen – aufwendig und
teuer. Nur fehlte in Europa bislang
ein hinreichend großer Markt. Der
entsteht nun auf einen Schlag: Wenn
drei Millionen Fahrzeuge der Golf-
Klasse jeweils 300 Kilometer Reichweite erzielen sollen, dann werden dafür mehr als 100 Gigawattstunden an
Batteriekapazität benötigt – eine konservative Rechnung, da immer mehr
Hersteller sogar 500 Kilometer nominale Reichweite anbieten. Hinzu kommen noch die Akkus für die
Plug-in-Hybridantriebe, die durch
die strengeren CO2-Vorschriften für
große und schwere Fahrzeuge – etwa
die immer beliebteren Sport-Geländewagen – ab dem Jahr 2021 nahezu Pflichtausstattung werden. Sie unterscheiden sich zwar hinsichtlich der
Zellchemie, nicht aber der grundsätzlichen Produktionstechnik.
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Deutsche Elektrokonzerne
zeigen sich zurückhaltend
Die Koreaner reagieren schnell: Zunächst gibt Samsung den Aufbau eines Batteriewerks in der Nähe von
Budapest für mehr als 300 Millionen
Euro bekannt, die Kapazität soll für
50.000 batterie-elektrische Fahrzeuge
reichen. Nur sechs Wochen später
meldete LG den Aufbau einer Fabrik
in Polen, die Akkus für bis zu 100.000
Elektroautos produzieren kann. UB
Lee, Chef der Batteriesparte LG
Chem, sparte nicht an großen Tönen:
„Wir werden das polnische Werk zu
einem Mekka der Batterieproduktion
für Elektroautos machen.“ Deutsche
Elektrokonzerne reagieren zurückhaltend, sie hatten Investitionen in
Elektromobilität in der Vergangenheit
mehrfach abschreiben müssen. So
endete das Ende 2014 aufgelöste Gemeinschaftsunternehmen zwischen
Continental und SK Innovation in einem finanziellen Desaster. Bosch hingegen bekräftigt, im Lauf des Jahres
2017 über den Einstieg in eine Zellproduktion zu entscheiden. Das Votum werde man davon abhängig machen, ob man eine wettbewerbsfähige
Batterietechnologie zur Verfügung
habe.
Damit liegen die Stuttgarter auf
der Linie der Nationalen Plattform

Elektromobilität (NPE). Die hatte in
einer Roadmap den Wert einer integrierten Zell- und Batterieproduktion gefordert. Die Zellfertigung stehe für zwei Drittel des Werts eines
Akkus und stelle damit einen relevanten Faktor für die gesamte Wertschöpfung eines Elektrofahrzeugs
dar. Aber, so stellt der Expertenkreis fest: „Ein Ausbau der Produktion von Traktionsbatteriezellen der
aktuellen Generation ist aus heutiger Sicht wirtschaftlich nicht darstellbar. Eine Investition in eine Produktion dieser heute am Markt etablierten
Batteriezellgeneration scheint daher nicht sinnvoll.“ Empfohlen wird
stattdessen, eine Fabrik aufzubauen,
die 2021 den Betrieb aufnimmt – mit
einer neuen Zellgeneration.
Wie könnte die Batterietechnik
aussehen, die in einer solchen Fabrik gefertigt würde? Unbestritten unter allen Experten ist: Es wird sich
weiterhin um einen Lithium-Ionen-
Akku handeln. Alternative Technologien, die auf Lithium-Schwefel- oder
gar
Metall-Sauerstoff-Kombinationen setzen, werden es, wenn überhaupt, zwischen 2025 und 2030 zur
Marktreife schaffen. Auch am grundsätzlichen Aufbau der Akkuzellen
scheint sich auf absehbare Zeit wenig zu ändern. Die klassischen Automobilhersteller von Europa bis Japan setzen auf prismatische oder auf
Pouch-Zellen. Beide Bauweisen versprechen eine höhere Packungsdichte
als die Rundzellen, die in der Unterhaltungselektronik eingesetzt werden
– und auf die derzeit nur Tesla setzt.
Andere Bauformen sind aktuell Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. „Es ist schon auffällig“, so
Prof. Dr. Markus Lienkamp von der
TU München, „dass ausgerechnet
die sehr leistungsstarken Fahrzeuge
von Tesla mit sehr kleinen Zellen auskommen, während E-Fahrzeuge für
den urbanen Verkehr mit relativ großen Zellen daherkommen. Wir untersuchen daher, ob andere Größen
nicht geeigneter wären.“

rechtzeitig zur Serienreife schafft.
Falls es gelingt, könnte sich die Energiedichte auf Zellebene verdoppeln oder sogar verdreifachen. Möglich wird das durch den Verzicht auf
die heutigen Graphit-Anoden. Bislang „parken“ Lithium-Ionen und
die Elektronen während des Ladens
in einem Kohlenstoffgitter. Platzsparender wäre es, das Lithium in metallischer Form zu speichern. Dies soll
künftig möglich sein, die Anode wird
dadurch nicht nur dünner, sondern
auch das elektrische Potenzial steigt
etwas. Das Problem solch metallischer Strukturen: Sie wachsen nicht
ordentlich in Reih und Glied, sondern bilden sogenannte Dentriten.
Durchstoßen diese Zähne den Separator, der Anode und Kathode voneinander trennt, kann es zum Kurzschluss kommen. Kommt hingegen
für den Ionentransport ein leitfähiger
Kunststoff zum Einsatz, stemmt sich
dieser Dentriten-Angriffen entgegen.
Zur IAA 2015 hatte Bosch-Chef Dr.
Volkmar Denner noch geäußert, sich
grundsätzlich ab dem Jahr 2020 eine
Serienproduktion von Festkörper
zellen vorstellen zu können.
Egal, welche Technologie das Rennen macht: Die Wahrscheinlichkeit ist
hoch, dass spätestens am 14. September 2017 eine Entscheidung getroffen ist. Denn an diesem Tag wird die
Auto-Leitmesse IAA eröffnet, genau
zehn Tage vor der Bundestagswahl –
traditionell durch die Kanzlerin. Es
ist zu vermuten, dass Angela Merkel
die Gelegenheit nutzt, um eine deutsche Batterieproduktion anzukündigen. Zumal die von ihr initiierte Nationale Plattform Elektromobilität
bereits versprochen hat: „Ein unternehmerischer Entscheidungsprozess,
der die Chancen und Risiken des
Aufbaus einer Batteriezellproduktion
in Deutschland abwägt und voraussichtlich ab 2017 erfolgt, kann durch
die Bundesregierung begleitend unterstützt werden.“

Welche Technologie
macht das Rennen?
JOHANNES WINTERHAGEN

Ungewiss ist hingegen, ob es der
Festkörper-Akku mit Lithium-Anode

ist Technikjournalist. Der Autor der F.A.Z. ist auf
Antriebs- und Energiethemen spezialisiert.
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Sicherheits-Kaskade Portfolioausbau

Ausgezeichnet

Um die Zusammenarbeit der Netzbetreiber in kritischen Netzsituationen zu verbessern, hat das Forum
Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
(FNN) die neue Anwendungsregel
(AR) „Kaskadierung von Maßnahmen für die Systemsicherheit von
elektrischen Energieversorgungsnetzen“ (VDE-AR-N 4140) veröffentlicht. Sie ist ein wichtiger Baustein,
um das System auf die Umsetzung
der Energiewende vorzubereiten.
Wenn die Maßnahmen eines Netzbetreibers in kritischen Netzsituationen
nicht mehr ausreichen, darf dieser
per Gesetz bei nachgelagerten Netzbetreibern Unterstützung anfordern.
In diesem Fall gibt es klare Rechte und Pflichten über Netzbetreibergrenzen hinweg. Die AR „Kaskade“
beschreibt Verantwortlichkeiten, Reaktionszeiten und Kommunikationswege und legt konkret die Grundlage
für netzübergreifende Reaktionen auf
kritische Netzsituationen. Die Unternehmen haben eine Übergangsfrist
von zwei Jahren für die Umsetzung.

Ihre von der TU Ilmenau mit „summa
cum laude“ ausgezeichnete Disserta
tion „Operation of meshed high voltage direct current (HVDC) overlay
grids – From operational planning to
real time operation“ brachte der Berlinerin Dr. Anne-Katrin Marten den
mit 3000 Euro dotierten Dr. Wilhelmy-VDE-Preis für herausragende
Dissertationen ein. In ihrer Doktorarbeit entwirft die Preisträgerin neue
Methoden zur Betriebsführung eines
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Netzes, das in ein bestehendes Drehstromverbundnetz integriert
ist.
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Der VDE Verlag mit Sitz in Berlin
und Offenbach erwirbt 63 Prozent
der Anteile an der EW Medien und
Kongresse GmbH mit Sitz in Frankfurt und Berlin. EW Medien und
Kongresse ist der führende Informationsanbieter für die Energie- und
Wasserwirtschaft in Deutschland.
„Mit der Übernahme der Mehrheit von EW Medien und Kongresse
baut die VDE-Gruppe ihre Position
im Wachstumsmarkt der Fachmedien und Kongresse aus und ergänzt
das Portfolio des Technologieverbandes in idealer Weise“, stellt Dr. Stefan
Schlegel, Geschäftsführer beim VDE
Verlag, heraus. „Oberste Zielsetzung
der VDE-Gruppe ist das Wissensmanagement. Zusätzlich zu unseren
Standbeinen Wissenschaft, Normung
und Prüfung können wir uns nun
auch zu den führenden Kongressanbietern zählen. Darüber hinaus stärken wir unsere Kompetenz auf den
Gebieten Energie und Wasser und
werden hier zum marktführenden Anbieter von Fachwissen“, sagt Schlegel.

MITTELSPANNUNGSNETZ

Unterstützung
Die Mittelspannungsnetze gewinnen durch den Zubau erneuerbarer
Energien massiv an Bedeutung. Hier
werden neben großen Windparks,

3

Jetzt bewerben!
Johann-Philipp-Reis-Preis
Sie sind Ingenieurin oder Ingenieur,
Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler, haben eine innovative
Idee im Bereich Nachrichtentechnik, die
das Potenzial hat, zu einem marktreifen
Produkt zu werden, und sind höchstens
40 Jahre alt?
Dann bewerben Sie sich noch bis zum
13. April 2017 für den mit 10.000 Euro
dotierten Johann-Philipp-Reis-Preis. Dieser
wird alle zwei Jahre vom VDE, der Deutschen
Telekom AG und den hessischen Städten
Friedrichsdorf und Gelnhausen verliehen.
Mehr Infos unter www.vde.com/itg.

Dr. Wilhelmy-VDE-Preis
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Photovoltaik-Freiflächenanlagen und
Biogasanlagen immer mehr Speicher
angeschlossen. Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) definiert mit der Anwendungsregel
„Technische Anschlussregeln Mittelspannung“ E VDE-AR-N 4110 erstmals Anforderungen an Speicher in
dieser Spannungsebene und fordert
für neu errichtete dezentrale Erzeugungsanlagen erweiterte Fähigkeiten
für das Durchfahren von kurzen Spannungseinbrüchen und die Bereitstellung von Blindleistung. Der Entwurf
ist online unter www.vde.com/de/fnn
zu lesen und kann bis 17. April 2017
kommentiert werden. Infos dazu unter
www.vde.com/fnn-stellungnahme.

Studie „Smart Living“ für den deutschen Markt eine Wertschöpfung an
Produkten, Systemen und Services
von über einer Milliarde Euro. „Was
uns im internationalen Wettstreit nach
vorne bringt, ist die intelligente Vernetzung über Systemgrenzen und -ebenen hinaus. Wir sollten aus den Erfahrungen lernen, die wir im Bereich
Mobilfunk vor zehn Jahren gemacht
haben, und den Dienstleistungssektor
nicht den anderen überlassen“, warnt
VDE-CEO Ansgar Hinz. Um die Entwicklung eines Leitmarktes für SmartLiving-Services „Made in Germany“
zu beschleunigen, empfiehlt der VDE
der Wirtschaft, branchenübergreifend
zusammenzuarbeiten. Ebenso sollten
Wirtschaft und Politik ihr Vorgehen
in einer „Wirtschaftsinitiative Smart
3
SMART LIVING
Living“ eng verzahnen. Um Innovationshürden schnell zu überwinden, unterstützt auch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie die Gründung der neuen „Wirtschaftsinitiative
Eigentlich ist die deutsche Smart- Smart Living“. Hierzu zählen die FörHome-Industrie gut aufgestellt. Trotz- derung zukunftssicherer Konzepte,
dem haben bei Anwendungen und die Einigung auf grundlegende QuaDiensten derzeit US-amerikanische litätsanforderungen, die Förderung
Unternehmen wie Google, Apple und technologieneutraler InteroperabiliAmazon die Nase vorn. Dabei ist das tät, Informationssicherheit und DaMarktpotenzial groß: Bis 2020 prog tenschutz sowie die Verbesserung der
nostiziert der VDE in seiner neuen Rahmenbedingungen.

Großes Potenzial

Für Elektroingenieurinnen, die 2016 ihre
Dissertation mit Bestnoten abgeschlossen haben und dabei nicht älter als
35 Jahre waren, heißt es:
Jetzt für den Dr. Wilhelmy-VDE-Preis
bewerben und die Jury überzeugen! Bis
zum 30. April 2017 nimmt der VDE Bewerbungen für den Elektrotechnik-Preis für
Nachwuchswissenschaftlerinnen entgegen.
www.vde.com/ingenieurinnen

Preis für Patientensicherheit
in der Medizintechnik
Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE und das Aktions
bündnis Patientensicherheit vergeben
auch in diesem Jahr wieder den mit
6500 Euro dotierten Preis für Patienten
sicherheit in der Medizintechnik.
Prämiert werden die besten Arbeiten zu
Technologien, Systemen und/oder Prozessen
beziehungsweise deren Gestaltung, die eine
erhebliche Verbesserung der Patientensicherheit erwarten lassen. Preisstifter ist Dr. Hans
Haindl, der als Sachverständiger für Medizinprodukte auf über 20 Jahre Schadensbegutachtung an Medizinprodukten zurückblicken
kann. Einsendeschluss ist der 30. April 2017.
Mehr Informationen unter www.dgbmt.de/
patientensicherheit.
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KOMPAKT NORMUNG / PRÜFUNG
1

MESSGERÄTE

Keine Manipulation
Das VDE-Institut ist jetzt staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für
Elektrizität und führt damit Eichungen und Befundprüfungen von Versorgungsmessgeräten durch. „Wir führen die Befundprüfung beispielsweise
aus, wenn der Energieversorger oder
Endkunde vermutet, dass ein Messgerät fehlerhaft misst oder die Vermutung einer Manipulation besteht“,
erklärt Matthias Hübner, der die Prüfstelle im VDE-Institut leitet. Bei der
Eichung überprüft sein Team Messgeräte, die bereits verwendet wurden.
Damit kann der Endkunde sicherstellen, dass die verwendeten Messgeräte
auch noch nach Jahren und Jahrzehnten den richtigen Wert anzeigen.
VDE-INSTITUT

1

Neue Führung
Ein erweitertes Führungsteam steuert
jetzt das VDE-Institut.Wolfgang Nied
40
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ziella (im Bild 3, l.), leitet die gesamte
Unternehmens-Governance, die internationale Standortentwicklung und
das Business Partnership Management. Sven Öhrke zeichnet (l. o.) verantwortlich für die Marktbearbeitung,
darunter fallen Marketing und Vertrieb, Kundenservice, strategische interne Projekte und die Global Services. Dr. Dirk David Goldbeck (r. o.)
und Marcel Hülsmann (l. u.) verantworten die Produktion sowie die Bereiche Kalibrierung, Logistik und
Strategische Unternehmensentwicklung. Burkhard Strüder (r. u.) ist zuständig für die übergreifenden internen Services inklusive IT.
MINI PV-ANLAGEN

2

Strom vom Balkon
Eigentlich sind sie eine gute Sache:
Steckerfertige Photovoltaik-(PV-)Anlagen, auch bekannt als „Balkon-PV“
oder „Mini-PV“. Diese ermöglichen
auch Mietern, Strom aus Solarenergie in das Hausnetz einzuspeisen und
den selbst erzeugten Strom direkt zu
nutzen. Warum schmücken sie dann
nicht Deutschlands Balkone? Weil es

bislang an Sicherheitsstandards fehlte.
Die Hersteller konnten sich nicht untereinander darauf einigen, unter welchen Anforderungen Mini-PV-Anlagen sicher betrieben werden können.
Damit ist jetzt Schluss. Die DKE
nahm das Zepter selbst in die Hand
und rief Ende 2016 alle beteiligten
Parteien an einen Tisch, um den Normungsprozess zu beschleunigen und
die steckerfertigen PV-Anlagen endlich aus der Grauzone herauszuholen.
Im Rahmen eines Workshops startete
das DKE-Gremium „Photovoltaische
Solarenergie-Systeme“ ein Projekt,
um die Anforderungen an sichere
Balkon-PV-Anlagen zu identifizieren. In diesem und in weiteren Gremien der DKE ermitteln Experten
aus Industrie, Energiewirtschaft und
Handel jetzt den Normungsbedarf
für „sichere Produkte“, für die „sichere Installation“ und die „sichere
Steckvorrichtung“. Ziel ist es, einheitliche Regelungen zu finden, zunächst
auf nationaler, dann auf europäischer
und schließlich auf internationaler Ebene. „Wir wollen, dass die Mini-PV-Anlagen im Haushalt genauso wie ein Fernseher ohne technische
Fachkenntnisse angesteckt werden
können, ohne Einschränkungen beim
Thema Sicherheit“, so VDE-Nor-
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INTERNATIONAL
ETG CONGRESS
2017
28. – 29.11.2017, Bonn

mungsexperte Dr. Jens Gayko. Ganz
im Sinne der VDE-Leitlinien „damit
aus Wissen leistungsfähige und sichere Anwendungen entstehen, die
den Lebensstandard und die Lebensqualität der Menschen sichern.“ Es
kommt also endlich Schwung auf die
Balkone.
SMART LIVING

Testplattform

VDE-Vorstandsvorsitzender Ansgar
Hinz das derzeit auf dem Markt einzigartige Tool. So haben die Kunden
die Sicherheit, dass der Informationsaustausch ihrer Produkte beim Markteintritt auch im Alltag funktioniert.
MEDIZINPRODUKTE

»Der ETG Congress
2017 wird wieder
eine spannende
Veranstaltung zum
Thema Energie
wende.«
Prof. Dr. Rainer Speh. Siemens Ltd.,
Saudi Arabien, Kongressleiter

3

Kooperation
besiegelt

FOTOS: VDE (1), OTMAR SMIT / FOTOLIA (2), 2017 (C) AXEL ECKERT PIXEL@ONLINE.DE (3)

www.etg-congress.com

Mit der Entwicklung einer Cloud-basierten Testsuite 2.0 setzt das VDE
Prüf- und Zertifizierungsinstitut neue
Maßstäbe als Systemanbieter für
komplex vernetzte Produkte im Bereich Smart Living. In der Testsuite 2.0 testen die VDE-Experten die
Interoperabilität
unterschiedlicher
Smart-Home-Systeme und -Technologien gleichzeitig auf Informationssicherheit, Datenschutz und
Funktionale Sicherheit. „Unsere Experten führen bereits während des
Entwicklungsprozesses eine remote gesteuerte Prüfung der Konformität und Interoperabilität des jeweiligen Produktes anhand von definierten
Use-Case-Szenarien durch“, erklärt

Ende Januar 2017 besiegelten das
VDE-Institut und die Eurofins Product Service GmbH ihre Koopera
tion im Bereich der Prüfung und Zertifizierung von Medizinprodukten.
Das VDE-Institut übernimmt die Bereiche Normen- und Baumusterprüfungen von Medizinprodukten sowie
die Batterie- und Umweltprüfungen,
während Eurofins vor allem das technische Know-how im Bereich Funk
mitbringt. Eurofins wird zusätzlich
als Benannte Stelle im Bereich Medizinprodukte tätig sein. Im Bild: Wolfgang Niedziella, Geschäftsführer des
VDE-Instituts (l.), und Christian Keding, Geschäftsführer von Eurofins
in Deutschland.
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN
1

VDE SÜDBADEN

1

Energieeffizienz
steigern
Mit der Digitalisierung Strom sparen: Wie das geht, zeigten die Experten des VDE Südbaden auf der
i+e Messe in Freiburg Anfang Februar. Unter dem Titel „Digitalisierung als Basis für Energieeffizienz in
Unternehmen“ luden der VDE Südbaden und das VDE-Institut zu einer
Podiumsdiskussion (siehe Foto), bei
der Praktiker aus den Bereichen IT,
Engineering, Energieversorgung und
Normung Einblicke rund um Themen der Energieeffizienz gaben. Am
Beispiel der Nutzung von Abwärme
zur Quartiersversorgung oder der
Datenaufbereitung, mit der sich der
Stromverbrauch beispielsweise der
Freiburger Uniklinik optimieren lässt,
zeigten die Experten, wie sich Kosten sparen und die Umweltbelastung
senken lassen. Am VDE-Stand testeten zahlreiche Messebesucher die digitale Datenverarbeitung am eigenen
Leib: Wer fit war und sich an der digitalen Klimmzugstange möglichst lan42
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ge halten konnte, erhielt nicht nur seine Vitaldaten über im Smartphone
aktivierte Sensoren, sondern bekam
auch einen maßgeschneiderten Trainingsplan. Zudem präsentierten die
Sieger des VDE/BMBF-Schülerwettbewerbs SolarMobil ihr Solarfahrzeug am VDE-Stand.
VDE RHEIN-RUHR

mut Fiege vom VDE Rhein-Ruhr das
Auswahlverfahren.
VDE SÜDBAYERN

Security für kritische
Infrastrukturen

2

Preis für das beste
Examen
Zwei Hochschulabsolventinnen und
vier Hochschulabsolventen zeichnete
der VDE Rhein-Ruhr mit dem Preis
für hervorragende Studienabschlüsse auf der E-world 2017 Mitte Februar in Essen aus. Die Preisträger
aus Dortmund, Bochum und Düsseldorf erhielten je 500 Euro. „Wir haben aber nicht nur die Examensnote
– mindestens 1,4 – als Kriterium angesetzt, sondern uns die gesamte Studienleistung und die Studiendauer in
Verbindung mit gesellschaftlichem
Engagement angesehen. Wir wollten
diejenigen honorieren, die über den
Tellerrand schauen“, erklärt Hart-

Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen gerät zunehmend ins Visier.
Immer wieder geben Cyberattacken
Anlass zur Sorge, ob unsere Gesellschaft im Nu lahmgelegt werden
könnte. Dr. Reinhard Wegener von
der telent GmbH bei Nokia in München gab Einblicke in das Thema aus
der Sicht eines Systemintegrators
und Dienstleisters, der für Betreiber
kritischer Infrastrukturen die Übertragungs- und Datennetze sowohl
plant als auch ausstattet, errichtet
und wartet. In der Praxis zeige sich
immer wieder, dass technische Maßnahmen zwar sehr wirksam scheinen,
aber bei inkonsequenter Umsetzung
die Betreiber in trügerischer Sicherheit wiegten, warnte der Experte. Für
die Unternehmen sei daher ein Umdenken auf der organisatorischen
und prozessualen Ebene unerlässlich.

FOTOS: ERIK FÜSSGEN / VDE SÜDBADEN (1), ULRICH LINDNER / VDE RHEIN-RUHR (2), SIEGBERT KMETZ / AXEL DIETRICH (3)
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Ticker

3

VDE BRAUNSCHWEIG

VDE DÜSSELDORF

Mit den Augen
hören

Ohne Breitband
kein Wohlstand

Warum Elektrotechniker mit den Augen hören und mit den Händen sprechen, erklärte Michael Thiele den
Gästen des Bezirksvereins beim Neujahrsempfang im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Thiele zeigte zur Freude seiner Zuhörer, dass
Hören und Reden auch anders gehen
kann. Das Lachen der Zuhörer nahm
Thiele gerne an, denn schließlich sei
es mehr als nur die Antwort auf einen Witz oder der Ausdruck von
Sympathie. „Lachen Sie, meine Damen und Herren! Das stärkt das Immunsystem, erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut und die Wachsamkeit
des Gehirns, erweitert das Lungenvolumen und aktiviert den Kreislauf.
Es sorgt für Entspannung und hilft
bei der Konfliktlösung. Aber nutzen
Sie Lachen nicht als Mittel der Ausgrenzung und Verletzung“, bat Thiele
die Gäste, die mit einem Lächeln auf
ihren Lippen zu später Stunde das
Haus der Wissenschaft verließen.

Unter dem Motto „Breitbandiges Internet ist die Basis für eine erfolgreiche Wirtschaft und für den
Wohlstand“ versammelte der VDE/
VDI-Arbeitskreis Mess- und Automatisierungstechnik Mitte Januar 200 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf dem neuen
Campus Vodafone in Düsseldorf.
Matthias Huckschlag von Vodafone
legte dar, wie das Gigabit-Business als
Enabler für den Geschäftserfolg eines
Unternehmens fungiert. Sein Fazit:
Breitband ist die Basis für Wirtschaft,
Zuverlässigkeit, Qualität und Verfügbarkeit. Ministerialdirigent Karl Uwe
Bütof vom Wirtschaftsministerium
pflichtete Huckschlag bei und stellte den Gästen die Gigabit-Strategie der Landespolitik vor, die „kurzfristig bis 2018 eine flächendeckende
Breitbandversorgung von mindestens 50 Mbit/s anstrebt und bis 2016
die flächendeckende Versorgung mit
Glasfasertechnologie vorsieht.

+++ Zum achten Mal lud der VDE
HANNOVER zusammen mit dem
VDI und ZVEI Schülerinnen und
Schüler in die Universität Hannover zur Informationsveranstaltung
„Technik verbindet“. Das Konzept
zieht: Als Besucher und Aussteller
zugleich präsentieren die Jungendlichen anderen Schülern ihre im
Unterricht entwickelten technischen
Experimente. +++ Am 23. Juni 2017
ist es wieder so weit. Pünktlich um
18 Uhr fällt der Startschuss für die
„Nacht der Technik“. Das sechste Jahr in Folge schicken der VDE
KÖLN, der dieses Jahr seinen
125. Geburtstag feiert, und der VDI
Köln Unternehmen aus der Region
ins Rennen um die qualifiziertesten
Nachwuchskräfte und die größtmögliche Öffentlichkeit. +++ Happy
Birthday, Werner von Siemens! Am
20.12.1879 unterschrieb Werner
von Siemens gemeinsam mit dem
Reichspostmeister Heinrich von
Stephan die Gründungsurkunde
des weltweit ersten Vereins für Elektrotechniker und -ingenieure. Damit
war die Keimzelle des 13 Jahre später gegründeten VDE gelegt. Das ist
ein Grund zum Feiern, dachten sich
die Mitglieder des VDE BERLINBRANDENBURG (ETV) und luden Mitte Dezember 150 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Forschungsinstitutionen ins Deutsche Technikmuseum Berlin zum 200. Geburtstag des VDE-Gründers. +++ Jetzt
bewerben für das Technikjahr! Der
ETV ruft Schülerinnen und Schüler
dazu auf, ein Jahr lang in einem Unternehmen Technikluft zu schnuppern und sich so in Ruhe auf einen
technischen Beruf vorzubereiten.
Das Praktikum enthält einen detaillierten Ausbildungsplan und wird
vergütet. +++ Mit dem Schwerpunkt
„Engineering Standards für Industrie 4.0“ fand die Integrated Plant Engineering Conference Ende März in
Nürnberg statt. Organisator war die
IHK Nürnberg für Mittelfranken c/o
Automation Valley Nordbayern mit
fachlicher Unterstützung vom VDE
NORDBAYERN.
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KOMPAKT VDE YoungNet
1

3

2

SEMINARREIHE

Den Berufseinstieg
planen
Auch 2017 wird die Seminarreihe
„Vom Studium zum Beruf“ fortgesetzt. Die Kosten für den Referenten
Rainer Schmidt sowie für die Verpflegung der Teilnehmer und die Seminarunterlagen werden von der VDE
YoungNet Geschäftsstelle übernommen. Der Termin und die gewünschten Schwerpunkte für dieses ganztägige Seminar können vereinbart
werden. Weitere Informationen und
Anmeldung unter: www.vde.com/berufseinsteigerseminar.
SPRECHERWAHL

1

Für ein starkes
Netzwerk
Auf der Lenkungskreis-Sitzung des
VDE YoungNet ist Sylvia Schmitz
zur ersten Sprecherin der Jungmit44

glieder gewählt worden. Sie tritt die
Nachfolge von Ramon Hein an. „Ich
freue mich darauf, das Amt der ersten Sprecherin zu übernehmen,
Ramons Arbeit der letzten Jahre weiterzuführen und meine eigenen Impulse zu setzen“, sagt sie. Für die Zukunft des VDE YoungNet sei es ihr
wichtig, die Vernetzung der Jungmitglieder in ganz Deutschland noch
weiter zu stärken und alle engagierten Studierenden in die Arbeit des
YoungNet einzubinden. „Darüber
hinaus möchte ich Projekte für die
Nachwuchsförderung vorantreiben.
Sie sollen bereits die Schüler für Wissenschaft und Technik begeistern, damit wir auch in Zukunft ein starkes
Netzwerk bleiben!“
NACHWUCHSFÖRDERUNG

2

Tolle Technik!
Technik nicht nur blind konsumieren, sondern Entwicklungen bewerten oder eines Tages sogar aktiv mitgestalten können: Für Schülerinnen
und Schüler sollte das Teil der Ausbildung sein. Allerdings können Lehrer in der Regel nicht so anschaulich

über Technik sprechen wie (angehende) Ingenieure und Ingenieurinnen.
Mitglieder der VDE Hochschulgruppe Aachen und weitere Studierende
der Ingenieurwissenschaften haben
deshalb eine praxisnahe Doppelstunde zur Elektrotechnik konzipiert. Hier
diskutieren sie mit Schülerinnen und
Schülern nicht nur die Bedeutung der
Technik, sondern ermöglichen es ihnen auch, praktische Erfahrungen mit
Platine und Lötkolben zu sammeln
und dabei einen elektronischen Smiley zum Zwinkern zu bringen. Mit
der Idee der mobilen Lehreinheit, mit
der jeweils vier Studierende bereits
über ein halbes Dutzend Schulstunden so ansprechend gestaltet haben,
dass eine erste Schule eine „Kooperationspartnerschaft“ anstrebt, möchte die 15-köpfige Gruppe aber nicht
nur Technikbegeisterung wecken und
verstärken. Sie möchte auch dazu beitragen, dass Vorurteile der Jugendlichen, insbesondere der Mädchen, in
Bezug auf MINT-Themen vom Technikunterricht in die Geschichtsbücher
wandern. „Wir sehen es als unsere
Aufgabe an, durch ein ausgeglichenes
Geschlechterverhältnis im Team weibliche Vorbilder zu schaffen“, erklärt
Anika Weishaupt (1. Reihe, 2.v.l.). Sie
und ihr Kommilitone Kenneth Sa-

maan (Mitte) haben die Leitung der
„VDE Schulinitiative“ übernommen.
Gemeinsam mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen arbeiten sie
nun daran, ihr mobiles Technik-Begeisterungs-und-Erfahrungs-Konzept auch anderen VDE-Hochschulgruppen und Schulen außerhalb
Aachens zur Verfügung stellen zu
können. Weitere Infos und Kontakt
unter: www.vde-schulinitiative.de
VDE-ROADSHOW

3

Highway zur
Hochschule
Aufbruch zur VDE-Roadshow. Anfang Dezember 2016 steuerte der
VDE-Tourbus insgesamt acht Stati-

onen an den Hochschulen an. Auftakt von „VDE on Campus“ war Kaiserslautern. Hochschulen in Erlangen,
Ulm, Dortmund, Aachen und Dresden folgten. Roadshow und VDEStand bieten Studierenden nicht nur
die Möglichkeit, mit dem Verband in
Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und sich über die Vorteile einer
Mitgliedschaft zu informieren. Kaffee, Energydrinks und Give-aways
machen die Roadshow auch zu einem
alternativen Treffpunkt zwischen den
Vorlesungen und Seminaren. Dabei
nutzen auch die VDE-Hochschulgruppen die Chance zum intensiven
Netzwerken und für Gespräche mit
den Studierenden. Derzeit laufen die
Planungen für die zweite Etappe des
Events, der im Sommersemester weitertourt. An welchen Hochschulen
der VDE-Tourbus haltmacht, steht
unter www.vde.com/oncampus.

Gut verlinkt
www.vde.com/youngnet
www.facebook.com/VDE.youngnet
www.twitter.com/vdeyoungnet
www.youtube.com/vdepresse

BUNDESTEAM

Für mehr Effizienz

FOTOS: SEITE 44: SYLVIA SCHMITZ (C) VDE (1), VDE (O.) / MIKURA GELHAUSEN (U.) (2), VDE (3); SEITE 45: PRIVAT

Beim VDE YoungNet hat das Bundesteam seine Arbeit aufgenommen. Im Interview erklärt Målin Schmidt die
Beweggründe und erläutert Pläne für das kommende Jahr.
Im VDE YoungNet haben bislang
einzelne Teams überregionale Aufgaben wie internationale Kontakte
oder Pressearbeit übernommen.
Das hat sich jetzt geändert. Die einzelnen Teams haben zwar gut gearbeitet,
aber sie waren weitestgehend parallel
zueinander aktiv, sodass wenig Austausch stattfinden konnte. Außerdem
war es schwierig, einige Themen einem
bestimmten Team zuzuordnen. Deshalb ist unsere neue Struktur mit einem
gemeinsamen Bundesteam effektiver.

MÅLIN SCHMIDT, Ressortleiterin

Bringt das auch Vorteile für das einzelne VDE-YoungNet-Mitglied?
Durch das Bundesteam rücken Projekte und Themen verstärkt in den Vordergrund. Die Hürde zur Mitarbeit sinkt
merklich.

Internationales und Kooperation,
VDE YoungNet

Was sind einige der Themen, die das
Bundesteam angehen will?

Einer der Akzente lag darauf, Verantwortliche zu finden, die sich über das
Treffen hinaus um die Aufgaben und
Themen kümmern. Zudem haben wir
erste Projekte besprochen: Wir wollen
etwa eine Möglichkeit ausarbeiten, einheitliche Zertifikate über das Engagement im Ehrenamt zu erstellen. Und wir
wollen die Organisation von Formaten
wie beispielsweise des e-studentday
erleichtern und eine Referentendatenbank anlegen. Außerdem wird eine Datenbank für Exkursionen implementiert,
auf die alle Hochschulgruppen zugreifen können.
Plant ihr eine Art Erkennungszeichen?
Wir werden T-Shirts produzieren, mit
denen alle Teilnehmer des Treffens
zeigen können, dass sie stolze, aktive
Mitglieder im Bundesteam des VDE
YoungNet sind.
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KOMPAKT TERMINE

KONGRESSE / VERANSTALTUNGEN
Energietechnik

Medizintechnik

11.05.2017, Nürnberg
Workshop Schutz- und Automatisierungstechnik in aktiven Verteilnetzen
Im April 2016 wurde die VDE-Studie
„Schutz- und Automatisierungstechnik
in aktiven Verteilnetzen“ veröffentlicht.
Vor dem Hintergrund stark zunehmender
dezentraler Einspeisung in die Verteilnetze
stellt die Studie prinzipielle Handlungsempfehlungen zu organisatorischen und
regulatorischen
Rahmenbedingungen,
insbesondere aber zu Schutz-, Automatisierungs- und Netzleittechnik dar.
Schwerpunktthemen des Workshops bilden die Themen Funktionales Zusammenspiel, Inselnetze und der Weg in aktive
Verteilnetze.
www.vde.com/sua

05.04.2017, Frankfurt am Main
Wertschöpfung für Medizinprodukte
Hersteller von Medizinprodukten sehen
sich immer komplexer werdenden gesetzlichen Zulassungsbedingungen und
einem erhöhten Kostendruck im Gesundheitswesen ausgesetzt. Gleichzeitig steigt
der Anspruch von Patientinnen und Patienten. Der Workshop thematisiert anhand
praxisnaher Beispiele, welche Herangehensweisen einen nachhaltigen Markteintritt neuer Technologien ermöglichen.
www.vde.com/wertschoepfung-fuermedizinprodukte

15. – 16.05.2017, Berlin
3. Dialogplattform Power-to-Heat
Sektorkopplung von Strom, Wärme
und Kälte
Power-to-Heat, die Nutzung von Strom
im Wärme- und Kältemarkt, wird als
wichtige Option für die Gestaltung des
zukünftigen Energieversorgungssystems
gesehen. Sie bietet neben effizienter und
kostengünstiger Nutzung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen unter anderem ein hohes CO2-Minderungspotenzial
durch Substitution fossiler Energieträger
im Wärme- und Kältemarkt. Die Veranstaltung liefert umfassende Informationen
zu den weiteren Vorzügen, darunter Flexibilisierungsoptionen und die Reduzierung des Bedarfs für elektrische Energiespeicher.
www.vde.com/p2h2017
28. – 29.11.2017, Bonn
International ETG Congress 2017
The ETG Congress is a technical and
scientific forum for energy technology experts and those from the fields
of users, manufacturers and research.
Congress Topics are: system aspects,
technologies and components, markets &
regulatory environment and acceptance
as well as projects and applications.
Siehe auch Ankündigung auf Seite 41.
www.etg-congress.com
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06. – 08.04.2017, Berlin
DGE-BV-Jahrestagung „Endoskopie
LIVE“
Die DGBMT ist als kooperierende Partner-Fachgesellschaft im 13. DGBMT/
Fraunhofer/SMIT Symposium „Krankenhaus der Zukunft“ vertreten. Vorträge und
Diskussionen gibt es in den Sessions „3D
Technologien für die Diagnose und Intervention“ und „Arzt meets Ingenieur I +II“.
www.dge-bv.de
10.05.2017, Frankfurt am Main
Health Data Security
Der zunehmende Einsatz von IT für die
Patientenbehandlung geht einher mit
einem stärkeren Fokus auf den Datenschutz. Der Workshop bringt Hersteller
und Betreiber zusammen und informiert
über die jeweiligen Pflichten.
www.vde.com/health-data-security

Informationstechnik
03. – 06.04.2017, Wien
ARCS 2017 – 30th GI/ITG International Conference on Architecture of
Computing Systems
The ARCS conferences series has over
30 years of tradition reporting leading
edge research in computer architecture
and operating systems. The focus of the
2017 conference will be on Heterogeneous
Node Architectures with Deep Memory
Systems.
http://arcs2017.itec.kit.edu

11. – 12.05.2017, Leipzig
18. ITG-Fachtagung „Photonische
Netze“
A Conference of the EUREL-Series European Conference on Applications in
Photonics (EUCAP).
www.vde.com/PhotonischeNetze2017
17. – 19.05.2017, Dresden
23rd European Wireless Conference
The conference is following the IEEE 5G
Summit’s slogan “Holistic 5G”, which
was held in 2016 in Dresden. The focus of
the conference is about 5G technologies
and use cases aiming for new research results as well as 5G demonstrations such as
connected cars, convoy, glove, etc.
http://ew2017.european-wireless.org
25. – 30.06.2017, Aachen
IEEE International Symposium on
Information Theory (ISIT)
With 800 international experts, scientists
and researchers expected, ISIT focuses
on the processing, transmission, storage,
and use of information. It specifically encompasses theoretical and certain applied
aspects of coding, communications and
communications networks, complexity
and cryptography, detection and estimation, and learning.
www.ISIT2017.org

Mikroelektronik/-technik
09.05.2017, Freiburg
5. GMM Workshop: Packaging von
Mikrosystemen PackMEMS 5.0
Smart Systems Reliability
Die Veranstaltung soll relevante Trends
bei den Technologien der Aufbau- und
Verbindungstechnik, Potenziale sowie
technische Herausforderungen aufzeigen,
die insbesondere auf die Zuverlässigkeit in
diesem Segment fokussiert sind.
www.packmems.de
27. – 28.06.2017, Dresden
The 33rd European Mask and Lithography Conference EMLC 2017
Der ungebremste Trend zu immer kleineren Strukturen in der Mikroelektronik
zwingt die Maskenhersteller in die Innovationsoffensive. Um die Herausforde-

10. – 11.05.2017, Leipzig
FNN-Fachkongress „Zählen Messen
Prüfen“ ZMP 2017
Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur „Digitalisierung der Energiewende“ erfolgt
der Einstieg in den Rollout 2017. Was
dann schon geht und was noch kommt,
erfahren Sie aus erster Hand auf der ZMP.
www.vde.com/de/fnn/veranstaltungen/
zmp
06. – 07.12.2017, Nürnberg
FNN-Fachkongress Netztechnik
Der Fachkongress Netztechnik ist der
größte bundesweite Fachkongress zu den
Themen Netztechnik und Netzbetrieb.
www.vde.com/de/fnn/veranstaltungen/
fachkongress-netztechnik

ALLE TERMINE FINDEN SIE
UNTER WWW.VDE.COM/DE/
VERANSTALTUNGEN

Normung und
Standardisierung
10. – 11.05.2017, Hanau
DKE Innovation Campus 2017
NORMEN. MACHEN. ZUKUNFT.
Unter diesem Motto lädt die DKE zum
ersten DKE Innovation Campus nach
Hanau ein. Der DKE Innovation Campus
ist die neuartige Plattform für eine lebendige, aktive und kreative Vermittlung von
Informationen und Fachthemen.
https://www.dke.de/de/ueber-uns/
innovation-campus-2017
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Netztechnik/Netzbetrieb

12. – 13.10.2017, Aschaffenburg
12. VDE|ABB-Blitzschutztagung
Im breiten Themenfeld Blitzschutz, Überspannungsschutz und Blitzforschung behandeln die Experten der Fachtagung
aktuelle Fragestellungen, darunter: Unterschiede, Anwendung und Ausführung
von Schutzsystemen, Auswahl- und Ins
tallationsvorschriften zum modernen
Überspannungsschutz, Blitzschutz und
Potentialausgleich für empfindliche Infrastrukturen und für Anlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen sowie
Blitzstrom
einkopplung über elektrische
Leitungen in Fassaden und im Dachbereich.
www.vde.com/blitzschutztagung

VDE Seminare

l

20. – 21.09.2017, Wolfsburg
7. GMM-Fachtagung: Elektromagnetische Verträglichkeit in der Kfz-Technik
Kunden erwarten von ihren Fahrzeugen,
dass sie sicher, schnell, zuverlässig sowie ressourcen- und kosteneffizient sind.
Die Funktionsvielfalt nimmt in den letzten zwei Jahrzehnten dramatisch zu. Die
Zielstellung für die Mobilität der Zukunft
heißt: „electrical-autonomy-connected“.
Elektromobilität, insbesondere der Aspekt
der Vernetzung mit der Umgebung, steht
auf der 7. GMM-Fachtagung im Fokus.
www.emv-kfz.de

Blitzschutz und
Blitzforschung

S

rungen der Zukunft meistern zu können,
scheint der Einstieg in die Lithographie
mit extrem kurzwelligem UV-Licht unausweichlich. Die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen auf diesem
hochinnovativen Technologiesektor stehen
im Fokus der Fachtagung „33rd European
Mask and Lithography Conference“.
www.EMLC2017.com

rigina
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03. – 05.05.2017, Offenbach
25. – 27.09.2017, München
Fachkraft für Energiespeicher (VDE/
DGS)
Zertifikats-Lehrgang zu sicheren
und ertragsoptimierten Batteriespeicher-Anwendungen am Niederspannungsnetz
Seminar-Nr. 12102

16. – 17.05.2017, Offenbach
3. Jahresforum elektrische Sicherheit
Richtlinien, Normen, gesetzliche
Vorschriften und Praxisberichte aus
der Industrie
Seminar-Nr.12017

29.05. – 03.06.2017, Berlin
Auditoren-Schulung im Rahmen
der Regel zur Akkreditierung von
Zertifizierungsstellen
Seminar-Nr. 12605

12. – 14.06.2017, Offenbach
ISMS-Beauftragter Energieversorgung (VDE)
Ausbildung zum Internal Auditor mit
Praxisschwerpunkt
Seminar-Nr. 12483

24. – 25.10.2017, Offenbach
4. Jahresforum Instandhaltung
elektrischer Anlagen
Richtlinien, Normen, gesetzliche
Vorschriften und Praxisberichte
aus der Industrie
Seminar-Nr. 12542

20.06.2017, Paderborn
5G-Konferenz 2017: Industrielle
Kommunikation der Zukunft
Die zusammen mit dem Software Innovation Campus Paderborn und der
VDE|DKE organisierte Konferenz thematisiert die Dynamik der Digitalisierung
im Produktions- und Dienstleistungssektor. Dabei werden die vom BMBF geförderten Ausschreibungen aus den Themenbereichen „ZDKI – Zuverlässige, drahtlose
Kommunikation in der Industrie“, „5G –
Industrielles Internet“ und „5G – Taktiles
Internet“ gemeinsam ihre Forschungsvorhaben und erste Ergebnisse vorstellen.

Alle Seminare sind auch als
Inhouse-Angebot erhältlich.
Sprechen Sie uns an unter
seminare@vde-verlag.de

Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie unter:
www.vde-verlag.de/seminarka
talog.
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VDE-Studie Digitalisierung 2020
Die „Digitale Transformation“ markiert
einen disruptiven Technologiesprung und
bringt einen globalen Strukturwandel
der Ökonomie: Bestehende Wertschöpfungsketten werden gesprengt, bislang
erfolgreiche Geschäftsmodelle und Märkte stehen auf dem Prüfstand. Wo steht
Deutschland in diesem Transformationsprozess? Dies hat der VDE in der Studie
„Digitalisierung 2020“ untersucht.
VDE-Studie Smart Living
Die Vernetzung intelligenter Komponenten und Geräte in unserer privaten Umgebung ermöglicht eine Vielfalt
neuer Anwendungen und Dienste. Welche Produkte erfolgversprechend sind
und was jetzt getan werden muss, damit
Smart-Living-Produkte „Made in Germany“ zum Exportschlager werden, zeigt
die neue Studie.
VDE-Tec-Report 2017 Digitale
Transformation
Der Tec-Report basiert auf einer Umfrage des VDE unter seinen 1300 Unternehmensmitgliedern und Hochschulen zu
den Themen Innovationen, Märkte und

Impressum

FÜR VDE-MITGLIEDER STEHEN
DIE PUBLIKATIONEN KOSTENLOS
IM VDE SHOP ALS DOWNLOAD
ZUR VERFÜGUNG.

Nachwuchs mit dem Schwerpunkt Digitale Transformation. Der Report ist ab
dem 24. April im VDE Shop erhältlich.
VDI/VDE-Statusreport Arbeitswelt
Industrie 4.0
Die Veränderung der Arbeitswelt durch die
Digitalisierung ist noch in einem frühen
Stadium. Erwartet uns eine Revolution
oder eher eine gemäßigte Evolution? Die
VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik hat den Status quo in
einem Report zusammengefasst und empfiehlt einen 12-Punkte-Plan mit dem Ziel,
einen Leitfaden für Unternehmen, Politik
und Verbände mit arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zu erstellen.

Der VDE auf Messen
24. – 28.04.2017, Hannover
Hannover Messe
Integrated Industry – Creating Value –
unter diesem Leitthema trifft sich die
Branche auf der Hannover Messe 2017.

VDE, DKE und das
VDE-Institut sind in Halle 13 C20 mit einem Stand
vertreten und beteiligen
sich am Energieforum Life
Needs Power und an der Techniknachwuchsinitiative Tec2You. Das
Standardization Council 4.0 informiert in
Halle 8 D24 auf dem Gemeinschaftsstand
der Plattform Industrie 4.0 über aktuelle
Projekte. Die Gewinner des Schülerwettbewerbs INVENT a CHIP von VDE
und BMBF präsentieren ihre Projekte.
Für Studierende gibt es am 27. April den
VDE YoungNet-Hotspot, am 28. April
folgt das Studierendenfrühstück. Highlight der im Rahmen der Hannover
Messe stattfindenden Leitmesse Energy
ist die Integrated Energy Plaza 2017 in
Halle 27. Im Zentrum stehen topaktuelle
Themen wie Sektorenkopplung, Digitalisierung, Smart Grid, Smart Metering,
Cyber Security, Smart Market, Speicher,
Verteilnetze und Versorgungssicherheit
sowie Elektromobilität. VDE und ZVEI
haben zusammen mit weiteren Partnern
Vorträge, Diskussionen und interaktive
Exponate zu einem abwechslungsreichen
Programm zusammengestellt. Darüber
hinaus können sich Besucher über Neuigkeiten aus den aktuellen Forschungsprojekten SINTEG und den Koper
nikus-Projekten des BMWi informieren.
Weitere Infos unter: www.vde.com/hm.
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Studien und Reports

Freier
Eintritt zu
r
Hannove
r
Messe 20
17
für VDEMitgliede
r!

Von der Fabrik zur Smart Factory:

Unsere Fachbücher, Seminare und Zeitschriften informieren Sie professionell über die Herausforderungen,
die im Zuge von Industrie 4.0 entstehen. Neu im Portfolio ist das „Digital Factory Journal“, das mit hoher
Kompetenz über die vierte industrielle Revolution berichtet.

Bleiben Sie informiert: www.vde-verlag.de/industrie40

Werb-Nr. 170279

Auf dem Weg zur digitalen Produktion!

DEBATTE
EXPE
MEINRTEN
UNG

Digitalcharta-Impulse
Die Digitalisierung verändert wesentliche Spielregeln unseres Zusammenlebens, der Wirtschaft
und des politischen Handelns. Um Grundrechte für das digitale Zeitalter zu konkretisieren, hat die
ZEIT-Stiftung gemeinsam mit 27 Expertinnen und Experten einen Diskussionsvorschlag für eine
„Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ erarbeitet.

Der digitale Wandel ist zu einem zentralen Motor öko- verfolgt die Charta den – sicherlich sehr kontroversen –
nomischer, politischer und kultureller Veränderungen Ansatz, Grundrechte künftig auch gegenüber privaten
geworden. Vor zwei Jahren hat die ZEIT-Stiftung daher Firmen durchzusetzen, wenn sie de facto eine ähnliche
das Bucerius Lab etabliert, in dessen Kontext auf Anre- gesellschaftliche Funktion ausüben wie staatliche Stellen.
gung des Kurators Giovanni di Lorenzo die Initiative entMit solchen Thesen soll durch die Digitalcharta eine
stand, gemeinsam mit 27 Expertinnen und Experten aus breite gesellschaftliche, juristische und politische Diskusverschiedenen Bereichen der
sion angeregt werden, wie wir
Zivilgesellschaft eine digitale
die Digitalisierung weiterentGrundrechtecharta zu erarbei- »Die Charta formuliert Grundregeln, wie
wickeln wollen – und wo wir
ten. Diese wurde im Dezem- eine offene, liberale und menschenwürrote Linien ziehen sollten. Der
ber 2016 in überregionalen dige Gesellschaft im digitalen Zeitalter
Entwurf unterbreitet VorschläMedien, im Netz und auch garantiert werden kann.«
ge zur Autonomie und Freiheit
dem Europäischen Parlament
des Einzelnen, zum Einsatz
vorgestellt.
und zur maßvollen EntwickZiel des Entwurfs ist es einerseits, auf europäischen lung künstlicher Intelligenz, zu informationeller SelbstWerten fußend einen Rahmen von Grundregeln zu for- bestimmung und Datensicherheit und zum Umgang mit
mulieren, der Politik, Wirtschaft und Individuen eine Ori- Hetze und Hass im Netz.
entierung bieten soll, wie eine offene, liberale und menLetztlich ist es auch im Sinne der deutschen Forschung
schenwürdige Gesellschaft im digitalen Zeitalter garantiert und Industrie, Grundregeln verbindlich auszuhandeln, da
werden kann. Andererseits soll die Charta einen Beitrag sie in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und technoleisten, den rasanten Fortschritt zu humanisieren, damit er logische Standards enorme Chancen für Innovationen besein Potenzial zum Wohl der Gesellschaft entfalten kann.
deuten. Die Digitalisierung kann Antworten auf viele groEs ist dabei keinesfalls technologiefeindlich, anzuer- ße Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bieten. Doch
kennen, dass in vielen derzeitigen Entwicklungen (sei es gerade um dieses Versprechen einlösen zu können, darf sie
Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Vorhersagemetho- ihre gesellschaftliche Akzeptanz nicht verspielen.
den, die auf Big Data beruhen oder MassenüberwachungsDen Volltext der Digitalcharta finden Sie unter www.diprogrammen) das Potenzial von Missbrauch steckt. Eine gitalcharta.eu. Dort können Sie den Entwurf kommentieKernbotschaft der Charta lautet daher, dass der Mensch ren und mit den Initiatoren in einen aktiven Dialog treten.
klare Grenzen für den Einsatz bestimmter, risikoreicher
Technologien formulieren sollte. Auch wenn Algorithmen
und KI in naher Zukunft den Menschen imitieren können,
müssen Menschen weiterhin letzte normative Entscheidungen treffen können. Nur so kann Vertrauen entstehen,
DANIEL OPPER
leitet die Initiative Bucerius Lab der ZEIT-Stiftung.
dass die Technologie dem Menschen dient – und nicht
wir Menschen zum Objekt automatisierter EntscheidunDas Zukunftslabor beschäftigt sich mit aktuellen
gen werden. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den die Charta
Fragen des gesellschaftlichen Wandels. Im Zentrum
thematisiert, ist die Machtverschiebung hin zu großen Dides Bucerius Lab stehen die Auswirkungen der Digitalunternehmen und deren Plattformen. Sie birgt nicht
gitalisierung auf Politik, Ökonomie und Kultur. Daniel
nur Risiken für fairen Wettbewerb (und damit Innovation),
Opper studierte Politik, Soziologie und Medienwissondern auch für den Schutz von Bürgerrechten. Daher
senschaften in Göttingen und Berkeley.
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VON DANIEL OPPER

PASSION FOR POWER.

Wir sind ein international ausgerichtetes, inhabergeführtes Familienunternehmen. Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Elektroinstallations- und Verteilungssystemen ist unser Geschäft. Mit hoher technischer Kompetenz entwickeln wir innovative Anwendungslösungen
und Dienstleistungen für die elektrotechnische Gebäudeausrüstung. Rund 800 Mitarbeiter weltweit arbeiten für ein großes Spektrum von
Produkten und Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau. Eigene Vertriebsmitarbeiter in Deutschland, acht ausländische Tochtergesellschaften und rund 50 Partner rund um den Globus unterstützen unsere Kunden in Industrie, Elektrohandwerk und -Fachgroßhandel.

Wir suchen ab sofort für unser Stammwerk in Lennestadt einen

Technischen Leiter

m/w

Aufgabenstellung:
 Kontinuierliche, marktorientierte Weiterentwicklung des Produkt- und Dienstleistungsangebotes des Unternehmens
 Identifikation und Bewertung von neuen, relevanten Marktnischen und Produktgruppen sowie von Produktionstechniken
 Zusammen mit der Geschäftsführung zuständig für die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die
Initiierung und Begleitung der dafür notwendigen Veränderungsmaßnahmen
 Repräsentation des Unternehmens in entsprechenden Verbänden und Ausschüssen
 Disziplinarische Führungsverantwortung der zugewiesenen Bereiche
Fachliche Voraussetzungen, Fähigkeiten und Kenntnisse:
 Überzeugende Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Führungskompetenz
 Hohe Fachkompetenz in der elektrischen Energietechnik; ergänzende Fachkenntnisse in der Steuerungs- und
Kommunikationstechnik sind von Vorteil
 Erfahrungen in den grundlegenden Fertigungsabläufen, insbesondere aus den Bereichen Werkzeugbau,
Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Montage und Schaltanlagenbau
 Solides Grundwissen betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
 Erfahrungen in der Leitung und Durchführung von unternehmensweiten Projekten und
Veränderungsprozessen, hier insbesondere die Philosophie Leanproduktion
Unser Angebot:
 Eine herausragende und auch herausfordernde Perspektive mit viel Freiraum für konzeptionelle Individualität
 Arbeiten in einer sehr kollegialen, wertschätzenden und gefühlt familiären Umgebung
 Leistungsgerechte Vergütung
 Betriebliche Altersvorsorge
 Weitere interessante soziale Leistungen
Idealerweise verfügen Sie über ein ingenieurtechnisches Studium (Diplom-Ingenieur / Bachelor / Master) der Elektrotechnik mit Fachrichtung Energietechnik. In der Weiterentwicklung besteht die Option zur Übernahme der
Funktion des technischen Geschäftsführers. Wenn Sie sich in dieser Aufgabenbeschreibung wiederfinden, dann
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail.
Für Fragen steht Ihnen Holger Grafe (Personalleiter) gern zur Verfügung.
Bitte bewerben Sie sich:
Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Elektroinstallations- u. Verteilungssysteme
Holger Grafe · Tel. 0 27 23/6 09-291
Gustav-Hensel-Str. 6 · 57368 Lennestadt

Bewerben Sie sich!

Oder per E-Mail (max 10 MB):
bewerbung@hensel-electric.de

www.hensel-electric.de

DKE Innovation Campus 2017
am 10. und 11. Mai in Hanau
FÜR EINE SICHERE DIGITALE ZUKUNFT

„Die Digitalisierung ist längst im Gange.
Jetzt ist es höchste Zeit für uns,
das Thema Safety & Security in den Fokus zu rücken.“
Michael Teigeler, Geschäftsführer DKE

Foto: iStock/Pinkypills

Erleben Sie Perspektiven und Entwürfe einer sicheren und
digitalen Zukunft – auf dem DKE Innovation Campus 2017.
Funktionale Sicherheit („Safety“) und IT-Sicherheit („Security“)
sind entscheidende Zukunftsthemen bei der Digitalisierung von
Geschäftsmodellen. Unternehmen müssen Safety & Security neu
betrachten, dabei geben ihnen Schlagwörter wie „deep learning“
und „artifical intelligence“ das Tempo der Entwicklung vor. Bei
diesen Prozessen spielt Normung eine Schlüsselrolle. Daher ist
der DKE Innovation Campus – in der Tradition der erfolgreichen
DKE-Tagung – die neue, zentrale Plattform, um diese Themen
zu diskutieren und Begriffe ganzheitlich zu erfassen.
Seien Sie dabei: am 10. und 11. Mai 2017 in Hanau.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Impulse!
Informationen finden Sie unter www.dke.de/innovation-campus

