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EDITORIAL

Ihr

Dr. Tim Gutheit, VDE-Präsidiumsmitglied und Senior Director Technology & 
Innovation Automotive, Infineon Technologies AG FO
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Der Umbruch als Chance
„Die Zukunft des Autos ist elektrisch!“ Dieser Werbeslogan aus dem Jahre 1958 (!) wird jetzt 
zur Realität. Und das Auto fährt zudem autonom. Die Automobilindustrie befindet sich im 
Umbruch. Am Beispiel der Elektromobilität können wir erkennen, wie sich die etablierten Wert-
schöpfungsketten verändern. China hat für sich aufgrund der Umweltbelastungen in Groß-
städten und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein klares strategisches Ziel ausgege-
ben: Die weltweite Marktführerschaft bei Elektrofahrzeugen zu erringen und damit die Ära der 
Verbrennungsmaschinen gleichsam zu überspringen. Strategische 
Zukäufe von Zulieferern im Bereich der Batterietechnologie und 
der Fahrzeugelektronik zeugen von der konsequenten Umsetzung 
dieser Pläne. Herstellung und Entwicklung der Batterie als teurer 
Schlüsselkomponente eines jeden Elektrofahrzeugs stehen im Zen-
trum dieser Anstrengungen. Ähnlich ambitionierte Ziele verfolgt 
Tesla in den USA mit seiner Gigafactory für Batterien. Deutsch-
land und Europa müssen sich anstrengen, um hier nicht ins Hinter-
treffen zu geraten.

Auch die andere große Umwälzung der Fahrzeugtechnik ist „elektrisch“ und fußt auf Elek-
trotechnik und Mikroelektronik: Der breite Einzug von Fahrerassistenzsystemen wie Ab-
standsradar und Bremsassistent ist nur durch die Mikroelektronik möglich. Die Produktivi-
tätsfortschritte in der Mikroelektronik haben zu einer „Demokratisierung“ dieser früher teuren 
Sicherheitstechnik geführt, die jetzt selbst in der Kompaktklasse zum Standard wird. Wohin 
geht die Entwicklung? 90 Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschaden haben heute als 
Ursache menschliches Versagen. Das (teil-)automatisierte Fahren wird der nächste Schritt sein 
auf dem Weg zur „Vision 0: Keine Verkehrsopfer!“. Der Fahrer wird zum Passagier, die Elektro-
nik übernimmt mit vielfach abgesicherten automatisierten Systemen seine Aufgaben – und wird 
zum ausschlaggebenden Faktor für den Markterfolg eines Fahrzeugs.

Hier liegen für den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine Automobil- und Elektroin-
dustrie große Wachstumschancen. In Fahrzeuge wird schrittweise eine Vielfalt neuer techni-
scher Funktionen einziehen, die auf hochspezialisierter, leistungsfähiger und gleichzeitig zuver-
lässiger und datensicherer Mikroelektronik basieren. In Deutschland sind die Marktführer der 
Automobilelektronik zu Hause, und die eng verzahnte Zusammenarbeit vom Halbleiterherstel-
ler über Tier-1-Systemlieferanten bis hin zum Fahrzeughersteller wird der entscheidende Er-
folgsfaktor für die Innovationsführerschaft beim elektrischen und autonomen Fahren sein. 

»Deutschland und Europa müssen sich 
anstrengen, um bei den Umwälzungen 
der Automobilindustrie nicht ins Hinter-
treffen zu geraten.«
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Fahrer. Die Künstliche Intelligenz in der Karosse soll aber, so die Zukunftsvision, selbstständig Entscheidungen treffen. 
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Branche mit Strahlkraft: Für Absolventen der Elektro- und Informationstechnik 

zählen die deutschen Automobilhersteller zu den attraktivsten Arbeitgebern.

MULTI-Talent: 160 Jahre nach der Erfindung des Aufzugs schafft das revoluti-

onäre System von thyssenkrupp ganz neue Perspektiven.   

Bestens gerüstet: Strukturierte Promotionsprogramme versprechen neben dem 

akademischen Titel eine bessere Vorbereitung auf das spätere Berufsleben.
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ELEKTROMOBILITÄT

Ausgebrannt
Der schwedische Autohersteller 
Volvo bekennt sich mit dem Verzicht 
auf Verbrennungsmotoren bis 2019 
zur vollständigen Elektrifizierung.

Volvo-Chef Hakan Samuelsson hat 
angekündigt, dass sein Unterneh-
men künftig auf Verbrennungsmoto-
ren verzichten will und diese in den 
kommenden Jahren schrittweise aus 
seinem Angebot streichen wird. Statt-
dessen soll jedes Auto ab 2019 einen 
Elektromotor besitzen. Herkömmli-
che Diesel- und Benzinmotoren wür-
den dann nur noch in ältere Modelle 
eingebaut.

Zwischen 2019 und 2021 will Vol-
vo fünf Modelle mit einem E-Antrieb 
auf den Markt bringen. Diese Fahr-
zeuge sollen ergänzt werden durch 
eine Reihe von Hybridmodellen, die 
per Stecker geladen werden und einen 
ergänzenden Verbrennungsmotor ha-
ben. Dabei handelt es sich entweder 
um Plug-in-Hybridautos oder solche 
mit Mildhybridantrieb und 48-Volt-
Bordnetz. Erklärtes Ziel von Volvo ist 
es, bis 2025 eine Million Elektrofahr-
zeuge zu verkaufen und in der glei-
chen Zeitspanne bei der Fahrzeug-
herstellung vollständig klimaneutral 
zu operieren. Samuelsson begründe-
te die Wende mit Kundenwünschen. 
Demnach nehmen die Anfragen nach 
Elektrofahrzeugen deutlich zu.

PHOTONIK

Mit dem Laser Richtung Industrie 4.0
Deutsche Unternehmen setzen auf Photonik. Die Technik soll Produk-
tionskosten reduzieren und Industrie 4.0 voranbringen. Entsprechende 
Lichtwerkzeuge könnten die klassische Fertigung revolutionieren, besagt 
der LASER-World-Trendindex 2017 der Messe München.

Knapp 80 Prozent der deutschen Fir-
men wollen künftig mit Photonik-
Werkzeugen Fertigungskosten redu-
zieren, beispielsweise durch geringeren 
Verschleiß in der Materialverarbei-
tung. Das ist eines der Ergebnisse des 
LASER-World-Trendindex 2017 der 
Messe München, für den 100 Indus-
triemanager von einem Marktfor-
schungsinstitut in Deutschland befragt 
wurden. 

Die Technologie wird dabei als 
wichtiges Hilfsmittel gesehen, sich 
von der Konkurrenz abzuheben. 
71 Prozent der Industriemanager se-
hen durch den Einsatz von Photonik 
die Möglichkeit, sich als Vorreiter der 
Branche zu positionieren und Wettbe-
werbsvorteile zu sichern.

Zudem bereiten optische Anwen-
dungen den Weg für Industrie  4.0: 
Bei der Planung einer smarten Fab-
rik setzen 68  Prozent der Befragten 
auf Assistenzaufgaben zur Entlas-
tung der Mitarbeiter in der Fertigung, 
die mittels Photonik umgesetzt wer-
den. So lassen sich die Menschen in 
der Fertigung etwa im laufenden Pro-
duktionsprozess unterstützen, indem 
beispielsweise Hochgeschwindigkeits-

kameras Fehler in schnell ablaufen-
den Prozessen aufdecken. Auch die 
Kommunikation läuft über Photonik-
Technik. Die Datenübertragung ver-
läuft meist optisch per Glasfaserkabel.

Zu den Stärken von Photonik zäh-
len die Manager neben der Präzision 
(91  Prozent) und der Geschwindig-
keit (74 Prozent) die energiesparende 
LED-Technik (80 Prozent).

Die Voraussetzungen für die Wei-
terentwicklung entsprechender Tech-
nologien sind hierzulande besonders 
gut. Dieser Meinung ist Reinhard 
Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Messe 
München: „Der Standort Deutsch-
land zählt weltweit zu den ersten Ad-
ressen, wenn es um die Photonikfor-
schung geht. Es gibt über tausend 
Unternehmen sowie Forschungsein-
richtungen, Universitäten und Hoch-
schulen, die Photonik in Deutschland 
zu einem wichtigen Marktsegment 
machen.“

Die Messe München hat den 
Trendindex im Vorfeld der Weltleit-
messe LASER World of Photonics 
durchgeführt, die alle zwei Jahre in 
München stattfindet.

SPEKTRUM
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HACKER-KONFERENZEN

Löchrige Online-Welt
Die Hacker-Konferenzen Black Hat 
und Def Con haben gezeigt: In Sa-
chen IT-Sicherheit drohen Unter-
nehmen ebenso wie Privatnutzern 
Gefahren.

Schon seit geraumer Zeit werden In-
dustrieanlagen als mögliche Ziele von 
Cyberkriminellen diskutiert. Mit der 
wachsenden Vernetzung steigt auch 
das Sicherheitsrisiko. Auf der Black-
Hat-Konferenz in Las Vegas zeigte 
die Security-Forscherin Marina Kro-
tofil, dass die betroffenen Objekte da-
bei nicht zwingend mit dem Internet 
verbunden sein müssen. Als Beispiel 
dienten ihr Pumpen, wie sie etwa in 
Chemieanlagen eingesetzt werden. 
Die Manipulation per Online-Atta-
cke betraf dabei ein Ventil, das den 
Flüssigkeitsstrom zur Pumpe regelt. 
Dadurch konnten Schäden an der 

Pumpe selbst verursacht werden.An-
dere Experten demonstrierten auf 
der Konferenz die Angriffe auf Wind-
parks, die zum Ausfall der Anlagen 
führten. Die Sicherheitsforscher Billy 
Rios und Jonathan Butts simulierten 
eine Attacke auf eine vernetzte 
Autowaschanlage. Per On-
line-Zugriff konnten sie 
die Maschinen der An-
lage fernsteuern.

Auf der Hacker-
Konferenz Def 
Con, die ebenfalls in 
Las Vegas stattfand, 
zeigten Security-Ex-
perten, wie sich Wahl-
computer manipulie-
ren lassen. So verschaffte 
sich zum Beispiel Carsten 
Schürmann von der IT-Universität 
Kopenhagen per WLAN Administra-
torenrechte auf einem Wahlcompu-
ter, der in den vergangenen Jahren im 
US-Bundesstaat Virginia eingesetzt 
worden war. Damit konnte er die über 

das Gerät abgegebenen Stimmen ein-
sehen und verändern.

Neben Angriffen auf die Wirt-
schaft und die Demokratie drohen 
auch Attacken auf die Privatsphä-
re von Internetnutzern. Auf der Def 

Con machten die Journalis-
tin Svea Eckert und der 

Datenwissenschaft-
ler Andreas Dewes 

deutlich, dass der 
private Modus im 
Browser zu Un-
recht seinen Na-
men trägt. Die-
ser Modus soll 

eigentlich das Ver-
halten der Internet-

nutzer anonymisieren. 
Bestimmte Browser-Plug-

ins wie zum Beispiel Web of 
Trust verhindern dies allerdings. Sol-
che Programme sammeln Informati-
onen über das Surfverhalten der An-
wender, anschließend werden diese 
an Firmen weiterverkauft.FO
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Personalia

+++ Er versteht natürliche Sprache, nutzt Künstliche Intelligenz und kann Daten 
in Höchstgeschwindigkeit durchforsten: Watson ist ein IT-Star. Vor sechs Jahren 
gewann er die Gameshow Jeopardy gegen seine menschlichen Konkurrenten. Seit-
dem macht Hersteller IBM das IT-System fit für Aufgaben in vielen verschiedenen 
Branchen. Auf dem MikroSystemTechnik-Kongress vom 23. bis 25. Oktober 2017 in 
München werden 1 WATSON und seine Fähigkeiten eines der diskutierten Themen 
sein. +++ Dort wird auch einer seiner Väter auftreten. 2 JOHN COHN, der an der 
Entwicklung von Watson beteiligt war, stellt der Presse am ersten Kongresstag die 
Finalisten des Schülerwettbewerbs INVENT a CHIP im IBM Watson IoT Center vor. 
Cohn ist IBM-Fellow sowie Experte für Künstliche Intelligenz und das Internet der 
Dinge. +++ Erst gab es sie nur virtuell, mittlerweile auch in Fleisch und Blut. Mit ro-
ten Haaren und rotem Kostüm präsentierte 3 MISS IFA die Produkte der Aussteller 
und war damit erneut das Gesicht der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Als 
solches eröffnete sie den Stand des VDE und verlieh dessen Messeauftritt gleich 
zu Beginn eine besondere farbliche Note. +++ Er hatte schon viele Posten in der 
Politik: Ministerpräsident, EU-Kommissar für Energie sowie für die Digitalwirtschaft. 
Jetzt kümmert sich 4 GÜNTHER OETTINGER als EU-Kommissar um Haushalt und 
Personal. Entsprechend viel hatte er auf dem Sommerfest in der VDE-Repräsentanz 
in Brüssel zu erzählen. Ende August eröffnete er den 6. VDE-Empfang für die EU-
Parlamentarier zum Ende der Sommerpause.

2

3 4
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NANOTECHNIK

Günstige Alternative 
zu Halbleitern
Wissenschaftlern der Universität 
Hamburg ist es gelungen, neuar-
tige Transistoren aus Metall-Nano-
partikeln herzustellen. 

Metall-Nanopartikel statt Halbleiter: 
Auf diesem völlig neuen Prinzip beru-
hen die Transistoren, die eine Gruppe 
um Dr. Christian Klinke vom Insti-
tut für Physikalische Chemie der Uni-
versität Hamburg erarbeitet hat. Statt 
der üblichen Halbleiter werden Nano-
partikel aus Metall verwendet, die so 
klein sind, dass sie unter Stromfluss 
nicht mehr ihren metallischen Cha-
rakter zeigen. Stattdessen weisen sie 
eine Energielücke auf, die durch die 
Abstoßung der Elektronen unterei-
nander hervorgerufen wird, was ih-
nen halbleiterähnliche Eigenschaften 
verleiht. Mit einer Kontrollspannung 
kann diese Lücke energetisch ver-
schoben und damit der Stromfluss 
an- und ausgeschaltet werden.

Diese Nano-Transistoren haben 
laut den Wissenschaftlern verschiede-
ne Vorteile, die sie für kommer zielle 
Anwendungen interessant machen: 
Die chemische Herstellung der Me-
tall-Nanopartikel ist sehr gut kontrol-
lier- und skalierbar und stellt sehr klei-
ne Nanopartikel zur Verfügung, die in 
Lösungsmitteln gelagert und einfach 
weiterverarbeitet werden können. 

Im Gegensatz zu bisherigen, ähnli-
chen Ansätzen werden die Nanopa r-
tikel nicht als einzelne Strukturen ver-
baut, sondern als dünne Filme mit 
nur einer einzigen Lage. So werden 
die elektrischen Eigenschaften der 
Bauteile nicht nur einstellbar und na-
hezu identisch, die Transistoren las-
sen sich auch preiswerter herstellen. 
Darüber hinaus funktionieren sie so-
wohl bei tiefen Temperaturen als auch 
bei Raumtemperatur. Diese Alter-
native zu traditionellen Transistor-
konzepten ermöglicht die Herstel-
lung kostengünstigerer Transistoren 
bei gleichzeitig geringerem Stromver-
brauch. Weiterer Vorteil: Die entwi-
ckelten Bauteile können nicht nur als 
Transis toren, sondern auch als che-
mischer Sensor eingesetzt werden. 

DR. HANS JÖRG STOTZ, Leiter IoT-Strategie und 
Innovation bei SAP
„Ingenieure haben gelernt, Erfolgreiches kontinuierlich 
zu verbessern. Das war lange Zeit sinnvoll, auf be-
stehenden Erfahrungen aufzubauen und inkrementell 
vorzugehen. Wir ITler hingegen haben Freude am Ex-
perimentieren. Fakt ist aber: Unsere Industrie ist heute 
von Disruption und schnellem Wandel geprägt, folglich 
müssen beide Gruppen miteinander sprechen. Ledig-
lich mehr IT in Deutschland zu fordern, reicht nicht aus. 
Man muss IT in den Ingenieurwissenschaften und auch 

in der Betriebswirtschaft verankern und interdisziplinär arbeiten. Design Thinking 
stellt einen Ansatz bereit, unterschiedliche Leute zusammenzubringen und vorur-
teilsfrei neu denken zu lassen. Ein Aha-Erlebnis für alle Beteiligten: die Ingenieure, 
die Betriebswirte sowie die ITler.“

DR. THOMAS BOBEK, Leiter des Leistungszentrums 
„Vernetzte, adaptive Produktion“ am Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnologie IPT
„Die Vernetzung von Maschinen ist nur dann sinnvoll, 
wenn die erhobenen Daten den Menschen in den Un-
ternehmen verständlich präsentiert werden, damit sie 
während komplexer Fertigungsprozesse  intelligente 
Entscheidungen treffen können. Die kontext- und 
nutzer basierte Visualisierung von Bauteil- und Prozess-
analysen auf Tablets, Smartphones oder Smart Glasses 
ist hier die größte Herausforderung. Nur wenn das ge-
lingt, kann ein Nutzen für die Mitarbeiter entstehen. Am Fraunhofer IPT arbeiten 
bereits heute Informatiker und Ingenieure Hand in Hand zusammen, beispielsweise 
am Smart Manufacturing Network.“ 

DR. STEPHAN FISCHER, Leiter Digital Business 
Solutions der TRUMPF Gruppe
„Industrie 4.0 funktioniert nur, wenn Maschinenbau und 
IT eng zusammenarbeiten und so Lösungen schaffen, 
die alleine nicht möglich wären. In der IT sind strategi-
sche Partnerschaften absolut normal. Und da wir uns 
bei TRUMPF immer mehr auch im IT-Umfeld engagie-
ren, werden auch hier solche Partnerschaften zum All-
tag. Das Geschäft ist so schnell, dass wir keine Chance 
beziehungsweise Zeit hätten, alles selbst zu machen. 
Und sinnvoll wäre es darüber hinaus ohnehin nicht, da 

Partner oft wertvolle Spezialkenntnisse einbringen. Strategische Partnerschaften 
sollten daher künftig zur natürlichen DNA eines Unternehmens gehören.“ 

INDUSTRIE 4.0 

Interdisziplinär zum 
»Aha-Erlebnis« 
Industrie 4.0 bedeutet nicht nur die Vernetzung der Maschinen, son-
dern auch der Menschen. Doch Informatiker und Ingenieure sprechen 
häufig nicht die gleiche Sprache. Wie groß ist diese Herausforderung? 

SPEKTRUM
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AUTONOMES FAHREN 

Es menschelt
Wie weit darf die Entscheidungsgewalt eines Computers reichen, der 
ein autonomes Fahrzeug steuert? Und können menschlich-ethische Ent-
scheidungen überhaupt in Maschinen implementiert werden? Sie kön-
nen, so das wichtigste Ergebnis einer Studie der Universität Osnabrück. 

Autonomes Fahren stellt unweiger-
lich die Frage nach ethischen Richt-
linien: Was ist, wenn ein Unfall un-
ausweichlich ist? Wie entscheidet der 
Fahrcomputer, wenn es um Men-
schenleben geht, wie, wenn das Fahr-
zeug die Entscheidung treffen muss, 
einem Tier auszuweichen? Die Ko -
g    n i    tionswissenschaftler der Univer-
sität Osnabrück beschäftigen sich 
seit gut eineinhalb Jahren mit die-
sem Thema und untersuchen die 
moralischen Entscheidungen von 
Menschen in sogenannten Dilem-
ma-Situationen. „Um Regeln oder 
Empfehlungen definieren zu kön-
nen, sind zwei Schritte notwendig“, 
sagt Prof. Dr. Gordon Pipa, einer der 
leitenden Wissenschaftler der Studie. 
„Als Erstes muss man menschlich-
moralische Entscheidungen in kri-
tischen Situationen analysieren und 
verstehen. Als zweiten Schritt muss 
man das menschliche Verhalten sta-
tistisch beschreiben, um Regeln ab-
leiten zu können, die dann in Ma-
schinen genutzt werden können.“ 

Um das Verhalten von Versuchs-
personen in simulierten Verkehrssi-

tuationen zu beobachten, nutzten die 
Autoren eine virtuelle Realität. Die 
Teilnehmer der Studie fuhren da-
bei an einem nebeligen Tag durch die 
Straßen eines typischen Vorortes. Im 
Verlauf der Experimente kam es da-
bei zu unvermeidlichen und unerwar-
teten Dilemma-Situationen, bei de-
nen Menschen, Tiere oder Objekte 
als Hindernisse auf den Fahrspuren 
standen. Die beobachteten Entschei-
dungen wurden dann durch eine sta-
tistische Analyse ausgewertet und in 
Regeln übersetzt.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass sich im Rahmen dieser unver-
meidbaren Unfälle moralisches Ver-
halten durch eine einfache Wertigkeit 
des Lebens erklären und mit hoher 
Präzision vorhersagen lässt – für je-
den Menschen, jedes Tier und jedes 
Objekt.

„Das zeigt, dass menschliche, mo-
ralische Entscheidungen prinzipiell 
mit Regeln beschrieben werden kön-
nen und dass diese Regeln als Kon-
sequenz auch von Maschinen genutzt 
werden könnten“, erklärt Leon Süt-
feld, der Hauptautor der Studie.FO
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BATTERIEFORSCHUNG

Superlativ
EWE arbeitet an der größten Batte-
rie der Welt: Ihre Speicherkapazität 
könnte eine Großstadt wie Berlin 
eine Stunde mit Strom versorgen.

Das EWE-Tochterunternehmen EWE 
Gasspeicher arbeitet gemeinsam mit 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
an einem Projekt der Superlative. Dort 
wurde eine Redox-Flow-Batterie ent-
wickelt, die als Elektrolyt in Salzwas-
ser gelöste recyclebare Polymere nutzt 
und somit umweltverträglich ist. Als 
Behälter sollen unterirdische, in einem 
Salzstock angelegte Hohlräume – so-
genannte Salzkavernen – verwendet 
werden, die normalerweise zur Spei-
cherung von Erdgas dienen.
„Damit würden wir die größte Batterie 
der Welt bauen“, sagt Peter Schmidt, 
Geschäftsführer von EWE Gasspei-
cher. Die Strommenge, die ein Spei-
cher dieser Art beinhaltet, sei ausrei-
chend, um eine Millionenmetro pole 
wie Berlin für eine Stunde mit Strom 
zu versorgen. 

VDE|DKE arbeiten unterdessen 
an einem Standard für Flow-Batteri-
en. Laut Dr. Kerstin Sann-Ferro, Nor-
mungsmanagerin bei VDE|DKE, wird 
dieser mit der dreiteiligen Normenrei-
he IEC 62932 Anfang 2018 vorliegen, 
Ende 2023 sollen entsprechende Batte-
rien in Betrieb gehen können.



BATTERIEFORSCHUNG

Vom Blattgrün lernen
Neuartiges Material auf der Basis eines organischen Moleküls: Porphy rine 
kommen in der Natur sehr häufig als Grundgerüst des Blattgrüns, von 
Hämoglobin oder Vitamin B12 vor. Nun könnte das Material dazu dienen, 
die Ladegeschwindigkeit von Lithium-Ionen-Batterien zu steigern. 

Die Lithium-Ionen-Batterie ist 
die derzeit am weitesten verbreite-
te Batte rietechnologie. Kein anderer 
wieder aufladbarer elektrischer Ener-
giespeicher besitzt vergleichbar gute 
Eigenschaften in der Anwendung. 
Viele Materialien, die im Labor die 
Eigenschaften von Lithium-Ionen-
Batterien verbessern, sind jedoch 
nicht nachhaltig, weil diese selten, 
teuer, giftig oder umweltschädlich 
sind. Hochleistungsfähige Speicher-
materialien auf der Basis nachwach-
sender Rohstoffe sind daher gefragt. 

Eine interdisziplinäre Forschungs-
gruppe um Prof. Dr. Maximili-
an Fichtner vom Helmholtz-Insti-
tut Ulm und Prof. Dr. Mario Ruben 
vom Institut für Nanotechnologie des 
KIT hat nun in der Fachzeitschrift 
„Angewandte Chemie International 
Edition“ ein neues Speichermaterial 
vorgestellt, das die sehr schnelle und 
reversible Einlagerung von Lithium-
Ionen erlaubt. Dazu wurde das or-
ganische Molekül Kupferporphyrin 
mit funktionellen Gruppen versehen, 
die beim ersten Beladungsvorgang in 
der Batteriezelle eine struktur elle und 
elektrisch leitende Vernetzung des 

Materials herbeiführen. Dies stabili-
siert in hohem Maße die Struktur der 
Elektrode im Labor, mehrere Tau-
send Lade- und Entladezyklen wer-
den so möglich.

Mit diesem Material wurden 
im Labor Speicherkapazitäten von  
130 bis 170 Milliamperestunden pro 
Gramm (mAh/g) bei einer mittleren 
Spannung von drei Volt und Be- und 
Entladungsdauern von nur einer Mi-
nute gemessen. Aktuell betriebene 
Experimente deuten darauf hin, dass 
sich die Speicherkapazität um weite-
re 100  mAh/g steigern lässt und der 
Speicher neben Lithium auch mit 
dem wesentlich häufigeren Element 
Natrium betrieben werden kann.

Porphyrine kommen in der Natur 
sehr häufig vor und bilden laut Ficht-
ner das Grundgerüst des Blattgrüns 
Chlorophyll, des Blutfarbstoffs Hä-
moglobin von Menschen und Tie-
ren sowie von Vitamin  B12. „Die 
Speichereigenschaften sind außer-
gewöhnlich, weil das Material eine 
Speicherkapazität wie ein Batterie-
material besitzt – aber so schnell ar-
beitet wie ein Superkondensator“, so 
der Wissenschaftler. 
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ELEKTROMOBILITÄT 

Elektro-Highway 
Siemens baut eine Oberleitungs-
anlage für den elektrifizierten Stra-
ßengüterverkehr. Ab 2018 sollen 
dort die ersten Elektro-Lkws rollen.

In einem Feldversuch wird erstmals 
ein sogenannter eHighway auf ei-
ner öffentlichen Straße in Deutsch-
land erprobt. Das von Siemens ent-
wickelte System soll für das Land 
Hessen auf der Bundesautobahn A5 
zwischen den Anschlussstellen Zep-
pelinheim/Cargo City Süd des Frank-
furter Flughafens und Darmstadt/
Weiterstadt gebaut werden. Kernele-
ment des eHighway ist ein intelligen-
ter Stromabnehmer in Kombina tion 
mit einem Hybridantriebssystem. 
Entsprechend ausgerüstete Last-
wagen versorgen sich während der 
Fahrt aus der Oberleitung mit elek-
trischer Energie. Auf Straßen, die 
nicht mit Oberleitungen ausgestat-
tet sind, treibt ein Hybridmotor die 
Lkws an.

Siemens übernimmt die Planung, 
den Bau und optional die Instand-
haltung der Anlage. Die Umsetzung 
erfolgt im Rahmen des von Hessen 
Mobil geleiteten Verbundprojekts 
„Elektrifizierter, innovativer Schwer-
lastverkehr auf Autobahnen“ (ELI-
SA), das vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reak torsicherheit gefördert wird. 

SPEKTRUM
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DIGITALISIERUNG

Need for Speed 
Seit vergangenem Jahr ist Ansgar Hinz CEO des VDE. Im Interview erklärt 
er, was den VDE zu einer Ansammlung von Mini-Start-ups macht und 
warum Cyberangriffe für uns eine Chance sind. 

1893 gegründet, versprüht der VDE 
nicht gerade Start-up-Flair. Kann so 
ein Verband innovativ sein? 
Flair ist vergänglich, wir arbeiten lieber 
an unserem Mindset. Momentan voll-
bringen wir organisatorische Schwerst-
arbeit und bringen hochmotivierte Mitar-
beiter und Mitglieder aus dem Ehrenamt 
in zahlreichen Projekten zusammen, um 
in einem auf Zukunft gerichteten Stra-
tegieprozess neue Geschäftsmodelle, 
Themengebiete und effiziente Organisa-
tions- und Prozessmodelle zu erarbei-
ten. Der VDE besteht insofern gerade 
aus einer Ansammlung von Mini-Start-
ups. Es geht darum, das Know-how 
unserer weltweit rund 1600 Mitarbeiter 
und Tausenden von Ehrenamtlichen in 
diesen Projekten zu kanalisieren, um 
auch für die nächsten 125 Jahre gerüs-
tet zu sein. Und die Größe einer Organi-
sation ist prinzipiell nicht der fördernde 
oder hindernde Parameter für Innova-
tion: Sonst wäre ein Google/Alphabet 
oder auch ein Tesla eigentlich schon 
wieder im Status Dinosaurier.

Apropos Alphabet und Tesla. Was 
können wir in Deutschland von den 
USA lernen?
Gelassenheit. Einfach machen, nicht al-
les totreden und sich an Problemen auf-
hängen. Uns wird häufig vorgeworfen, 
wir sähen alles viel zu ernst. Das stimmt 
in vielen Dingen, wir bremsen uns gern 
selber aus, während andere schon an 
Geschäftsmodellen und vor allem de-
ren Vermarktung arbeiten. Hier müssen 
wir eindeutig mutiger werden. Was wir 
genauso brauchen ist neudeutsch ge-
sprochen „Need for Speed“. Wir müs-
sen schneller und „innovationskreativer“ 
werden. Wir müssen bereit sein, Unge-
wohntes zu lernen und Fehler als Chan-
ce und nicht als Brandmarkung zu be-
trachten, und die richtigen Schlüsse aus 
ihnen ziehen. Beim Thema Datenschutz 
bin ich allerdings anderer Meinung und 
heilfroh über unser kritisches Naturell. 

Hier können Tesla und Alphabet von uns 
lernen. Wir sollten aus unserer kritischen 
Haltung zum Datenschutz Geschäfts-
modelle generieren mit der dazugehö-
rigen Vermarktung und das schnell. Cy-
ber Security ist unsere Chance.

Darf man Umfragen glauben, ist 
Deutschland noch weit von der Digi-
talisierung entfernt und Cyber Secu-
rity noch lange nicht etabliert. Was 
raten Sie?
Die Digitalisierung und Cyber Security 
betreffen uns alle – Großkonzerne ge-
nauso wie den Mittelstand oder das 
Start-up in Berlin-Adlershof. Ich rate 
den Unternehmen, die Digitalisierung 
und vor allem Cyber Security ernst zu 
nehmen. Nicht abwarten, sondern ma-
chen. Mit zunehmender Vernetzung 
wächst auch die Anzahl der Cyberat-
tacken auf unsere Gesellschaft – mit 

nicht absehbaren Konsequenzen für die 
Akzeptanz von Zukunftstechnologien 
der Künstlichen Intelligenz oder Kolla-
boration von Mensch und Maschine. 
Wir haben hier ein klassisches Henne-
Ei-Problem. Unsere international agie-
renden Mitgliedsunternehmen sehen 
IT-Security als erfolgskritisch für den 
digitalen Wandel und die Technologie-
akzeptanz. Sie fürchten massive An-
griffe auf ihr Know-how und ihre Wert-
schöpfungsketten. Nicht zu Unrecht, 
der überwiegende Teil war bereits Op-
fer von Cyberangriffen. Sie investieren   

entsprechend. Prekärer ist die Situation 
im Mittelstand. Hier haben noch nicht 
alle den Ernst der Lage erkannt. Und 
selbst die, die um die Gefahr wissen, 
verfügen mitunter nicht über die nöti-
gen Ressourcen. Noch gravierender ist, 
dass der Markt für IT-Spezialisten leer-
gefegt ist. Egal ob Großkonzern oder 
Start-up, wer in eine fundierte Defence-
Strategie investieren will, findet keinen 
Bewerber. 

Können wir uns dann überhaupt 
wehren? 
Ja. Indem wir eine neue Kultur der Of-
fenheit pflegen. Die wirksamste Waffe 
ist, das Schweigen zu brechen. Jeder 
Angreifer hinterlässt Spuren. Nutzen wir 
diese Spuren, werten wir diese gemein-
sam aus und entwickeln wir gemeinsam 
wirksame Präventions- und Abwehr-
strategien. Mit CERT@VDE leben wir 
diese Kultur der Offenheit bereits vor. 
CERT@VDE ist die erste neutrale, ge-
schützte Plattform zur Koordination von 
IT-Security-Problemen und richtet sich 
gezielt an den Mittelstand. Hier tau-
schen sich die Unternehmen vertrau-
ensvoll bei IT-Sicherheitsvorfällen über 
Organisationsgrenzen hinweg aus – im-
mer unter Wahrung der Anonymität. Der 
VDE unterstützt mit seinen Security- 
Spezialisten beim Schließen von Si-
cherheitslücken und bietet zielgruppen-
orien tierte Schwachstellenanalysen 
zum Security-Status an. Um Cyberan-
griffe besser in den Griff zu bekommen 
und die Digitalisierung voranzutreiben, 
brauchen wir diesen Mix aus Transpa-
renz, Diskretion und Kooperation.

ANSGAR HINZ, Vorstandsvorsitzender des VDE
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»Wir müssen schneller 
und ›innovationskreativer‹ 
werden. Und bereit sein, 
Ungewohntes zu lernen.«

ANSGAR HINZ,  
VDE-Vorstandsvorsitzender
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TITEL AUTOMOTIVE

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 

GEHIRNE 
FÜR DAS AUTO

Das Thema Künstliche Intelligenz bewegt die Autoindustrie.  
Auch branchenfremde Player wie der Suchmaschinenkonzern Google 

sind längst auf dem Feld unterwegs. Die Befürworter von  
selbstlernenden Systemen im Auto versprechen weniger Unfälle 

und weniger Verkehrstote. Das Fernziel lautet, dass Autos  
irgendwann von alleine fahren. 
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VON MARTIN GROPP

Es ist eine unscheinbare Taste, mit der der bayerische Au-
tohersteller Audi seine zahlungskräftigsten Kunden bald 
in die Zukunft schicken will. Der Knopf soll sich künftig 
in der Mittelkonsole der neuen Version der Luxuslimousi-
ne A8 befinden, gleich vor dem Schalthebel für das Auto-
matikgetriebe des Autos. „Audi AI“ steht auf dem Bedien-
element, und wer es betätigt, kann sich in bestimmten 
Momenten zurücklehnen und dem Auto das Fahren über-
lassen, so die Theorie. Die Abkürzung „AI“ steht für „Ar-
tificial Intelligence“, das Audi hauseigene System für pi-
lotiertes Fahren (siehe Kasten), das der Konzern auf dem 
Audi Summit Mitte Juli in Barcelona vorgestellt hat. Ähn-
liche Systeme wie dieses gibt es schon heute, doch sol-
len sie erst der Anfang einer weiterreichenden Entwick-
lung sein. In der Zukunft soll die Künstliche Intelligenz in 
der Karosse selbst in allen möglichen Fahrsituationen be-
reit sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Und sie soll 
vielleicht auch die bessere Lösung finden, als ein mensch-
licher Fahrer es jemals könnte. Die Autos sollen selbststän-
dig lernen, das Gelernte irgendwann anwenden und im al-
lerbesten Falle das Auto dann am Ende der Entwicklung 
zum autonomen Fahren auch ganz ohne Mittun des Fah-
rers fortbewegen.

Im Idealfall fährt, beschleunigt, lenkt 
und bremst das Auto von selbst 

Der Audi A8 soll den Weg in diese Zukunft weisen. Nach-
dem der Autohersteller das Fahrzeug vorgestellt hatte, 
überschlugen sich die Kritiker in amerikanischen Technik-
magazinen und preisten das Auto als das derzeit „intelli-
genteste der Welt“. Freilich trugen diesen Titel vor dem 
Ingolstädter Fabrikat auch schon andere Autos. Wie dem 
auch sei, zumindest lässt sich festhalten, dass der A8 das 
Thema autonomes Fahren auf eine neue Stufe hebt. 

Das AI-System von Audi fußt auf vier Sensorarten. Das 
Auto hat eine Radaranlage, es verfügt über mehrere Ka-
meras, die eine Rundumsicht um das Auto herum erfas-
sen, es besitzt Ultraschalleinheiten und einen Laserscan-
ner, der wahrnimmt, was vor dem Auto geschieht. Die 
Sensoren sammeln die Fahrdaten, die dann wiederum in 
bis zu 41 Assistenzsysteme einfließen. Laut dem Auto-
hersteller erkennen und bewerten die Unterstützungspro-
gramme die aktuelle Umgebung während der Fahrt. Sie 
stellen dem Fahrer zusätzliche Informationen zur Verfü-
gung. „Und sie greifen ein, wenn es kritisch werden soll-
te“, heißt es von Audi. 

Alles zusammengenommen gelinge damit ein „ent-
scheidender Schritt auf dem Weg zum autonomen Fah-
ren“. Auch für das Unternehmen selbst ist die Beschäf-
tigung mit der autonomen Zukunft wichtig und eine 
willkommene Abwechslung, weil sie den Innovationsgeist 
des Unternehmens beweisen soll. Audi steckt schließlich 
immer noch mitten im Skandal um manipulierte Diesel-
motoren, der den Volkswagen-Konzern und auch dessen 
Tochtergesellschaft in Ingolstadt seit nunmehr fast zwei 

Jahren in Bann hält. Da kommt ein Zukunftsthema wie 
das autonome Fahren gerade recht. 

Geht es nach dem Hersteller, ist diese Zukunft in Form 
des A8 schon recht nah. Konkret soll die Limousine in 
der nächsten Generation mit einem Staupiloten ausgestat-
tet sein. Wenn der Fahrer auf die AI-Taste drückt, soll der 
Computer auf Autobahnen und Bundesstraßen mit bau-
lich getrennten Spuren die Fahraufgabe übernehmen, und 
zwar bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern in 
der Stunde. Das Auto fährt an, es beschleunigt, lenkt und 
bremst dann von selbst. Hinzu kommt der „Parkpilot“, 
der das Auto auf einen Abstellplatz oder in eine Garage 
fährt. Dafür müsse der Fahrer nicht einmal mehr im Auto 
sitzen, sagt Audi. Per Mobiltelefon könne er den Impuls 
zum Abstellen auch von außen geben, über das Smartpho-
ne und eine dazugehörige Anwendung überwacht er dann, 
wie sein Gefährt von alleine einparkt.

Im Falle des Autobahnpiloten sprechen Fachleute noch 
nicht vom autonomen Fahren, sondern vom hochautoma-
tisierten Fahren. Dabei muss der Fahrer das System zwar 
nicht mehr dauerhaft überwachen. Er muss aber zu jeder 
Zeit bereit sein, das Auto wieder zu übernehmen. Im Ge-
fahrenfall erkennt das System dabei seine noch vorhan-
denen Grenzen und fordert den Fahrer zur Übernahme 
des Lenkrads mit ausreichender Zeitreserve auf. Was den 
Parkpiloten angeht, klingt schon die nächste Stufe der Au-
tomatisierung an: die Vollautomatisierung. Laut Definiti-
on kann das System dabei im spezifischen Anwendungs-
fall alle Situationen von alleine bewältigen. Der nächste 
Schritt wäre dann die Stufe 5 des automatisierten Fahrens 

Pilotiertes Fahren 
Hinter Fahrerassistenzsystemen wie dem „Audi AI“ ver-
bergen sich eine Reihe von Sensoren und Algorithmen, 
die sich Methoden der Künstlichen Intelligenz bedienen. 
Solche intelligenten Systeme sammeln erst einmal eine 
enorme Menge an Daten, die sie im zweiten Schritt aus-
werten und mit ihrer Programmierung vergleichen. Stim-
men die Daten mit einer bestimmten Situation überein, 
reagieren die Systeme wie von den Programmierern fest-
gelegt. Zum Beispiel bei einem Notbremsmanöver: Er-
fasst ein Sensor in einem Auto, dass das vorausfahrende 
Auto abrupt seine Geschwindigkeit verringert, unterstüt-
zen solche Systeme den Fahrer. Sie warnen ihn, geben 
ihm Zeit zu reagieren und verstärken die Bremskraft, 
wenn er auf die Bremse tritt. Beim hochautomatisierten 
Fahren muss der Fahrer das Auto nicht mehr permanent 
überwachen. Er kann die Hände dauerhaft vom Lenkrad 
nehmen und sich abhängig von den geltenden Landes-
vorschriften einer Beschäftigung widmen, die vom Auto 
unterstützt wird. Sobald das System an seine Grenzen 
stößt, fordert es den Fahrer auf, die Fahraufgabe wieder 
selbst zu übernehmen.

INFORMATION
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– eine Welt mit Fahrzeugen, die ganz ohne Fahrer auskom-
men und die Fahraufgabe komplett übernehmen. Unab-
hängig von Straßentypen, Geschwindigkeiten oder Um-
welteinflüssen wie Dunkelheit, Regen oder Glatteis. 

An dieser Welt arbeitet nicht nur Audi. Auch andere 
Autohersteller forschen daran, vornehmlich im Luxus-
segment. Denn hier ist die Zahlungsbereitschaft der 
Kunden mit am höchsten. Sie können es sich leisten, ihr 
Auto mit den kostenpflichtigen Assistenten der nächs-
ten Generation auszustatten. Zudem hat sich auch schon 
bei früheren Innovationen in der Autobranche eine Re-
gel etabliert. Stets fanden sich neue Erfindungen wie An-
ti-Blockier-Systeme oder Airbags zuerst in höherwertigen 
Autos, erst später bahnten sie sich den Weg in Fahrzeuge 
für die breite Masse. 

Durch Künstliche Intelligenz wird das 
Fahrzeug zum denkenden Partner

Dazu kommt eine Vielzahl von Zulieferern, die das The-
ma für sich entdeckt haben. Ob Bosch, ZF Friedrichsha-
fen oder Continental, sie alle kümmern sich um Künstli-
che Intelligenz. Den Reigen komplettieren Unternehmen, 
die bisher nicht unbedingt mit der Autobranche in Ver-
bindung standen. Der Suchmaschinenkonzern Google 
etwa, der amerikanische Chiphersteller Intel oder dessen 
ebenfalls in den Vereinigten Staaten sitzender Konkur-

rent Nvidia. Das Unternehmen war lange dafür bekannt, 
leistungsfähige Computerprozessoren für die Bildverar-
beitung herzustellen. Diese Fähigkeiten setzt es nun für 
das autonome Fahren ein. Nvidias Technik liefert ge-
wissermaßen den Sehnerv und die Gehirnzellen für die 
Künstliche Intelligenz im Auto. Das tut Nvidia nicht zum 
Selbstzweck, sondern etabliert sich gerade als ein wichti-
ger Zulieferer, der schon länger mit BMW oder auch Audi 
zusammenarbeitet. 

Die Autohersteller treiben das Thema derweil unter 
ähnlich klingenden Bezeichnungen voran. Was bei Audi AI 
heißt, nennt sich bei der Daimler-Marke Mercedes-Benz 
„Intelligent Drive“. Das Fahrzeug werde damit zu einem 
„denkenden Partner“, sagt der Stuttgarter Hersteller. Es 
erkenne umfassend Gefahren, warne den Fahrer und kön-
ne ihn unterstützen, etwa mit selbstständigen Bremsma-
növern, „um einen Unfall zu vermeiden oder die Un-
fallschwere zu reduzieren“. Die Münchner Konkurrenz 
BMW nennt ihre Lösung für die Neuauflage der 5er-Li-
mousine den „persönlichen Copilot“ und bewirbt diesen 
mit dem Satz: „Das Unnötige wird delegiert.“ Gerade in 
Verkehrssituationen mit sehr dichtem oder stockendem 
Verkehr oder auf monotonen Autobahnabschnitten könne 
der Fahrer durch das Fahrerassistenzsystem spürbar ent-
lastet werden. 

Solcherlei vielversprechende Begrifflichkeiten auf die 
Spitze treibt der kalifornische Elektroautohersteller Tes-
la. Seine Assistenzsysteme heißen so kurz wie prägnant 

Sensoren im Auto erfassen den Verkehr rund um das Fahrzeug, erkennen und bewerten die aktuelle Situation. Assistenzsysteme stellen dem Fahrer zusätzliche 

Informationen zur Verfügung – und greifen notfalls auch ein. Beispielsweise indem sie die Bremskraft bei einem Notbremsmanöver verstärken.
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„Autopilot“, wobei sie sich von ihren heutigen Fähigkei-
ten her in etwa auf dem Niveau der Konkurrenz bewegen. 
Diese Art der Zuspitzung hat dem auch für seine radika-
le Selbstvermarktung bekannten Unternehmen schon Kri-
tik eingebracht, als es im vergangenen Sommer zu einem 
tödlichen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug kam. Ein Fah-
rer eines „Model S“ prallte auf einen Lastwagen, während 
er sich auf den „Autopiloten“ verließ, und kam dabei ums 
Leben. Mehrere Behörden untersuchten den Unfall und 
urteilten schließlich, dass der Fahrer sich falsch verhalten 
hatte. Er hatte offenbar mehrere Warnungen des Systems 
missachtet und nicht die Hände wieder ans Lenkrad ge-
legt, wie es Tesla unter anderem in der Bedienungsanlei-
tung zu seinem „Autopilot“ von jedem Fahrer verlangt.

Automatisiert fahrende Autos sollen 
90 Prozent der Unfälle vermeiden 

So tragisch dieser Unfall ist, so deutlich umreißt er die 
Grenzen, vor dem das automatisierte Fahren und die da-
mit verbundenen selbstlernenden Systeme in Zukunft ste-
hen werden. Im Vordergrund steht dabei vor allem die 
Frage, wie sicher die Systeme am Ende sein können. Für 
die Befürworter der Technik scheint die Antwort klar: sehr 
sicher. Immerhin sollen automatisiert fahrende Autos ein-
mal helfen, bis zu 90 Prozent der heutigen Unfälle zu ver-
meiden, heißt es immer wieder. So hoch liegt der Anteil 

der Unglücke, die auf menschliches Versagen zurückzu-
führen sind. Die andere Seite dieser Medaille besteht aller-
dings in ethischen und moralischen Fragen, wie sie unter 
anderem der Abschlussbericht der deutschen Ethik-Kom-
mission „Automatisiertes und Vernetztes Fahren“ im Juni 
stellte. 

Das Expertengremium unter Vorsitz des ehemaligen 
Bundesverfassungsrichters Udo Di Fabio war im Septem-
ber vergangenen Jahres auf Initiative des Bundesverkehrs-
ministers Alexander Dobrindt zusammengetreten. Es soll-
te sich mit der Frage beschäftigen, wie die intelligenten 
Systeme der Zukunft gestaltet sein sollen. Heraus kamen 
20 Thesen zum automatisierten Fahren. Die Kernaussage: 
Automatisiertes Fahren solle grundsätzlich möglich sein, 
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es die Sicher-
heit auf den Straßen tatsächlich erhöht. Zudem setzte die 
Kommission fest, dass im Falle eines Unfalls die Unver-
sehrtheit von Personen stets höher stehe als ein möglicher 
Sachschaden. Zudem sollen potenzielle Unfallopfer nicht 
nach Alter, Geschlecht oder anderen Merkmalen unter-
schieden werden. Allerdings formulierte die Kommission 
auch eine Reihe von Fragen, für die es noch keine Ant-
wort gibt.

Diese Fragen zu beantworten, ist nun die Herausforde-
rung. Derweil schreitet die Vernetzung von Autos weiter 
voran. Schon vor zwei Jahren prognostizierte das ameri-
kanische Marktforschungsunternehmen Gartner, dass bis 
zum Jahr 2020 rund 250  Millionen Autos rund um die 
Welt fahren werden, die mit dem Internet verbunden sind 
und somit theoretisch auch in der Lage wären, automati-
siert zu fahren. Im vorigen September konkretisierten die 
Marktforscher ihre Prognose mit Blick auf die jährliche 
Produktion neuer vernetzter Autos. Demnach produzie-
ren die Autohersteller allein in diesem Jahr gut 21 Millio-
nen vernetzte Autos, bis zum Jahr 2020 wird sich die Zahl 
auf dann 61 Millionen fast verdreifachen.

Ein Teil davon wird auch vom Elektroautohersteller 
 Tesla kommen. Und es werden nicht nur die teuren Tes-
la-Modelle sein, die im Laufe der Zeit von selbst fahren 
sollen. Als das Unternehmen Ende Juli anfing, sein güns-
tigeres Großbaureihenfahrzeug „Model  3“ zu fertigen, 
kündigte der Vorstandsvorsitzende Elon Musk an, dass 
auch dieses Auto mit der Zeit komplett selbstfahrend wer-
den soll. Das Fahrzeug erhalte dafür serienmäßig die not-
wendige Technik schon heute: acht Kameras und zwölf 
Sensoren. Zunächst sollen jedoch nur die Fahrassistenz-
systeme namens „Autopilot“ nutzbar werden, die Soft-
ware zum autonomen Fahren werde zu einem späteren 
Zeitpunkt über das Internet in die Fahrzeugsoftware ein-
gespeist. „Der Plan ist, dass alle Teslas vollständig auto-
nom fahren können“, sagte Musk. Wann das so weit sein 
soll, ließ er allerdings offen.

Mit dem A7 Piloted Driving Concept zeigt Audi, dass autonomes Fahren keine 

(reine) Zukunftsvision mehr ist.

MARTIN GROPP
ist Wirtschaftsredakteur bei der F.A.Z. und schreibt vor allem über Themen der 

Automobilindustrie.
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BETRIEBSSYSTEME 

Kampf der Plattformen
Software spielt eine zunehmend wichtigere Rolle im Auto. Das Betriebssystem wird somit zur ent-
scheidenden Komponente bei der Fahrzeugentwicklung. Um dieses Feld nicht Google & Co. zu 
überlassen, arbeiten viele Automotive-Firmen gemeinsam an einer eigenen Linux-Variante. Dabei 
geht es auch um die Daten der Kunden. 

VON MARKUS STREHLITZ

Wer sich ein neues Mobiltelefon kauft, kann aus einer gro-
ßen Zahl von Modellen verschiedener Hersteller wählen. 
Zunächst muss jedoch die Entscheidung für ein Betriebs-
system getroffen werden. Und dabei stehen im Wesentli-
chen zwei Alternativen zur Verfügung: entweder Apples 
iPhone mit seinem eigenen Betriebssystem oder das von 
Google entwickelte Android.

Die beiden IT-Giganten aus dem Silicon Valley ha-
ben schon vor vielen Jahren den Mobilfunkmarkt über-
nommen. Sie bestimmen mit ihren Software-Plattformen, 
wohin die Entwicklung bei den allseits präsenten Smart-

phones geht. Ein ähnliches Schicksal könnte auch der 
Automobilindustrie drohen. Doch die Unternehmen der 
Branche geben den Markt nicht kampflos auf. Sie inves-
tieren kräftig in Technik für vernetzte und sich autonom 
bewegende Fahrzeuge. Und sie arbeiten an einem eigenen 
Betriebssystem. Automotive Grade Linux (AGL) heißt 
die Plattform, auf der künftig die Software-Funktionen in 
vielen Autos laufen könnten. 

Wie der Name ahnen lässt, basiert sie auf dem quell-
offenen Betriebssystem Linux, das vor allem in der Ge-
schäfts-IT häufig eingesetzt wird. AGL wird von der 
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gleichnamigen Arbeitsgruppe innerhalb der Linux Foun-
dation entwickelt. Der dort erstellte Code soll 70 Prozent 
des Betriebssystems eines Autos abdecken. Den Rest sol-
len jeweils die Hersteller selbst hinzufügen, die AGL in 
ihren Fahrzeugen installieren. So kann jeder Automobil-
hersteller der Betriebssystem-Version in seinen Produk-
ten eine individuelle Note verleihen. Interessenten daran 
gibt es viele. Dazu zählen unter anderem Mazda, Su-
zuki,  Honda, Mitsubishi, Ford und – als bisher einziger 
deutscher Hersteller – Daimler. Sie beteiligen sich an der 
AGL-Initiative. 

Vorangetrieben wird die Entwicklung vor allem von 
Toyota. Der japanische Autobauer hat als erstes Unter-
nehmen angekündigt, AGL in seinen Fahrzeugen zu ins-
tallieren. In den USA wird das Modell Camry mit der 
Linux-Variante ausgerüstet. Einige weitere Fahrzeugher-
steller planen, das Betriebssystem innerhalb der kom-
menden Jahre einzuführen, berichtet Michael Ramsey, 
Re search Director beim Marktforschungshaus Gart-
ner. „AGL wird höchstwahrscheinlich Marktanteile in 
der Branche gewinnen“, so Ramsey. Zunächst soll das 
Linux-System lediglich für den Betrieb von Infotainment- 
und Multimedia-Funktionen im Fahrzeug zuständig sein. 
Safety-Funktionen bleiben außen vor – also solche, die 
für das Fahrverhalten kritisch sind. Nach Meinung von 
Ramsey wird sich dies jedoch künftig ändern, denn die 
AGL-Gruppe arbeitet bereits daran, mit dem Betriebssys-
tem auch sicherheitsrelevante Funktionen zu unterstützen. 

Das unterscheidet das Linux-System von der Konkur-
renztechnologie Android. Die bisher nur aus Smartpho-
nes bekannte Plattform hat Google mittlerweile zu einem 
Betriebssystem für Autos ausgebaut. Und auch sie hat 
schon Interessenten aus der Automobilindustrie gefunden. 
Audi und Volvo wollen die Version Android  7.0 Nougat 
künftig in den Info  tainment-
Systemen ihrer Fahrzeuge 
verbauen. Der Einsatz für 
 Safety-Funktionen ist nicht 
geplant. 

Viel mehr dürften die In-
ternet-Company wohl die 
Daten der Autofahrer inter-
essieren, die Musik oder In-
formationen über das An-
droid-System empfangen. 
Schließlich sind die Daten der Internetnutzer, die Goog-
le-Dienste verwenden, eine der großen Säulen, auf denen 
das Geschäftsmodell des Unternehmens aus dem Silicon 
Valley steht. Informationen über Fahrzeugnutzer haben 
ein ähnlich großes Potenzial. Für Unternehmen wie zum 
Beispiel Versicherungen könnten sie sehr interessant sein. 
Das ist auch einer der Gründe, warum sich schon so vie-
le Automotive-Firmen der AGL-Initiative angeschlossen 
haben: Die Fahrzeughersteller haben wenig Interesse, die 
Kontrolle über ihre Kundendaten an Google abzugeben. 

Trotzdem sieht Gartner-Analyst Ramsey auch für 
Androids Fahrzeugversion gute Chancen. „Programmie-
rer kennen sich mit dem System gut aus“, so Ramsey. Au-
ßerdem sei es gut dafür ausgelegt, mit externen Anwen-
dungen zu arbeiten. Bleibt noch die Frage, welche Rolle 

Apple auf den Software-Plattformen der Fahrzeuge künf-
tig spielen wird. Der IT-Anbieter hatte im vergangenen 
Jahr zahlreiche Mitarbeiter von Blackberry abgeworben, 
die an dem Echtzeitbetriebssystem QNX arbeiten. Dieses 
wird auch im Fahrzeug eingesetzt – etwa in Navigations-
systemen. In der Branche galt dies als Zeichen, dass Apple 
an seiner eigenen Plattform für Autos arbeitet.

Ramsey hat jedoch Zweifel: „Ich glaube nicht, dass Ap-
ple an einem Automotive-Betriebssystem arbeitet, das mit 

Android vergleichbar ist – zu-
mindest nicht in dieser Brei-
te für die gesamte Branche.“ 
Apples Mirroring-Techno-
logy – also die Übertragung 
von iPhone-Inhalten auf ein 
anderes Gerät wie etwa ei-
nen Bildschirm – sei etwas 
ganz anderes als ein Betriebs-
system, auf dem Multimedia- 
und Fahrzeugfunktionen lau-

fen. Aber: „Falls Apple ein eigenes Fahrzeug bauen sollte“, 
so Ramsey, „dann wird Apple dafür sicherlich auch ein ei-
genes Betriebssystem entwickeln.“

Im Moment sieht es jedoch nicht danach aus. Sowohl 
Apple als auch Google haben ihr Engagement zurückge-
fahren, selbst zum Autobauer zu werden. Dazu sind die 
Barrieren zu hoch und die Entwicklungszyklen sehr lang. 
Die IT-Anbieter werden laut Ramsey zwar eine wichtige 
Rolle in der Automobilbranche spielen. Aber: „Ich denke 
nicht, dass sie den Markt übernehmen werden.“

AGL 

Automotive Grade Linux (AGL) ist ein 2012 gestartetes, 
gemeinschaftliches Open-Source-Projekt. Es bringt Au-
tomobilhersteller, Zulieferer sowie Technologiefirmen 
zusammen, um die Entwicklung einer kompletten Soft-
ware-Plattform für das vernetzte Fahrzeug voranzutrei-
ben. Als technische Basis dient das quelloffene Betriebs-
system Linux. Ursprünglich konzentrierte sich AGL nur 
auf Infotainment-Systeme. Mittlerweile verfolgen die Ent-
wickler aber das Ziel, alle Software-Funktionen im Auto 
zu unterstützen. Dazu zählen zum Beispiel Assistenz-
systeme, Head-up-Displays, Telematikanwendungen 
sowie Autonomes Fahren. Anfang August veröffentlichte 
das AGL-Projekt mit Unified Code Base 4.0 die neues-
te Version seiner Infotainment-Plattform. Zu den neuen 
Funktionen gehören unter anderem Schnittstellen für 
Sprachsteuerung sowie die Integration von SmartDe-
viceLink – einem Standard zur Einbindung von Smart-
phone-Apps.

INFORMATION

MARKUS STREHLITZ
ist freier Journalist mit dem Schwerpunkt Informationstechnologie sowie Re-

dakteur beim VDE dialog.

»Sollte Apple ein eigenes Fahrzeug 
bauen, wird es dafür sicherlich auch 
ein eigenes Betriebssystem geben.«

MICHAEL RAMSEY, Research Director, Gartner
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ELEKTROMOBILITÄT

Wohnzimmer auf Rädern
Die Elektrisierung des Autos macht den Antrieb nicht nur sauber und leise. Durch den Wegfall zahl-
reicher Aggregate wie Getriebe, Kühler, Tank und Auspuffanlage entsteht ein Leerraum, der mit 
neuen Ideen gefüllt werden kann. Ein Konzept: Das Auto der Zukunft ist ein rollendes Spiel-, Wohn- 
oder Arbeitszimmer – der mobile Bestandteil der häuslichen Immobilie.

VON BURKHARDT STRASSMANN

Liebevoll verabschiedet sich Papa von den beiden Kleinen. 
Die Kinder lassen sich nicht stören, sie beschäftigen sich 
weiter mit dem Aufbau ihres neuen Mondhotels aus Le-
gosteinen. Die Zimmertür verriegelt sich. Mit leisem Sur-
ren setzt sich das Kinderzimmer in Bewegung. Rollt die 
Einfahrt hinunter. Und fädelt sich in den fließenden Ver-
kehr ein. Automatisch findet das Fahrzeug den Weg zum 
Kindergarten, wo es den Jüngsten entlässt. Weiter geht die 
Fahrt zur Schule.

Ein Zimmer? Oder ein Fahrzeug? Der Unterschied 
zwischen Immobilie und Mobilitätsgerät verwischt, 
spricht man mit Fahrzeugdesignern über eine womöglich 

gar nicht so ferne Zukunft. Unter der Voraussetzung, dass 
die Zukunft der Mobilität elektrisch sein wird, entwickeln 
Gestalter mittlerweile Konzepte, die heute noch atembe-
raubend wirken. Der radikalste Entwurf sieht dabei vor, 
dass sich demnächst ein Einfamilienhaus morgens in sei-
ne Bestandteile auflöst. CO2-frei und leise rollt jedes Fami-
lienmitglied in seinem Zimmer zum Arbeitsplatz oder zur 
Schule, zum Kindergarten, zur Betreuung. Abends setzt 
sich das Haus wieder zusammen.

Diese Idee klingt auch deshalb so verrückt, weil die ge-
stalterischen Ansätze der neuen Elektroautos so überaus 
konservativ sind. Sieht ein Tesla nicht aus wie ein zwar 

Futuristisch, klar, reduziert: die Vision  

des Fahrzeuginnenraums von BMW.



19

FO
TO

S
: B

M
W

teurer, aber doch normaler Sportwa-
gen? Und kann man einen Elektro-Golf 
aus fünf Metern Entfernung überhaupt 
von einem Golf  7 mit Verbrennungs-
motor unterscheiden? Dabei führen 
die unterschiedlichen Antriebskonzep-
te eigentlich zu ungeahnter Designfrei-
heit. Denn wo der Benziner oder Diesel 
noch Getriebe, Anlasser, Kardanwelle, 
Tank, Kühler, voluminöse Katalysato-
ren und fette Ansaug- und Auspuffan-
lagen braucht, findet man beim Stromer 
– nichts. Leerraum. Platz für Ideen.

Einer, der diesen Platz neu definie-
ren möchte, ist Paolo Tumminelli, Pro-
fessor für Designkonzepte an der Köln 
International School of Design. Er fin-
det, das Elektroauto beinhalte die Chan-
ce, „das Automobil den Menschen zu-
rückzugeben“. Und zwar als sauberen, 
leisen Wohn- und Lebensraum.

Denn was ist ein Elektroauto? Etwas 
vorlaut formuliert ist das ein Boden, 
der aus Batterien besteht. Plus kleinem 
Motor. Plus Stühlen. Kurz: ein Raum. 
Tumminelli denkt an das sündhaft teu-
re Wohnen in München oder Hamburg: 
„Vor der Tür stehen nachts Autos un-
genutzt herum. Jedes belegt zehn Qua-
dratmeter Platz. Das entspricht einem 
kleinen Zimmer.“ Oder, aus Sicht eines 

Immobilienmaklers: 100.000 Euro, 95 Prozent des Tages 
ungenutzt. 

Dabei könnte jedes Auto über ein Bett verfügen. Hei-
zung, Licht, Radio, Fernsehen und Kaffeemaschine sind 
schon da. Es könnte dafür sogar Würfelform annehmen. 
Und wäre dann das oben beschriebene Zimmer in der Im-
mobilie, das bei Bedarf mobil wird – ein Wohnmobil. 

Die Zukunft könnte den Abschied vom 
aerodynamischen Diktat bringen

Nun werden alle Elektroauto-Experten laut aufschreien. 
Denn ein würfelförmiges Auto ist ja nicht gerade wind-
schnittig. Und als Zimmer auf Rädern auch nicht unbe-
dingt leicht. Zum Elektroauto aber, das weiß jedes Kind, 
gehören wegen der Stromknappheit zwingend ein radi-
kaler Leichtbau und ein winziger Widerstandsbeiwert 
(cw-Wert). Nun, der Luftwiderstand ist eine Funktion 
der Geschwindigkeit, und in einer Welt, an die Tummi-
nelli denkt, würde der Verkehr deutlich langsamer, dafür 
stetiger fließen. „Wir können uns vom aerodynamischen 
Diktat trennen!“

Tumminelli schwebt in der Tat ein komplett anderer 
Straßenverkehr vor. Er glaubt, in Zukunft könnten viele, 
heute noch unverzichtbare sicherheitstechnische Ausrüs-
tungen obsolet werden. Wenn das Elektroauto auch noch 
autonom ist, könne ein Zeitalter ohne Autounfälle anbre-
chen. Und damit auch ohne Airbags, Gurte, Kopfstützen, 

Seitenaufprall-Verstärkungen, Knautschzonen, Fußgän-
gerschutz-Einrichtungen und Kindersitze. 

Ein Vordenker darf vorausdenken. Auch wenn sich je-
dem, der sich mit der Sicherheit auf der Straße befasst, 
die Nackenhaare sträuben. Denn wie weit der Weg in die 
schöne neue Null-Unfall-Welt noch ist, haben nicht zu-
letzt Unfälle mit autonomen Fahrzeugen gezeigt. So starb 
in Juni vergangenen Jahres der Fahrer eines selbstfahren-
den Tesla nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw. Der 
Autopilot hatte offenbar eine Situation falsch interpretiert 
und der Fahrer war trotz Aufforderung des Systems nicht 
selbst tätig geworden (siehe auch S. 15). 

Vereinzelte Unfälle mit selbstfahrenden Automobilen 
kommen vor, auch in Deutschland kollidierte ein Tesla 
schon mit einem Reisebus. Google hat sich mittlerweile 
fürs Erste von der Entwicklung eines Autos ohne Lenk-
rad und Pedale verabschiedet. Meist hakt es noch an der 
Kommunikation zwischen System und Fahrer, der bisher 
schon aus juristischen Gründen jederzeit die Regie über-
nehmen können muss. Und weiterhin stellt die richtige In-
terpretation des Verhaltens anderer Verkehrsteilnehmer 
eine große Herausforderung dar. 

In der EU sollen Elektroautos ab 
2019 kräftig Lärm erzeugen 

Sollte aber dereinst das Tempo im Straßenverkehr tat-
sächlich deutlich reduziert werden und käme man damit 
in Bereiche, in denen das Auto mehr Freund und weni-
ger Killermaschine ist, könnte man auch gleich einen Un-
fug beenden, der aktuell die Diskussion um Elektroautos 
kompliziert macht. Das Elektroauto, so eine verbreitete 
Befürchtung, pirscht sich fast geräuschlos an Fußgänger 
und Fahrradfahrer heran und erschreckt diese, wenn es 
sie nicht sogar über den Haufen fährt. Ab Juli 2019 soll in 
der EU jedes Elektroauto bis zu Tempo 20 einen Minimal-
krach machen. 

Tumminelli findet: „Diese Diskussion ist krank!“ Nun 
gibt es endlich fast geräuschlose Autos – und dann werden 
die künstlich wieder laut gemacht? Wie wäre es damit, zu-
erst mal das Lärmniveau generell herabzusetzen? Wieso 
dürfen, fragt der Designexperte, PS-Protze von Porsche, 
Ferrari oder Mercedes AMG mit ihren Ansaug- und Aus-
puffanlagen einen Lärm erzeugen, der den halben Stadt-
teil erfüllt? „Zuerst sollte man alle Autos leiser machen“, 
sagt Tumminelli. Und dann würde man plötzlich hören, 
dass auch das Elektroauto Schall emittiert. Höherfrequent 
als ein Verbrenner. Aber hörbar. 

Und gleichzeitig leise genug, dass Mama auf dem Weg 
von der Arbeit nach Hause ein Nickerchen halten kann 
und die Kinder im rollenden Spielzimmer „Stille Post“ 
spielen können. Während Papa ungestört eine E-Mail ans 
Finanzamt verfasst, um sein rollendes Arbeitszimmer von 
der Steuer abzusetzen.

BURKHARDT STRASSMANN
ist Redakteur im Ressort Wissen bei der Wochenzeitung DIE ZEIT.
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5G-TECHNOLOGIE 

Reaktionsschnell
Das vernetzte Fahren der Zukunft braucht Daten – in großen Mengen, möglichst schnell. 5G wird 
hier zur entscheidenden Technologie: Die Autos der Zukunft empfangen nicht nur interne Daten, 
sondern kommunizieren zudem permanent mit ihrer Umwelt. Doch um die Mobilfunktechnik an die 
Anforderungen der Automobilwelt anzupassen, ist noch viel Forschungsarbeit notwendig. 

VON MARKUS STREHLITZ

5G ist eine der Voraussetzungen für die digitale Zukunft. 
Der neue Mobilfunkstandard soll hohe Bandbreiten und 
geringe Latenzzeiten ermöglichen und könnte damit die 
Grundlage für viele neue Anwendungen legen. „5G ist 
ein zentraler Baustein der Digitalisierung“, sagte etwa Dr. 
Christine Thomas unlängst auf der Jahrestagung des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zu 
dem Thema. Thomas ist Leiterin der Unterabteilung „In-
novation im Dienste der Gesellschaft“ im BMBF.

Neben der smarten Fabrik ist das vernetzte Fahren ei-
nes der wichtigsten Einsatzfelder für den neuen Standard. 

Die Eigenschaften von 5G werden dort künftig stark ge-
fragt sein. Die Autos der Zukunft werden nicht nur Daten 
von ihren eigenen Sensoren verarbeiten, sondern auch mit 
anderen Fahrzeugen oder der Infrastruktur, zu der etwa 
Ampelanlagen oder Verkehrsleitsysteme gehören, perma-
nent kommunizieren.

„Vernetzte Fahrzeuge sind auf hochaktuelle Daten ange-
wiesen“, betont Robert Gee, Leiter Produktmanagement, 
Software & Connected Solutions sowie Telematik-En-
gineering-Manager beim Zulieferer Continental. „Wenn 
die Fahrzeuge erst einmal richtig im Internet of Every-
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thing angekommen sind, wird sich das Datenaufkommen 
drastisch erhöhen.“ Die derzeitigen Mobilfunkstandards 
seien darauf nicht vorbereitet – 5G dagegen schon.

Neben der angestrebten Downlink-Bandbreite von 
zehn Gigabit pro Sekunde verheißt auch die geringe La-
tenz völlig neue Möglichkeiten. Durch 5G soll sich die 
Reaktionszeit auf bis zu eine Millisekunde reduzieren las-
sen. Wissenschaftler sprechen dabei vom Taktilen Internet. 
Dieses verbessert die Datenbasis für vernetzte Fahrzeuge 
deutlich, weil Informationen nahezu in Echtzeit vorliegen. 
Die taktile Kommunikation wird somit auch zur wichti-
gen Grundlage für das autonome Fahren. Konkret soll 5G 
eine koordinierte Fahrweise und vorausschauendes Fah-
ren erlauben. Beispiel: In Zukunft könnten vernetzte Lkw 
in einer Kolonne mit sehr geringem Abstand hintereinan-
der fahren. Das dazugehörige Schlagwort heißt Platoo-
ning. Solche Kolonnen können sich koordiniert auf eine 
bestimmte Situation einstellen und gemeinsam auf ande-
re Verkehrsteilnehmer reagieren. Verkehrsflüsse sollen in 
Echtzeit gesteuert, Staus vermieden und die Unfallgefahr 
gesenkt werden – so die Versprechen durch 5G.

Aufgrund dieser Möglichkeiten beschäftigen sich so-
wohl Automotive-Unternehmen wie Continental oder 
Bosch als auch Telekommunikationsanbieter wie Nokia 
mit dem Einsatz des kommenden Mobilfunkstandards im 
Fahrzeug. Doch bis 5G den Verkehr völlig umkrempeln 
wird, ist noch ein Stück Weg zu gehen. Denn bei diesem 
Thema treffen mit der Mobilfunkbranche und der Auto-
mobilindustrie zwei Welten aufeinander, die zum Teil nach 
unterschiedlichen Anforderungen arbeiten.

Die Kommunikationsarchitektur muss 
dem Sicherheitsstandard entsprechen

So spielt etwa die Funktionale Sicherheit in der Automo-
tive-Branche eine äußerst wichtige Rolle. Systeme müssen 
so ausgelegt sein, dass in jedem denkbaren Fall das Auto 
noch in einem sicheren Zustand gehalten wird. Wenn Mo-
bilfunktechnik zu einer wichtigen Komponente im Betrieb 
eines Fahrzeugs wird, gelten auch für sie diese Anforde-
rungen. Heißt konkret: Alle Elemente in der Kommunika-
tionsarchitektur müssen die Anforderungen gemäß dem 
Sicherheitsstandard ISO 26262 erfüllen. Darauf hat etwa 
Osvaldo Gonsa, Director Mobile Communications bei 
Continental, auf einem Vortrag auf der Messe ConCar-
Expo bereits im vergangenen Jahr hingewiesen. „Die Te-
lekommunikationsnetze befinden sich außerhalb der Kon-
trolle der OEMs (Original Equipment Manufacturer) und 
Zulieferer und stellen somit ein zusätzliches Risiko dar“, 
so Gonsa. Daher sei es notwendig, diese Netzwerke einer 
Analyse zu unterziehen, um das Risikoniveau zu ermitteln 
und entsprechende Maßnahmen festzulegen.

Er sieht noch weitere Hürden, die genommen wer-
den müssen. Unter anderem müssten Mobilfunktarife 
erschwinglich sein, um beim Einsatz der Telekommuni-
kationstechnik im vernetzten Fahrzeug hohe Kommunika-
tionskosten zu verhindern. Grundsätzlich besitzt 5G sei-
ner Meinung nach großes Potenzial, um die anvisierten 
Anwendungen tatsächlich zu ermöglichen. Es sei jedoch 

noch viel Forschungsarbeit nötig, um etwa die Funktiona-
le Sicherheit in den Mobilnetzwerken zu implementieren.

Daneben fordert Gonsa eine intensive Zusammenar-
beit zwischen Autoindustrie und Telekommunikations-
branche, die auch gemeinsame Feldversuche einschließt. 
Sein Unternehmen hat damit bereits begonnen. Conti-
nental hat mit dem Telekommunikationsanbieter NTT 
Docomo eine Forschungs- und Entwicklungskooperati-
on gestartet, die sich mit dem Einsatz von 5G im Fahr-
zeug beschäftigt. Die beiden Unternehmen wollen unter 
anderem gemeinsam vernetzte Infotainment-Funktionen 
weiterentwickeln und so eine Basis für die V2X-Kommu-
nikation (Vehicle to Everything) mithilfe von Mobilfunk-
technik schaffen. Erst dann werden Visionen wie das Pla-
tooning auf dem Weg zur smarten Mobilität der Zukunft 
Realität werden.
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5G-NetMobil

Mit Lösungen für die vernetzte Mobilität der Zukunft auf 
Basis von 5G beschäftigt sich das Projekt 5G-NetMobil. 
Hauptziel ist, eine allumfassende Kommunikationsinfra-
struktur für das taktil vernetzte Fahren zu entwickeln. Im 
ersten Schritt setzen die Forscherinnen und Forscher 
komplexe Simulationen ein, um die realen Kommunika-
tionssituationen möglichst detailgetreu nachzubilden, zu 
analysieren und zu optimieren. Die entwickelten Lösun-
gen werden im nächsten Schritt in Labormodellen und 
anschließend in realen Testszenarien untersucht, bewer-
tet und validiert.
Der Lösungsansatz für die Infrastruktur beinhaltet den 
Funkzugang, die Kommunikation über mobile Edge- 
Clouds sowie eine dynamische Netzsteuerung.
An dem Projekt sind sowohl Unternehmen wie Bosch, 
Volkswagen, BMW und die Deutsche Telekom als auch 
wissenschaftliche Einrichtungen wie das Fraunhofer 
Heinrich-Hertz-Institut, die Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes und die Technische Univer-
sität Dresden beteiligt. 5G-NetMobil wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des 
Förderschwerpunkts 5G gefördert. An der Begleitfor-
schung wirkt auch der VDE mit. 

INFORMATION
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LADEINFRASTRUKTUR

Spontan geladen
Ein Treiber für das Gelingen der Verkehrswende ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Hauptknack-
punkt aus Kundensicht: die Ladeinfrastruktur. Handlungsbedarf besteht unter anderem beim The-
ma Zugang und Bezahlung, wie das Projekt „Ohne Voranmeldung Laden“ (OVAL) zeigt. Die Emp-
fehlung: ein europaweites, kontaktlos funktionierendes Prepaid-Bezahlsystem.

VON SIMONE ANGSTER

In Deutschland sind aktuell etwa 45.000 der rund 45 Mil-
lionen zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Nur jedes 
tausendste Auto auf deutschen Straßen ist also elektrisch 
unterwegs – in Marktanteilen gesprochen ist das rund ein 
Promille. Etliche Untersuchungen erforschen die Grün-
de für die Kaufzurückhaltung der Deutschen: Reichwei-
tenangst, lange Ladezeiten und eine nicht ausreichende 
Dichte an Ladesäulen gehören dazu. Fast genauso häu-
fig werden die komplizierte Bedienung oder das Bezah-
len an den Ladesäulen genannt. Mit den Themen Zugang 
und Bezahlung befasst sich daher das Projekt „OVAL: 

Ohne Voranmeldung Laden“, das Teil des vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten 
Technologieprogramms IKT für Elektromobilität III ist. 
Ohne Voranmeldung laden bedeutet, dass ein Elektroau-
to an jeder beliebigen, öffentlich zugänglichen Ladesta-
tion laden kann. Der Fahrer muss dafür keinen Vertrag 
mit einem Stromanbieter oder dem Betreiber der Ladein-
frastruktur abschließen. Diese Möglichkeit ist bereits seit 
dem Jahr 2014 in der Richtlinie 2014/94/EU vorgeschrie-
ben. Darin geht es weniger um das eigentliche Aufladen, 
sondern vielmehr um ein geeignetes System für spontanes 
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Elektromobilität:  
Vom Traum zur Realität 

Die Mobilität der Zukunft wird vernetzt, digital und elek-
trisch sein. Aber welche technologischen, regulatori-
schen und gesellschaftlichen Herausforderungen liegen 
vor uns? Und was muss getan werden, damit der Traum 
von der E-Mobility Realität wird? Diese Fragen standen 
im Mittelpunkt der vom VDE und dem Deutschen Dialog 
Institut organisierten Veranstaltung Innovations(t)raum 
Elektromobilität am 27. und 28.  Juni 2017 in Berlin. 
Unter den 250 Teilnehmern der Veranstaltung waren 
auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und 
VDE-CEO Ansgar Hinz (im Bild). „Derzeit werden so vie-
le Grundprinzipien des Automobils wie noch nie infrage 
gestellt: Elektromobilität, Carsharing und autonomes 
Fahren – das sind die Trends, die die Zukunft des Autos 
bestimmen“, betonte Zypries beim Innovations(t) raum. 
„Damit Deutschland sich zum Leitmarkt für Elektro-
mobilität entwickelt, muss auch die Industrie in die 
Gänge kommen – Politik kann nicht alles fördern“, so 
die Bundeswirtschaftsministerin. Die Politik unterstütze 
den Wandel zur Elektromobilität mit einer Kaufprämie, 
der Ladeinfrastruktur und der Förderung von Forschung 
und Entwicklung. „Wir wissen in Deutschland und Eu-
ropa, wie klassische Mobilität auf hohem Niveau geht“, 
betonte Hinz. „Jetzt müssen wir der Welt zeigen, dass 
wir auch die sind, die die Mobilität der Zukunft denken, 
entwickeln und umsetzen.“
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Bezahlen.  Während das Betanken eines Autos mit Verbren-
nungsmotor an einer Zapfsäule kaum mehr als eine Minu-
te dauert und der Bezahlbetrag meist höher als 20 Euro 
ist, sind die Verhältnisse an der Elektroladesäule deutlich 
ungünstiger: Das Aufladen an einem 11-Kilowatt-Lade-
punkt dauert je nach Ladezustand der Batterie zwischen 
ein und zwei Stunden. Der Bezahlbetrag beläuft sich meist 
auf 5 bis 10 Euro. Die zu erwartenden Margen für den Be-
treiber sind also äußerst gering. Für ihn ist es deshalb wirt-
schaftlich existenziell, dass sich die anfallenden Kosten für 
die angebotenen Bezahlsysteme in Grenzen halten.

OVAL stellt verschiedene Optionen für 
spontanes Laden und Bezahlen vor 

Wie dies gelingen kann und welche die Erfolgsfaktoren für 
Spontan-Laden sind, hat das Projekt OVAL – unter Fe-
derführung des VDE – analysiert. Dazu wurden vier ver-
schiedene Ladesäulen-Szenarien untersucht. Die zentra-
len Ergebnisse der abschließenden Studie lauten:

(1) Besteht eine technische Verbindung zwischen 
 Ladesäule und Kasse, sollte die Kasse die verfügbaren Be-
zahlverfahren bestimmen. Das kann zum Beispiel an einer 
Tankstelle oder in einem Parkhaus der Fall sein.

(2) Liegt keine technische Verbindung zwischen 
 Ladesäule und Kasse vor, bietet das kontaktlose Bezahlen 
mit Kreditkarte eine wichtige Lösung. Hier wird beispiels-
weise über Near Field Communication (NFC) an der La-
desäule abgerechnet.

(3) Smartphones werden angesichts ihrer weltweit 
hohen Marktdurchdringung mittelfristig auch für das 
Ad-hoc-Bezahlen an Ladesäulen zu einer relevanten Op-
tion. Mit dem Smartphone kann auf die mobile Home-
page des Betreibers zugegriffen werden und dann online 
mit gebräuchlichen Bezahlverfahren wie Lastschrift, Kre-
ditkarte oder PayPal bezahlt werden.

(4) Sofern verfügbar, ist Mobile Payment – also das di-
rekte Bezahlen mit dem Smartphone – eine weitere ernst-
zunehmende Möglichkeit. Vor allem die Funktion der 
virtuellen Kreditkarte in der im Handy integrierten Wal-
let-App würde mit der Nutzung der NFC-Funktion des 
Smartphones kontaktloses Bezahlen ermöglichen.

In ihrem Fazit kommen die Autoren zu dem Schluss, 
dass angesichts der an Ladesäulen anfallenden gerin-
gen Bezahlbeträge und geringer Margen die üblichen 
Online-Bezahlverfahren weniger geeignet sind. Am bes-
ten geeignet für das spontane Bezahlen an Ladesäulen 
ist ihrer Einschätzung nach ein Prepaid-Bezahlsystem 
wie GiroGo. Dieses verlangt dem Kunden zwar ab, sei-
ne Karte regelmäßig mit Geld aufzuladen. Für den Be-
treiber entstehen allerdings nur Transaktionskosten von 
1 bis 4 Cent. Auf den gesamten Euroraum ausgedehnt, 
wäre ein solches Bezahlsystem die ideale Lösung für die 
Forderung nach Ad-hoc-Laden und spontanem Bezah-
len an Ladesäulen. Die gleichnamige Studie „Ad-hoc-
Laden und spontanes Bezahlen“ kann kostenlos im VDE 
Shop heruntergeladen werden. Im Anschluss an die Stu-
die findet ein Feldversuch mit Ladesäulen-Prototypen 
statt. Die in der Studie empfohlenen Zugangs- und Be-

zahlverfahren werden an Standorten in Hilden und Lan-
genfeld in diese Prototypen integriert und in der Praxis 
erprobt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Feld-
versuchs – und damit der Projektabschluss – ist für April 
2018 vorgesehen.

INFORMATION

SIMONE ANGSTER
ist Online-Redakteurin beim VDE.
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48-VOLT-BORDNETZ 

Mehr Spannung 
Immer mehr Automobilhersteller installieren zum gängigen 12-Volt-Bordnetz ein zweites mit 48 Volt. 
Die neue Spannungsebene gilt als eine der Schlüsseltechnologien auf dem Weg zur Elektromobi-
lität, immerhin transportiert sie bei gleichem Leitungsquerschnitt viermal so viel Strom wie die üb-
lichen 12 Volt. Das ist auch nötig, um den steigenden Energiebedarf moderner Autos zu decken. 

VON HARTMUT HAMMER

Bereits um die Jahrtausendwende gab es einen Versuch, 
das gängige 12-Volt-Bordnetz durch ein 42-Volt-Bord-
netz zu ersetzen – erfolglos. Anders als damals gibt es aber 
heute dringenden Bedarf an einer höheren Spannungs-
ebene. Erstens vergrößert die wachsende Elektrifizierung 
im Automobil dessen Elektrizitätshunger so weit, dass ihn 
ein Generator im 12-Volt-Bordnetz bald nicht mehr stil-
len kann. Zweitens schwebt der ab 2021 geltende Emis-
sionsgrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer samt 
Strafzahlungen wie ein Damoklesschwert über den Auto-
mobilherstellern und forciert Effizienztechniken. In die-

sem Kontext spielen Hybridantriebe eine Schlüsselrolle. 
Leistungsstarke Hochvolt-Plug-in-Hybride erzielen zwar 
auf dem Papier sensationell günstige Kraftstoffverbräu-
che. Allerdings sind sie in der Praxis lange nicht so spar-
sam und die Technik ist aufwendig. Mehr Erfolg verspre-
chen da Mildhybrid-Anwendungen auf 48-Volt-Basis. Sie 
bieten nach Angaben des Zulieferers BorgWarner 70 bis 
80 Prozent des Nutzens eines Hochvolt-Plug-in-Hybriden 
bei nur etwa 20 Prozent von dessen Kosten. 

Beispielsweise kann der 48-Volt-Startergenerator 15 bis 
20  Kilowatt Leistung entwickeln, damit den Verbren-
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nungsmotor komfortabel starten und ihn beim Beschleu-
nigen unterstützen und so Lastpunktverschiebungen hin 
zu verbrauchsspezifischen Bestpunkten ermöglichen. Au-
ßerdem wandelt er beim Abbremsen bis zu viermal so 
viel Bewegungsenergie wieder in elektrische Energie um 
wie ein 12-Volt-Generator. Wird die E-Maschine nach 
der Kupplung, im Getriebe oder gar direkt als separater 
Antrieb an der Hinterachse eingebaut, kann sie sogar für 
kurze Zeit den Verbrennungsmotor als Antriebsquelle er-
setzen. Etwa im Stadtverkehr, beim Stop-and-go oder Da-
hinrollen auf der Autobahn. Als separate elektrische Hin-
terachse macht der 48-Volt-Elektroantrieb aus einem 
frontgetriebenen Pkw mit Verbrennungsmotor einen All-
rad-Pkw mit Hybridantrieb. 

In Verbindung mit intelligenten Betriebsstrategien dürf-
te diese Multifunktionalität des 48-Volt-Mildhybrids den 
Kraftstoffverbrauch um bis zu 25 Prozent senken, ist man 
etwa bei Bosch und Continental überzeugt. Und das Gan-
ze zu einem moderaten Aufwand: Riemengetriebene 
48-Volt-Mildhybridsysteme dürften schon bald weniger als 
1000 Euro kosten, nicht zuletzt wegen der einfacheren Sys-
temintegration und dem deutlich geringeren Aufwand für 
Berührungs- und Personenschutzmaßnahmen. Die ande-
ren 48-Volt-Mildhybrid-Konfigurationen sind zwar kost-
spieliger, aber dank der geringen erforderlichen Batte-
riegröße immer noch deutlich günstiger als zum Beispiel 
Hochvolt-Plug-in-Hybride oder Range-Extender-Antriebe. 

Die Multifunktionalität verspricht: 
weniger Verbrauch, mehr Verkauf

Kein Wunder, dass 48-Volt-Bordnetze allgemein als ein 
veritabler Markt gesehen werden. Die Analysten von 
IHS prognostizieren für 2025 ein Volumen von elf Mil-
lionen 48-Volt-Mildhybrid-Einheiten pro Jahr, Bosch 
gar 15  Milli onen. Für 2030 erwartet Continental sogar 
25  Millionen Neufahrzeuge. Aufhorchen lassen sollte 
auch das Gedankenspiel eines hochrangigen Entwicklers 
bei einem großen deutschen Zulieferer: Sollte der Diesel 
auf dem Markt weiterhin massivem Druck ausgesetzt sein, 
wird der 48-Volt-Hybrid mit Ottomotor seiner Meinung 
nach die einzige adäquate Ersatzlösung sein, die ähnlich 
niedrige Verbrauchswerte bei ähnlichen Kosten erreichen 
kann. 

Neben der „Killerapplikation“ 48-Volt-Mildhybrid pro-
fitieren noch etliche andere Fahrzeugsysteme von der neu-
en Spannungslage. So kann ein mit 48 Volt Spannung 
angetriebener Verdichter das Turboloch des Abgasturbo-
laders blitzschnell stopfen und so eine deutlich sponta-
nere Beschleunigung ermöglichen. Daneben werden mit 
48 Volt betriebene Wasserpumpen, elektrische Heizele-
mente, Wankstabilisierungen, Klimakompressoren und an-
dere Nebenaggregate des Motors deutlich leistungsfähiger 
und effizienter. Eventuell können dann sogar die bisherigen 
Riementriebe vor und hinter dem Motor entfallen und die 
Nebenaggregate flexibler und bedarfsgerechter im Motor-
raum eingebaut werden. Nicht zuletzt sind mit 48 Volt die 
elektrischen Versorgungsleitungen dünner und somit leich-
ter – was indirekt zur Kraftstoffeinsparung beiträgt. 

Im ersten Serienfahrzeug mit 48-Volt-Teilbordnetz, 
dem Bentley Bentayga, wird bisher nur das Wankstabilisie-
rungssystem mit der neuen Spannungslage versorgt. In-
zwischen ist auch der Panamera der Schwestermarke Por-
sche mit dieser Technik ausgerüstet. Audi geht im Modell 
SQ7 seit 2016 schon einen Schritt weiter und schließt ne-
ben der Wankstabilisierung auch einen elektrischen Ver-
dichter an das neue Teilbordnetz an. Dadurch entwickelt 
das ohnehin nicht gerade schmalbrüstige V8-Dieselaggre-
gat (320 Kilowatt, 900 Newtonmeter) praktisch ab Leer-
laufdrehzahl einen brachialen Schub. Diesen drei Pionier-
anwendungen ist gemeinsam, dass die 48-Volt-Spannung 
über einen DC/DC-Wandler noch aus dem herkömmli-
chen 12-Volt-Bordnetz transformiert wird.

Bei den Modellen Scenic und Grand Scenic von Re-
nault erzeugt bereits seit Ende 2016 der Startergenerator 
48 Volt Spannung, die dann über einen DC/DC-Wand-
ler auch das 12-Volt-Bordnetz mit versorgt. Über den 
Riementrieb unterstützt die E-Maschine außerdem den 
Dieselmotor mit bis zu 10 Kilowatt Leistung und bis zu 
150 Newtonmeter Drehmoment beim Anfahren. 

2017 nimmt das 48-Volt-Bordnetz weiter an Fahrt auf. 
Mercedes-Benz etwa bietet seit Juli seine S-Klasse mit ei-
nem neuen Reihensechszylinder-Ottomotor an, bei dem 
ein direkt auf der Kurbelwelle angebrachter Starterge-
nerator das 48-Volt-Teilbordnetz (und über einen DC/
DC-Wandler auch das 12-Volt-Bordnetz) mit elektri-
scher Energie versorgt. Umgekehrt unterstützt die E-Ma-
schine mit bis zu 250  Newtonmeter Drehmoment den 
Verbrennungsmotor beim Antrieb und ermöglicht das 
Segeln (Rollen mit entkoppeltem oder komplett abge-
schaltetem Verbrenner). Zusätzlich wird ab Herbst 2017 
ein neuer Vierzylinder-Ottomotor mit riemengetriebenem 
48-Volt-Startergenerator im E-Klasse-Coupé debütieren. 
Er soll neben den Standardfunktionen Boosten (Elektro-
motor unterstützt den Verbrenner beim Beschleunigen) 
und Rekuperieren (Energierückgewinnung im Schiebebe-
trieb) ebenfalls eine Segelfunktion bieten und den Motor 
beim Stopp-Start nicht erst im Stillstand, sondern bereits 
bei niedrigen Fahrtgeschwindigkeiten abschalten.

48 Volt unterstützen Antrieb 
und Komfortfunktionen

Wettbewerber Audi hält mit dem neuen Flaggschiff A8 
dagegen, das ebenfalls ab Herbst 2017 mit 48-Volt-Teil-
bordnetz vom Band rollt. Bei ihm werden außer den Vier-
zylinder-Ottomotoren und den Plug-in-Hybriden alle 
Diesel- und Ottoaggregate mit einem riemengetriebenen 
48-Volt-Startergenerator ausgerüstet. Beim A8 wird da-
durch neben den bekannten Mildhybridfunktionen zu-
sätzlich eine Standklimatisierung ohne laufenden Motor 
realisiert. Im Stau und bei Stop-and-go-Verkehr wird der 
Verbrennungsmotor bereits bei 22  Kilometer pro Stun-
de ausgeschaltet. Zudem kann er zwischen Tempo 30 und 
160 auf Schnellstraßen komplett abgeschaltet werden, um 
dann bis zu 45 Sekunden lang zu segeln. Dabei entschei-
det eine Betriebsstrategie in Verbindung mit vorausschau-
enden Kamerasensoren und Navigationsdaten automa-
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tisch, ob ein möglichst langes Ausrollen oder – etwa bei 
einer roten Ampel voraus – ein möglichst effizientes Reku-
perieren präferiert wird.

Mit diesen Funktionen wird der A8 Wegbereiter für die 
flächendeckende Ausbreitung der 48-Volt-Technik im Au-
di-Portfolio sein. Etwa 2025 will Audi alle neuen Modelle 
– mit Ausnahme der Hochvolt-E-Fahrzeuge – mit Mildhy-
bridtechnik entweder auf 12- oder 48-Volt-Basis ausrüs-
ten. Zusätzlich werden je nach Baureihe individuell weite-
re 48-Volt-Systeme wie Verdichter, Pumpen, Heizungen, 
Fahrwerks- oder Soundsysteme eingebunden. 

Bei BMW hingegen steht das 48-Volt-Bordnetz noch 
nicht so im Fokus. Zwar will man 2019 den überarbeiteten 
Sechszylinder-Ottomotor mit dem zweiten Bordnetz und 
einem elektrischen Verdichter ausrüsten. Doch die Serien-
einführung bei den volumenstarken Vierzylindern wird 
erst in der nächsten Dekade erfolgen. Ebenfalls 2019 soll 
bei Volkswagen die 48-Volt-Technik debütieren – im neu-
en Golf der Generation 8. 

Bei Ford hält man sich in Sachen 48 Volt bedeckt. Im-
merhin ließ man 2016 mit einem Konzeptfahrzeug auf-
horchen. Das gemeinsam mit den Zulieferern Conti-
nental und Schaeffler entwickelte „Gasoline Technology 
Car  II“ auf Basis eines Ford Focus soll mit einem zwi-
schen Verbrennungsmotor und Handschaltgetriebe in-
tegrierten 48-Volt-Startergenerator und ausgefeilten Be-
triebsstrategien den Kraftstoffverbrauch im Vergleich 
zum Serienfahrzeug um ein Viertel senken. Auch Kia, 
Hyundai, Ssangyong und Jaguar Land Rover haben bereits 
48-Volt-Versuchsträger präsentiert, jeweils mit Mildhyb-
ridfunktion und teilweise mit elektrifiziertem Verdichter. 

Ob bei bereits realisierten Baureihen bei Audi und Re-
nault oder Ankündigungen von Fiat Chrysler, Hyundai, 
Geely und der FAW Group: Die 48-Volt-Technik wird 
nicht, wie sonst bei neuen Techniken üblich, von den Top-

modellen allmählich in volumenträchtigere Segmente 
durchsickern, sondern sofort in großen Stückzahlen auf 
den Markt geworfen. Was auch die Zulieferer bestätigen. 
Continental liefert den Startergenerator für Renault und 
hat neben dem Pilotwerk in Nürnberg schon weitere Pro-
duktionsstätten in China und eventuell Nordamerika in 
Planung, um schnell auf hohe Stückzahlen zu kommen. 
Da die 48-Volt-Technik keine besonders hohen Investi-
tionen und wenig spezielles Know-how erfordert, wird 
es wohl schnell einen harten Wettbewerb geben. Der zu-
dem recht vielfältig sein wird. ZF etwa bestätigt großes 
Kundeninteresse an seinen direkt im Getriebe verbauten 
48-Volt-Hybridapplikationen. Auch elektrifizierte Hinter-
achsen liegen wohl aussichtsreich im Rennen.

Letztere könnten noch in einem ganz anderen Segment 
Bedeutung erlangen: bei reinrassigen Elektrofahrzeugen. 
So treibt das Leichtfahrzeug Renault Twizy seit Jahren be-
reits ein Elektroantrieb mit 48 Volt Betriebsspannung an. 
Lieferant ist der Zulieferer Mahle, der auf der IAA 2017 
eine weitere Evolutionsstufe des 48-Volt-Elektroantriebs 
vorstellte, die auch für vollwertige Kleinwagen interessant 
sein dürfte. Eben eine solche Lösung von Bosch wird be-
reits 2018 in Serie gehen. Dann wird die e.GO  Mobile 
AG, ein privatwirtschaftliches Spin-off der RWTH 
 Aachen, ein elektrisch angetriebenes Stadtmobil mit vier 
Sitzplätzen auf den Markt bringen. Der 48-Volt-Elektro-
antrieb von Bosch mit 22 Kilowatt Spitzenleistung soll im-
merhin Tempo 100 ermöglichen und den mit Batterie nur 
810 Kilo gramm schweren Cityflitzer nach NEFZ-Norm 
130 Kilometer weit antreiben.

HARTMUT HAMMER
ist freier Journalist für Automobiltechnik. Er schreibt für Fachmagazine haupt-

sächlich über Antriebstechnik, automatisiertes Fahren und Vernetzung.

Die meisten Motoren des neuen Audi A8 verfügen über einen riemengetriebe-

nen 48-Volt-Startergenerator. Er kann durch Boosten, Rekuperieren und eine 

erweiterte Start-Stopp-Funktion die Antriebseffizienz steigern. 
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PROMOTIONSPROGRAMME

Mehr Struktur
Ist der klassische Weg, einen Doktortitel zu erwerben, ein Auslaufmodell? Zumindest wählen immer 
mehr Absolventen aus dem In- und Ausland ein sogenanntes strukturiertes Promotionsprogramm. 
Es verspricht eine bessere Vorbereitung auf das spätere Berufsleben und den berühmten Blick über 
den Tellerrand. Allein: Der tiefe Blick in den Teller sollte dabei auch nicht zu kurz kommen.

VON MARTIN SCHMITZ-KUHL

Der traditionelle Weg zum Doktor-
titel verläuft hierzulande so: Der an-
gehende Doktorand sucht sich einen 
Doktorvater, stellt ihm das geplan-
te Thema vor, das er sich für seine 
Promotion überlegt hat, und arbeitet 
danach mehrere Jahre selbstständig 
und alleine – manchmal auch etwas 
alleingelassen – an dessen schriftli-
cher Ausarbeitung, der sogenannten 
Dissertation. Wenn er diese abgege-

ben hat und sie für gut oder zumin-
dest ausreichend befunden wur-
de, darf sich der Graduierte künftig 
„Dr.“ nennen und auf eine steile – in 
der Regel wissenschaftliche – Karri-
ere hoffen. Da die Promotion auch 
als erste Phase einer wissenschaftli-
chen Berufstätigkeit angesehen wird, 
ist der Doktorand oft bereits während 
seiner Promotion als wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universi-

tät tätig, was nicht nur ein gewisses, 
wenn auch bescheidenes, Einkom-
men sichert, sondern obendrein für 
den wichtigen fachlichen Austausch 
mit anderen Studenten und Dok-
toranden des eigenen Fachbereichs 
sorgt. So weit, so klassisch.

Doch das deutsche Hochschul-
wesen befindet sich schon eine gan-
ze Weile in einem weitreichenden Er-
neuerungsprozess. So gibt es bereits 

Karriere
Das Job-Portal des VDEwww.vde.com/career
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an zahlreichen Universitäten soge-
nannte strukturierte Promotions-
programme. In Kooperation mit au-
ßeruniversitären Einrichtungen wie 
den Max-Planck-Instituten oder der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) sind den angloamerikanischen 
Graduate Schools vergleichbare Re-
search Schools oder Graduiertenkol-
legs entstanden. Diese strukturierten 
Promotionsstudiengänge bereichern 
das Hochschulwesen und erweitern 
die Möglichkeiten gerade auch inter-
nationaler Studierender für eine Pro-
motion in Deutschland. Nach Aus-
kunft des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) wird 
dieser zweite Weg zu einem Doktor-
titel immer beliebter, rund 600 An-
gebote für strukturierte Promotions-
programme soll es bereits geben. Und 
selbst wenn der beschriebene tradi-
tionelle Weg zum Doktortitel nicht 
komplett zugunsten eines Ph.D.-Pro-
gramms nach angelsächsischem Vor-
bild aufgegeben wird, scheinen deut-
sche Universitäten doch zumindest 
bemüht, ihre Promotionsordnun-
gen entsprechend zu modernisieren 
und für mehr Struktur und definierte 
Rahmenbedingungen zu sorgen.

Beispiel: TU München. Hier pro-
moviert derzeit Friederike Fohlmeis-
ter im Fachbereich Elektro- und In-
formationstechnik, Schwerpunkt 
Nachrichten technik. Konkret be-
schäftigt sie sich mit der Signalver-
arbeitung von sogenannten Global 
Navigation Satellit Systems unter 
iono sphärischen Scintillationen. Als 
sie sich 2014 anmeldete, war sie eine 
der Ersten, die dies nach der neuen 
Promotionsordnung machen musste. 
Und diese schreibt vor, dass sich jeder 
Doktorand an der universitätseigenen 
Graduiertenschule sowie am Fakul-
tätsgraduiertenzentrum einschreiben 
muss. Doch aller guten Dinge sind 
drei. Und so ist Fohlmeister zudem 
noch an der Graduiertenschule des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) eingeschrieben, 
bei dem sie eine Vollzeitstelle als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin hat. „So-
wohl die Graduiertenförderung an 
der Uni als auch die des DLR sind 
eher als Fortbildungs- und Rahmen-
programme zu sehen, die vornehm-
lich überfachliche Qualifizierung und 
einen gewissen Mindeststandard hin-

sichtlich der Qualität der Promoti-
on bieten“, erklärt Fohlmeister. Also 
zum Beispiel die verpflichtende Teil-
nahme an Softskill-Seminaren, die 
Vorstellung des Promotionsthemas 
auf einer wissenschaftlichen Konfe-
renz, eine bestimmte Lehrtätigkeit 
sowie eine Mindestanzahl von Veröf-
fentlichungen, die über die Abgabe 
der Dissertationsschrift am Ende der 
Promotion hinausgeht. „Früher war 

die Vereinbarung zwischen Dokto-
rand und Doktorvater ja mehr so ein 
Handschlaggeschäft“, so die 27-Jäh-
rige. Und die Promotion selbst Ver-
handlungssache. „Heute wird dage-
gen ein richtiger Vertrag aufgesetzt 
und die ganze Promotion verläuft 
dadurch mehr in geregelten Bah-
nen, die nicht nur für einen definier-
ten Qualitätsstandard, sondern auch 
für mehr Sicherheit auf beiden Seiten 
sorgen.“ Ein thematisch fokussiertes 
Forschungsprogramm, bei dem man 
sich auf ein bestimmtes vorgegebe-
nes Thema bewerben muss, das man 
dann mit einer Gruppe anderer Gra-
duierter bearbeiten muss, bieten diese 
„geregelten Bahnen“ im Unterschied 
zu manch einem Graduiertenkol-
leg indes nicht. „Ich bin sehr froh, 
dass ich das Thema meiner Promoti-
on selbst entwickeln konnte und mir 
nichts vorgegeben wurde“, sagt Frie-
derike Fohlmeister dazu.

Das war bei Matthias Meißner an-
ders. Seit einem guten Jahr ist er als 
Mitarbeiter an der TU Dortmund be-
schäftigt, wo er bereits zuvor Elek tro- 
und Informationstechnik mit dem 

Schwerpunkt elektrische Energie-
technik studiert hat. Im Unterschied 
zu Fohlmeister, deren Strukturierung 
der Promotion nur allgemeiner und 
grundsätzlicher Art ist, promoviert 
Meißner im Rahmen eines konkre-
ten Forschungsprogramms, das zu-
vor von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) genehmigt und 
seit April 2016 auch von ihr gefördert 
wird. Es geht um „Anpassungsintel-

ligenz von Fabriken im dynamischen 
und komplexen Umfeld“, so auch der 
Name des Graduiertenkollegs. Hin-
tergrund dabei ist, dass es aufgrund 
der aktuellen industriellen Entwick-
lung zu immer mehr Anpassungen 
innerhalb eines Produktionssystems 
kommen muss, um die Kundenwün-
sche zu realisieren. Und das in immer 
kürzeren Zeitabständen.

Die Graduierten werden 
auf den Beruf vorbereitet

Wie auch in München werden in 
Dortmund die Graduierten im Be-
reich Softskills weitergebildet – bei-
spielsweise mit Kursen zu den The-
men Rhetorik, Präsentation und 
Zeitmanagement. Darüber hinaus 
steht jedoch auch Weiterbildung in 
fachlicher und dabei vor allem in-
terdisziplinärer Hinsicht im Vorder-
grund. Neben entsprechenden Vor-
lesungen, die den berühmten Blick 
über den Tellerrand bieten sollen, 
wird diese Zusammenarbeit insbe-
sondere in Kleinprojekten erprobt: 

»Der rege Austausch 
zwischen den verschie-
denen Disziplinen wird 
durch das Graduierten- 
kolleg sehr gefördert. 
Das ist auch gut so!«
MATTHIAS MEISSNER,  
Doktorand an der TU Dortmund



29

FO
TO

S
: P

R
IV

AT

„So habe ich zum Beispiel gerade mit 
einem Kollegen aus dem Maschinen-
bau ein Projekt laufen, in dem wir die 
Energieeffizienz von Fräsmaschinen 
durch Messungen und Simulationen 
analysieren“, berichtet Meißner, der 
der einzige Elektrotechniker des Kol-
legs ist. Stattdessen sind – neben dem 
bereits erwähnten Maschinenbauer – 
die Bereiche Informatik, Bauwesen, 
Soziologie, Logistik und Controlling 
vertreten. Die elf Doktoranden des 
Kollegs sitzen an zehn unterschied-
lichen Lehrstühlen. Interdisziplinärer 
geht es kaum.

Stellt sich die Frage, ob bei all der 
Interdisziplinarität manch eines Gra-
duiertenkollegs nicht die Disziplina-
rität zu kurz kommt. Das fragt sich 
zumindest Dr. Michael Schanz, Ar-
beitsmarktexperte im VDE und Lei-
ter des Ausschusses Studium, Beruf 
und Gesellschaft. „Bei einer Promo-
tion geht es darum, neue und mög-
lichst bahnbrechende Erkenntnisse 
innerhalb seiner Disziplin zutage zu 
bringen“, so Schanz. „Dabei kann in-
terdisziplinärer Austausch sicherlich 
helfen, ganz ohne Austausch inner-
halb der eigenen Disziplin geht es al-
lerdings auch nicht.“ Seine Befürch-
tung: Der Blick über den Tellerrand 
könnte dafür sorgen, dass der Blick 
in den Teller zu kurz kommt. Oder 
eben nicht in der gebotenen Tiefe er-
folgt, die für eine Promotion eigent-
lich Grundvoraussetzung sein soll-
te (mehr zum Thema Promotion in 
der Elektro- und Informationstechnik 
auch in dem VDE-Paper „Was bringt 
der ‚Dr.-Ing.‘?“ unter: www.vde.com/
youngnet).

Matthias Meißner sieht hier indes 
keine Gefahr. „Im Unterschied zu 
Promotionen innerhalb eines Fach-
bereichs gehen die Erkenntnisse des 
Graduiertenkollegs mehr auf die 
Schnittstellen zwischen den Diszip-
linen ein, die zumindest in unserem 
Bereich aus wissenschaftlicher Sicht 
noch nicht ausreichend tief erforscht 
sind.“ Und Verlust an Tiefe, weil er 
bei seinem Projekt anstatt mit einem 
Elektrotechniker mit einem Maschi-
nenbauer zu tun hat? „Das Gegen-
teil ist sogar der Fall“, glaubt Meiß-
ner. So würde er deutlich tiefer und 
detaillierter in die Materie der Pro-
duktionsprozesse eintauchen können, 
als es bei einer Betrachtung nur in-

nerhalb der Elektrotechnik möglich 
wäre – was nicht zuletzt daran läge, 
dass das Elektrotechnik-Institut im 
Gegensatz zu den Maschinenbauern 
gar nicht über die benötigten Werk-
zeugmaschinen verfüge.

Netzwerken ist mehr als 
ein positiver Nebeneffekt

Auch Dipjyoti Deb (siehe Bild Sei-
te 27) ist voll des Lobes, wenn er über 
seine Erfahrungen mit einem struk-
turierten Promotionsprogramm be-
richtet. Im Unterschied zu Fohlmeis-
ter und Meißner hat der junge Inder 
dieses schon erfolgreich durchlaufen. 
Oder zumindest fast, denn Ende des 
Jahres wird ihm voraussichtlich von 
der TU Dresden die Doktorwürde 
verliehen. In seiner Dissertation geht 
es darum, den Transportmechanis-
mus von Elektronen in einer neuen 
Klasse von intelligenten Transistoren 
zu verstehen, um Laptops, Smart-
phones und Tablets schneller, preis-
werter und energieeffizienter zu ma-
chen. Unterstützt wird er dabei zum 
einen von der International Helm-
holtz Research School for Nanoelec-
tronic Networks (IHRS NanoNet) 
und zum anderen von der Graduier-
tenschule des Center for Advancing 
Electronics Dresden (cfaed). Deren 
Ziel ist es, dabei zu helfen, die Arbeit 
an einer Doktorarbeit besser zu orga-
nisieren und fachlich zu strukturieren 
– zum Beispiel mit fest vereinbarten 
Jahresgesprächen. So können geziel-
te Maßnahmen abgeleitet werden, die 

ein frühzeitiges fachliches Intervenie-
ren ermöglichen. „Daneben gab es 
bestimmte Führungskräfte-Trainings 
oder zum Beispiel Seminare, bei de-
nen es um die Verbesserung der Kom-
munikationsfähigkeit ging“, berichtet 
der 29-Jährige. „Das Wichtigste ist je-
doch, dass mir die Graduiertenschule 
eine Plattform geboten hat, durch die 
ich mein Netzwerk erweitern konn-
te.“ Ein Netzwerk, das ein Graduier-
ter letztlich auch braucht, um nach 
der Promotion beruflich Fuß zu fas-
sen und die Karriere zu machen, die 
man sich von und mit einem Doktor-
titel erhofft. Dipjyoti Deb ist dahin-
gehend auf dem besten Weg. So ist 
er seit Mai dieses Jahres Junior Ma-
nager Corporate Research bei Bosch. 
Der erste, aber sicher nicht der letz-
te Schritt auf einer womöglich stei-
len Karriereleiter. „Zweifellos hat mir 
die Graduiertenschule sehr geholfen. 
Und sie hilft mir noch“, zeigt sich 
Deb überzeugt. „Das war eine drei-
jährige Investition mit garantierter 
Lebensdauerdividende.“

»Eine Graduiertenschule 
gewährleistet eine  
gewisse Qualität bei 
der Promotion. Und sie 
schafft Sicherheit für 
alle Seiten.«
FRIEDERIKE FOHLMEISTER,  
Doktorandin an der TU München

MARTIN SCHMITZ-KUHL
ist freier Journalist und Autor in Frankfurt am Main 

sowie Redakteur beim VDE dialog.
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AUFZUGSYSTEME

Himmels-
stürmer 
Er bewegt sich ohne Seil und außer vertikal 
auch in horizontaler Richtung – mit dem Sys-
tem MULTI hat thyssenkrupp den Aufzug der 
Zukunft entwickelt. Damit sollen insgesamt 
mehr Personen in größere Höhen transpor-
tiert werden können. Sowohl beim Antrieb als 
auch beim Konzept haben sich die Entwickler 
von der Zugindustrie inspirieren lassen.

VON MARKUS STREHLITZ

„Es ist ein uralter Wunsch der Aufzugindustrie, ein 
System ohne Seil zu entwickeln“, sagt Markus Jetter, 
Leiter der Produktentwicklung bei thyssenkrupp Eleva-
tor. Das Seil ist zwar die wichtigste Komponente beim 
konventionellen Aufzug, wegen des zulässigen Ge-
wichts und den Seilschwankungen aber auch gleichzei-
tig der limitierende Faktor. Bei Gebäuden mit 500 bis 
600 Metern gerät das System an seine Grenzen. „Über 
diese Höhe hinaus lässt sich ein Seilaufzug nicht mehr 
betreiben“, so Jetter.

Die Ingenieure bei thyssenkrupp machten sich da-
her daran, den Traum zu verwirklichen und einen Auf-
zug ohne Seil zu entwickeln. Dass sich dieser dann 
auch in horizontale Richtung bewegen würde, war qua-
si eine logische Folge. „Wenn man auf das Seil ver-
zichtet, kann man eine beliebige Anzahl von Kabinen 
in einem Schacht gleichzeitig betreiben“, erklärt Jetter. 
„Das lässt sich dann mit der S-Bahn vergleichen, wo 
auch sehr viele Züge auf der gleichen Strecke unter-
wegs sind.“ Am Endbahnhof drehen diese um und fah-
ren auf dem anderen Gleis zurück. Dazu muss man die 
Schiene beziehungsweise – im Fall von Aufzügen – den 
Schacht wechseln. „Dann ist es notwendig, dass man 
von einem Schacht in den anderen horizontal fährt“, 
so Jetter. Herausgekommen ist das System MULTI, bei 
dem eine variable Zahl von Kabinen unabhängig von-
einander in einem Gebäude zirkuliert. Über drehbare 
Weichen – sogenannte Exchanger – können die Kabi-
nen sich in die horizontale Richtung bewegen und so-
mit die Schächte oder sogar die Gebäude wechseln. An-
tony Wood, geschäftsführender Direktor des Council 
on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) – einer 
Non-Profit-Organisation, die Experten für Planung, 
Bau und Betrieb von hohen Gebäuden vereint – be-

MULTI-Talent mit Transrapid-Power: Dank Linear-

motortechnologie ermöglicht das seillose System 

erstmals, mehrere Kabinen im selben Aufzug-

schacht vertikal und horizontal zu betreiben.  

THEMEN
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scheinigt thyssenkrupp, mit MULTI 
den „heiligen Gral der Aufzugindus-
trie“ gefunden zu haben. Dieser be-
stehe darin, die seilgebundene und 
auf die Vertikale beschränkte Bewe-
gung durch ein System abzulösen, 
das auch geneigte oder horizonta-
le Fahrten ermöglicht. „Hierin liegt 
die Chance, die Industrie in großem 
Maßstab zu transformieren und die 
Art und Weise, wie große Gebäude 
konzipiert werden, komplett zu ver-
ändern“, glaubt Wood. 

Andreas Schierenbeck, Vorstands-
vorsitzender von thyssenkrupp Eleva-
tor, greift bei seiner Beurteilung von 
MULTI nicht ganz so hoch – er meint, 
seinem Unternehmen ist mit der Ent-
wicklung eine Kombination aus Pa-
ternoster und Transrapid geglückt. 
Das zirkulierende Konzept erinnert 
dabei an den Paternoster. Und für den 
Antrieb sorgt ein Linea r motor, wie 
er vom Transrapid bekannt ist. Da-
bei sind Permanent-Magnete auf der 
Rückseite eines jeden Fahrzeugs in ei-
ner E-Formation angebracht. Diese 
Permanent-Magnete tauchen auf der 
Schachtseite in Kupfer spulen ein, die 
aktiviert werden, um die Fahrzeuge zu 
beschleunigen.

Um den Antrieb per Linearmotor 
möglichst effizient und somit energie-
sparend zu gestalten, haben die Inge-
nieure bei thyssenkrupp die Kabinen 
besonders leicht konzipiert. Diese 
sind zum einen relativ klein und bie-
ten nur für acht Personen Platz. Zum 
anderen sind sie nach Leichtbauweise 
entwickelt. So bestehen die Kabinen 
zum Teil aus carbonfaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) sowie aus Alumi-
nium-Wabenstrukturen. 

„Wir haben auch Kabinen getes-
tet, die jeweils komplett nur aus ei-
nem dieser Materialien bestehen. 
Aber in der Hybridlösung sehen wir 
das Optimum“, sagt Jetter. Trotz-
dem werden weitere Werkstoffe ge-
testet. „Auch moderne Stähle könn-
ten zum Einsatz kommen“, so Jetter. 
„Wir greifen uns von allen Möglich-
keiten die beste heraus.“

Mit dem neuen Konzept sollen 
sich die Transportkapazitäten im Ver-
gleich zu konventionellen Aufzugsys-
temen um bis zu 50 Prozent steigern 
lassen. Da sich beim MULTI-Kon-
zept eine beliebige Zahl von Kabinen 
ihren Weg durchs Gebäude bahnt, 

kann die Umlaufzeit deutlich redu-
ziert werden – also die Zeitspanne, in-
nerhalb derer eine Kabine nach oben 
fährt und anschließend unten wieder 
ankommt. 

Beim MULTI kann eine neue Ka-
bine sofort nachgeführt werden, so-
bald eine andere weggefahren ist. 
„Das schaffen wir alle 30  Sekun-
den“, sagt Jetter. Personen müssen 
somit höchstens eine halbe Minu-
te auf ihren Aufzug warten. Und da 
in jede Kabine nur acht Fahrgäste 
passen, fällt auch die Haltezeit kurz 
aus. Das alles führt dazu, dass insge-
samt mehr Personen innerhalb der 
 gleichen Zeitspanne transportiert 
werden können.

Vorausschauende 
Wartung 
Leistungsfähige IT sorgt nicht nur 
für eine sichere Steuerung von 
Aufzügen. Sie optimiert auch die 
Wartung. thyssenkrupp sammelt 
in Echtzeit Daten seiner vernetz-
ten Aufzüge und berechnet mit 
Algorithmen die verbleibende 
Lebensdauer wichtiger Systeme 
und Komponenten. Informationen 
über Betriebsgeschwindigkeit und 
Traglast bis hin zu den Türmecha-
nismen werden über die Cloud 
geteilt. Servicetechniker erhalten 
eine aktuelle Übersicht über den 
Zustand des Aufzugs. Gebäudeei-
gentümer werden im Voraus infor-
miert, um Systeme oder Kompo-
nenten rechtzeitig reparieren oder 
austauschen zu können. Ähnliche 
Dienste bieten auch andere Auf-
zughersteller wie etwa Otis oder 
KONE. 
Sie nutzen dafür die Dienste von 
verschiedenen IT-Anbietern wie 
Microsoft, IBM oder Salesforce, 
die mittlerweile ein breites Spek-
trum an Technologien für das 
Internet der Dinge bereitstellen. 
Damit lassen sich die Daten von 
einer Vielzahl von Sensoren sam-
meln und auswerten. Künstliche 
Intelligenz hilft bei der Analyse der 
Informationen und soll eine vor-
ausschauende Wartung möglich 
machen. 

INFORMATION
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INNOVATIVE AUFZUGTECHNIK 

Städtische Mobilität in neuer Dimension 
MULTI soll das Ende der 160-jährigen Vorherrschaft konventioneller Seilaufzugsysteme einläuten. Im Interview 
spricht Markus Jetter, Leiter Product Development bei thyssenkrupp Elevator und Chefingenieur des MULTI, über 
die Möglichkeiten der neuen Aufzugtechnik und weitere Pläne für die Zukunft.

Herr Jetter, wie war die Reak-
tion auf den MULTI im Markt?
Wir sind 2014 an die Öffent-
lichkeit gegangen und haben 
erklärt, dass wir den MULTI ent-
wickeln wollen. Darauf ist der 
Markt sehr stark angesprungen, 
weil man erkannt hat, dass dies 
ganz neue Einsatzgebiete und 
neue Formen von Gebäuden 
ermöglicht.

Inwiefern?
Über eine Kombination von Ver-
tikal- und Horizontal-Fahrten 
kann man direkt zu seinem Ziel 
kommen ohne umzusteigen – 
und das in einem Gebäude, das 

nicht nur blockförmig in die Vertikale ragt, sondern vielleicht 
auch eine Verbindung zu einem Nachbargebäude hat. Durch 
die größeren Förderhöhen lassen sich neue Gebäudekonzep-
te umsetzen – zum Beispiel für vertikale Städte, wie sie heute 
schon geplant werden. Wir sprechen hier von gigantischen 
Gebäuden, von Skyscrapern über 1000 Meter. Dadurch wird 
auch der Betrieb des MULTI immer 
effizienter.

Warum?
Je höher man geht, desto wirt-
schaftlicher wird es. Denn die Flä-
cheneinsparung, die man durch 
den MULTI erreicht, wird mit der 
Zahl der Geschosse multipliziert. 
Wenn ein Gebäude also 100 Stockwerke hat, dann erhöht 
sich die Flächeneinsparung um den Faktor 100.

Die neuen Möglichkeiten des MULTI haben somit auch 
Auswirkungen auf die Arbeit der Gebäudeplaner.
Das ist richtig. Wir müssen daher frühzeitig mit den Gebäu-
deplanern sprechen und das jeweils passende Konzept aus-
wählen.

Welches Konzept für den Betrieb des MULTI halten Sie für 
optimal?
Hier ist man wieder beim Vergleich mit der S-Bahn. Dort ergibt 
es keinen Sinn, an jeder kleinen Haltestelle zu stoppen. Statt-
dessen hält man nur an größeren Haltepunkten und wechselt 
dann auf den Bus. Genauso setzen wir bei Aufzügen auf eine 

Kombination der verschiedenen Technologien. Der MULTI 
dient dabei quasi als Shuttle – als Verteiler von Personen in 
sinnvollen Abständen. Die kürzeren Strecken werden dann 
mit seilgebundenen Aufzügen zurückgelegt. Daher sagen wir, 
dass für den MULTI Transferhaltestellen im Abstand von 50 bis 
100 Metern sinnvoll sind.

Welche Herausforderungen gab und gibt es bei der Ent-
wicklung des MULTI?
Da gibt es einige! Wir haben zwar schon seit Jahrzehnten Er-
fahrungen mit dem Linearmotor. Es war aber eine Herausfor-
derung, diesen auf ein vertikales System anzupassen und eine 
schöne, sanfte Fahrkurve ohne Vibrationen zu erreichen. Auch 
der Leichtbau der Kabinen erfordert viele Berechnungen, um 
das Material nur genau dort einzusetzen, wo es benötigt wird.

Da ist viel Rechnerleistung gefragt.
Richtig. Und die ist noch mal besonders bei der Sicherheits-
technik notwendig. Es verkehren ja nicht nur zwei, sondern 
eine beliebige Anzahl von Kabinen gleichzeitig. Deren Betrieb 
muss ständig überwacht werden. Auch der Exchanger muss 
sicherheitstechnisch überprüft werden. In solchen Sicher-
heitssystemen sind viel kürzere Antwortzeiten gefordert. Da-
für brauchen wir besonders schnelle Rechner. Hinzu kommt 

die technische Herausforderung 
eines neuen Verkehrskonzepts.
Algorithmen müssen dies alles 
optimal managen – den Personen-
transport, die Energie. Auch das 
verlangt viel Rechnerleistung und 
Intelligenz.

Das System MULTI befindet sich 
derzeit noch in der Entwicklung. Bis wann soll diese abge-
schlossen sein?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den MULTI bis zum Ende der 
Dekade zur Marktreife zu bringen.

Haben Sie schon eine Vorstellung, wie sich die Aufzug-
technik weiterentwickeln könnte?
Mit dem MULTI-Konzept eröffnen wir so viele neue Möglich-
keiten, dass ich über Jahrzehnte hinweg Generationen von 
Weiterentwicklungen dieses Konzepts sehe. Wir denken so-
gar schon in der dritten Dimension und haben bereits entspre-
chende Patente angemeldet. Aufzüge fahren dann nicht nur 
horizontal nach rechts und links, sondern quasi nach vorne 
und hinten. Damit wäre man noch flexibler im Gebäude un-
terwegs.

MARKUS JETTER, Leiter 

Product Development, thyssen-

krupp Elevator

THEMEN

»Inzwischen denken wir das 
MULTI-Konzept sogar schon in 

der dritten Dimension.«
MARKUS JETTER
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Daneben haben es die Entwick-
ler laut Jetter geschafft, die Spitzen-
leistung beim Antrieb des MULTI 
im Vergleich zu konventionellen Auf-
zügen zu reduzieren. Denn bei Letz-
teren muss stets viel Gewicht bewegt 
werden, das sich aus dem Fahrkorb, 
Gegengewicht, Oberseilen und ge-
gebenenfalls Unterseilen zusammen-
setzt. Das führt beim Beschleunigen 
zu hohen Peak-Strömen, die die Net-
ze in den Gebäuden belasten. „Wir 
haben ein typisches Herzschlag-Profil 
für die Leistungsaufnahme an solchen 
Aufzügen“, erklärt Jetter. Bei Förder-
höhen von über 300  Metern sei es 
durchaus typisch, dass es zu fünf- bis 
sechsfachen Nennströmen in der Be-
schleunigungsphase komme. Gerade 
für die Gebäude der Zukunft, in der 
auch die Gewinnung von Energie eine 
große Rolle spiele, sei es wichtig, sol-
che Leistungen zu reduzieren.

Dank Leichtbaukabinen ist dies 
mit dem MULTI gelungen. „Wir ha-
ben ein Beispielprojekt durchgerech-
net, bei dem wir die Peak-Leistung 
um mehr als 70  Prozent reduzie-
ren konnten“, berichtet Jetter. Darü-
ber hinaus lässt sich mit dem neuen 
Aufzugkonzept auch Energie gewin-
nen. Alle Kabinen, die nach unten 
fahren, erzeugen Energie, die wieder 
ans Transportsystem zurückgege-
ben wird. „Es gibt einen durchgängi-

gen Gleichspannungszwischenkreis, 
in den die Energie direkt eingespeist 
wird“, so Jetter.

Schneller, höher, effizient 
und platzsparend 

Der MULTI soll aber nicht nur ener-
gieeffizient sein, sondern auch Platz 
sparen. Die Technologie benötigt 
weniger und kleinere Schächte. Die 
nutzbare Fläche in den Gebäuden 
soll sich so um 25  Prozent erhöhen 
lassen.

Aber so groß die möglichen Vortei-
le der neuen Technologie sein mögen 
– ein Konzept ohne Seil und mit be-
liebig vielen Kabinen stellt hohe An-
forderungen an die nötige Sicherheit. 
Ein redundantes IT-System steuert 
den Verkehrsstrom und gewährleistet, 
dass die Kabinen stets mit der rich-
tigen Geschwindigkeit und dem pas-
senden Abstand unterwegs sind.

Zum Einsatz kommt außerdem 
ein mehrstufiges Bremssystem. Wie 
bei konventionellen Aufzügen arbei-
tet dieses mit mechanischen Brem-
sen, die jedoch nicht im Maschinen-
raum, sondern direkt am Fahrzeug 
sitzen. Für zusätzliche Sicherheit sor-
gen mechanische Fangarme.

Die verlässliche Funktion die-
ser und aller anderen Komponenten 

wird im erst vor Kurzem eröffneten 
Testturm in Rottweil überprüft, in 
dem auch das deutsche Forschungs- 
und Entwicklungszentrum von thys-
senkrupp sitzt. Der 246 Meter hohe 
Turm bietet zwölf Schächte für Ver-
suche jeder Art – bis hin zu Hoch-
geschwindigkeitsaufzügen, die laut 
thyssenkrupp mit bis zu 18  Metern 
pro Sekunde durch den Schacht ra-
sen. Für die Tests und die Zertifizie-
rung des MULTI sind drei Schäch-
te reserviert.

Noch befindet sich der MULTI 
zwar in der Entwicklungsphase. Ei-
nen ersten Abnehmer der Technik 
gibt es aber schon. Der Immobilien-
entwickler OVG Real Estate will den 
MULTI im Büroturm East Side To-
wer installieren, der in Berlin bis 2020 
fertiggestellt werden soll. 

Der Traum vom Aufzug ohne Seil 
könnte dann zur alltäglichen Realität 
werden. 

MARKUS STREHLITZ
ist freier Journalist mit dem Schwerpunkt Infor-

mationstechnologie sowie Redakteur beim VDE 

dialog.

Im Testturm in Rottweil (l) werden die Aufzuglösungen der Zukunft getestet. Drei der insgesamt zwölf Schächte sind für den MULTI reserviert. Platzsparend, leicht 

und effizient: Die MULTI-Kabinen (r) sind nach Leichtbauweise entwickelt und bestehen aus carbonfaserverstärktem Kunststoff und einer Aluminium-Wabenstruktur.
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AUTOMOBILHERSTELLER

Branche mit Strahlkraft
Für Absolventen der Elektro- und Informationstechnik zählen die deutschen Automobilhersteller zu 
den attraktivsten Arbeitgebern. Die Chancen der Job-Anwärter stehen mehr als gut: Durch zuneh-
mende Vernetzung in den Fahrzeugen und die wachsende Bedeutung der Elektromobilität steigt 
der Bedarf bei den Autokonzernen und ihren Zulieferern weiter an. 

VON SIMONE FASSE

Egal in welcher Umfrage, wenn es 
um die Wunsch-Arbeitgeber von In-
genieuren geht, stehen die deut-
schen Au tomobilhersteller ganz oben 
in jedem Ranking. „Seit mindes-
tens 20  Jahren zählen die Autobau-
er zu den beliebtesten Arbeitgebern 
auch bei Elektro ingenieuren“, be-
stätigt Dr.  Michael Schanz, Arbeits-
marktexperte des VDE. Als einen der 
Hauptgründe für diese enorme An-

ziehungskraft sieht der Experte, dass 
das Ergebnis der Arbeit im Automo-
bilbereich am Ende überall herum-
fährt und dementsprechend sichtbar 
ist. „Wir sehen die Tendenz, dass die 
Branche immer interessanter wird“, 
so Schanz. Schon heute steuert die 
Elektronik 80  Prozent der Automo-
tive-Wertschöpfung und der Inno-
vationen bei. Entwicklungen wie das 
Internet of Things (IoT) oder die 

Elektromobilität sind hier noch gar 
nicht eingerechnet. Keine Frage, die 
Kompetenz der Absolventen wird 
dringend gebraucht, etwa bei Em-
bedded Systems und in der Mikro-
elektronik, der Sensorik oder der 
Leistungselektronik. „Durch die Zu-
nahme an intelligenten Fahrzeugen 
werden IT- und Softwarespezialisten 
sowie Informatiker und Elektroinge-
nieure in der Automobilindustrie zu-

Karriere
Das Job-Portal des VDEwww.vde.com/career

THEMEN
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künftig immer wichtiger, etwa bei der 
Integration von Fahrerassistenzsys-
temen ins Fahrzeug“, bestätigt auch 
Dr. Joachim Damasky, Geschäftsfüh-
rer Technik und Umwelt im Verband 
der Automobilindustrie (VDA).

Wie hoch der Bedarf branchen-
übergreifend ist, zeigt eine Studie von 
2016, die im Auftrag von VDE und 
VDI vom Institut für Wirtschaft in 
Köln durchgeführt wurde. Demnach 
benötigt Deutschland bis 2026 rund 
100.000 Ingenieure der Elektro- und 
Informationstechnik mehr, als hierzu-
lande ausgebildet werden. Die OEMs 
(Original Equipment Manufactu-
rer) konkurrieren auf dem Arbeits-
markt für Ingenieure der Elektro nik 
und Informationstechnik nicht nur 
mit anderen Industriezweigen, son-
dern auch mit den eigenen Zuliefe-
rern. „Hier ergeben sich vielseitige 
Chancen aus der Digitalisierung. Die 
Daten, die ein Auto generiert, entste-
hen in Steuergeräten der Zulieferer“, 
führt Damasky aus. 

Nach wie vor begehrte 
Arbeitgeber  

In puncto Employer Branding werden 
deshalb auch die Automobilherstel-
ler immer innovativer. Die Nähe zum 
Unternehmen und zu den Beschäf-
tigten steht dabei zunehmend im Vor-
dergrund. So setzt etwa Audi darauf, 
die Talente im Recruiting so intensiv 
wie möglich mit den Menschen und 
den Themenwelten des Unterneh-
mens in Kontakt zu bringen. Mit Er-
lebnisformaten wie den Career Days 
soll ein authentisches Bild des Ingol-
städter Autobauers vermittelt werden. 
Dazu stehen Mitarbeiter im Mittel-
punkt aktueller Personalkampagnen, 
die an den internationalen Standor-
ten des Konzerns ausgerollt werden. 

Kompetenzen, die für die neue 
Welt der Mobilität gebraucht wer-
den, sind besonders begehrt auf dem 
Markt. „Wir nehmen bei Audi aktuell 
gezielt Experten im Bereich Elektro-
mobilität an Bord. Zusätzlich qua-
lifizieren wir unsere Ingenieure in 
Richtung Elektromobilität, sowohl 
on-the-Job als auch durch spezielle 
Konzepte, etwa in Zusammenarbeit 
mit der TH Ingolstadt“, sagt Chris-
toph Steinberg, Leiter Personalre-

ferate Technische Entwicklung bei 
Audi. „Wichtig ist uns bei unseren 
Ingenieuren neben den rein fachli-
chen Qualifikationen auch die Fähig-
keit, insgesamt noch stärker vernetzt 
zu entwickeln.“ Gerade das übergrei-
fende Denken komme in der Ausbil-
dung derzeit noch zu kurz, meint Da-
masky vom VDA. 

Wie die aktuellen Rankings etwa 
von Universum oder Trendence zei-
gen, behalten die großen Automobil-
konzerne sogar trotz des Abgasskan-
dals ihre Strahlkraft für Studierende. 
Das gilt auch für Absolventen der 
Ingenieurwissenschaften. „Generell 
beobachten wir oft, dass sich bei 
Unternehmen mit einer starken 
Arbeitgebermarke ein Skandal der 
Produktmarke wenig auf das Ranking 
auswirkt“, sagt Tina Smetana, Coun-
try Managerin des Ins tituts Univer-
sum mit Blick auf die Ergeb nisse des 
jüngsten Student Survey 2017.

Viele Anreize für  
qualifi zierten Nachwuchs

Darin belegen Audi, BMW, Daim-
ler / Mercedes-Benz und Porsche 
weiterhin die ersten Plätze in den 
Rankings für angehende Wirtschafts-
wissenschaftler und Ingenieure. Aus 
Sicht von BMW Personalvorstand 
Milagros Caiña-Andree bietet der tief 
greifende Wandel der Branche gera-
de für junge Talente große Chancen. 
Die Universum-Studie zeigt dabei 

auch, wie wichtig Kommunikation 
und Employer Branding für Unter-
nehmen und Absolventen sind. Denn 
nach dem Grund gefragt, warum sie 
eine prinzipiell interessante Marke 
nicht als „idealen Arbeitgeber“ in Be-
tracht ziehen, gab fast die Hälfte der 
Studienteilnehmer (46 Prozent) „un-
genügendes Wissen über den Arbeit-
geber“ an. 

Für Ingenieure der Elektro- und 
Informationstechnik sei die Auto-
mobilindustrie seit Jahren eine Rie-
sen-Spielwiese, resümiert VDE-Ex-
perte Schanz. Damit sich hier auch 
weiterhin genügend qualifizierter 
Nachwuchs findet, bieten die Auto-
bauer schon seit Jahren Anreize. So 
lockt etwa Audi potenzielle Kandida-
ten mit flachen Hierarchien, mehr als 
200 verschiedenen Arbeitszeitmodel-
len und einer Beteiligung am Unter-
nehmenserfolg. Hinzu kommt, dass 
in der Automobilindustrie das Gehalt 
für Elektrotechniker am höchsten ist. 
Überdurchschnittlich gute, aber nicht 
unrealistisch hohe Gehaltsvorstellun-
gen, schränkt Schanz vom VDE ein, 
können Absolventen durch den prog-
nostizierten Mangel an Elektroinge-
nieuren haben. Denn: „Die Autobau-
er füllen die entstehenden Lücken 
zunehmend mit Kräften aus dem 
Ausland.“ 

SIMONE FASSE
arbeitet als freie Journalistin und Bloggerin in Mün-

chen für verschiedene Online- und Printtitel.

»Der tief greifende  
Wandel unserer Branche 
birgt für junge Talente 
die historische Chance, 
die Mobilität von morgen 
zu gestalten.«
MILAGROS CAIÑA-ANDREE,  
BMW Group Personalvorstand
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INTERVIEW VON HEINZ ARNOLD

VDE dialog: Während bisher die 
Sicherheitsfragen rund um das 
„Industrial Internet of Things“ 
(IIoT) eher vernachlässigt wur-
den – vor allem, weil keiner da-
für bezahlen wollte – ist die Auf-
merksamkeit über das letzte Jahr 
stark gestiegen. Befinden wir uns 
also auf einem guten Weg?

Prof. Dr. Dieter Wegener: Die 
vielen Hackerangriffe haben die Öf-
fentlichkeit und die Industrie sen-
sibilisiert und ein Bewusstsein für 
die Notwendigkeit geschaffen, sich 

mehr mit Fragen der Sicherheit be-
schäftigen zu müssen. Wenn ein 
Auto von einem Hacker fernge-
steuert werden kann, dann schril-
len sämtliche Alarmglocken. Leider 
gibt es aber immer noch sehr viel 
Verwirrung darüber, was Sicherheit 
ist, wie sie sich herstellen lässt und 
was  Hackerangriffe für Folgen ha-
ben können. 

Können Sie die Verwirrung klären? 
Fangen wir mit Safety und Secu-

rity an. In der deutschen Sprache sa-

gen wir zu beidem Sicherheit, obwohl 
es verschiedene Themen sind, und 
daher rührt die Verwirrung. Es gibt 
dazu ein schönes Bild aus der Hun-
dewelt: Für Safety steht der Bern-
hardiner. Er kümmert sich um die 
persönliche Unversehrtheit und die 
Gesundheit eines Menschen. Dage-
gen steht ein scharfer Wachhund für 
die Security. Er schreckt beispiels-
weise Einbrecher ab, die mit Absicht 
und krimineller Energie in ein System 
eindringen wollen. Die Hunde stehen 
also für zwei Domänen, die sich stark 

INDUSTRIE 4.0

Safety und 
Security im 
Fokus
Wie lässt sich Sicherheit in die Indus trie-
4.0-Welt bringen? Warum die Standardi-
sierung bei Digitalisierung und Industrie 4.0 
neu gedacht werden muss, erklärt Prof. Dr. 
Dieter Wegener, Sprecher ZVEI Führungs-
kreis Industrie  4.0 und stellvertretender 
Vorsitzender der DKE. 
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unterscheiden. In der Safety-Domä-
ne kommt es darauf an, zu verhin-
dern, dass Menschen verletzt werden 
und/oder die Umwelt in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Hier handelt 
es sich um ein statisches Umfeld. In 
dieser Domäne sind Methoden und 
Maßnahmen transparent, damit Feh-
ler erkannt und Gegenmaßnahmen 
implementiert werden können.

Was ist in der Security-Domäne so 
anders?

Hier geht es um Auswirkungen auf 
die Verfügbarkeit und die Integri  tät 
eines Systems. Es bedarf der Vertrau-
lichkeit, sowohl was die Funktionen 
als auch die Schwachstellen betrifft. 
Und: Das Umfeld ist dynamisch. Es 
gilt, beabsichtigte – zum Teil kriminell 
motivierte –, aber auch unbeabsich-
tigte Manipulationen abzuwehren. 

Für den Laien ist auf den ersten 
Blick nur schwer zu erkennen, wo 
der Unterschied tatsächlich liegt…

Er spielt in der Praxis eine gro-
ße Rolle. Denn in beiden Domänen 
arbeiten verschiedene Experten mit 
verschiedenen Methoden, mit unter-
schiedlichen Prozessen und Zeitstre-
cken. In der Security-Domäne geht 
es um Herausforderungen und Ri-
sikoanalysen bezogen auf Verfüg-
barkeit und Integrität des Systems. 
 Werden sie verletzt, dann kann nicht 
nur ein wirtschaftlicher Schaden ent-
stehen…

…der aber auch schon an die Exis-
tenz gehen kann…

…und deshalb unbedingt vermie-
den werden sollte. Aber jetzt wird es 
spannend: Denn Manipulationen in 
der Security-Domäne können auch 
Auswirkungen auf die Safety-Domä-
ne haben. Dann entsteht nicht mehr 
nur materieller Schaden, dann geht es 
um Risiken für Menschen und Um-
welt mit gesundheitlichen Folgen – 
und das hat im Falle eines Unfalls mit 
Personenschaden sogar strafrechtli-
che Konsequenzen.

Was vielen noch nicht bewusst ist?
Maschinenhersteller erklären mit 

dem CE-Kennzeichen, dass ihr Pro-
dukt die Anforderungen der europä-
ischen Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG beziehungsweise des deutschen 

Produktsicherheitsgesetzes und der 
Produktsicherheitsverordnung erfüllt 
und dass die Maschine einem Kon-
formitätsbewertungsverfahren un-
terzogen wurde. Als Entwicklungs-
leiter oder Produktverantwortlicher 
müssen Sie deshalb eine Konformi-
tätserklärung unterschreiben. Wenn 
aufgrund konstruktiver Mängel, die 
hätten verhindert werden können, 
Menschen oder die Umwelt zu Scha-
den kommen, schreitet der Staatsan-
walt ein, es droht Gefängnis! Deshalb 
ist Safety so relevant.

Also ist dies doch ein Security- 
Problem und muss im Rahmen 
der Security-Implementierung 
berücksichtigt werden?

Es muss dafür gesorgt werden, 
dass die Safety-Auflagen erfüllt wer-
den. Die Safety, um die sich ganz an-
dere Spezialisten kümmern, muss mit 
der Industrial Security verzahnt wer-
den. Und genau dafür entwickeln wir 
gerade bei der DKE eine VDE-An-
wendungsregel für Safety und Secu-
rity. Konkret haben wir die Anwen-
dungsregel VDE-AR-E 2802-10-1 
für Security und Funktionale Sicher-
heit entwickelt. Diese Regel verbindet 
systematisch die Industrial Securi-
ty gemäß IEC 62443 und die Funk-
tionale Sicherheit gemäß der IEC 
61508, vor allem bei Automatisie-
rungssystemen. Sie unterstützt Her-
steller, Integratoren und Betreiber. 

Welche Rolle spielt sie in der 
 Praxis? 

Siemens beispielsweise fertigt Ge-
räte für die Automatisierungstechnik. 
Der Integrator konzipiert eine gan-
ze Fabrik, unter anderem mit Kom-
ponenten von Siemens. Er ist dafür 
verantwortlich, dass die Anlage – 
auch unter dem Mitwirken von Ser-
vice-Providern – sicher betrieben 
wird, wie es der Gesetzgeber nach 
dem Produktsicherheitsgesetz und 
der Produktsicherheitsverordnung 
fordert. 

Deshalb kommen hier den Safety- 
Funktionen innerhalb der Security- 
Umgebung eine sehr hohe Bedeu-
tung zu. Denn wenn zum Beispiel ein 
Hacker einen Roboter umprogram-
miert, sodass er materiellen Scha-
den anrichtet, ist dies nur ein Securi-
ty-Problem. Verletzt er aber aufgrund 
des Angriffes Menschen, so tritt – 
wie gesagt – der Staatsanwalt auf den 
Plan. 

Teil 1 der VDE-AR-E 2802-10-1 
ist gerade fertiggestellt worden. Sie 
beschreibt die Grundlagen: die Be-
griffe, Basisansätze, die Probleme 
und die Zusammenhänge zwischen 
Safety und Security. Sie beschreibt 
auch Konflikte, Lösungen und Wech-
selwirkungen und kategorisiert die 
Ziele. 

Was steht noch aus?
Die VDE-AR-E 2802-10-1 be-

steht aus insgesamt vier Teilen. Der 
erste ist bereits abgeschlossen. Im 
zweiten Teil werden Referenzarchi-
tekturen – ähnlich wie RAMI 4.0 oder 
SGAM – entworfen. Im dritten Teil 
folgt eine erweiterte Risiko- und An-
forderungsanalyse für Security, auf 
die die Methoden von Safety nicht 
direkt anwendbar sind. Der vierte Teil 
wird sich mit Anwendungsbeispielen 
beschäftigen. 

HEINZ ARNOLD
ist Chefredakteur von Markt & Technik, der Wo-

chenzeitung für Elektronik.

»Manipulationen in der 
Security-Domäne kön-
nen auch Auswirkungen 
auf die Safety-Domäne 
haben. Dann geht es um 
Risiken für Menschen und 
Umwelt mit gesundheitli-
chen Folgen.«
PROF. DR. DIETER WEGENER,  
Sprecher ZVEI Führungskreis  
Industrie 4.0, stellvertretender 
Vorsitzender der DKE
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KOMPAKT WISSEN

ERNEUERBARE ENERGIEN 

Höchstspannung

Am Höchstspannungsnetz sind nicht 
nur Windparks, konventionelle Kraft-
werke und Industrieparks angeschlos-
sen, sondern auch besonders große 
Stromverbraucher wie zum Beispiel 
Aluminiumhütten sowie die Ver-
teilnetze. Da die bisherigen Regeln 
zum Netzanschluss solcher Anlagen 
über zehn Jahre alt sind und nicht 
mehr den Erfordernissen der Ener-
giewende entsprechen, haben die 
Experten des Forums Netztechnik/
Netzbetrieb im VDE  (VDE|FNN) 
jetzt neue Anschlussregeln für das 
Höchstspannungsnetz vorgelegt. 
„Die neue Anwendungsregel setzt 
zudem die relevanten Europäischen 
Network Codes (RfG, DCC) für 
diese Spannungsebene in Deutsch-
land um und erleichtert so die Arbeit 
von Netz- und Anlagenbetreibern 
sowie Herstellern gleichermaßen“, 
erklärt Heike Kerber, Geschäftsfüh-
rerin VDE|FNN. Neu sind unter 
anderem einheitliche Anforderungen 
an Offshore-Windparks, die direkt 
an das bestehende Höchstspan-

nungs-Drehstromnetz angeschlossen 
werden. Dies ist bei den in der Ostsee 
geplanten Windparks der Fall. Für 
die Windparks in der Nordsee, die 
aufgrund der größeren Entfernungen 
per Hochspannungs-Gleichstrom-
übertragung angeschlossen werden, 
arbeitet VDE|FNN an einer weite-
ren separaten Anschlussregel, deren 
 Veröffentlichung für Ende 2017 ge-
plant ist.

AAL-KONGRESS 

Neuauflage in 
Karlsruhe 

Die Branche freute sich über die 
Nachricht, dass der AAL-Kongress 
im nächsten Jahr (AAL = Active As-
sisted Living) neu aufgelegt wird. 
Am 11. und 12. Oktober 2018 ist es 
dann so weit: Zwei Tage lang treffen 
sich AAL-Experten aus Forschung, 
Entwicklung, Wirtschaft und Politik, 
den angrenzenden Bereichen Geron-
tologie, Informatik und Robotik so-
wie Fachkräfte aus der Pflegebranche 
und dem Fachhandel bei der Mes-
se Karlsruhe, um sich über die Neu-

heiten und Entwicklungen auf dem 
AAL-Markt zu informieren und aus-
zutauschen. Der beliebte Kongress 
wird erstmals von der Messe Karlsru-
he und dem VDE gemeinsam veran-
staltet. Infos zur Veranstaltung stehen 
online unter www.aal-karlsruhe.com 
zur Verfügung, weitere Informationen 
zu allen Produkten des VDE rund um 
das Thema Health unter www.vde.
com/health. 

INDUSTRIAL RADIO

Nervensystem der 
Digitalisierung 

5G trägt entscheidend zum digitalen 
Wandel und zum Zusammenwachsen 
aller dafür erforderlichen Technologi-
en bei – in den Fabrikhallen ebenso 
wie im Straßenverkehr. Netzwerk-
technologien gelten daher als das zen-
trale Nervensystem der Digitalisie-
rung. Auf dem Weg dahin sind noch 
etliche Herausforderungen zu bewäl-
tigen, darunter die Hürde, dass beim 
industriellen Internet zwei bislang ge-
trennte Philosophien der Produktent-
wicklung aufeinandertreffen: die der 
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lung noch am Anfang. Vor allem bei 
der Standardisierung und beim Ser-
vice-Management gebe es noch viel 
zu tun. Mit anderen Worten: viel Ar-
beit für den VDE. Weitere Informati-
onen zu den ZDKI-Forschungspro-
jekten: www.industrialradio.de.

VERTEILNETZE

Ab jetzt: Teamwork

Die Energiewende führt dazu, dass 
neue Erzeugungsanlagen überwie-
gend in den Verteilnetzen angeschlos-
sen werden. Netzbetreiber müssen 
daher über Spannungsebenen hin-
weg enger zusammenarbeiten, um 
das System weiter sicher zu betrei-
ben. Gleichzeitig gilt aber weiterhin 
der Grundsatz, dass jeder Netzbe-
treiber für sein Netz verantwortlich 
ist. Die Übertragungsnetzbetrei-
ber tragen außerdem weiter die Sys-
temverantwortung in ihrer Regelzo-
ne. „Netzführung wird künftig noch 
mehr Teamarbeit, als es sie heu-
te schon ist. Schalthandlungen so-
wie Bauarbeiten am Netz können 
mittlerweile spürbare Auswirkun-
gen in über- und unterlagerten Net-

zen haben. Dafür sind neue Regeln 
notwendig“, so Heike Kerber, Ge-
schäftsführerin Forum Netztechnik/
Netzbetrieb im VDE (VDE|FNN). 
Diese hat VDE|FNN nun mit der 
Anwendungsregel „Technische Re-
geln für den Betrieb und die Planung 
von Netzbetreibern – Teil 1: Schnitt-
stelle Übertragungs- und Verteilnet-
ze“ (E VDE-AR-N 4141-1) vorge-
legt. Die Anwendungsregel definiert 
die erforderlichen Prozesse und den 
konkreten Datenumfang, damit die 
Netzbetreiber sich künftig intensiver 
gegenseitig informieren und abstim-
men können, beispielsweise über ge-
plante Abschaltungen im täglichen 
Netzbetrieb. Sie berücksichtigt auch 
die mittelfristige Netzplanung (ein 
bis drei Jahre) für die erforderlichen 
Neu- und Umbauprojekte und ver-
ankert erstmals die Pflicht, dass über- 
und unterlagerte Netzbetreiber einen 
Netzzustandsmonitor einrichten, den 
der jeweils andere einsehen kann. Bei 
gegenläufigen Steuersignalen gibt es 
künftig klare Prioritäten. Wenn zum 
Beispiel der Verteilnetzbetreiber An-
lagen aufgrund von Engpässen ab-
regeln muss, können diese Anlagen 
dem Übertragungsnetzbetreiber kei-
ne Systemdienstleistung wie etwa Re-
gelenergie zur Verfügung stellen. 

auf lange Zeithorizonte und Robust-
heit ausgelegten Maschinenbauindus-
trie und der von Innovationsdynamik 
und Flexibilität geprägten IT-Bran-
che. Lösungen hierzu diskutierten 
Anfang Juli Experten auf der Jahres-
tagung der 5G-Forschungsinitiativen 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) in Pader-
born. Mit dabei: die Normungsex-
perten vom VDE, die an der Be-
gleitforschung „ZDKI: Zuverlässige 
drahtlose Kommunikation in der In-
dustrie“ in führender Funktion betei-
ligt sind und an der Standardisierung 
zu „5G: Industrielles Internet“ so-
wie „5G: Taktiles Internet“ mitarbei-
ten. VDE-Normungsexperte Alexan-
der Bentkus (im Bild links) betonte, 
dass der Austausch der Experten aus 
den verschiedenen Forschungsbe-
reichen untereinander ex trem wich-
tig für die Weiterentwicklung von 
5G sei. Nur so könne die Digitalisie-
rung vorangetrieben werden. Ein im-
mer wiederkehrendes Thema war das 
Network-Slicing – also parallel betrie-
bene, virtuelle Netze auf Basis einer 
gemeinsamen, physischen Infrastruk-
tur. Kongressteilnehmer Peter Merz 
von Nokia Bell Labs sah darin eines 
der großen Hoffnungsthemen. Al-
lerdings stehe man bei der Entwick-

2 3

Jetzt bewerben!
Dr. Wilhelmy-VDE-Preis
Doktorandinnen der Elektro- und Informati-
onstechnik aufgepasst! Jetzt heißt es, sich 
für den Dr. Wilhelmy-VDE-Preis bewerben 
und vielleicht 3000 Euro kassieren. 

Bis zum 31. März 2018 können Elektroingenieu-
rinnen, die 2017 ihre Dissertation mit Bestnoten 
abschließen und nicht älter als 35 Jahre sind, ihre 
Bewerbungsunterlagen einreichen. Die Chancen 
stehen gut: Pro Jahr wird der Preis an bis zu 
drei Ingenieurinnen verliehen, jede Preisträgerin 
erhält ein Preisgeld von 3000 Euro. Neben einem 
herausragenden Promotionsabschluss muss die 
Doktorandin ihre Dissertation im deutschsprachi-
gen Raum verfasst haben. 

Nähere Informationen gibt es unter: 
www.vde.com/ingenieurinnen
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BILLIGWARE

Big-Brother-Effekt 

Immer mehr Billigprodukte mit gra-
vierenden Sicherheitsmängeln fluten 
den Online-Handel. Eigene Markt-
recherchen des VDE-Instituts ha-
ben ergeben, dass die Hersteller von 
Billig produkten entweder ungeeig-
nete Materialien verwenden, die Si-
cherheitsaspekte nicht ausreichend 
berücksichtigen oder an der Verar-
beitung sparen – mit fatalen Auswir-
kungen für die Gesundheit und das 
Leben der Verbraucher. Die gefun-
denen Mängel bergen unter anderem 
Brand- und Stromschlaggefahren so-
wie Funktionsstörungen in sich. Auch 
„smarte“ Haushaltsprodukte, die sich 
mit dem Internet verbinden, können 
gefährlich sein. „Kann das Produkt 
nicht mithilfe etablierter Sicherheits-
methoden geschützt und neue, siche-
rere Software nicht upgedated wer-
den, öffnet das Hackern Tür und Tor 
ins eigene Zuhause“, warnt VDE-
Chef Ansgar Hinz. Personen mit kri-
minellen Absichten können dann ihre 
Opfer unbemerkt überwachen oder 
Malware auf die Geräte aufspielen. 

„Es wurden bereits mehrere Mil-
lionen vernetzte Heimgeräte – von 
Privatnutzern oftmals unbemerkt –  
‚gekapert‘. Und das ist erst der An-
fang“, prophezeite der VDE-CEO 
und warnte anlässlich der IFA in 
 Berlin vor dem „Big-Brother-Effekt“. 
 Fazit: Sicherheitsprüfungen durch 
anerkannte, neutrale Prüfhäuser wie 
dem gemeinnützigen VDE-Institut 
werden immer wichtiger. 

VDE-INSTITUT

Übernahme

Das VDE-Institut hat im Juli die Ge-
schäftsstelle Technisches Sicherheits-
management (TSM) übernommen. 
Damit zählt die Betreuung und Ab-
wicklung von TSM-Kundenprojek-
ten in der Sparte Strom zu den neuen 
Aufgaben des Instituts. Die inhaltli-
che Entwicklung des TSM in Form 
von Leitfäden und Anwendungs-
regeln liegt weiterhin beim Forum 
Netztechnik / Netzbetrieb im VDE 
(VDE|FNN). Mit ihrer Zusammen-
arbeit bündeln die beiden VDE-Ein-
heiten ihre Kompetenzen im Bereich 
elektrischer Energieversorgungsnetze 

und gehen damit noch zielgerichte-
ter auf die Anforderungen der Netz-
betreiber ein. „Die TSM-Bestätigung 
ist ein Aushängeschild für eine siche-
re Stromversorgung in hoher Quali-
tät. Dafür sprechen auch die Zahlen: 
Etwa 350 von 900 Netzbetreibern ha-
ben sich bereits überprüfen lassen“, 
erklärt VDE-Chef Ansgar Hinz. 

LASTMANAGEMENT

Sparpotenzial

Parallel zur IEC 63110 arbeiten die 
Experten im VDE an nachhaltigen 
Lastmanagementlösungen. Aufgrund 
der steigenden Anzahl von Elekt-
rofahrzeugen, Wärmepumpen und 
Batteriespeichern ändert sich das 
Lastprofil in der Verteilnetzebene er-
heblich. Die Netzbetreiber müssen 
auf unvorhersehbare Lastspitzen dy-
namisch reagieren, um kritische Netz-
zustände zu vermeiden. Eine Lösung 
hierfür wäre ein über höhere Netz-
entgelte finanzierter, teurer Netz-
ausbau. „Aus Sicht des VDE kann 
mithilfe intelligenter und interope-
rabler Lastmanagementlösungen die-
ser für den Stromkunden teure Weg 
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haltigkeit und Investitionssicherheit 
sorgt“, sagt VDE-Chef Ansgar Hinz. 
Damit die Akteure reibungslos mit-
einander kommunizieren und die 
nötigen Informationen austauschen 
können, haben die VDE-Normungs-
experten den DKE-Arbeitskreis „In-
formationssicherheit für Elektromo-
bilität“ gegründet. Ihr Ziel ist es, in 
einer neuen VDE-Anwendungsregel 
den sicheren Austausch des digita-
len Schlüsselmaterials und der digi-
talen Zertifikate zu beschreiben und 
damit das Prinzip Plug & Charge 
aus der ISO 15118 umzusetzen. Für 
den Datenaustausch kommen soge-
nannte Public-Key-Infrastrukturen 
zum Einsatz, deren Verwendung die 
neue VDE-Anwendungsregel genau 
spezifiziert. Sie zeigt mögliche tech-
nische Alternativen zur Installation 
eines Vertragszertifikats in das Fahr-
zeug sowie die nötigen Prozesse für 
die Bereitstellung und das Zurück-
ziehen der Vertragszertifikate auf. 
Die VDE-Anwendungsregel (VDE-
AR-E 2802-100-1) ist Teil des vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie geförderten Projektes 
„Datensicherheit und Datenintegri-
tät in der Elektromobilität beim La-
den und eichrechtskonformen Ab-
rechnen“ (DELTA). 

IFA

Smart Living

Unter dem Leitthema „Fit für die di-
gitale Welt“ präsentierten der VDE, 
ZVEH und ZVEI auf der Interna-
tionalen Funkausstellung (IFA) in 
Berlin innovative Lösungen und An-
wendungsbeispiele für das smarte 
Zuhause. Mit ihrem gemeinschaftli-
chen Auftritt in der Zukunftshalle IFA 
NEXT betonten die Verbände dabei 
die wichtige Rolle der E-Branche bei 
der Digitalisierung. „Elektroindus-
trie und Elektrohandwerke gehö-
ren zu den maßgeblichen Treibern 
des digitalen Wandels. Mit ihren in-
novativen Produkten und Dienstleis-
tungen tragen sie dazu bei, den All-
tag der Menschen zu verbessern“, so 
der Tenor der drei. Um Smart Living 
zu einer noch größeren Präsenz im 
Markt zu verhelfen, sind exzellent 
ausgebildete Fachkräfte gefragt, um 
High-End-Lösungen in den dynami-
schen Märkten zu entwickeln und zu 
installieren. VDE, ZVEH und ZVEI 
zeigten an zahlreichen Mitmachstati-
onen auf, welch spannende Beschäfti-
gungsfelder die Branche bietet. 

vorerst vermieden werden“, erklärt 
Ansgar Hinz, CEO des VDE. Um 
die Lücke in diesem komplexen Feld 
zu schließen, haben die Normungs- 
und Standardisierungsexperten von 
VDE|DKE eine Arbeitsgruppe zum 
Thema Lastmanagement gegrün-
det. Mit dabei sind über 50 Experten 
der Verbände ZVEI, ZVEH, BDEW, 
BDE und VDA. Zusammen arbeiten 
sie an Lösungen, wie ein nachhaltiges 
und finanzierbares Lastmanagement 
aussehen kann. 

PLUG & CHARGE 

Digitale Zertifikate

Um Hackern keine Chance zu ge-
ben, will der VDE die Datensicher-
heit und den Datenschutz beim 
Lade- und Abrechnungsvorgang 
von Elektrofahrzeugen von Beginn 
an in den Systemansätzen integrie-
ren. „Der gesamte Geschäftsprozess 
erfordert einen sicheren und mani-
pulationsfreien Lade- und Abrech-
nungsvorgang und involviert dabei 
eine Vielzahl von Akteuren. Letzt-
endlich ist es die Standardisierung 
der IT-Sicherheit, die für die Nach-
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN

VDE KÖLN 

Jubiläumsjahr  
voller Highlights

Vor der Delegiertenversammlung des 
VDE fand Ende Juni in Köln zum 
sechsten Mal die Nacht der Technik 
statt – mit dem VDE Köln als Mit-
initiator. Insgesamt 64 Unternehmen 
und Institutionen der Region öffne-
ten ihre Tore – und es kamen mehr 
als 5000 Besucher, um die Faszina-
tion Technik hautnah zu erleben. 
„Der Ansturm auf die Tickets im Vor-
feld war groß. Über 3000 Plätze hat-
ten sich die Besucher bereits im Vor-
verkauf gesichert. Zahlreiche Touren 
waren komplett ausgebucht, manche 
seit Wochen. Aber auch für Kurzent-
schlossene gab es noch ausreichend 
Tickets an der Abendkasse“, berich-
tet Siegbert Kmetz vom VDE Köln.
Neben den Ford-Werken oder dem 
Köln Bonn Airport freuten sich auch 
kleinere Unternehmen über gut be-
suchte Programme. Für wissensdurs-
tige Entdeckerinnen und Entdecker 
waren die Labore der Fachhochschu-
le Köln und der Rheinischen Fach-

hochschule ein Muss. Seltenheitswert 
genossen die Führungen in den Leit-
stellen der RheinEnergie sowie der 
KVB. So beobachteten bei der KVB 
die Besucher an riesigen Monitoren, 
wie in der modernsten Leitstelle für 
den ÖPNV in Deutschland der Ver-
kehr von 12 Stadtbahn- und 45 Bus-
linien koordiniert und gesteuert wird. 
Unter dem Motto „U23 - Junge Pro-
gramme“ gaben Auszubildende und 
Studierende Tipps zur Berufsorien-
tierung und erläuterten, welche Inte-
ressen man als Nachwuchstechniker 
mitbringen sollte, wie der Berufsalltag 
aussieht und was einen im Studium 
erwartet. Ende Oktober wird sich der 
VDE Köln übrigens von seiner süßen 
Seite zeigen: Sein 125-jähriges Jubi-
läum feiert der Bezirksverein im Köl-
ner Schokoladenmuseum.

VDE DRESDEN

Innovation  
aus Tradition

Rund um das Elbflorenz ist eine eu-
ropa- und weltweit führende Technik-
region entstanden. Als Impulsgeber 

von Anfang an dabei: der VDE Dres-
den, der im Juni sein 125.  Jubiläum 
in einem Festakt feierte. „Der VDE 
Dresden ist mit Abstand die mitglie-
derstärkste Regionalorganisation in 
den neuen Bundesländern, bundes-
weit unter den Top 10. Und mit rund 
500 Young Professionals und Studie-
renden zugleich eine der jüngsten“, 
gratulierte Ansgar Hinz, CEO des 
VDE.

VDE RHEIN-RUHR

Auf der Siegerspur

Schnurstracks zum Gewinn des dies-
jährigen Technikpreises des VDE 
Rhein-Ruhr galoppierte das Team 
des Thomas-Morus-Gymnasiums 
aus Oelde. Mit dem Bionik/Robo-
tik-Projekt „HorseBot“ sicherten sich 
Timo Jakobs und Maurice Gerke den 
mit 2500  Euro dotierten 1.  Platz. 
Überreicht wurden Urkunden und 
Scheck von Harald Golombek, Ge-
schäftsführer der Blumenbecker Au-
tomatisierung GmbH als Sponsor 
des Gewinnerpreisgeldes, und von 
Rudolf Jelinek, Erster  Bürgermeister 
der Stadt Essen. 

1
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BDEW KONGRESS BERLIN

Zukunftsthesen 

Ende Juni besuchte rund ein Dut-
zend VDE YoungNet-Mitglieder den 
BDEW Kongress in Berlin. Der Bun-
desverband der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW) hatte ein 
spezielles Programm aufgelegt, um 
Nachwuchskräften die Chance zu ge-
ben, Zukunftsthesen zur Energiewelt 
von morgen zu diskutieren und mit 
jungen Ingenieuren ins Gespräch zu 
kommen. Über einhundert junge Ta-
lente aus ganz Deutschland nahmen 
an der dreitägigen Veranstaltung in 
Berlin teil und erhielten Einblicke in 
die hochspannende Energiedebatte.

KOLLABORATIONS-PLATTFORM

Eine für alle

Hochschul- und Young-Pro-Grup-
pen, überregionale Arbeitsgruppen, 
Lenkungskreis, Young Professionals 
Forum: Das VDE YoungNet hat 
sich zu einem vielfältigen Netzwerk 

entwickelt. Deshalb steht allen Mit-
gliedern nun eine neue Kollabora-
tions-Plattform mit gemeinsamem 
Kalender und Wissens-Plattform zur 
Verfügung, die Informationswege 
verkürzen und den Austausch unter 
den Mitgliedern des VDE YoungNet 
deutlich vereinfachen wird. Zudem 
erhält jede Hochschulgruppe eine 
eigene Unterwebseite. Diese ist pass-
wortgeschützt und erreichbar unter: 
www.teamwork.vde.com 

SOMMERTREFF

Austausch 

„Rein inhaltlich bietet das VDE 
YoungNet eine so große Fülle an Ver-
anstaltungen, dass das ‚einfache‘ Zu-
sammensein und Zusammenwach-
sen manchmal ein wenig zu kurz 
kommt“, sagt Sven Wittig, Vertreter 
der Jungmitglieder-Referenten der 
VDE-Bezirksvereine. Deshalb habe 
das VDE YoungNet den „Sommer-
treff“ initiiert. Rund 20 Mitglieder 
des VDE YoungNet nutzten die son-
nigen Tage Anfang Juli in der Eifel 
zum gemeinsamen Wandern, Kochen 
oder einfach Reden. „Wir wollten das 

Gemeinschaftsgefühl verbessern und 
unterstreichen, dass das VDE Young-
Net ein großes Team ist“, sagt Wittig. 
Geht es nach den Teilnehmern, dann 
ist der Aktiv-Austausch gut gelungen. 
Eine Wiederholung im kommenden 
Jahr ist bereits angedacht.

AKTIVEVENT

Segel setzen 

Ende Juni setzten 18 Mitglieder aus 
Hochschulgruppen und Lenkungs-
kreis des VDE YoungNet die Segel. 
Sie starteten einen Törn auf dem 
größten See der Niederlande, dem 
Ijsselmeer. Nach dem gemeinsamen 
Deckschrubben und dem Setzen der 
Segel stand beim Aktivevent die „fri-
sche Brise“ auch im übertragenen 
Sinn im Mittelpunkt: In Gesprächs-
runden diskutierte die Gruppe über 
neue Pläne und kommende Strategi-
en beim VDE. „Bei einem Aktivevent 
wie diesem heißt es: Gemeinsam an-
packen, um auch die Ziele gemein-
sam zu erreichen“, so die Teilnehmer. 
Unter diesem Motto wird das VDE 
YoungNet deshalb auch über den Se-
gelausflug hinaus zusammenarbeiten. 
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DGBMT 2025

Thinktank 
Biomedizin

Bisweilen kann eins und eins mehr 
sein als zwei. Zumindest für das Tref-
fen von zehn Young Professionals 
in der Akademie des Medizintech-
nik-Herstellers Aesculap im schwäbi-
schen Tuttlingen hat diese Rechnung 
ihre Gültigkeit. „Zum einen haben 
wir nicht nur die Chance genutzt, das 
Traditions-Unternehmen Aesculap 
mit seinen aktuellsten Trends im Be-
reich der Entwicklung chirurgischer 
Geräte kennenzulernen. Wir konn-
ten zum anderen auch einen zusätz-
lichen Tag in der Akademie nutzen, 
um über die Zukunft der Deutschen 
Gesellschaft für Biomedizinische 
Technik im VDE (VDE|DGBMT) 
zu diskutieren“, erzählt Dr. Karsten 
Seidl, Organisator und Sprecher der 
Young Professionals im VDE. „VDE 
Young Professionals meet Hidden 
Champion Aesculap“ hieß der ers-
te Teil der Doppelveranstaltung, von 
dem „sowohl die Teilnehmer als auch 
das Unternehmen von der Win-win- 

Situation des gegenseitigen Kennen-
lernens deutlich profitieren konnten“, 
so Seidl. Unter dem Motto „[net]
working – Gestalte Deine DGBMT 
2025“ arbeiteten die VDE Young-
Net-Mitglieder am Folgetag Ideen 
aus, um die Attraktivität der Fachge-
sellschaft für junge Mitglieder zu stei-
gern. Erste Ergebnisse sind neue Ver-
anstaltungsformate, die zusammen 
mit jungen Medizinern durchge-
führt werden sollen sowie Konzepte 
für eine dynamische Fachausschuss-
arbeit mit Online-Tools. Dazu gehö-
ren eine VDE App und ein YouTube- 
Kanal.

STS-PROGRAMM 

Jetzt bewerben! 

Studierende, die im Rahmen ih-
rer Abschlussarbeit an innovativen 
Themen aus der Elektro- und In-
formationstechnik arbeiten, können 
sich ab sofort für das VDE|DKE 
Science-to-Standards-Programm 
(STS-Programm) bewerben. Die 
VDE-Normungsorganisation DKE 
stellt dabei neben einer finanziellen 
Förderung auch einflussreiche Kon-

takte zu Experten aus der Industrie 
in Aussicht. „Für das Programm su-
chen wir Bewerber, die sich für Zu-
kunftsthemen wie Taktiles Internet, 
Künstliche Intelligenz oder Energy 
Harvesting begeistern sowie neugie-
rig und kommunikativ sind und da-
mit perfekt in die Welt der Normung 
passen“, betont DKE-Geschäftsfüh-
rer Michael Teigeler. Das STS-Pro-
gramm soll Studierende unter ande-
rem von der Arbeit für die Normung 
überzeugen. Im vergangenen Jahr 
hatten fünf Stipendiaten eine Förde-
rung erhalten. Nähere Informationen 
unter: www.dke.de/sts

EUREL FIELD TRIP

Grenzübergreifend

Rund 30 Jungingenieure und -inge-
nieurinnen aus ganz Europa starten 
Anfang November auf einen Field 
Trip nach Israel. „Ziel ist neben 
dem wichtigen internationalen Aus-
tausch und dem persönlichen Ken-
nenlernen eine Technology-Tour, die 
sich vor allem mit der Energiegewin-
nung der Zukunft auseinanderset-
zen wird“, erklärt Målin Schmidt, 
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YES IN BRÜSSEL 

Welcome in Europe 

Erstaunt darüber, was man in nur 
drei Tagen alles erleben kann, zeig-
ten sich die 16 Ingenieurinnen und 
Ingenieure von EUREL-Mitglieds-
verbänden aus Rumänien, Öster-
reich und Deutschland, die Anfang 
Juli zum Young Engineers Seminar 
(YES) nach Brüssel gefahren wa-
ren. Den Teilnehmern wurden vielfäl-

tige Möglichkeiten zur Information, 
zum Sightseeing und zum europa-
weiten Networking geboten: Von Vor-
trägen etwa zum Lobbyismus, Clean 
Energy for Europe über ein Virtual- 
Reality-Event bis zu einem Konzept 
über Transportsysteme der Zukunft 
und Führungen durch das EU-Par-
lament und durch Brüssel erlebten 
sie nicht nur spannende Vorträge und 
Ansichten. „Es sind auch tolle neue 
Freundschaften entstanden“, sagt 
Målin Schmidt, Ressortleiterin Inter-
nationales und Kooperation im VDE 
YoungNet. 

Ressort  leiterin Internationales und 
Kooperation im VDE YoungNet. 
Weil parallel zum Field Trip der in-
ternationale Kongress der SEEEI 
Electricity „The Intelligent Energy 
Revolution“ stattfinden wird, ste-
hen Besuche von Solar-, Geother-
mie- oder Meerwasserentsalzungs-
anlagen im Mittelpunkt. Der Eurel 
Field Trip findet in der Regel einmal 
im Jahr statt. 

Vorschläge zu Reisezielen sind per 
Mail unter bundesteam@vde-young-
net.de willkommen! Weitere Infos zu 
EUREL: www.eurel.org

3

YOUNGNET CONVENTION

Fokus auf Interaktivität
Thorben Fohlmeister ist Mitglied im Organisationsteam, das für den 22. und 23. Oktober die VDE YoungNet 
Convention in Unterschleißheim bei München organisiert. Im Interview erklärt er die Highlights für die rund 300 
erwarteten Teilnehmer. 

Ihr habt für die Convention 
kurzfristig ein umfangrei-
ches Programm auf die Bei-
ne gestellt. 
Ja, das war spannend. Bis vor 
Kurzem war noch nicht klar, 
ob wir ein so breites Angebot 
zusammenstellen können wie 
bei den letzten Veranstaltun-
gen. Aber mittlerweile ist ab-
sehbar, dass wir regelrechte 
Highlights bieten werden. 
Dazu gehört zum Beispiel 
Sebastian Schreiber von der 
SySS GmbH, der einen Vor-
trag zum Live Hacking halten 
wird. Oder auch die Keynote 

zum Bereich Ethik & Technik: Prof. Dr. Klaus Mainzer wird 
mit uns seine Überlegungen zum Spannungsverhältnis Big 
Data und gesellschaftliche Herausforderung diskutieren. Und 
es wird einen Vortrag zu Bitcoin und Blockchain geben und, 
und, und …

Heißt das, dass Vorträge den Hauptbestandteil der Con-
vention ausmachen?
Nein. Wir haben bei der Planung stark auf Interaktivität ge-
achtet. Wie setzen also weniger auf Frontalvorträge als auf 

gemeinsame Arbeit und die Diskussion. Deshalb werden wir 
beispielsweise auch einige Workshops anbieten.

Der fachliche Teil steht also im Mittelpunkt? 
So einfach machen wir es uns nicht. Es geht um Laptop 
UND gute Laune. Deshalb legen wir ebenso viel Wert auf das 
Come-together am Sonntagabend, planen eine Stadtrallye 
und gestalten eine Anzahl kleinerer Angebote, bei denen das 
YoungNet und das Zusammenwachsen im Vordergrund ste-
hen. Und wir haben Zeit für den Besuch der Karrieremesse 
einkalkuliert. Ich denke, es ist ein ausgewogenes, interes-
santes Programm geworden. Die Mischung aus hochkarä-
tigen Rednern und den Möglichkeiten in und um München 
tut ihr Übriges. 

Du bist im VDE YoungNet ein alter Hase und als Gründer 
eines Start-ups eigentlich anderweitig im Einsatz. 
Das war in diesem Fall ein Vorteil, weil ich mehr Know-how 
einbringen konnte. Die Organisation eines solchen Events ist 
ziemlich vielschichtig. Vielleicht werden wir die Erfahrungen 
mitnehmen und eine Art überregionales Veranstaltungsteam 
gründen, das dann mit der jeweiligen Hochschulgruppe 
intensiv zusammenarbeitet. Bislang waren die regionalen 
Gruppen meist auf sich gestellt. Jetzt aber ist erst einmal der 
Erfolg der Convention wichtig. Und dem dürfte im Moment 
kaum etwas im Wege stehen. 
Infos und Anmeldung unter: www.vde.com/convention

THORBEN FOHLMEISTER,  

Organisationsmitglied der  

VDE YoungNet Convention



46

KOMPAKT TERMINE

Energietechnik

08. – 09.11.2017, Ulm 
Fachtagung Straßen- und 
Außenbeleuchtung 
Die Fachtagung bietet umfassende In-
formationen rund um die Stadtbeleuch-

tung. Themen sind unter anderem 
aktuelle rechtliche Rahmen-

bedingungen und zukünf-
tige Entwicklungen in der 
Forschung, die Wirksam-
keit der LED-Leitmarkt-
initiative aus Sicht der 

Industrie sowie smarte 
Straßenbeleuchtung und die 

Möglichkeiten des Contractings. 
VDE-Mitglieder sparen 300 Euro bei der 
Anmeldung!
www.strassen-aussenbeleuchtung.de

22. – 23.11.2017, Karlsruhe 
7. VDE/VDI-Fachtagung  
Antriebssysteme 2017
Die Funktionalität und Effizienz mo-
derner Antriebstechnik kann nur durch 
enge Abstimmung der elektrischen und 
mechanischen Komponenten optimiert 
werden. Das interdisziplinäre Vorgehen 
bei Planung, Entwurf, Inbetriebnahme 
und Betrieb steht im Fokus der von VDE 
und VDI ausgerichteten Fachtagung. Bis 
24.10. gibt es einen Frühbucher-Rabatt.
www.vde.com/antriebssysteme

28. – 29.11.2017, Bonn 
ETG Congress 2017 
„Die Energiewende“
Ausgewählte Topredner, Beiträge aus Wis-
senschaft und Forschung sowie eine be-
gleitende Technologie- und Innovations-
ausstellung beschäftigen sich mit 
Toptrends und Herausforderungen der 
Energiebranche. Geboten werden inno-
vative Formate und wichtige Forschungs-
ergebnisse sowie  interessante Beiträge zu 

den vier Themenblöcken Systemaspekte, 
Markt, Technologien und Projekte. 
www.etg-congress.com

30.11. – 01.12.2017, Dresden 
Sicherheit und Zulassung elektrischer 
Bahnausrüstungen 
IZBE/VDE-Symposium
Die Fachtagung bietet unter anderem 
Herstellern von Bahnfahrzeugen, Bahnbe-
treibern sowie Fachleuten aus Normungs-
gremien und Verbänden die Möglichkeit, 
Wissen und Erfahrungen auszutauschen 
und so „am Puls“ der Entwicklung zu 
bleiben. 
www.izbe.eu

Blitzschutz 

12. – 13.10.2017, Aschaffenburg 
12. VDE|ABB-Blitzschutztagung
Im breiten Themenfeld Blitzschutz, Über-
spannungsschutz und Blitzforschung be-
handelt die praxisorientierte Fachtagung 
aktuelle Fragestellungen aus den Berei-
chen Normung, Personenblitzschutz, 
Blitzmessungen, Blitzschutz spezieller 
Objekte sowie Blitzschutzeinrichtungen.
www.blitzschutztagung.de

Medizintechnik

14.11.2017, Düsseldorf 
Agile Entwicklungsmethoden in der 
Medizintechnik
Als Netzwerkveranstaltung für Young 
Professionals bietet die VDE|DGBMT 
einen Themennachmittag im Rahmen der 
MEDICA an. Drei Impulsvorträge geben 
einen Überblick über agile Arbeitsme-
thoden und ihre Einsatzmöglichkeiten in 
der Medizintechnik.
 www.vde.com/dgbmt

04.12.2017, Frankfurt 
Patente bei Medizinprodukten
Vom unternehmerischen Risikomanage-
ment bis zum Innovation-driven Intellec-
tual Property Management: Im Fokus des 
Workshops steht der Nutzen von Patenten 
für Medizinprodukte-Hersteller.
www.vde.com/Patente-bei-Medizin-
produkten

14. – 15.12.2017, München  
12. Hands-on-Intensivkurs für  
Ingenieure: Chirurgie in der Praxis 
Um die Entwicklung neuer diagnosti-
scher und therapeutischer Konzepte zu 
beschleunigen und zielgerichteter zu ge-
stalten, bietet der Kurs einen intensiven 
Dialog zwischen Chirurgen und Ent-
wicklern.
www.chirurgiekurs.de

Informationstechnik

23. – 26.10.2017, Dresden 
SGC2017 – IEEE International  
Conference on Smart Grid  
Communications
The 8th IEEE International Conference 
on Smart Grid Communications (Smart-
GridComm 2017) will provide a forum 
to discuss all aspects that are relevant to 
smart grid communication and informa-
tion technologies. It will bring together 
researchers and practitioners from acade-
mia, industry, and government institu-
tions, with backgrounds in communica-
tions, energy, control, signal processing 
and information systems to exchange 
ideas, explore enabling technologies and 
share experiences.
sgc2017.ieee-smartgridcomm.org

12. – 13.12.2017, Köln 
Kommunikationskabelnetze 2017 
Kernthemen der diesjährigen Fachta-
gung sind unter anderem Backbone-, 
Anschluss- und Hausnetze, Kupferda-
ten- und Kommunikationskabel, optische 
Fasern, Kabel und Komponenten sowie 
Installation und Umwelt.
www.vde.com/kkn2017

Mikroelektronik/-technik

11. – 13.10.2017, Leuven, Belgien 
International Conference on Planari-
zation / CMP Technology ICPT 2017
Die ICPT (International Conference on 
Planarization / CMP Technology) vereint 
die Aktivitäten von fünf international auf-
gestellten Nutzergruppen auf dem Gebiet 
der CMP. 
www.icpt2017.org

KONGRESSE / VERANSTALTUNGEN

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

VERANSTALTUNGEN

Der VDE  
verlost für diese Tagung 2 Freikarten. Senden Sie hierfür 
eine Mail an  

dialog@vde.com.  
Das Los ent- 

scheidet.
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23. – 25.10.2017, München 
MikroSystemTechnik Kongress 2017
Der Kongress gilt als bedeutendstes natio-
nales Forum im Bereich der Mikroelek-
tronik und Mikrosystemtechnik. Auf der 
Agenda stehen die neuesten Trends aus 
den Bereichen Mikro-Nano-Integration, 
Technologien, Materialien sowie Aufbau 
und Verbindungstechnik und die aktuellen 
Themen RF-MEMS, chemische Sensorik 
und Biosensorik.
www.mikrosystemtechnik-kongress.de

07.11.2017, Berlin 
7. VDE/ZVEI Symposium  
Mikroelektronik 2017
„Mikroelektronik für die digitale Zukunft“ 
lautet das Motto des Symposiums. Die Di-
gitalisierung in Industrie, Wirtschaft und 
Gesellschaft schreitet unaufhaltsam voran. 
Arbeits- und Produktionsprozesse werden 
mehr und mehr durch digitale Lösungen 
ergänzt oder ersetzt, Geschäftsmodelle 
revolutioniert und Strukturen verändert. 
Die Mikroelektronik nimmt hierbei eine 
Schlüsselrolle ein. 
www.mikroelektronik-symposium.de

Netztechnik/Netzbetrieb

07.11.2017, Kassel  
FNN-Infotag: Konformitätsnachweis 
für Energiemesssysteme 
Mit der Liberalisierung des Energiemark-
tes ist das deutsche Messwesen heterogener 
geworden. Die Zahl der Marktpartner und 
Prozesse, die automatisiert ablaufen müs-
sen, steigt. Qualitätssiegel werden daher 
noch wichtiger. Experten stellen den ge-
samten Vergabeprozess von Konformitäts-
kennzeichnungen für Energiemesssysteme 
vor und erläutern die Prüfgrundlagen.
www.vde.com/fnn_konformitaets-
nachweis

06. – 07.12.2017, Nürnberg  
FNN-Fachkongress Netztechnik 2017 
Der FNN-Fachkongress Netztechnik ist 
der führende Kongress für die Themen 
Netztechnik und Netzbetrieb in Deutsch-
land. Über 600 Fachexperten diskutieren 
die praktische Umsetzung der Energie-
wende. Der Fokus der Veranstaltung liegt 
auf neuen Regeln für die Netze, dem siche-

ren Systembetrieb mit digitalen Lösungen 
und innovativen Technologien. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Ausgestaltung 
der europäischen Network Codes durch 
nationale Anwendungsregeln. Diese legen 
den Grundstein für die künftige Systemge-
staltung. Hochrangige Vertreter von Politik 
und Behörden skizzieren die energiepoliti-
schen Aufgaben der kommenden Jahre.
www.fachkongress-netztechnik.de

20. – 21.02.2018, Berlin 
Schutz- und Leittechnik 2018
Das FNN-/ETG-Tutorial ist die führende 
Veranstaltung rund um die Themen der 
Schutz- und Leittechnik. Etwa 600 natio-
nale und internationale Experten bewer-
ten, welche Konsequenzen die künftige 
Entwicklung der Netze für die Schutz- 
und Leittechnik haben wird. Schwer-
punkte der Veranstaltung sind unter ande-
rem die sichere Kommunikation und die 
Heraus forderungen der Digitalisierung.
www.schutz-leittechnik.de

Studium, Beruf,  
Gesellschaft

11. – 13.10.2017, München 
Symposium Fachhochschule und Pra-
xis „Impulse für eine draht lose und 
sichere Kommunikation“
Ziel des Symposiums ist der Erfahrungs-
austausch zwischen den Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und Hochschu-
len. Dabei diskutieren die Teilnehmer die 
neuesten technischen Entwicklungen und 
die daran angepasste Ausbildung der Stu-
dierenden an den Fachhochschulen. Pro-
fessoren können so die neuesten Entwick-
lungen in die Ausbildung der Studenten 
einfließen lassen und Kontakte zu Unter-
nehmen aufbauen. 

VDE Symposium

07. – 08.12.2017, Berlin 
VDE Smart City Symposium 
Intelligente Lösungen für Städte und 
Regionen der Zukunft
Im Fokus des Symposiums stehen die 
Themen Mobilität, Home & Building, 

Vernetzung, Digitalisierung und die Infra-
struktur in den Ökosystemen Stadt oder 
Region. Das Symposium bietet vertiefen-
de Einblicke in aktuelle technologische 
Entwicklungen der urbanen Infrastruktur. 
Hochrangige Vertreter und Experten aus 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft in-
formieren über intelligente Lösungen für 
Städte und Regionen und stehen für Dis-
kussionen zur Verfügung.
www.smartcitysymposium.de 

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

Das aktuelle Seminar- 
programm finden Sie unter: 
www.vde-verlag.de/ 
seminarkatalog.

VDE Seminare
25.10.2017, Offenbach
4. Jahresforum Instandhaltung 
elektrischer Anlagen
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400072

07.11.2017, Offenbach
PROFINET – Eine Einführung
www.vde-verlag.de/seminare/pi0100049

29.11.2017, Erkrath
Bedrohungslage für industrielle  
Produktionssysteme
www.vde-verlag.de/seminare/pi0100054

05.-06.12.2017, Offenbach
VDE-Expertenforum  
Elektrische Energieeffizienz
www.vde-verlag.de/seminare/pi0400074

12.01.2018, Berlin
Das Internet of Medical Things
www.vde-verlag.de/seminare/pi0800006

31.01.2018, Online-Seminar
Der Mensch und das autonome 
Fahrzeug 
www.vde-verlag.de/seminare/pi0700028

Original
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Aktuelle Positionspapiere, 
Studien und Reports

Deutsche Normungs-Roadmap 
IT-Sicherheit Version 3
Um IT-Sicherheit zu erreichen, sind siche-
re Produkte und Systeme unabdingbar. 
Hierfür müssen die Anforderungen und 
Umsetzungsvarianten eines Schutzschil-
des standardisiert und branchenübergrei-
fend koordiniert werden. Dieser Aufgabe 
widmen sich VDE|DKE und DIN mit 
der aktualisierten Version der Normungs-
Roa dmap. 

Studie Ad-hoc-Laden und spontanes 
Bezahlen
Die Studie analysiert Bezahlsysteme für 
das Laden von Elektroautos an öffentlich 
zugänglichen Ladestationen. Unter Feder-
führung des VDE ist sie im Rahmen des 
Projekts „OVAL: Ohne Voranmeldung la-
den“ entstanden. Siehe auch Seite 16/17. 

VDE-Positionspapier  
Funktechnologien für Industrie 4.0
Funklösungen spielen eine Schlüssel rolle 
für die Industrie-4.0-Produktion. Sie re-
duzieren Verkabelungen, ermöglichen 
flexible Kommunikationsansätze und er-
schließen neue Anwendungsfelder. Die 
VDE-Experten geben Empfehlungen für 

das politische, regulatorische und indust-
rielle Umfeld von Industrie 4.0. 

Der VDE auf Messen

03.-05.10.2017, Amsterdam 
EUW 2017
European Utility Week (EUW 2017) is the 
premier business, innovation and informa-
tion platform connecting the smart utility 
community. The VDE Institute and VDE 
Renewables will inform you about testing 
and certification in the area of renewable 
energy at booth 5P21.
www.vde.com/euw_2017

09.-11.10.2017, Stuttgart 
EVS30
Die 30. Internationale Electric Vehicle 
Symposium & Exhibition bringt Her-
steller, Anwender und Entscheider zum 
Austausch über Lösungen und Trends der 
Elektromobilität zusammen. Experten des 
VDE-Instituts stellen ihr breites Spektrum 
an Prüfleistungen am Stand 1H61 vor.
www.vde.com/vdeinstitut_evs30 

13.-16.11.2017, Düsseldorf 
MEDICA
Die MEDICA ist die weltweit größte Ver-
anstaltung für die Medizinbranche. In 
Halle  10, Stand B  09, präsentieren Ex-

perten des VDE-Instituts, der VDE|DKE 
und VDE|DGBMT aktuelle Entwicklun-
gen und informieren über die neuesten 
Trends. Im Rahmen der MEDICA fin-
det zudem am 14.11.2017 um 15  Uhr, 
Raum 201, die VDE|DGBMT Veranstal-
tung „Agile Entwicklungsmethoden in der 
Medizintechnik“ statt. Siehe auch S. 46.
www.vde.com/medica2017

Der VDE als Schirmherr

23.-24.11.2017, München 
8. Deutscher Querden-
ker-Kongress 
digital. radikal. genial.
Alle reden über Digitali-
sierung. Nur, wie sieht die 
Wirklichkeit aus? Welche 
neuen Denkansätze brauchen 
wir? Antworten darauf gibt der 8. Deutsche 
Querdenker-Kongress, dessen Schirmherr 
der VDE ist. 
www.querdenker-kongress.de
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4. Jahresforum Instandhaltung  
elektrischer Anlagen:  
25.10.2017 in Offenbach

   Richtlinien, Normen, gesetzliche Vorschriften und 
Praxisberichte aus der Industrie

   Inklusive Webinar: „Normen für die Instandhaltung 
elektrischer Anlagen und Maschinen“ am 7.11.2017

5., überarb. und erw. Auflage 2017
380 Seiten 
49,– €   (Buch/E-Book)
68,60 € (Kombi)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Kombiangebot bestehend aus E-Book und Buch ist ausschließlich auf  
www.vde-verlag.de erhältlich. Diese Bücher können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DIN-VDE-Normen, der Normen-
bibliothek, erwerben.

Jetzt  

anmel-

den!
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DEBATTE

In den vergangenen Wochen ist es äußerst schwergefal-
len, der deutschen Autobranche einen unbedingten Willen 
zur Vergangenheitsbewältigung zu attestieren. Zuerst wur-
de bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft, ob 
auch der Stuttgarter Premiumhersteller Daimler bestimm-
te Dieselmotoren manipuliert hat. Dann kam der Kartell-
verdacht gegen die fünf Autohersteller Audi, BMW, Daim-
ler, Porsche und Volkswagen auf. Die Unternehmen sollen 
sich zwei Jahrzehnte lang zu technischen Fragen abge-
sprochen haben, was den Wett-
bewerb behindert habe und so-
mit zulasten der Verbraucher 
gegangen sein soll. Schließlich 
verhängte Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt ei-
nen Zwangsrückruf für 22.000 
Dieselautos vom Porsche-Mo-
dell Cayenne und verbot bis auf Weiteres deren Zulassung. 
Ganze zwei Jahre nachdem der Volkswagen-Abgasbetrug 
offenbar wurde, hatten Prüfungen ergeben, dass auch die 
VW-Tochtergesellschaft Porsche ihre Motoren manipu-
liert hat, um in Tests den vorgeschriebenen Grenz wert für 
den gesundheitsgefährdenden Luftschadstoff Stickoxid zu 
erfüllen.

Bis auf den Vorfall bei Porsche handelt es sich um 
laufende Verfahren. Sowohl für die Ermittlungen um die 
möglichen Manipulationen bei Daimler wie auch für den 
Kartellverdacht gilt zunächst die Unschuldsvermutung, 
bis den betroffenen Unternehmen das Gegenteil bewiesen 
ist. Doch alle drei Vorkommnisse zusammengenommen 
lässt sich schon jetzt eines feststellen: Der Ruf der deut-
schen Autoindustrie ist mehr als nur angekratzt. 

Beginnend mit dem bewiesenen Betrug von Volkswagen 
im September vor zwei Jahren hat die einstige deutsche 
Vorzeigebranche enorm an Reputation eingebüßt. Und sie 
hat wenig dafür getan, diesem Rufschaden entgegenzu-
wirken. Das wiegt besonders schwer, weil es nicht nur um 
die Unternehmen selbst geht. Von ihrem Schicksal hängen 
auch Anleger ab, die im Vertrauen auf saubere und vor al-

lem gewinnbringende Geschäfte die Aktien der Hersteller 
gekauft haben. Vor allem aber geht es um die Existenz von 
mehr als 810.000 Arbeitnehmern, die hierzulande bei Au-
toproduzenten und Zulieferern beschäftigt sind. Sie haben 
ein Recht darauf, dass die Unternehmen möglichst schnell 
die schon bewiesenen oder bisher nur vermuteten Fehl-
tritte der Vergangenheit aufarbeiten.

Das ist umso wichtiger, weil diese Altlasten dafür sorgen, 
dass die Unternehmen sich nur schwerlich mit den The-

men der Zukunft beschäftigen 
können. Die Branche steckt im 
Zangengriff aus Digitalisierung 
und dem Wandel hin zur Elekt-
romobilität. Zwar rühmt sie sich, 
bis zum Jahr 2020 rund 40 Mil-
liarden Euro in die Entwicklung 
alternativer Antriebe zu investie-

ren. Weitere 16 bis 18 Milliarden Euro will sie aufwenden, 
um das autonome Fahren voranzutreiben. Doch ob das 
ausreicht, um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben, 
muss sich erst noch zeigen. 

Eines ist dagegen heute schon klar: Die Milliarden, die 
bei Volkswagen in Straf- und Entschädigungszahlungen 
fließen, und das Geld, das andere Hersteller ausgeben 
müssen, um die gegen sie erhobenen Vorwürfe auszuräu-
men, würden sie ebenfalls besser in die eigene Zukunft 
stecken.

Schwierige Wahrheiten 
Der Ruf der deutschen Autobranche ist mehr als nur angekratzt. Zwei Jahre nach Bekanntwerden 
des Abgasbetrugs von Volkswagen sorgen immer neue Vorkommnisse dafür, dass der Reputations-
schaden noch größer wird. Das ist besonders gefährlich, weil die Branche eigentlich ihre ganze Kraft 
darauf richten sollte, an der eigenen Zukunft zu arbeiten.

VON MARTIN GROPP

EXPERTENMEINUNG

»Die einstige deutsche 
Vorzeige branche hat enorm an  

Repu tation eingebüßt.«
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MARTIN GROPP 
ist Wirtschaftsredakteur der F.A.Z. und seit 2016 

zuständig für alle Themen rund um die Automobil-

branche. Er gehört seit 2010 zur Redaktion der 

F.A.Z., zunächst als Volontär, später als Redak-

teur und Blattmacher im Unternehmensressort. 
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